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Sinneserfahrung als Quelle der Kunst
Vortrag bei der Maitagung 2015 der Sektion für Bildende Künste

Sehr verehrte Anwesende,

Die folgenden Ausführungen sollen zum einen versuchen, eine Art Einleitung für die dies-
jährige Himmelfahrtstagung der Sektion für Bildende Künste zu  liefern, bei welcher Werke 
gegenwärtig schaffender Künstler präsentiert und diskutiert werden. Zum andern sollen sie 
aber auch über diesen unmittelbaren Anlass hinaus einen fruchtbaren Beitrag für die Arbeit 
der bildenden Sektion überhaupt liefern, die es immer wieder mit Aufgaben im Spannungsfeld 
zwischen der Erschließung des künstlerischen Werkes Rudolf Steiners und der Erkundung 
neuer, bislang noch unbegangener Wege einer spirituell orientierten Kunst zu tun hat. Die Aus-
führungen werden sich dazu an einer überschaubaren Reihe von sieben vielleicht zu Unrecht 
etwas zu wenig bekannten Äußerungen Rudolf Steiners entlangbewegen, deren Perspektiven 
mir im Laufe meiner langjährigen Arbeit als Herausgeber des künstlerischen Werkes von Ru-
dolf Steiner innerhalb der Rudolf Steiner Gesamtausgabe immer wichtiger geworden sind. 
Die darin enthaltenen Aspekte scheinen mir durchaus dazu geeignet, als fruchtbare Leitsätze 
für das Schaffen, Betrachten und Beurteilen von Kunst im anthroposophischen Kontext dienen 
zu können. Denn so sagte es einmal jemand, der sicherlich etwas von Kunst verstand: «Nur 
was fruchtbar ist, allein ist wahr.»
Der erste Aspekt betrifft einen der hierfür nötigen Horizonte, in unserem Fall die Geschichte 
der Kunst im hinter uns liegenden 20. Jahrhundert. Wer nicht der Meinung ist, es handle sich 
hierbei um eine Verfallsgeschichte (die vielleicht sogar schon mit dem Ende der Renaissance 
begonnen hat), sondern um eine tief begründete Entwicklung, die eng mit der Entwicklung des 
menschlichen Bewusstseins und der gesamten Kultur verbunden ist und daher mit Begriffen
wie gut oder schlecht kaum hinreichend beschrieben wird, wird Steiners Betonung des Ent-
wicklungsaspektes ohne weiteres einleuchtend finden. So heißt es in einem Vortrag, den 
Steiner in München vor Künstlern verschiedener Couleur am 17. Februar 1918 gehalten hat:    

I  «[…] Ich glaube,  dass die Kunst mit dem allgemeinen Fortschreiten des Seelenle-
bens immer fortschreiten muss.»

Hier wird in durchaus vorsichtiger Weise die enge Verbindung der Kunst mit dem «allgemeinen
Fortschreiten des Seelenlebens» betont. Dieser enge Zusammenhang der Kunst mit dem 
Seelenleben der Menschen in ihrer zeitgeprägten Kultur deutet bereits darauf hin, dass sie 
kein abgesondertes Dasein jenseits der sonstigen gesellschaftlichen Verhältnisse führt oder 
führen sollte, sondern von Seelenerlebnissen ausgeht, die im Austausch mit der jeweiligen 
Gesellschaft und Kultur stehen, von dieser beeinflusst werden, sich mit dieser auseinander-
setzen oder aber auch aktiv in diese eingreifen und ihre Erfahrungen dabei machen. Er spricht 
hier auch nicht von einer spezifisch anthroposophischen Kunst, sondern von «der» Kunst, 
und der Ausdruck «Fortschreiten» ist auch nicht im Sinn eines naiven Fortschrittsbegriffes 
verwendet, bei dem sich alles aufwärts entwickelt, sondern zunächst einmal als Veränderung 
und Verwandlung begriffen. 
Bezieht man diese Aussage auch einmal auf das, was Steiner selber an Werken in der Zeit 
zwischen 1907 und 1924 konzipiert, begleitet oder selber geschaffen hat, so darf man aus 
dieser Aussage schließen, dass auch seine eigenen Arbeiten nicht außerhalb des kulturellen 
Umfeldes in einer zeitfreien Dimension positioniert wurden, sondern an der Entwicklung der 
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übrigen Kultur und des Seelenlebens der Menschen teilgenommen haben. So lässt sich schon 
innerhalb einer einzelnen Gattung, etwa im Bereich der Graphik Rudolf Steiners nachweisen, 
dass die gestalterischen Veränderungen der Arbeiten in der Zeit zwischen 1907 und 1924 als 
eine Entwicklung beschrieben werden können, die sich sogar in mehrere Phasen untergliedern 
lässt. 1 Das Gleiche gilt für den Bereich der Architektur, wo man schon allein innerhalb der Bau-
ten des Goetheanumhügels eine Entwicklung vom ersten Goetheanum über die Nebenbauten 
bis zum Modell des zweiten Goetheanum beobachten kann. Innerhalb dieser Entwicklung ist 
die Veränderung der organischen Bauweise von einer im Wesentlichen gerundeten zu einer 
polygonalen Formensprache wohl das hervorstechendste Merkmal eines Fortschreitens, ohne 
dass die Motive hierfür zusammen mit den Phänomenen sogleich auf der Hand liegen würden. 
Rudolf Steiner selber hat indirekt auf diesen Aspekt der Veränderung hingewiesen, als er – 
noch zu Zeiten des ersten Goetheanumbaus – öffentlich betonte, dass er einen zweiten Bau 
anders als den ersten gestalten würde (was er nach dem Brand des ersten Goetheanum mit 
dem Modell für den zweiten Bau auch demonstrierte) und einen dritten noch anders. 
Dieses Fortschreiten lässt sich im Falle der Goetheanumbauten durch Aspekte erschließen, die 
Rudolf Steiner damals bereits selber genannt hat, wie etwa die im Laufe der Jahre des Lebens 
in Dornach gereifte Vertrautheit mit der gesamten dortigen Umgebung. Diese Vertrautheit, die 
Steiner selber als Liebe zur dortigen Landschaft bezeichnet hat, hat sich beim zweiten Bau in 
der spürbar größeren Verwandtschaft der 1924 konzipierten Architektur mit der geologischen 
Erscheinung des Schweizer Jura artikuliert. Aber man darf durchaus auch die Frage stellen und 
erörtern, ob sich in der Architektur des 20. Jahrhunderts in der Zeit zwischen 1913 und 1924 
nicht auch so manches abgezeichnet hat, das sich unter dem bereits genannten Gesichts-
punkt des Fortschreitens des allgemeinen Seelenlebens betrachten lässt. 
Zugleich mag dieses Fortschreiten einen Horizont umreißen, vor dem das Spezifische des 
Steinerschen Werkes noch schärfer vor Augen treten kann. So zeigte das erste Goetheanum 
manche Affinität mit dem ausgehenden Jugendstil 3, während sich das zweite Goetheanum 
ohne Zwang in den vielgestaltigen Kontext der expressionistischen Architektur hineinstellen
lässt 4.  Der Blick auf solche Kontexte ist freilich nicht so zu verstehen, als würden die Werke
Steiners dabei ihr Gesicht und ihre Originalität verlieren, indem sie einer allgemeinen Kunst-
strömung ein – und damit untergeordnet würden. Es ist vielmehr umgekehrt so, dass Kunst-
strömungen wie der Jugendstil und der Expressionismus als Symptome für die Präsenz 
gewandelter oder gänzlich neuer Werte in der jeweiligen Kultur oder Gesellschaft gedeutet 
werden können, und diese Wandlungen wieder auf tiefere geistige Veränderungen deuten.
Die Wende zur Abstraktion ab 1907 und schließlich zur ungegenständlichen Kunst um 1910, 
die Entfaltung vieler verschiedener Kunstrichtungen im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts, die über die Weltkriege hinaus weit vorausgewirkt haben, die Herausbildung 
«reiner» Formen bei Jawlensky, Malewitsch oder Brancusi, all dies und noch viel mehr bildet 
den Horizont, in dessen Umkreis Steiners Werke verortet werden müssen, um aus dieser 
komplexen Situation heraus gerade diejenigen spezifischen Potentiale entdecken und 
freilegen zu können, die noch heute ihre Gültigkeit haben.  
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Das Motiv des Fortschritts begegnet uns auch in dem zweiten Zitat Rudolf Steiners, in 
welchem er seine Hörer ausdrücklich darauf hinweist, an der Entwicklung der zeitgenössischen 
Kunst teilzunehmen und die darin waltenden Impulse empfinden zu lernen. Er versteht diese 
von ihm angeratenen Bemühungen um das Verständnis der zeitgenössischen Kunst aber 
keineswegs als ein Luxusunternehmen, das man noch neben der eigenen Arbeit gelegentlich 
ausüben kann, sondern als eine zu bildende und zu entwickelnde Gewohnheit. So heißt es 
in einem Vortrag, den Steiner nur wenige Tage zuvor, am 15. Januar in München hielt: 

