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In einem Notizbuch!) Rudolf Steiners aus dem Jahre 1923 findet 
sich folgender Satz: "Es muss aus dem Menschen heraus die Welt 
gefunden werden - man muss den Mut zum Anthropomorphismus 
bekommen." Mit diesem Satz ist auf den grossen Schritt gedeutet, 
den Rudolf Steiner über Goethe hinaus gemacht hat. Goethe war sich 
bewusst, dass es für den Menschen keinen Sinn hat, von einer anderen 
als einer menschlichen Wahrheit zu sprechen: "Der Mensch begreift 
niemals, wie anthropomorphisch er ist" (Sprüche in Prosa). In seiner 
Ausgabe der Sprüche in Prosa 2) machte Rudolf Steiner die folgende 
Anmerkung zu diesem Satz und anderen damit zusammenhängenden 
Sprüchen Goethes: "Alle Erklärung der Natur besteht darin, dass 
rungen, die der Mensch an sich selbst macht, in den Gegenstand 
gedeutet werden. Selbst die einfachsten Erscheinungen werden auf 
diese Weise erklärt. Wenn wir den Stoss zweier Körper erklären, so 
geschieht das dadurch, dass wir uns vorstellen, der eine Körper übe 
auf den anderen eine ähnliche Wirkung, wie wir selbst, wenn wir einen 
Körper stossen.... Alle Erklärung ist also .... " 
Der Mut zum Anthropomorphismus besteht nun darin, nicht bei der 
Konstatierung dieser Tatsache resigniert stehen zu bleiben und von 
Grenzen der Erkenntnis zu sprechen, sondern das eigene Wesen des 
Menschen zu immer höherer Erkenntnisfähigkeit zu steigern und dadurch 
vom Anthropomorphismus zum Anthroposophismus fortzuschreiten. 
Anthroposophie ist das Ergebnis eines Erkennens, das nicht bei den 

1) S. "Anthroposophie, Wochenschrift für freies Geistesleben", 9. Jahr-
gang, Nr. 41. 

2) -Kürschners National-Literatur 117, 2, S. 353. 
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durch Natur und Menschheitsgeschichte gegebenen Fähigkeiten stehen 
bleibt, sondern sie in innerer Entwickelung steigert. Wenn es für den 
Menschen keinen Sinn hat, von einer anderen als einer menschlichen 
Wahrheit zu sprechen, wohlan so gilt es, den Menschen selbst über sich 
hinaus zu gestalten: " ... und wenn kein Sterblicher, nach jener Inschrift 
dort den Schleier hebt, so müssen wir Unsterbliche zu werden suchen; 
wer ihn nicht heben will, ist kein echter Lehrling zu Sais." (Novalis.) 

Das Problem des Anthropomorphismus war als solches schon im 
Altertum durchaus bekannt, ja man kann in einer Art sagen, dass die 
ganze Philosophie aus diesem Problem ihren Ursprung genommen hat. 
In der Geschichte der Philosophie nahm es jeweils die Form an, die 
der Bewusstseinsstufe der auf einander folgenden philosophischen 
Epochen entsprach (s. Rudolf Steiner "Die Rätsel der Philosophie"). 
Aber es wäre gerade bei einem solchen Problem zwecklos, die Geschichte 
der Philosophie um Erkenntnisse anzugehen, wenn nicht der Mass-
stab der Beurteilung zuvor im gegenwärtigen menschlichen Erleben 
gefunden ist; vielmehr gilt es umgekehrt, bei einem solchen F unda-
mental-Problem sich bewusst zu werden, dass sich die Geschichte der 
Philosophie geradezu im heutigen einzelnen Menschen wiederholt oder, 
anders ausgedrückt, sich auf seiner Seele ablädt und zwar nicht nur 
beim heranwachsenden Menschen, sondern bis in den einzelnen Erkennt-
nis-Akt selbst hinein. Erkenntnis ist eine ganz menschliche Angelegen-
heit und man kann durchaus ernst damit machen, dass der Mensch 
das Mass aller Dinge ist (Protagoras). Dem gegenüber besteht das 
gegenwärtige erkenntnistheoretische Streben in dem immer wieder 
vergeblich unternommenen Versuch des Menschen, sich selbst davon-
zulaufen, um sich doch immer in allem "Objektiven" selbst wieder-
zuerkennen. hat dafür in seinen "Lehrlingen zu Sais" das 
wunderschöne Märchen von Hyacinth und Rosenblütchen gefunden. 

