Sie meinen, dass die Sinne in der geistigen
Erkenntnis eine zentrale Rolle spielen?
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Welt
Interview mit
Seija Zimmermann

Seija Zimmermann Als Kinderneurologin
arbeite ich mit Kindern, die nicht verbalisieren können, was ihnen fehlt und was sie
brauchen. Ich muss aus ihren Bewegungen,
aus der Motorik, aus dem Verhalten ablesen,
was das Kind braucht. Somit habe ich mich
viel mit den Sinnen beschäftigt, weil ich mir
nur durch sie ein Bild machen konnte, wie
dieses Kind die Welt erlebt. Daraus wurden
dann die Diagnostik und die therapeutischen
Maßnahmen abgeleitet. Das ist für mich also
einerseits ein Arbeitsmittel. Auf der anderen
Seite entstand gegenüber meinem eigenen
inneren, meditativen Weg auch eine Frage
über die Bedeutung der Sinne. Es gibt ein
Missverständnis; Rudolf Steiner sagt zwar:
«Wir verlassen die Sinnenwelt», aber er sagt
nie, dass wir die Sinne verlassen. Daraus ist
ein Denkfehler entstanden.
Was ist für Sie der große Unterschied?

Der Fehler liegt im Dualismus. Dieser Dualismus führt dazu, dass wir den Leib verneinen
und meinen, wir kämen nur über das Seelisch-Geistige zurecht. Aber wir können den
Leib nicht verneinen. Die Frage ist vielmehr,
welchen Zugang wir zum Leib finden können. Diese Aufteilung haben wir im ganzen
Menschen; auch in den Sinnen sind Geist,
Seele und Leib. Soll ich es materialistisch
anschauen, als einen bloßen Apparat, oder
aus geistig-seelischer Sicht und sehen, dass
das Geistige auch das Leibliche durchdringt?
Die Sinne sind ein Instrument, mit dem wir
uns inkarnieren, durch das wir unsere unteren Wesensglieder verwandeln in die höheren, geistigen Glieder. Aus diesem Blickwinkel braucht das Ich die Sinne und die Sinne
brauchen das Ich. Das ist ein Dialog.
War es für Sie eine Entdeckung,
als Sie das herausfanden?

Ja. Ich entdeckte es während einer Wochenendschulung in Stuttgart für Heileurythmie
für Ärzte. Dort bekam ich Übungen, die ich
zu Hause vertiefte, und in Abständen von
einigen Monaten fuhr ich immer wieder zu
der Schulung und merkte, dass sich etwas
veränderte. Was sich in meinem Erleben
dann veränderte, war das Verhältnis zum
Raum, und ich fragte mich, ob das auch
wahrzunehmen ist durch die sechs Nebenübungen, in denen ich mich gedanklich-meditativ einem Gegenstand gegenüber
vertiefe. Und ich habe dann die gleiche
Erfahrung gemacht, dass durch diese Übun-

gen ein Raum gebildet wird, in dem ich mir
bewusst werde, was dieser seelisch-geistige Raum ist, in dem ich unterwegs bin. Dies
kann ich auch erfahren durch die Sinne,
wenn ich mich mit ihnen von der Innenseite beschäftige. Die äußere Seite der Sinne
ist die, die sich der Außenwelt zuwendet,
aber mit ihrer Innenseite komme ich zu
einem Bewusstsein vom Seelisch-Geistigen.
Können Sie den Beitrag der Sinne zur
Erweiterung der geistigen Erkenntnis
noch genauer fassen?