II  «[…] und je mehr wir uns angewöhnen, gerade die neuen Impulse in der Kunst 
lebendig zu empfinden, umso mehr bedeutet dies echten Fortschritt, den wir ja auch auf 
anthroposophisch-geisteswissenschaftlichem Gebiet anstreben.» 

Hier ist der gemeinsame Nenner des lebendig empfindenden Teilnehmens an der zeitge-
nössischen Kunst und der anthroposophischen Arbeit der «echte Fortschritt». Warum betont 
Steiner hier gerade das «Echte» am Fortschritt? Vielleicht deshalb, weil gerade die lebendig 
empfindende Anteilnahme an der zeitgenössischen Kunst immer wieder mit Neuem kon-
frontiert wird, das sich nicht aus dem bisher Bekannten ableiten lässt. Und nur in dem zur 
Gewohnheit gewordenen lebendigen Mitempfinden mit immer wieder neuen Phänomenen 
und in der interessierten und vorurteilslosen Auseinandersetzung mit diesen lässt sich 
verhindern, sich nur im Verfolgen eines vorher bereits vollständig festgelegten Weges fort-
zuentwickeln. 
Steiner selbst hat mehrere Beispiele für ein lebendiges Anteilnehmen an der damals zeit-
genössischen Kunst geliefert, etwa sein Besuch bei dem heute wenig bekannten Schwe-
den Frank Heyman, der bereits in der Zeit um 1908/09 kubistische Skulpturen geschaffen 
hat und somit klar zur damaligen Avantgarde gezählt werden darf. Bekannter sind Steiners 
Begegnungen mit Künstlern der damaligen Münchner Szene, von der Kandinsky-Schülerin 
Maria Giesler bis hin zu Alexej Jawlensky. In Bezug auf Heyman hat sich Steiner selber einmal 
in aufschlussreicher Weise geäußert, was die Wahrnehmung von dessen Arbeiten aus der 
Sicht eines Geistesforschers betrifft:
«Es sind Gestalten, die auf den realistischen Sinn unserer Zeit einen Eindruck machen dürften, 
den man vielleicht mit folgenden Worten charakterisieren könnte: Was ist denn da wieder 
für ein verrückter Maler? Man sieht einige Kolossal-Gestalten, bei denen der Kopf aussieht 
wie eine prismatische, aber nicht regelmäßig gestaltete Figur. Hände, Gesten, kurz die ganze 
Figur ist in der mannigfaltigsten Weise winkelig, eckig gestaltet. 
Einen anderen Eindruck macht diese Figur auf den Okkultisten. Der hat sogleich den Eindruck:
Das ist etwas, das aus einer höheren Welt heraus empfunden ist. Wenn man nämlich weiß, 
welches die eigentlichen Geheimnisse des menschlichen Ätherleibes sind, wenn man weiß, 
wie dieser Ätherleib als Kraftleib hinter dem physischen Leib steht, weiß, wie bei jeder 
Bewegung, die im physischen Leib zum Ausdruck kommt, im Ätherleib jedesmal eine ganz 
bestimmte Bewegung vor sich geht, so hat man den Eindruck, als ob der Künstler aus den 
Kräften des Ätherleibes heraus schaffte und seine übersinnlichen Erlebnisse in diesen 
Formen hinstellte.» 5 
Mir scheinen diese Passagen geradezu vorbildlich zu sein in Bezug auf den Umgang mit 
Werken, bei denen man es mit Charakterzügen bislang unbekannter Kunstwerke zu tun 
hat, und vielleicht zunächst aus dem, was man gewohnt ist und im Laufe seines bisherigen 
Lebens schätzen gelernt hat, zu negativen Urteilen neigen kann. Wer nicht wie Steiner über 
die Fähigkeit zur okkulten Beobachtung verfügt, mag hier zumindest einen Impuls zum Res-
pekt gegenüber diesem Unbekannten aufnehmen, das sich bei der Erstbegegnung, vielleicht 
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aber auch bei weiteren Begegnungen nicht hinreichend erschließen will. Sie vermögen auch 
der häufig anzutreffenden Meinung entgegenwirken, dass dasjenige, was einem an Neuem 
begegnet, was man aber weder versteht noch spontan ästhetisch ansprechend findet, aus 
einer oberflächlichen Haltung des jeweiligen Künstlers hervorgegangen sein muss. 
Davor sind auch große Künstler nicht sicher. So reagierte der junge Wassily Kandinskys auf 
die erste Begegnung mit einem von Monets Heuhaufen mit der Empörung, dieser Maler 
«habe kein Recht, so undeutlich zu malen 6».  Er deutete Monets Malweise offenbar spontan 
als Verletzung einer moralischen Verpflichtung aller Maler, ihren Betrachtern gut erkennbare 
Gegenstände zu präsentieren. Und wer das nicht für verbindlich hält, begeht zugleich mit 
seinem Werk einen sozialen Akt, sich über die gesellschaftlichen Werte hinwegzusetzen. 
Meiner Erfahrung nach ist es die fruchtbarste Einstellung bei der Begegnung mit bislang 
unbekannten Phänomenen, zunächst davon auszugehen, dass das präsentierte Werk auf 
tatsächlich gemachten Erfahrungen beruht, und der Künstler es mit seinem Werk auch ernst 
gemeint hat, selbst dann, wenn es vielleicht spielerisch, ironisch oder provokativ daherkommt.  
Aber selbst wenn man im Gespräch mit einem Künstler zu der Meinung tendieren könnte, er 
gehe mit seinen Erfahrungen und dem künstlerischen Material nur oberflächlich und leicht-
fertig um, kann ein souveräner Blick sich ganz unabhängig von dieser Einschätzung dennoch 
den zugrundeliegenden Erfahrungen zuwenden und im Idealfall vielleicht sogar einen Künst-
ler im Moment besser verstehen als dieser sich und die Welt gerade versteht. Vielleicht kann 
es der Betrachter sogar eher und leichter, weil er es nicht selbst geschaffen hat. Die Beurtei-
lung eines Kunstwerkes ist somit alles andere als eine Folge der Selbsteinschätzung des 
Künstlers; pointiert formuliert ist dieser zunächst auch nichts anderes als einer der Betrach-
ter seines Werkes. Die bloße Verantwortlichkeit für die Herstellung eines Kunstwerkes führt 
auf Seiten eines Betrachters keineswegs per se zur Notwendigkeit, sich dessen Einschätzung 
des Werkes und seines Urhebers anpassen oder gar fügen zu müssen. So muss man keines-
wegs Nietzsches Selbstverständnis teilen, um die philosophische Fruchtbarkeit seiner Werke 
zu erkennen; dasselbe gilt für Werke von Villa-Lobos auf dem Gebiet der Musik oder für solche 
Salvatore Dalis auf dem Gebiet der Malerei. 
Wenden wir uns nun ganz konkret einigen Eigenschaften zu, die den Fortschritt der Kunst im 
Zusammenhang mit dem allgemeinen Fortschreiten aus der Sicht Rudolf Steiners kennzeich-
nen. So heißt es – noch einmal – im Februar 1918 in München:

III  «[…] man hat die Empfindung, dass dasjenige, was sich im Künstlerischen be-
ziehungsweise im künstlerischen Schaffen und Genießen eigentlich vollzieht, heute weiter 
hinaufgehoben werden müsse im Bewusstsein, als es in früheren Kunstepochen herauf-
gehoben war.»

Dieser Satz ist auffällig offen formuliert, und lässt sich daher in ganz verschiedene Richtungen
hinein deuten. Er kann zunächst einmal so verstanden werden, dass er sich auf die Betrach-
tung von Kunstwerken des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts bezieht, die Steiner damals 
selber zu Gesicht bekommen hat und an denen er den Eindruck gewinnen konnte, dass die 
Schöpfer dieser Werke – mehr oder weniger unbewusst – die Notwendigkeit spüren, den 
Prozess des Schaffens und Genießens mehr ins Bewusstsein zu heben als früher. 
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Aber er kann auch so verstanden werden, dass diese Notwendigkeit eigens von denjenigen 
erkannt werden sollte, die einen «echten» Fortschritt in der Kunst und der Geisteswissen-
schaft anstreben, um ihr bewusst zu folgen. 
Man kann aber auch ganz intuitiv den Satz so verstehen, dass überhaupt viele Dinge, 
Tätigkeiten und Prozesse, die in früheren Zeiten unbewusst oder sogar instinktiv vollzogen 
wurden, immer mehr ins Bewusstsein treten und auch treten müssen, weil die instinktiven 
künstlerischen Fähigkeiten im Laufe der Zeit immer mehr versiegen – und mit ihnen auch 
die Kunst, wenn sie sich nur am Vergangenen orientieren will. Gerade Frank Heymans Werke 
könnten hier als ein Beispiel dafür stehen, dass Künstler tiefere und feinere Erfahrungen ihrer 
eigenen Konstitution an die Oberfläche heben und in ihren Kunstwerken zum Bewusstsein 
bringen, auch wenn sie damit eventuell noch alleine stehen und mit Unverständnis rechnen 
müssen. 
Auf der anderen Seite fordern diese Werke auch entsprechend vorbereitete Betrachter, die 
dazu bereit sind, den Prozess der ästhetischen Erfahrung immer mehr ins Bewusstsein zu 
heben. Das bedeutet bei den fortschrittswilligen Betrachtern vor allem die aktiv herbeige-
führte und bewusst gepflegte Unabhängigkeit von traditionellen ästhetischen Kriterien, 
denen die neu entstehenden Werke vielleicht nicht mehr entsprechen. Die Art, wie diese 
Werke auf Betrachter wirken, ist eben nicht unabhängig von den Betrachtern und der Frage, 
ob diese dem noch Unbekannten gewachsen sind. 
Rudolf Steiner hat in seinen Schriften und Vorträgen immer wieder von Prozessen ge-
sprochen, die unter der Oberfläche des gewöhnlichen Bewusstseins liegen, nicht nur in 
Bezug auf das, was sich während des künstlerischen Schaffens vollzieht als auch in Bezug 
auf das, was sich während der ästhetischen Erfahrung des Betrachters abspielt. Für diesmal 
möchte ich mich hier auf einige wenige Motive beziehen, an denen deutlich werden kann, 
wie Steiner mit seinen ästhetischen Untersuchungen manche Entwicklungen in der Kunst 
des 20. Jahrhunderts antizipiert, aber zugleich auch verständlich gemacht hat, die durchaus 
im Zusammenhang mit dem «allgemeinen Fortschreiten des Seelenlebens» in dieser Zeit 
gesehen werden können.  
Als im Jahre 1909 in München die ersten dramaturgischen Sommerspiele mit der Aufführung 
von Edouard Schures «Die Kinder des Luzifer» begannen, entschloss sich Rudolf Steiner 
bereits im Frühjahr, seine Schrift über «Goethe als Vater einer neuen Ästhetik», das Auto-
referat eines 1888 im Wiener Goethe-Verein gehaltenen Vortrages, neu aufzulegen. 
Man darf diesen Entschluss, zeitgleich mit der Aufführung von künstlerischen Werken die 
ästhetische Reflexion zu fördern, durchaus im Sinne der zuvor zitierten Ansicht Steiners 
verstehen, die Prozesse der Produktion und Rezeption von Kunst mehr und mehr ins Be-
wusstsein zu heben. Im Herbst desselben Jahres entwickelte er während der Generalver-
sammlung der Theosophischen Gesellschaft in Berlin dann zum ersten Mal unter dem Titel 
«Anthroposophie» eine erweiterte Sinneslehre, die über das bekannte Spektrum der fünf 
Sinne hinaus noch weitere, «untere» und «obere» Sinne umfasste.
In einem daran anschließenden, ursprünglich nicht im Programm angekündigten Vortrag mit 
dem Titel «Das Wesen der Künste» führte er daraufhin seine an Goethe anknüpfende 
Ästhetik fort, indem er zum einen die Ursprünge der Kunstgattungen in den verschiedenen 
Sinnesbereichen freilegte, und zum anderen den Zusammenhang des künstlerischen Tuns 
mit verschiedenen geistigen Wesenheiten erläuterte, die sowohl mit der Entstehung der 
Sinnesorgane verbunden waren als auch durch das künstlerische Tun eine Wirkung erfah-
ren. Diese Vorträge, die bislang vor allem wegen ihrer imaginativen, auf manche allegorisch 
wirkenden Darstellungsweise kontrovers aufgenommen wurden, sind inhaltlich insofern von 
besonderem Interesse, als Steiner hier Perspektiven antizipierte, die für die Kunst des 20. 
Jahrhunderts rückblickend von immer größerer Bedeutung geworden sind. Vor dem Hinter-
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grund der Aussage, dass die mit dem Künstlerischen verbundenen Prozesse immer mehr ins 
Bewusstsein rücken werden, ist es aufschlussreich, dass die Kunst des 20. Jahrhunderts zum 
einen immer mehr den menschlichen Körper als Wahrnehmungsfeld entdeckt und erschlossen, 
zum anderen die künstlerische Artikulation in die Bereiche der oberen Sinne erweitert hat.
Steiner vollzieht in dem Vortrag von 1909 jedoch im Grunde nichts anderes als die bereits in 
der «Definition» des Schönen von 1888 integrierte Formulierung «ein sinnlich-Wirkliches 7»  
hinsichtlich der Frage zu konkretisieren, was denn alles «sinnlich wirklich» sein kann. Die ver-
schiedenen Kunstgattungen greifen somit nicht nur die äußeren sinnlichen Wahrnehmungen 
auf, um ihnen im künstlerischen Tun den Charakter des geistigen zu geben, sondern im Tanz, 
in der Mimik und allen Bewegungskünsten auch die innerkörperlichen Wahrnehmungen des 
Gleichgewichts-, des Bewegungs- und des Lebenssinnes. 
Aber Steiner vermittelt mit den dort entwickelten Herleitungen keineswegs die Implikation, 
innerhalb der Grenzen der herkömmlichen Kunstgattungen verbleiben zu müssen. Denn um 
nur ein naheliegendes Bespiel zu nennen, das Goetheanum sollte ein Werk plastisch wirkender