Uber die neuere naturwissenschaftliche Erkenntnisart hat Rudolf 
Steiner das Allerbedeutsamste gesagt, ja sie war der einzige Ausgangs-
punkt, von dem aus er den Weg finden konnte, um zur gegenwärtigen 
Menschheit über die geistige Welt zu sprechen. Eine ganz entscheidende 
Stelle trifft sein folgender Satz: "Es kommt viel darauf an, dass durch 
die Anthroposophie begriffen werde, wie die Vorstellungen, die der 
Mensch im Anblicke der äusseren Natur gewinnt, vor der Menschen-
betrachtung Halt machen müssen." Ein solcher Satz kann zu erkenntnis-
theoretischen Betrachtungen den Anlass geben, die unabweisbar sind, 
und deren Gedankengang in der verschiedensten Form von Rudolf Steiner 
selbst durchgeführt ist. Wenn der Mensch mit seinem erkennenden 
Wesen, Wahrnehmung und Denken, vorausgesetzt werden muss, 
um irgend etwas "im Anblicke der äusseren Natur" zu erkennen, so 
kann die dadurch entstehende Erkenntnis nicht dazu angewandt werden, 
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um nun wiederum den Menschen, sein Wahrnehmen, sein Denken zu 
erklären. Besonders eindringlich wird dieser Gedankengang von Rudolf 
Steiner in seiner "Philosophie der Freiheit" gegenüber dem 
talen Idealismus zur Geltung gebracht. Unweigerlich wird aber ganz 
allgemein bei jeder konsequenten Fortsetzung irgendeiner 
theorie diese Zurückwendung auf ihren eigenen Ursprung eintreten. 
Das entscheidende Kriterium einer Erkenntnistheorie ist die Frage, ob 
sie auf sie selbst angewandt werden kann. Dabei muss sie ihre Tragkraft 
enthüllen. Nun muss aber dieses Verfahren bis in jede gegenwärtige 
Betrachtung fortgesetzt werden und dies ist nur für das Denken möglich. 

RudoIf Steiner hat das Denken über das Denken als Ausgangspunkt 
für das Finden der Wirklichkeit entdeckt. Dagegen ist eingewandt 
worden, dass wir niemals über das Denken denken, sondern nur über 
Gedachtes; dass also niemals das gegenwärtige Denken zum Gegenstand 
des Denkens gemacht werden könne, sondern nur vergangenes, erinnertes 
Denken. Dann aber unterscheide sich, nach diesem Einwand, das Denken 
über Gedachtes in keiner Weise von dem Denken über irgend etwas 
anderes, das heisst, das Denken als solches sei niemals abfass bar. Dieser 
Einwand ist durchaus beachtlich und es ist wichtig, auf seinen logischen 
Grund zu dringen. Der Einwand beruht logisch darauf, dass das Denken 
über das Denken in eine Regressio ad infinitum führt, nämlich so: Wenn 
ich über ein Gedachtes denke, dann muss ich um zum Denken über 
das Denken zu kommen, dazu übergehen, über dasjenige Denken zu 
denken, das ich dabei angewandt hatte usw. ins Unendliche. Der 
weis, dass eine Betrachtung in eine unendliche Regression führt, gilt 
als ihre Widerlegung. Wie aber, wenn diese Regression erfüllbar wäre? 
Das ist nun tatsächlich der Fall! 

Man kann die Vorstellung entwickeln, dass das fortwährend in 
die Vergangenheit fallende Gedachte immer näher an den gegenwärtig 
aktuellen Denkakt herangezogen wird, bis dieser Vorgang in sich selbst 
zum Ende kommt. Dann bleibt allerdings das Denken stehen; aber 
es tritt dann nicht der Schlafzustand ein, sondern ein Wachsein bei 
stillstehendem Denken. Das ist der von RudoIf Steiner oft geschilderte 
Zustand der Meditation. Er ist der zuletzt erreichbare Punkt des 
gewöhnlichen Bewusstseins und der Quellpunkt für das übersinnliche 
Bewusstsein. Hier erlebt sich das "Ich" als Wesen und zugleich als 
Ursprung aller Wirklichkeit. Es ist der Punkt, wo das Denken in Wollen 
umschlägt und das Wollen bewusst wird. Das alles ist in 
achtung festzustellen und es erweist sich dadurch als unbewusst und 
unerkannt auf dem Grund jeder Erkenntnis ruhend. 

