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Erste Hammerschläge
Eine Tagung zu ›Anthroposophie – ein Fragment‹ am Goetheanum

Organisiert von der Sektion für schöne Wissen-
schaften fand vom 16. bis 18. März in Dornach 
eine von 120 Teilnehmern besuchte Tagung zu 
Rudolf Steiners nicht vollendeter Schrift ›An-
throposophie – ein Fragment‹ statt, in welchem 
die Geisteswissenschaft »auf halber Höhe« zwi-
schen Anthropologie und Theosophie verortet 
wird. Während die Anthropologie nur auf das 
physische Dasein des Menschen blickt, die 
Theosophie auf das Göttliche in ihm, nimmt 
die Anthroposophie eine mittlere Perspektive 
ein, die das Physische aus geistiger Sicht zu 
begreifen sucht. Die Sinne des Menschen, seine 
Lebensvorgänge und seine Gestalt werden als 
Wirkungen und Offenbarungen übersinnlicher 
Welten beschrieben. Die schriftliche Ausarbei-
tung des schon 1909 in Vorträgen Referierten1 
gestaltete sich für Rudolf Steiner jedoch so 
schwierig, dass das Buch Fragment blieb und 
erst 1951 erstmals veröffentlicht wurde. 
Einleitend stellte Jaap Sijmons die Sinnesleh-
re in einen historischen Kontext: Aristoteles 
sprach noch von einem »Gemeinsinn«, der 
den fünf Sinnesbereichen zugrunde liege, von 
einem Wahrnehmungszentrum, das bei Rudolf 
Steiner vom »Ich« eingenommen wird. Weiter-
hin referierte Sijmons aus Schellings ›Würzbur-
ger System‹ von 1804, welches die anthroposo-
phische Sinneslehre erstaunlicherweise in vie-
len Aspekten vorbildete und in dem Schelling 
selbst von einer »Anthroposophie« sprach.

Christiane Haid wies auf die Eigenständigkeit 
des »Fragments« hin, das an keine Tradition an-
knüpft, sondern die Anthroposophie  ganz aus 
einer inneren, feinen Empirie der Sinne ent-
wickelt, welche durch sich selbst ins Geistige 
führt. Auf diesem Weg wird deutlich, dass die 
Sinnesorgane aus einer »höheren Geistwelt« 
aufgebaut werden, in welcher »die Wesenhaf-
tigkeit des ›Ich‹ in reichster Fülle ausgebreitet 
ruht«2, während die Lebensprozesse von einer 
»niederen Geistwelt« gestaltet und vom »astra-
lischen Menschen« innerlich erfühlt werden. 
Seija Zimmermann veranschaulichte anhand 
der Entwicklung des kleinen Kindes die Wir-
kungen des Gleichgewichts-, Bewegungs- und 
Lebenssinns als Grundlage für die Inkarnati-
on des Ich in die räumlich-physische Welt. In 
einem zweiten Beitrag stellte sie die Wirkung 
der Lebensprozesse anhand der Funktion der 
Niere dar, die durch Absonderung am Erhalt 
und – durch die Hormonbildung der Nebennie-
re – am Wachstum des Leibes beteiligt ist. 
Martin Basfeld arbeitete die Unterscheidung 
zwischen dem bloßen Wahrnehmen eines 
sinnlichen Gegenstandes und dem Anerken-
nen seiner Existenz durch die urteilendende 
Verbindung verschiedener Sinneseindrücke 
heraus. Diese urteilende Tätigkeit wird jedoch 
unbewusst vollzogen, sodass uns die phy-
sischen Gegenstände als gegebene Wirklichkeit 
erscheinen, obwohl wir ihnen diese Wirklich-
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1 Vgl. Rudolf Steiner: ›Anthroposophie, Psychoso-
phie, Pneumatosophie‹ (GA 115), Dornach 2012.
2 Ders.: ›Anthroposophie – ein Fragment aus dem 
Jahre 1910‹ (GA 45), Dornach 1980, S. 47.  

keit erst durch unsere Sinnes- und Urteilstä-
tigkeit verleihen. Anhand der Physiologie des 
Sehens erläuterte Basfeld auch die Bedeutung 
der abbauenden Tätigkeit in der Sinneswahr-
nehmung: An der Stelle des schärfsten Sehens 
(fovea centralis) befinden sich auf der Netzhaut 
keine Blutgefäße, der Abbau überwiegt und die 
aufbauende Ernährung der Sehzellen erfolgt 
nur noch indirekt durch Diffusion der Nähr-
stoffe aus dem Blut. 
Detlev Hardorp ging auf das Problem ein, dass 
Steiner im »Fragment« nur von zehn, nicht je-
doch – wie ab 1916 – von zwölf Sinnen sprach. 
Werden die Sinneserlebnisse nämlich als Ver-
hältnis zwischen Ich und Außenwelt gesehen, 
so ist verständlich, dass der Tast- und der Ich-
sinn fehlen, weil, so Hardorp, »die Tastwahrneh-
mung 100% Innenwelt, die Ich-Wahrnehmung 
100% Außenwelt« ist. Hardorp zeigte aber, dass 
Rudolf Steiner schon 1909/10 Aufstellungen 
mit allen zwölf Sinnen handschriftlich notierte. 

Anhand akribischer Untersuchungen von Stei-
ners Notizbüchern zeigte er außerdem, dass be-
stimmte Notizen als ergänzende Einschübe in 
das 1910 schon teilweise gedruckte Manuskript 
betrachtet werden müssen. Bei einer eventu-
ellen Neuauflage des »Fragments« sollten diese 
Entdeckungen berücksichtigt werden.  
In der Schlussbesprechung fasste ein Teilneh-
mer diese anregende Tagung in das Bild, wie 
Michelangelo den David aus einem Marmor-
block herausgeholt hatte, welcher unfertig und 
verschlagen für lange Jahre unbeachtet geblie-
ben war. Die Tagung habe die »ersten Ham-
merschläge« an das »Fragment« gesetzt, um die 
Gestalt des darin verborgenen Anthropos ans 
Licht zu holen.
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