Architektur sein, welches der Betrachter prozessual, gleichsam musikalisch wahrnehmen 
sollte. Die Freilegung der anthropologischen Quellen der traditionellen Kunstgattungen be-
deutete also keineswegs die Verneinung transversaler, gattungsübergreifender Kunst oder 
neuer Kunstgattungen, sondern eine Art Orientierung, welche die Möglichkeit eröffnet, aus 
diesen Quellen heraus neue Werke schaffen zu können, die weder das Alte kopieren noch 
sich von der Entwicklung der Kunst der Neuzeit loslösen würden.
Hinsichtlich der zunehmenden Thematisierung des Leibes als Erfahrungs- und Artikulations-
medium mag man vielleicht zunächst an die body-art denken, wo das body-painting den 
Körper als Malfläche benutzt, oder aber die Anthropometrien Yves Kleins, bei denen der 
Körper als Malinstrument, Pinsel oder Druckform gebraucht wurde. Das sind aber noch relativ 
äußerliche Formen der Integration des Leibes in die bildende Kunst. In tiefergehende Bereiche 
führen dann schon die frühen Arbeiten Rebecca Horns, in denen sie anhand von Körperpro-
thesen dem Rätsel nachspürte, wie die menschliche Empfindung sich über den lebendigen 
Leib hinaus in unbelebte Fortsetzungen (oder Ersetzungen) der Leiblichkeit hineinzuergiessen 
fähig ist. Der englische Bildhauer Antony Gormley wies in diesem Zusammenhang auf eine 
Kindheitserinnerung zurück, in welcher er seine Leiberfahrung in einer Sondersituation über 
die gewöhnlichen Grenzen seines physischen Leibes hin auszudehnen vermochte und darin 
zugleich eine räumlich Urerfahrung des Im-Leib-Seins machte, die ihn sein weiteres Leben 
und Schaffen über als Thema und Fragestellung beschäftigt hat. 
Anish Kapoor hat in der Ausstellung «Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart» von 2011 
einen Raum installiert, in welchem sich jeder Besucher einzeln massieren lassen konnte und 
die Möglichkeit hatte, dabei innerlich auftretende Farbphänomene wahrzunehmen. Farbe 
wurde hier nicht als materielles Medium gehandhabt, das von außen her an den Betrachter 
herantritt, sondern als ein Phänomen der Leiberfahrung evoziert und gestaltet. Und um ein 
letztes Bespiel zu nennen: auf der Biennale 2013 in Venedig war der koreanische Pavillon 
durch die Künstlerin Kim Sooja mit farbig reflektierenden Folien ausgekleidet, die den Be-
trachter zunächst in einen scheinbar bodenlosen Raum versetzten, und ihm dabei mit der 
Angst vor dem Fall ein Körpergefühl zu ermöglichen, welches in einem weiteren, vollkommen 
dunklen und schallschluckenden Raum so intensiviert wurde, dass – zusammen mit den 
innerlich auftretenden Nachbildern der Außenerfahrung – der eigene Atem und Puls in ge-
steigerter Form erfahren werden konnten. Zur anderen Seite hin wurden in der Kunst des 
20. Jahrhunderts auch der Bereich der oberen Sinne in zunehmendem Maße als Wahr-
nehmungs- und Artikulationsmedium künstlerischer Prozesse entdeckt. 
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Hier darf man zunächst vor allem das weite Feld der zwischenmenschlichen Wahrnehmung 
und sozialen Vorgänge als Medium des Ich-Sinnes betrachten. Soziale Vorgänge als Wahr-
nehmungs- und Artikulationsmedium wurden bekanntlich durch die «soziale Plastik» im 
Werk von Joseph Beuys entwickelt und zugleich in weitreichender Weise reflektiert. In letzter 
Zeit hat sich dieses Feld der (Ich-)Wahrnehmung durch die Aktionen und Performances der 
serbischen Künstlerin Marina Abramovic bis auf die unmittelbare und durch nichts anderes 
mehr beeinträchtigte Begegnung zweier Menschen (in ihrer Aktion «The Artist is Present» 
im Museum of Modern Art New York) zugespitzt.
Man darf also zusammenfassen: Die Erweiterung des Erfahrungs- und Artikulationsspek-
trums auf die «unteren» innerleiblichen und die «oberen» sozialen Sinne hin ist ein fester 
Bestandteil der Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert geworden. Rudolf Steiner hat diese 
Entwicklung nicht nur theoretisch antizipiert, sondern ermöglicht durch seine weiterführenden
Ausführungen auch, innerhalb dieser Vorgänge die genuin ästhetischen Erfahrungen als 
solche freizulegen und ihre anthropologischen Tiefendimensionen aufzuhellen. 
Mit diesen Entwicklungen sind aber noch andere Aspekte verbunden. Wenn die Wahrneh-
mungsbereiche der Kunst sich über die bis dahin verbindlichen Grenzen hinaus erweitern, 
verändern sich zugleich auch die bis dahin anerkannten Rahmenbedingungen für die ästhe-
tische Selbstvergewisserung. Insbesondere durch das allmählich erwachende Interesse für 
alles, was auch schon innerhalb der Grenzen der bildenden Kunst prozessual ist, treten die 
Produkte, Objekte und Gegenstände aus ihrer bisherigen Primärrolle zurück und werden zum 
Ausgangspunkt, zur materiellen Phase oder zum bloß phänomenalen Bestandteil über-
greifender Vorgänge, in die sie eingebettet sind. Und dies nicht nur äußerlich, sondern auch 
innerlich. Schon mit Kandinskys epochemachendem Werk «Über das Geistige in der Kunst» 
war der wesentliche programmatische Schritt getan, den eigentlichen Ort der Kunst nicht 
mehr wie bisher auf naive Weise im Objekt zu suchen, sondern im Prozess der Anschauung. 
Dies hat zunächst einmal eine Bedeutung für die ästhetische Reflexion im Erfahren bereits 
existierender Objekte, dann aber notwendigerweise auch einen Einfluss auf das weitere 
künstlerische Schaffen. 
Die Folge war eine sich im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr fortschreitende Entgren-
zung des Künstlerischen, nicht nur was den Begriff des Werkes als Ausgangs- und Zielpunkt 
aller ästhetischen Reflexionen angeht. Sondern vor allem auch in der Entwicklung der sozial 
orientierten Aktionskunst, bei der man nicht mehr im herkömmlichen Sinn von einem Werk 
mit klar definierbaren Grenzen sprechen kann, sondern von offenen Prozessen, bei welchen 
individuelle, letztlich unabschließbare Wahrnehmungen und sich jeder Verdinglichung ent-
ziehende Erfahrungen das Primäre und das Entscheidende sind. 
Auch dieser progressive Aspekt der Kunst des 20. Jahrhunderts findet sich bereits in Steiners 
Ausführungen, hier über das erste Goetheanum, aber zugleich auch eine erstaunlich radikale 
Stellungnahme im Hinblick auf den Status dieses Aspektes. So heißt es in einem Vortrag vom 
21. November 1914 in Dornach:   
 