Es kommt aber nun darauf an, für die einzelnen Wissensgebiete zu 
zeigen, wie sie aus diesem Grund ihre Methoden hernehmen. Das 
deckt dann ihren anthropomorphischen Ursprung auf. Ganz besonders 
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muss dies für diejenige neuere Wissenschaft geschehen, die für weite 
Erkenntnisgebiete der Methode nach massgebend geworden ist, für 
die Physik. 

Tritt man aus dem geschilderten Zustand in der Richtung des 
gewöhnlichen Bewusstseins heraus, so ist dies ein Willensakt, durch den 
man von einer absoluten Wirklichkeit in eine relative tritt. Die 
tionen, die da auftreten, sind die reinen Begriffe und Ideen. Diese sind 
Schöpfungen des ein willengetragenes 
schehen. Ein solches liegt unbewusst jeder Erkenntnis zugrunde, auch 
den Erkenntnissen der Physik; darum erscheint es dem gewöhnlichen 
Bewusstsein als Abstraktion; aus der Absolutheit des meditativen 
standes geschaffen sind aber die reinen Begriffe der Weg, um das 
bewusste zum Bewusstsein zu heben; sie sind Offenbarungen des reinen 

Aber die reinen Begriffe als Offenbarungen des reinen 
sind zugleich dessen Verneinung. Hier ergeben sich die 

ersten nicht als Abstraktionen aus Gedachtem, sondern 
als Schöpfungen des Denkens. Wir können sie aus dem Hergang selbst 
ablesen: 

1. Absolutheit ist die Grenze gegenüber einem anderen 
sein. 2. Relation ist die Beziehung des zu sich selbst; 
darin schafft es sich. 3. Negation und 4. Polarität (Zweiheit) und zwar 
Negation in Polarität zur Absolutheit, die damit als 5. Position erscheint 
und die Polarität in Negation der Absolutheit, die damit als 6. Einheit 
erscheint. Darin waltet nun 7. Gleichheit, deren Polarität und Negation 
die Relation als 8. Verschiedenheit offenbart. Damit ist nun schon 
9. Vielheit gegeben und wir können viele Gleiche als 10. Quantität und 
einzelne Verschiedene als 11. Qualität bezeichnen. Das Ganze ist 
barung des reinen 12. Aktio, willengetragenes Geschehen. 
- Man wird bemerken, wie diese Herleitung durch fortwährendes 
Zurückgreifen auf den sich vollziehenden Prozess selbst erfolgt, so 
dass sie sich selbst trägt. 

Indem das Ganze sich als Aktio abschliesst, tritt es aus der Sphäre 
des rein Geistigen heraus und wird 13. Mass in einer nächsten Sphäre, 
aus der sich das Bewusstsein im Denken über das Denken 
gezogen hatte, und das Ganze tritt in den Zustand der 14. Passio ein. 
Aktio und Passio unterscheiden sich als 15. Habitus (Zustand) und es 
kommt nun zu einer Art Wiederholung oder Gegenbild, wobei die 

Kategorien zu F Kategorien werden: I nhalt wird zur Form, 
Wesen zur 16. Erscheinung und Wirklichkeit zur 17. Wirksamkeit. 
re nd sich die erste Gruppe der Kategorien (1 bis 12) in der 18. 
versalität des "Ich" vollzog, wird nun in der zweiten Negation der 
Absolutheit 19. Individuation zum Wirklichkeitsfaktor. Das ist eine 
Art 20. Gleichgewicht zwischen "Ich" und Das Gebiet 
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dieses Gleichgewichts wird das Seelische genannt. Nun kann der 
21. Situs dieses Gebiets als 22. Zeit von dem des Geistigen, von 23. Kau-
salität unterschieden werden. Der letzte Schritt, die dritte Negation 
der Absolutheit, gibt den Situs des 24. Raumes, des Gewordenen, des 
Werks. 