Ich erlebe das als ein Kräfteverhältnis. Zum
Beispiel im Gleichgewichtssinn ist das sehr
deutlich: Etwas ist schwerer oder leichter,
innerlich Erlebtes ist heller oder dunkler
oder flächig oder wie eine Berührung. Das
kann man erleben wie mit einem meditativen Spruch, einem Mantra, mit dem man
erst an eine Grenze stößt, und wenn man
das nächste Mal mit demselben Spruch
unterwegs ist und sich vertieft, ist etwas
Neues hinzugekommen. Das ist ein sehr
langsamer Weg. Ich bin sehr vorsichtig.
Ich möchte nicht etwas verschieben und
nicht in Illusionen hineinkommen oder
fantasieren. Es braucht größte Vorsicht.
Sie beschreiben diesen Weg, den Rudolf
Steiner in der Autobiografie erwähnt, als
eine Umstülpung in seinem inneren Leben
und als Entstehung der Anthroposophie
schlechthin, ab dem Punkt, da die Sinnenwelt sich für ihn öffnete. Steht das in Beziehung zu Ihren Forschungen?

es noch hätte komplementieren wollen,
dass es ja nicht sei, was er letztlich sagen
wollte. Aber er beschreibt die Sinne – erst
vom Mikrokosmischen aus, dann kommt er
zur Mitte zum Ich und es dreht sich dann
so um, dass man die Sinne vom Makrokosmischen aus betrachtet. Es ist vielleicht
auch die Ursache, weshalb man nicht weiß,
wie man mit dem Buch umgehen soll, weil
man durch einen dynamischen Prozess mit
ihm muss. Im Nachgespräch der Goetheanum-Leitung kamen dazu einige Gedanken
auf, warum es schwierig ist – nicht speziell
das Buch, aber es gehört dazu –, über die
Sinne zu denken. Das eine war, dass in uns
noch stark diese altkirchliche Einstellung
lebt, dass man den Leib beiseiteschieben müsse. Und das andere ist, dass wir
es immer noch nicht wie Rudolf Steiner
betrachten, dass bei einer Wahrnehmung
immer mindestens zwei, drei Sinne aktiv
sind, dass wir niemals mit einem einzigen Sinn unterwegs sind. Und davon ist
mindestens einer leibbezogen. Das heißt,
wir sind immer inkarnierend mit dieser
Tätigkeit verbunden. Sie bestätigt unser
So-Sein hier in der Welt und ist gleichzeitig
die Möglichkeit, dass wir das, was wir hier
in der Welt antreffen, verwandeln durch
unser So-Sein. Darin ist für mich auch sehr
stark das Rosenkreuzerische anwesend.

Seija Zimmermann
Kinderneurologin und Vorstandsmitglied der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft, hat mit den
Fragen gelebt: In welchem
Verhältnis stehen Leib und
Geist in der Meditation und
der geistigen Entwicklung?
Was ist die Bedeutung der
Sinne in der geistigen Erkenntnis? Im Gespräch mit
Louis Defèche sprach sie
über die Ergebnisse
ihrer Forschung.

Das heißt die Verwandlung des Physischen?

Können Sie uns auch ein paar Worte sagen über das unvollendete Buch von Rudolf Steiner, das ‹Fragment›, wo er mit den
Sinnen beginnt, um den Weg zur geistigen
Welt zu finden. Es ist für Sie ein besonderes
Buch, nicht wahr?

Ja, meine Taten, mein Denken, mein Fühlen
werden anders. Wie ich die Welt empfinde,
sie aufnehme, verändert sich. Dann bin ich
wirklich ein Erdenbürger: Ich will hierher!
Die Frage nach dem Verhältnis zu den Sinnen ist existenziell für uns. Jeder moderne
Mensch kommt an eine
Todesschwelle; ich meiWas ist die Bedeutung der Sinne
ne nicht physisch, sonin der geistigen Erkenntnis?
dern vor allem seelisch.
Wenn man diesem existenziellen Punkt immer ausweicht, kommt
man nicht dazu, aus sich selbst heraus zu
entdecken, woher die Umstülpung kommt.
Jeder Mensch hat das und man muss das
erkennen, auch wenn es höchst individuell ist. Wir brauchen diese Todesmomente, damit etwas Neues entstehen kann.