IV «[…] und das ist das Prinzip, sehen Sie, der neueren Kunst gegenüber der alten 
Kunst. Bei den alten Künsten kam es immer darauf an, was draußen im Raume ist. Bei der 
neuen Kunst kommt es nicht darauf an, was draußen im Raume ist. […] Das ist, möchte ich 
sagen, der Kernpunkt des Evolutionsfortschrittes, in dem wir darinnenstehen.“

Dieses Diktum lässt sich eigentlich nicht überschätzen, sondern allenfalls ignorieren. Denn 
mit dieser Aussage Ernst zu machen, bedeutet zugleich auch, die Kriterien, mit denen visuelle 
Objekte und die mit ihnen zusammenhängenden Prozesse betrachtet und beurteilt werden, 
grundsätzlich neu zu überdenken. Am Beispiel von Installationen Ilya Kabakovs lässt sich un-
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mittelbar und auf schlagende Weise erläutern, inwiefern gerade hier Rudolf Steiners Hinwei-
se vom Anfang des 20. Jahrhunderts eine Grundlage für ein sachgemäßes Verständnis dieser 
Werke liefern können. Denn während der traditionell orientierte Betrachter davon ausgeht, 
dass es sich bei Kabakovs Installationen um Werke in traditionellem Sinne handelt, bei denen 
separate Objekte hinsichtlich ihrer Gestalt verändert werden, um ästhetische Erfahrungen 
zu provozieren, verwendet Kabakov bereits be- und vernutzte Alltagsgegenstände, die er 
in der vorgefundenen Form belässt, aber zu neuen Konstellationen gruppiert. Während der 
gewöhnliche Besucher aufgrund seiner Sichtweise und seiner Erwartungen in diesen Instal-
lationen nichts Weiteres als eine Ansammlung von Sperrmüll sehen kann, geht es Kabakov 
um die Beziehungen zwischen den Objekten, um die Gestaltung der inneren Vorgänge des 
Betrachters zwischen Erwartung und Erinnerung, zwischen Fokussierung und Umschau, 
zwischen Gewöhnlichem und Außergewöhnlichem, zwischen Wachheit und Traum. 
Sein Gestaltungsbereich ist somit nicht das sinnliche Objekt im engeren Sinn, sondern das 
Bewusstsein des Betrachters mit seinen Intentionen, Inhalten, Prozessen und Qualitäten. 
Dabei kommen durchaus traditionelle ästhetische Kriterien wie Einheit, Verhältnismäßigkeit 
und Gleichgewicht ins Spiel, nur eben nicht im naiv-realistischen Blick auf die sinnlich wahr-
nehmbaren Objekte, sondern im erweiterten Bewusstsein des Betrachters, der aber selber 
wiederum für die innerseelische Erfahrung dieser Qualitäten aufgeschlossen sein muss. 
So unterschiedlich die Wahrnehmung seiner Werke im Einzelnen auch ausfallen kann: Nur 
durch das tief innerlich erlebte Gefühl, dass es in der modernen Kunst nicht mehr auf das an-
kommt, was draußen im Raum ist, kann Kabakov diese Art von Kunst schaffen, aber zugleich 
auch davon ausgehen, dass es ein Publikum für diese Kunst gibt – oder geben wird. Und nur 
derjenige, der diese Entwicklung nicht mitmacht, wird in Kabakovs Arbeiten einen Ausdruck 
für den allgemeinen Niedergang der Kunst sehen. Denn er hat in seinem Bewusstsein nicht 
die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, diese Art von Kunst dort zu finden, wo sie erlebt 
wird: im – übersinnlichen – Inneren des Betrachters selbst.   
Man hat es also mit zwei Entwicklungen zu tun, die im 20. Jahrhundert mit dem Thema der 
Sinneserfahrung als Quelle der Kunst eng verbunden sind: 
A: Die Erweiterung des Sinnesspektrums  der bildenden Kunst auf die unteren und oberen 
Sinne hin.
B: das allmähliche Bewusstwerden der produktiven Kräfte im menschlichen Bewusstsein, 
d.h. die Überwindung des naiven Realismus im Erkennen der Tatsache, dass der wahre Ort 
der Kunst nicht das äußere Objekt ist, sondern ein Bewusstseinsprozess, der das Objekt um-
fasst und dessen vom Künstler angelegte Potentiale aktiv entfaltet. 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung können wir uns heute viel präziser dem «sinnlich-
übersinnlichen» Vorgang des Kunstschaffens wie des Kunsterfahrens zuwenden als bisher. 
Denn Künstler wie Ilya Kabakov (im Bereich der Installation) oder Bill Viola (im Bereich der 
Videoinstallation) schaffen Werke, bei denen klar ist, dass der Gestaltungsraum des Künst-
lers nicht nur die äußeren Objekte umfasst, sondern den Bewusstseinsraum des Betrachters, 
seine Erwartungen und Befürchtungen, seine Intentionen und Erfahrungen, seine Wahr-
nehmung und sein Denken. Diesem Zusammenhang zwischen sinnlichem Wahrnehmen, 
Vorstellen, Rezeptivität und Produktivität möchte ich noch einige Ausblicke widmen. 
Es ist im Laufe des 20. Jahrhunderts unter anderem ein feines Gefühl dafür aufgekommen, 
dass das vorstellende Denken im Wahrnehmen der Welt einen «ertötenden» Charakter hat. 
Das im Kontext einer «rapid-shot-culture» immer mehr gesteigerte, reflexhafte Identifizieren 
der Wahrnehmungsphänomene verstärkt nicht nur diese Richtung, sondern lässt diesen 
Prozess bei feiner organisierten Naturen auch zunehmend bewusst werden. 
Steiner hat diesen Vorgang aber nicht etwa zu umgehen versucht, sondern ihn als Bestand-
teil des künstlerischen Prozesses ernstgenommen, wenn er durch eine ästhetische Fähigkeit 
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ergriffen wird, die er «Humor» nennt. Damit ist aber nicht so sehr das gemeint, was dieser 
Begriff normalerweise bezeichnet, sondern eine Fähigkeit, die in der Lage ist, das Gegen-
sätzliche, einander Ausschließende, wie es im Toten auf verschiedene Weise desintegriert 
erscheint, als solches zu sehen, aber es zugleich in ein Übergreifendes integrieren zu können, 
es in ihm «aufzuheben» und aufgehoben zu wissen. So heißt es in dem bereits erwähnten 
Vortrag vom 15. Februar 1918 in München: 