Hatten wir bei der ersten Negation das "Ich", das die Möglich-
keit des "Nicht-Ich" in sich trug, so haben wir nun die Sphäre des 
"Nicht-Ich" erreicht, hinter der nur noch die -Möglichkeit des "Ich" 
steht. Es ist die Sphäre der Leiblichkeit. Leiblichkeit ist dadurch 
kategorial bestimmt, dass sich das "Nicht-Ich" auf sich selbst richtet: 
Das ist die Sinneswahrnehmung. Aber hier haben wir es nur noch mit 
einem Pseudo-Kategorialen zu tun. So erscheint z. B. Kausalität als 
Notwendigkeit, Absolutheit (Substantia) als "Gesetz" der Erhaltung 
der Energie oder des Stoffes. Solche Pseudo-Kategorien werden in 
die Welt der Leiblichkeit (fälschlicherweise Welt des Stoffes genannt) 
hineingeträumt und als in der Welt wirkende Gesetze postuliert. 

So können wir die sogenannten physikalischen Grundbegriffe 
entlarven. Sie sind nichts anderes als dekadente Reste eines ursprüng-
lichen Geistbewusstseins, das verleugnet worden ist in drei Stufen der 
Geistnegation. Daher die Gebundenheit der Physik an die drei Dimen-
sionen des Raumes. Wir haben die drei Schritte der Negation oben 
mit Bezeichnungen versehen, die Rudolf Steiner in einem besonderen 
Zusammenhang geprägt hat: Wesen, Offenbarung, Wirksamkeit, Werk. 
Wir können das kurz zusammenfassen: 

" Ich" 
"Nicht-Ich" im "Ich" 

"Ich" und "Nicht-Ich" im Gleichgewicht 
"Ich" im "Nicht- Ich" 

Wesen 
Offenbarung 
Wirksamkeit 
Werk 

Prüfen wir nun, wie in der neue ren Physik diese Stufen aufgetreten 
sind, so können wir folgendes aufstellen: 
Wesen O. Dimens., Potential, Begriff der Möglichkeit 
Offenbarung 1. Kraft, Begriff des Wegeneinander (Kausalität) 
Wirksamkeit 2. Bewegung,,, "Nacheinander (Zeit) 
Werk ... 3. Masse, " Nebeneinander (Raum). 

Durch die oben entwickelten 24 Kategorien soll natürlich nichts 
Endgültiges zum Kategorienproblem gesagt werden, es sind ja auch 
Verdoppelungen und Uberlagerungen dabei, sondern es sollte in einer 
Ubung gezeigt werden, dass die heutigen physikalischen Grundbegriffe 
durch einen realen Abstraktionsprozess aus dem Geistigen zum Physischen 
verdichtet wurden. Unbewusst läuft das Denken doch bei jeder Erkenntnis 
diese oder eine andere Leiter der Begriffe hinauf bis zum menschlichen 
Geistesquell und es ist ein Irrtum, zu glauben, die "Gesetze" der Natur, 
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das heisst der Gedankeninhalt methodisch erforschter Wahrnehmungs-
gebiete, könnten von der Aussenwelt hergeleitet werden. Vielmehr ist es 
gerade umgekehrt: Die Welt der Wahrnehmung ist unseren Erkenntnis-
fragen stumm, wenn ihr nicht vom menschlichen Wesen aus entsprechende 
Gedankenformen entgegengebracht werden. Die Natur kann nur ant-
worten, gemäss der Fragen, die an sie gerichtet werden. Die Fragen 
unserer gewöhnlichen Physik sind ein grobes Begriffsnetz, mit dem man 
nur materialistische Antworten fangen kann, die geistigen fallen hindurch. 
Darin zeigt sich der unbewusste Anthropomorphismus der gegenwärtigen 
Physik. 

Es steckt noch so viel Geistigkeit in der Naturwissenschaft, um 
den Geist zu leugnen. Der Mut zum Anthropomorphismus geht bewusst 
zum meditativen Ausgangspunkt unserer kategorialen Entwickelung 
zurück und steigert das eigene Menschenwesen zu einem höheren F rage-
bewusstsein. Das hat Rudolf Steiner als Imagination, Inspiration und 
Intuition entwickelt; und daraus ergaben sich Fragestellungen an die 
sinnliche Wahrnehmung, die zu der neuen Physik seiner naturwissen-
schaftlichen Kurse geführt haben. 
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