Ja, vom ersten Moment an war ich restlos begeistert von diesem Buch. Es ist
bestimmt 25 Jahre her. Im Laufe der Jahre
musste ich feststellen, dass mir oft nur Achselzucken begegnet oder die Aussage, dass
es eben nur ein Fragment sei und Steiner

Weil dadurch die Verwandlung an den Sinnen geschieht. Ich inkarniere mich durch
die Sinne, die Sinne sind ein Austausch. Wir

Ja, ich denke, es hat damit zu tun. Wenn
man liest, was er über die Sinne ausdrückt,
zum Beispiel in den Beiträgen zur Medizin oder über die Sinne in Beziehung zu
hierarchischen Wesen, scheint es so. Wir
sind auch über die Sinne ständig in Verbindung mit hierarchischen Wesen. Wenn
man den anthroposophischen Schulungsweg anschaut, dann ist es eigentlich eine
Schulung der Sinne.

Wenn Sie über den Weg durch den Tod sprechen, bringen Sie das in Verbindung mit den
Sinnen. Wie genau meinen Sie das?
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müssen fragen, wodurch die Verwandlung der
unteren Wesensglieder in die oberen geschehen kann. Es muss etwas sein, was nur hier
auf der Erde geschehen kann. Einmal kommt
es durch die Einweihung durch das Leben.
Jeder Mensch geht über einen Einweihungsweg durch das Leben. Das kann ich intensivieren durch einen Schulungsweg. Im Leben bin
ich nur durch die Sinne mit allem verbunden,
durch meine Tätigkeit. Das ist aber nicht separat von meinem Schulungsweg, sondern es
wird eins. Alles, was ich hier mache, bringt
mich zu einem Bewusstseinsprozess – dem
Tod bewusst zu begegnen. Und ich komme
nur weiter – christlich gesprochen – durch
die Verwandlung in den Heiligen Geist. Der
Mensch verwandelt ständig alles, was er liest,
hört, isst, zu seinem Eigenen. Der Todesprozess ist in der Seele. Wenn ich dem ausweiche,
komme ich nicht zu unserer Aufgabe, nämlich
der Verwandlung des Todes ins Leben.
Wie ist die Beziehung zwischen
dem Ich und den Sinnen?

Ich kann da direkt Steiner zitieren: «Dagegen
nimmt das Ich die Ergebnisse der Sinnesvorgänge in sein eigenes Erleben auf und baut
sich aus ihnen das Gefüge sei*Rudolf Steiner, nes Inneren, des eigentlichen
‹Anthroposo- ‹Ich-Menschen›.»* Wenn man
phie, ein Frag- versucht, das als Hypothese zu
ment›, ga 45, nehmen und im Leben zu prüKapitel vi ‹Das fen, ist es für mich eine ReaIch-Erlebnis› lität. Das kann man im Laufe
der Zeit so erleben.
Was sind die Konsequenzen, wenn der Dualismus Leib–Seele bestehen bleibt oder man dem
Todespunkt nicht begegnet?

Wir alle sind durch unseren Werdegang,
unsere Familie, unsere Kultur geprägt und
man kann die Frage stellen, wie das in der
Kultur, aus der wir herkommen, lebt. Es geht
eigentlich um das eigene Erkennen. In unserer
Zeit und Kultur ist der Dualismus noch sehr
stark und wenn ich das nicht erkenne und
beleuchte, dann bleibt es im Dunkeln, aber
es wirkt. Und es ist nicht damit getan, dass
ich sagen kann, was Rudolf Steiner gesagt
hat, was Leib, Seele, Geist sind. Ich muss das
selber in mir entdecken und wie es in mir
zum Ausdruck kommt. Das kann niemand
für einen tun. Wir müssen ehrlich mit uns
umgehen und die Resultate von Gewohnheiten und Traditionen in uns finden. Man kann
es nicht beiseiteschieben, sondern muss es
bewusst anschauen. Denn dann entsteht ein
Freiraum für meinen Umgang damit.
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Wenn ich einen Schulungsweg anfange und
dennoch vergesse oder missverstehe, dass die
Sinne darin auch mitspielen und ich das Geistige außerhalb der Sinne suche, was folgt daraus?