V  «[…] Es ist immer ein Ertöten und ein durch Humor Wiederbeleben, das sich in 
der Seele vollziehen muss sowohl des künstlerisch Schaffenden wie des künstlerisch 
Genießenden.“ 
 
Mit dieser Passage weist Steiner darauf hin, dass das Tötende, das durch das gewöhnliche 
vorstellende Bewusstsein in die Wahrnehmung einzieht, nicht zu umgehen oder zu vermei-
den ist, sondern als solches in den Prozess der ästhetischen Erfahrung integriert werden 
kann, ohne dass es dabei seine Qualität verliert. Humor ist hier eine ästhetisch bedeutsame 
Fähigkeit, das Gegensätzliche, Widersprüchliche, Desintegrierte in der Welt zu sehen, aber 
zugleich darüber hinaus auf eine Ganzheit blicken zu können, in welcher die Gegensätze nicht 
verschwunden, sondern übergriffen sind. Wer nur das Widersprüchlichliche in der Welt sehen 
kann, ohne die übergreifende Einheit zu ahnen, wird zum Zyniker oder zur tragischen Gestalt, 
wer die Widersprüche nicht ernst nimmt, wird zum weltfremden Illusionisten. 
Mit dieser Charakterisierung weist Steiner auf die Feinheiten innerhalb des Prozesses hin, 
der sich in der Seele des Schaffenden wie des ästhetisch Erfahrenden vollzieht, und der den 
eigentlichen Ort der ästhetischen Erfahrung ausmacht. Auch diese Qualität ist im Laufe der 
Entwicklung der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts immer mehr ins Bewusstsein ge-
treten, keineswegs nur in der expliziten Weise der Arbeit mit humorvollen, komischen oder 
skurrilen Elementen, sondern in dem zunehmenden Gefühl für die innere Notwendigkeit, das 
erlebte Widersprüchliche als solches in der Kunst spürbar zu lassen und nicht zu ignorieren 
oder zu überspielen. Denn wir brauchen auch für das Betrachten und Geniessen von Kunst 
dieses reflexhaft vorstellende, identifizierende und ausgrenzende Denken, das nur dann im 
«Humor» aufgehoben wird, wenn die desintegrative Kraft, die sich zugleich einstellt, zusam-
men mit dem Wahrnehmlichen in ein Ganzes integriert werden kann, das nicht einfach da ist, 
sondern ebenso hervorgebracht werden muss, wie der aktiv tätige Humor.  
Diese im Wahrnehmen der Sinneswelt tätigen Kräfte gilt es, immer mehr und mehr ins
Bewusstsein zu heben, um die in den Sinneswahrnehmungen liegenden Potentiale des 
Künstlerischen auch entfalten zu können. Denn es sind ja nicht die Wahrnehmungen der 
Sinne, die wie die der Leibessinne ins Licht des Bewusstseins zu heben sind, sondern in 
den gewöhnlichen und den oberen Sinnen ist es die Vorstellungs- und Urteilstätigkeit, die 
verhindert, dass sich deren Potentiale entfalten. Und das beginnt schon in den Urteilen 
darüber, was gute und was schlechte, was berechtigte und was unberechtigte Kunst sei. 
Steiner war sich dessen in vollstem Sinne bewusst, wie das folgende Zitat vom 3. Juli 1917 
zeigt: 

VI  […] Das Kurioseste im Menschenleben vollzieht sich eigentlich in diesen Streitig-
keiten über das Schöne oder Hässliche, über das künstlerisch Berechtigte oder Nichtbe-
rechtigte. Denn schließlich fußt das ganze Urteil über das Schöne und Hässliche, über das 
künstlerisch Berechtigte oder Nichtberechtigte, lediglich auf der menschlichen Eigenheit 
selber. Man wird gar nicht irgendeine allgemeine Gesetzgebung des Schönen jemals auf-
finden können, denn es könnte nichts Unsinnigeres geben, als eine allgemeine Gesetzge-
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bung über das Schöne oder Hässliche. Es könnte nichts Unsinnigeres geben. Man kann ein 
Kunstwerk nicht mögen, man kann aber dahin kommen, einzugehen auf dasjenige, was der 
Künstler wollte, das man vorher nicht eingesehen hat, und man kann es dann sehr schön 
finden und kann einsehen, dass man es nur deshalb nicht schön gefunden hat, weil man es 
nicht verstanden hat.“ 

Diese Feststellung ist deshalb so fundamental, weil Steiner in seinen Ausführungen über die 
Quellen des künstlerischen Schaffens, in seinen Darstellungen der Gesetze, die dem künst-
lerischen Schaffen zugrunde liegen oder immanent sind, in seiner Betonung der Notwendig-
keit, vom rein subjektiven Ausdruck in der Kunst wieder wegzukommen, leicht den Eindruck 
erwecken kann, als gäbe es ewige Gesetze des Schönen, die der Künstler gleich staatlich 
vorgeschriebenen Gesetzen zu befolgen habe, um ästhetisch wertvolle Kunst hervorzubringen.
Der Hinweis auf das möglicherweise fehlende Verständnis, das aber notwendig sein kann, 
um die Türen zum ästhetischen Erlebnis zu öffnen, ist dabei keineswegs als Garant für 
ästhetische Erfahrung zu verstehen. Denn es heißt dort nicht: «man wird es dann sehr schön 
finden», sondern «man kann es dann sehr schön finden.» Ein kleiner, aber wesentlicher 
Unterschied !  
Von der verfehlten Auffassung einer allgemeinen Gesetzgebung des Schönen ist es dann 
verständlicherweise auch nicht mehr weit zur Vorstellung eines bestimmten Kunststils, 
der als der einzig wahre in Zukunft nur noch zu befolgen und zu wiederholen ist. Mit der 
anhaltenden Realisation einer solchen Vorstellung würde sich die Kunst eben gerade vom 
Fortschreiten der Seelenentwicklung abspalten, in sich abkapseln und so schließlich aus 
dem sich weiter entwickelnden Prozess der Menschheitsentwicklung herausfallen. Denn 
der allgemeine Entwicklungsprozess der Menschheit hat nicht der Kunst zu dienen, sondern 
diese hat dem Leben zu dienen und die Lebensbedingungen des Menschen im weitesten 
Sinne zu verbessern. Das Selbstverständnis vieler Künstler, die einzig mögliche wahre Kunst 
zu produzieren, ist denn auch der latente Hintergrund für die negative Beurteilung anderer 
Künstler (oder der zeitgenössischen Kunst überhaupt), die letztlich weniger über das aussagt, 
wovon die Rede ist, als über den, der urteilt. Steiner ist der Versuchung jedoch nicht erlegen 
gewesen, dies noch einmal durch eine Beurteilung seinerseits zu überbieten, sondern hat in 
aufschlussreicher Weise  auf die psychologischen Wurzeln dieses Umstands hingewiesen. 
So am 15. Februar 1918 in München:

VII  «[…] In der Regel schimpfen die Künstler furchtbar über das, was die anderen 
Künstler hervorbringen, […] weil sie zuweilen über ihre eigenen Werke in Illusionen leben. 
Aber der Künstler muss ja aus Illusionen schaffen, und gerade das könnte recht sein, was 
den richtigen Impuls für sein künstlerisches Schaffen gibt.»

Steiner hat das Schimpfen über andere Künstler und der Kunst deshalb nicht in äußerlich 
moralisierender Weise verurteilt, weil er die Ursachen für das Schimpfen erkannt hat und 
psychologisch richtig einzuschätzen wusste. Denn wie bereits am Beispiel Kandinskys 
erwähnt, besitzen selbst herausragende Künstler keineswegs deshalb auch bereits die Kom-
petenz, andere Künstler und deren Werke sachgemäß beurteilen zu können. Bekannt ist die 
Anekdote, in welcher Matisse mit Freunden durch eine Ausstellung ging und sich einem Werk 
Brancusis gegenüber abschätzig äußerte, und auf literarischem Gebiet sind diese zuweilen 
vernichtenden Urteile sogar in einem unlängst publizierten Sammelband zusammengefasst. 8 
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Eines der kontroversen Themen der anthroposophisch orientierten Kunst, das insbesondere 
in den Urteilen und Diskussionen immer wieder auftaucht, wird durch die Frage gekenn-
zeichnet, ob Werke anthroposophisch orientierter Künstler als «anthroposophische Kunst» 
bereits ohne Wissen der jeweiligen Hintergründe und ohne nähere Kenntnis des Autors 
bereits als solche erkennbar ist oder sein sollte, vergleichbar den Werken aus impressio-
nistischer oder kubistischer Richtung. Hierzu hat bereits die Ausstellung «Aenigma – 100 
Jahre anthroposophische Kunst» ein reichhaltiges Material geliefert, das hinlänglich erweist, 
inwiefern die Frage nur mit «nein» beantwortet werden kann. Ganz sicher gibt es genügend 
Werke, von deren Motivwahl her man auf eine anthroposophische Orientierung schließen 
kann, und mindestens ebenso viele, von deren Technik her man ähnliches vermuten kann. 
Aber es gibt eben auch in der Geschichte der von Steiner inspirierten Kunst genügend Bei-
spiele, die sich einer solchen Identifikation entziehen. Und dies nicht selten als Werke von 
Künstlern, die Steiner noch persönlich begegnet sind und von ihm wichtige Anregungen 
erhalten haben. Dass die Kriterien der Motivwahl und der Technik für eine Identifikation als 
«anthroposophische Kunst» nicht ausreichen, sollte daher eigentlich klar sein. Das eigentlich 
Interessante aber sind die Konsequenzen, die sich daran anschliessen. Denn was ist dann 
dasjenige, was den Kern und das Besondere der anthroposophisch inspirierten Kunst aus-
macht, wenn es nicht bestimmte Motive und eine bestimmte Technik sind? Zum Glück ist in 
Bezug auf diesen Aspekt eine Fragenbeantwortung erhalten, in der Steiner selbst deutlich 
darauf hinwies, dass anthroposophisch orientierte Kunst nicht die Aufgabe hat, geistige Ideen 
und Motive nach irgendwo festgelegten Kriterien im Sinnlichen abzubilden, sondern primär 
die Aufgabe, an das im jeweiligen Material «flutende Geistige» heranzukommen. Wie dann 
die Folgen dieser Erfahrung aussehen, lässt er am 26. August 1921 in Dornach so offen wie 
nur möglich.

VIII   «[…] Frage: Würde die Kunst unter dem Einflusse anthroposophischer Lehren 
nicht eine Tendenz haben, eintönig zu werden, […] wie von einer besonderen Malerschule?
Dr. Steiner: Wenn man dasjenige, was aus anthroposophischer Geistesrichtung als Kunst 
wirklich hervorgehen kann, erfasst, richtig erfasst, so wird man, wie ich meine, die Frage 
gar nicht so aufwerfen, und man wird nicht zu dem Glauben verführt werden können, dass 
Anthroposophie jemals anstreben könnte, dass Kunst beeinflusst würde durch anthro-
posophische Lehren. Irgendwie anders zu denken, als dass das Künstlerische aus dem 
Erleben des im Material flutenden Geistes, des Zusammenlebens mit dem Material her-
vorgehen könne, kann eigentlich aus anthroposophischer Gesinnung heraus gar nicht 
angenommen werden. […] Ich kann Ihnen sagen, ich möchte immer nur wünschen, mit 
dem, was man kann, nachzukommen dem, was sich vor die Seele hinstellt, und gar nicht in 
monotoner Weise, sondern in großer Mannigfaltigkeit das zu zeigen, was man eben gern 
zeigen möchte.“  
 
Es kann an dieser Stelle nicht der Ort sein, der Herausbildung der «anthroposophischen 
Kunst» im 20. Jahrhundert mit all ihren Verzweigungen, soziologischen Prozessen und inter-
pretatorischen Hintergründen nachzugehen, und es gibt leider auch noch keine Geschichte 
dieses Feldes; man kann somit auch nicht auf entsprechend erschöpfende Literatur hinweisen.
Immerhin sind die Ausstellungen und Publikationen von Reinhold Fäth wichtige Meilensteine 
auf dem Weg der historischen Erschließung, wenn auch Fäths eigene bisherige Einschätzung 
und theoretische Durchdringung des Phänomens durchaus diskutabel ist.
Das Thema der Beurteilung von Kunst, die in der Zeit zwischen Steiners Werken und heute 
entstanden ist, möchte ich gern für heute mit einem letzten, aber meines Erachtens besonders 
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wichtigen Hinweis auf eine esoterische Vertiefung der ästhetisch orientierten Wahrnehmung 
abschließen. So möchte ich gern noch anhand einer Anweisung aus der esoterischen Schulung 
darauf deuten, wie der sich spirituell entwickelnde Mensch durch entsprechende Übungen 
dazu kommen kann, sein Erlebnis im Leib und in den Sinnen aus eigener Kraft zu verändern, 
zu erweitern, zu verfeinern und zu vertiefen. Der Text stammt aus Rudolf Steiners Anwei-
sungen für eine esoterische Schulung . Die dort von Rudolf Steiner angesprochene Fähigkeit 
zur Positivität ist zwar bekannt, aber meiner Erfahrung nach kaum je auf die Begegnung mit 
moderner Kunst angewendet worden; vielleicht deshalb, weil diese Fähigkeit in den sonsti-
gen Darstellungen des Erkenntnisschulung Rudolf Steiners kaum je so direkt mit den daraus 
hervorgehenden Fähigkeiten der verfeinerten Wahrnehmung der eigenen Wesenheit und der 
jeweiligen räumlichen Umgebung in Verbindung gebracht wird.
    
IX  «Im vierten Monat soll man als neue Übung die sogenannte Positivität aufnehmen. 
Sie besteht darin, allen Erfahrungen, Wesenheiten und Dingen gegenüber stets das in 
ihnen vorhandene Gute, Vortreffliche, Schöne usw. aufzusuchen. Am besten wird diese Ei-
genschaft der Seele charakterisiert durch eine persische Legende über den Christus Jesus. 
Als dieser mit seinen Jüngern einmal einen Weg machte, sahen sie am Wegrande einen 
schon sehr in Verwesung übergegangenen Hund liegen. Alle Jünger wandten sich von dem 
häßlichen Anblick ab, nur der Christus Jesus blieb stehen, betrachtete sinnig das Tier und 
sagte: Welch wunderschöne Zähne hat das Tier! Wo die andern nur das Hässliche, Unsym-
pathische gesehenhatten, suchte er das Schöne. So muß der esoterische Schüler trachten, 
in einer jeglichen Erscheinung und in einem jeglichen Wesen das Positive zu suchen. Er 
wird alsbald bemerken, daß unter der Hülle eines Hässlichen ein verborgenes Schönes, 
daß selbst unter der Hülle eines Verbrechers ein verborgenes Gutes, daß unter der Hülle 
eines Wahnsinnigen die göttliche Seele irgendwie verborgen ist. Diese Übung hängt in 
etwas zusammen mit dem, was man die Enthaltung von Kritik nennt. 
Man darf diese Sache nicht so auffassen, als ob man schwarz weiß und weiß schwarz nen-
nen sollte. Es gibt aber einen Unterschied zwischen einer Beurteilung, die von der eigenen 
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Persönlichkeit bloß ausgeht und Sympathie und Antipathie nach dieser eigenen Persön-
lichkeit beurteilt. Und es gibt einen Standpunkt, der sich liebevoll in die fremde Erschei-
nung oder das fremde Wesen versetzt und sich überall fragt: Wie kommt dieses Andere 
dazu, so zu sein oder so zu tun? 
Ein solcher Standpunkt kommt ganz von selbst dazu, sich mehr zu bestreben, dem Un-
vollkommenen zu helfen, als es bloß zu tadeln und zu kritisieren. Der Einwand, daß die 
Lebensverhältnisse von vielen Menschen verlangen, daß sie tadeln und richten, kann hier 
nicht gemacht werden. Denn dann sind diese Lebensverhältnisse eben solche, daß der 
Betreffende eine richtige okkulte Schulung nicht durchmachen kann. Es sind eben viele 
Lebensverhältnisse vorhanden, die eine solche okkulte Schulung in ausgiebigem Maße 
nicht möglich machen. Da sollte eben der Mensch nicht ungeduldig verlangen, trotz alle-
dem Fortschritte zu machen, die eben nur unter gewissen Bedingungen gemacht werden 
können. Wer einen Monat hindurch sich bewusst auf das Positive in allen seinen Erfah-
rungen hinrichtet, der wird nach und nach bemerken, daß sich ein Gefühl in sein Inneres 
schleicht, wie wenn seine Haut von allen Seiten durchlässig würde und seine Seele sich 
weit öffnete gegenüber allerlei geheimen und subtilen Vorgängen in seiner Umgebung, die 
vorher seiner Aufmerk-samkeit völlig entgangen waren. Gerade darum handelt es sich, die 
in jedem Menschen vorhandene Aufmerksamlosigkeit gegenüber solchen subtilen Dingen 
zu bekämpfen. 
Hat man einmal bemerkt, daß dies beschriebene Gefühl wie eine Art von Seligkeit sich in 
der Seele geltend macht, so versuche man dieses Gefühl im Gedanken nach dem Herzen 
hinzulenken und es von da in die Augen strömen zu lassen, von da hinaus in den Raum vor 
und um den Menschen herum. Man wird bemerken, daß man ein intimes Verhältnis zu 
diesem Raum dadurch erhält. Man wächst gleichsam über sich hinaus. Man lernt ein Stück 
seiner Umgebung noch wie etwas betrachten, das zu einem selber gehört. Es ist recht viel 
Konzentration zu dieser Übung notwendig und vor allen Dingen ein Anerkennen der Tatsa-
che, daß alles Stürmische, Leidenschaftliche, Affektreiche völlig vernichtend auf die ange-
deutete Stimmung wirkt. Mit der Wiederholung der Übungen von den ersten Monaten hält 
man es wieder so, wie für frühere Monate schon angedeutet ist.

Mit diesem Ausblick möchte ich meine Überlegungen über die Sinnenwahrnehmung als 
Quelle der Kunst vorläufig abrunden. Sie sollten nicht nur zeigen, inwiefern Rudolf Steiner 
am Beginn des 20. Jahrhunderts auf Entwicklungen vorauszuschauen in der Lage war, welche
die moderne Kunst im weiteren nachhaltig prägen sollten, sondern insbesondere Grundlagen
für das Verständnis vieler Phänomene der Kunst des 20. Jahrhunderts geliefert hat, die mit
einer Erweiterung der Sinnesbereiche und einer Erweiterung der Selbstwahrnehmung zu-
sammenhängen. Ein Verständnis allerdings, das aus seiner Sicht immer aufs Engste mit dem 
Willen zum Miterleben der zeitgenössischen Kunst verbunden sein sollte. Steiner wollte ganz 
offensichtlich nicht, dass anthroposophisch orientierte Künstler aus ihrer Beziehung zur 
Anthroposophie heraus sich gegenüber der zeitgenössischen Kunst in Wahrnehmung und 
Urteil verschließen, sondern ihr im Gegenteil mit tieferem Verständnis, gesteigerter Wahr-
nehmungsfähigkeit und besonnener Toleranz entgegentreten können. Und darin hat er 
nicht nur Wichtiges für das Verständnis von Kunst und das Selbstverständnis des spirituell 
orientierten Künstlers beigetragen, sondern vieles, das auch heute noch in die Zukunft weisen
kann, weil es bei weitem nicht ausgeschöpft ist.

Vielen Dank!
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