Aber was hat die Freie Hochschule, die sich
mit dieser Zeit auseinandersetzen soll, anzubieten? Was kann sie als Schulung für den
Umgang mit solchen Themen vermitteln?

Das ist unsere Situation … Die Jugend interessiert sich vielleicht für die Anthroposophie,
aber für sie ist leider die Anthroposophische
Gesellschaft selten ein Zuhause. Für mich ist
die Anthroposophische Gesellschaft ein Ort
für selbstständige Menschen, selbstständig
im Denken, Fühlen und Wollen. Aber die
höchsten Ansprüche kann ich nur an mich
selbst stellen und ich kann den anderen nur
Dankbarkeit entgegenbringen, wenn jemand
bereit ist, gemeinsam etwas zu unternehmen.
Wenn man sich selbst als Gesamtheit ernst
nimmt, so wie man ist, dann kann man sehen,
was durch den individuellen Menschen in die
Welt kommen will. Und es geht ja nur durch
Individualitäten.

Ich kann nur ein Wort sagen: Eurythmie!
Eurythmie ist noch nicht verstanden. Das ist
das Mittel. Der Mensch hat seinen Leib immer
dabei. Darum wäre ich bereit, ein Angebot zu
suchen, das Eurythmie als inneren Schulungsweg für jedermann bietet. Das ist das Tollste,
das wir haben, aber das wird nicht gepflegt
und nicht geschätzt. Da haben wir wirklich
den Sinnesmenschen.

Sie bringen die Selbstständigkeit
auch in Verbindung mit den Sinnen?

Ja, weil ich ernst nehme, was ich wahrnehme.
Man könnte auch sagen:
Ich bewohne meinen Leib.

Ich bejahe mich so, wie ich in diesem Leben
bin. Ich kann nicht mit allem einverstanden
sein, aber eine Chance liegt darin. Die muss
ich entdecken.
Unsere Sinne sind auch unser physischer Leib,
das heißt, es ist auch das, was uns an einen
Punkt der Erde bringt, in dem wir nicht universell sind. Das meinen Sie?

Durch die Sinne lerne ich mich selbst kennen. Wenn man den Werdegang eines Kindes
anschaut: Es hat zuerst die leibliche Orientierung in der Welt, dann die seelische und
dann kommt die geistige. Und in allen diesen
Phasen machen die Sinne einen Entwicklungsprozess durch. Sie sind einerseits das Instrument, die Vermittler, aber durch sie wird
man auch erdenreif.
Eine aktuelle Zeitfrage ist, wie sich die Sinnenwelt und die digitale Welt gegenüberstehen und
auch welches Potenzial sich dahinter verbirgt?

Nun, darauf möchte ich nicht besonders
eingehen, um nicht dilettantisch zu werden.
Es gibt Unmengen an Forschungen und Literatur darüber. Ich sehe die Gefahr, dass wir
als Anthroposophen uns da vorschnell einmischen und die digitale Welt als das Böse
markieren. Wir müssen uns damit beschäftigen. Ich glaube, dass es sehr wohl auch zu
uns gehört. Und dafür wäre es nötig, Allianzen
zu bilden mit den Forschenden, die hervorragend damit beschäftigt sind.

Sie haben auch eine andere Perspektive
vertieft, das ist die Frage: Was machen
die Sinne, wenn wir schlafen?

Da stütze ich mich nun wieder auf die Forschungen Rudolf Steiners, der sagte, dass
im Schlafzustand durch die Sinne Wille hindurchströme. Und andererseits lernen wir,
dass im Wachbewusstsein die Sinne ein Teil
des Nerven-Sinnes-Systems sind, also mehr
dem Denkerischen zugeordnet. Durch diesen
Wechsel von Tages- zu Nachtbewusstsein
kann der Wille durch die Sinne strömen und
einen Nachklang erzeugen. Manche Menschen erleben das als Klänge oder Farben,
wenn sie aufwachen. Und Steiner beschreibt,
dass dies die Reste sind von den Sphärenklängen, vom Ätherischen, in das wir eingebettet
sind, wenn wir schlafen. Der Willensmensch
ist sozusagen noch im Schlafzustand, aber
wir sind dabei, diesen Zustand durch den
Schulungsweg zu erhellen. Das Bewusstsein
in den Willensprozessen ist unsere Zukunft.
Das kann jeder Mensch, wenn er es zulässt.
Die Sinne sind diese Welt. Und die Texte
von Steiner werden dann evident. Natürlich
muss man sie studieren, aber dann werden sie
Erlebnis. Wenn ich sie lese, kann ich immer
wieder schauen: Was ist mir vertraut, was
ist mir fremd, was ist noch ein Übungsfeld?
Vielleicht komme ich nach fünf Jahren zurück
auf einen Text und merke, dass er sich geöffnet hat. Und das meine ich mit der Selbstständigkeit, von der ich vorhin gesprochen
habe, dass man dem eigenen Werdeprozess
gegenüber ein Beobachter ist. Und die Kunst
ist darin natürlich einmalig, denn ich kann
etwas in meine Seele aufnehmen und mit
dem Kunsterlebnis einen Dialog beginnen.
Kunst ist auch etwas, das mit
den Sinnen zusammenhängt.

Deshalb ahne ich auch, warum für Rudolf
Steiner die Kunst so wichtig war. Es ist nicht
einfach die Schlagsahne obendrauf. Er stellt
sie ins Zentrum und nur durch Kunst können
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wir diese Prozesse verstehen und auch zum
Teil verständlich machen.
Ist es vielleicht so, dass man nicht nur Eurythmie
machen soll, sondern Kunst?

Ja, natürlich! Aber wenn man über die Schwelle
spricht, dann ist Eurythmie die Kunst an der
Schwelle, weil man durch sie sofort über die
Schwelle ins Jenseits geht, nach einer objektiven Gesetzmäßigkeit, die Steiner durch die
Lautgebärden erforscht hat. Es individualisiert
sich durch den Menschen, durch seinen Leib
und gleichzeitig ist es diese Objektivität. Weil
man so rein das Verhältnis zwischen Objektivität und Subjektivität gegeben hat, ist es
auch ein Weg, um einen Paradigmenwechsel
in diesem Verhältnis zu vollziehen. In diesem
Dualismus lebt ja unsere ganze philosophische und wissenschaftliche Welt. Aber wie
bildet sich ein Verhältnis vom Subjekt zum
Objektiven? Dazu ist Eurythmie phänomenal.

Im gesamten schriftlichen Werk von
Rudolf Steiner trägt nur ein Buch den
schlichten Titel ‹Anthroposophie›1,
und es ist unvollendet. Dieses Werk
wurde posthum veröffentlicht, weil
Steiner es nicht zu Ende schreiben
konnte. Er widmete ihm um das Jahr
1910 viel Zeit, und dennoch musste er
sich eingestehen, dass das Projekt zu
aufwendig war. Manche denken, dieses Buch sei nicht so wichtig, weil es
eben unvollendet ist. Aber ist nicht
das ganze Werk von Steiner unvollendet? Ist nicht diese Unvollendetheit
eine Signatur der Anthroposophie,
die sich immer lebendig neu formuliert und nie zum Stillstand kommt?

Bei Steiner gibt es auch Entwicklungen. Am
Anfang steht das reine Denken, dann kommt in
der theosophischen Zeit etwas sehr Kosmologisches und irgendwann kommt das Buch ‹Fragment›, in dem er mit den Sinnen anfängt. Das
ist ein Weg vom Geistigen ins Physische und
wiederum vom Physischen ins Geistige hinein,
was wir auch in der Grundsteinmeditation wiederfinden, die eine besondere Meditation ist,
weil sie mit dem physischen Leib anfängt. Glauben Sie, das gehört auch zu Ihren Forschungen?

Wir können schnell sagen: ‹Der dreigliedrige
Mensch› etc. Aber Rudolf Steiner hat 30 Jahre
dafür gebraucht, um ganz sicher zu sein, dass
das bis in die einzelne Zelle hinein stimmt. Das
finde ich besonders bei ihm, wie sorgfältig er
vorgegangen ist. Und dann hat er es hingestellt, damit wir damit arbeiten können auf
allen Feldern, weil es eine Gesetzmäßigkeit ist.
Steiner beschreibt seine Weltanschauung als
einen Monismus in der ‹Philosophie der Freiheit› und mir scheint, als ob dieser noch nicht
wirklich entdeckt und verwirklicht ist in der
anthroposophischen Tätigkeit. Es geht darum,
dass Geist und Sinnenwelt zusammenkommen.

Die Sinnenwelt ist vom Geist völlig durchdrungen. Das heißt, wir sind mitten in der
geistigen Welt. Jeder muss auf seine Art und
Weise in dieser Enthüllung leben. Und die
eigene Biografie ist ein Teil davon. Jeder
Mensch bekommt vom Leben Chancen und
Aufgaben. Wenn man ernst nimmt, was einem
das Leben bringt, dann öffnet sich immer
noch eine Tür und noch eine. Wenn wir den
Monismus wirklich verstehen – also dass alles
ein Ausdruck vom Geist ist –, dann ändert
sich die Einstellung zum ganzen Leben.

Inkarnatbild von Hiromi Nishizawa, 2017, Acryl, Asche, Sand.
Rot ist umso röter, je intensiver die Farbe ist, nur rot ist rot.
Anders das Pfirsichblüt, dem Rudolf Steiner in Anlehnung an die
durchblutete menschliche Haut
den Namen ‹Inkarnat› gibt. Je zarter, je ungreifbarer diese Farbe
erscheint, desto mehr scheint sich
ihr Wesen zu zeigen. ‹Das lebendige Bild der Seele› nennt Rudolf
Steiner diese Farbe. Wohl bei keinem anderen Farbton als dem Ton
des menschlichen Antlitzes ist das
menschliche Auge so geschult, die
tausend Nuancen, Schattierungen
und Aufhellungen zu beobachten
und zu verstehen. Wolfgang Held

Die anthroposophische Geistesforschung soll mit den Sinneswahrnehmungen beginnen, sagt das Buch.
Eine völlig neuer Ansatz. Und der Autor führt den Leser Schritt für Schritt
durch die Sinneswahrnehmung ins
konkrete Geistig-Wesenhafte hinein.
Wo Steiner in seinen frühen Werken
zur Befreiung vom Sinnlichen, zum
‹reinen Denken› auffordert, sehen
wir mit der Entstehung der eigentlichen Anthroposophie den umgekehrten Weg: hin zu den Sinnen,
zum ‹reinen Wahrnehmen›. Ein ‹reines Wahrnehmen›, das eben durch
das vorher errungene ‹reine Denken›
möglich wird. Dadurch lernt der
Mensch, befreit von vorgefertigten Vorstellungen, das Geistige der
reinen Sinneswahrnehmung direkt
und bewusst aufzunehmen, als real
belebenden, ernährenden und
sprechenden Strom. Steiner bezeichnet später diesen Seelenprozess als neuen ‹Yogawillen›, sogar
als ‹Michael-Kultur›2. Denn «nicht
wenn wir eine abstrakte Metaphysik treiben [...], gelangen wir zu
der Erkenntnis des Geistes», sagt
er 1920, sondern «indem wir wahrnehmen, wie durch die Sinneswelt
das Geistige in uns eindringt und
uns selber organisiert».3
1 ga 45, ‹Anthroposophie, ein Fragment›. 2 ga 194, ‹Die Sendung
Michaels›, 30. November 1919.
3 ga 322, ‹Grenzen der Naturerkenntnis›, 3. Oktober 1920.

