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ANTJE SCHMIDT

Demut beobachten
Um die Demut als ersten Schritt der Erkennt-
nis zu setzen, bedarf es keiner Argumente, 
sondern seelischer Tätigkeit und Achtsamkeit. 

Die Voraussetzungen für geistiges Beob-
achten – die der Ich-Präsenz in der See-
le – lassen sich in der Demut entdecken. 
Diese Tugend mag mittelalterlich anmu-
ten, kann aber eine sehr erstrebenswerte 
neue und moderne Tugend werden. Die 
Demut führt zu einem Ich-Erleben im Füh-
len, aus dem heraus der Welt präsent und 
empathisch begegnet werden kann. Die 
in der Brust alltäglich "uktuierenden Ge-
fühle werden dabei wie ‹ausgefällt›, und 
das Ich senkt sich tief in die Seelenschale 
hinein als eine Flamme von Anwesenheit, 
Wärmeglut und kräftigender Zentrums-
kraft. Die fühlende Seele erhält dadurch 
Spannkraft und bildet sich zu einem In-
nenraum, der von schützender Dunkelheit 
umgeben ist und von innen zu leuchten 
beginnt. Durch die Anwesenheit des Ich 
im Fühlen wird es dort still, stark, wach 
und sanft. Kein Drängen, keine Ablen-
kung stört den Frieden. Der denken und 
beurteilen wollende Wille ergibt sich 
hingebungsvoll wahrend, haltend dem 
geklärten Seelenraum. Ein Gefühl der 
Sammlung stellt sich ein. In der Demut 
ist der Charakter des geistigen Lauschens 
veranlagt, der den Weg zur Inspiration 
weist. Aus dem von der Demut geprägten 
Seelenraum heraus ist dann – ohne den 
Standpunkt dort zu verlieren – die Um-
wendung des inneren Blickes in die obe-
ren Lichtregionen des Geistes möglich. In 
diesem Vollzug kann man gewahr werden, 
dass der Eindruck ‹geistig durchwirkter 
Luft› entsteht, die sich mit Imaginatio-
nen erfüllen kann. Die innere Haltung 
ändert sich dadurch, sie wird der der Ver-
ehrung ähnlich. Während die erste Geste 
der Demut den Charakter von hörender 
Begegnung in sich trägt, ist in der zwei-
ten eine Schauung veranlagt. 
Zeichnung von Leonardo da Vinci 
‹Die Anbetung der Hl. Drei Könige›, Detail

BURGHARD SCHILDT

Heute: Höhlenmalerei 
Die Grundierung für den Bildträger 
des Höhlengemäldes ‹Anthroposophie›, 
die liegt in den ‹Grundlinien› vor.

Darin schreibt Rudolf Steiner, im Vor-
wort zur Neuau"age von November 1923, 
Folgendes: «Indem ich sie (die Erstaus-
gabe von April 1886) heute wieder vor 
mich hinstelle, erscheint sie mir auch 
als die erkenntnistheoretische Grundle-
gung und Rechtfertigung von alledem, 
was ich später gesagt und veröffent-
licht habe.» – Einige Sätze weiter: «Was 
ich vor Zeiten als Erkenntnistheorie der 
Goethe‘schen Weltanschauung in diesem 
Schriftchen skizziert habe, scheint mir 
heute so nötig zu sagen wie vor vierzig Jah-
ren.» – Eben: Steiners ‹heute› sehe ich heu-
te noch in meinem Ohr klingen.

«Durch unser Denken erheben wir 
uns von der Anschauung der Wirk-
lichkeit als einem Produkte zu der 
als einem Produzierenden.»*

Als Maler sehe ich solche Farb-Töne. – Die 
Ausgestaltung eines Höhlengemäldes, die 
birgt in sich die Fähigkeit, im Dunkeln se-
hen zu können. Denn Höhlen sind dunkel. 
Und das ist das Können eines Satelliten. 
Eines Leibwächters! Genauer: Nachtwäch-
ters. Eben darin zu wachen, worin andere 
schlafen. – Wer das nicht vollzieht, der 
steht eben noch vor ‹der› Höhle, in der das 
‹Höhlengemälde Anthroposophie› sich 
#ndet. Und, wer bloß davor steht, der sieht 
Schwarz. Wer sich hineinbegibt, sieht Rot. 
Der sieht das Rot, das untertage sich dar-
in besinnt, wie der Tag beginnt. Wie? In-
dem sich die Nacht wiederum erhellt. Das 
nennen wir: die Morgenröte.

*Rudolf Steiner, ‹Grundlinien einer Erkenntnis-
theorie der Goetheschen Weltanschaung›
Malerei von Burghard Schildt ‹Höhlengleichnis› 
Acryl auf Leinwand - 2013
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Steiner für jeden
Die Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung er-
öffnet im Dornacher Haus Duldeck einen Le-
sesaal für «jedermann ohne Unterschied»*.

Einst war hier das Wohnzimmer der Fami-
lie Grossheintz, ein Stifter des Dornacher 
Baugrundes, berichtet Cornelius Bohlen, 
Vorsitzender der Nachlassverwaltung, 
heute ist an diesem Ort das Instrumenta-
rium des Rudolf-Steiner-Archivs: Gesamt-
ausgabe und Nachschlagewerke für jeden 
Besucher. Die nachgelassenen Dokumente 
kann man sich auf Voranfrage an den Platz 
bringen lassen. Darunter die Manuskripte 
zu Werken und Aufsätzen, 1800 Briefe von 
und 12 000 an Rudolf Steiner, 622 Notizbü-
cher, etwa 7000 Notizblätter, Mitschriften 
von 5000 Vorträgen. – Zur Erö$nung des 
Lesesaals, der das neue Zentrum im Haus 
Duldeck bildet, sind 60 Gäste eng  gedrängt 
zugegen. Irmgard Wirtz Eybl, Leiterin des 
Schweizer Literaturarchivs, vergleicht in 
ihren Glückwünschen die Erö$nung des 
Lesesaals mit dem Projekt, die Schätze des 
Literaturarchivs aus dem sechsten Tief-
geschoss in einen ö$entlichen Lesesaal 
zu verlegen, und lädt das Steiner-Archiv 
in den Arbeitskreis Schweizer Personen-
archive ein. David Marc Ho$man, Leiter 
des Rudolf-Steiner-Archivs, spricht von 
der betriebsbedingten Haltung der Archi-
vare, die Nutzer als natürliche Feinde zu 
betrachten und wie hier die Wendung ge-
sucht wird, die Nutzer als den eigentlichen 
Sinnstifter des Archivs einzuladen. Ho$-
mann bezeichnet den Lesesaal als eine 
Fortsetzung der Gesamtausgabe mit ande-
ren Mitteln: zugänglich machen, was den 
Rahmen der Publizierbarkeit sprengt. Ab 
jetzt ist es möglich, das Archiv ohne An-
meldung zu besuchen und sich einzulesen. 

Fotografie ‹Lesesaal› von Anna Krygier
*Entsprechend den Prinzipien der Anthropo-
sophischen Gesellschaft, «jedem Menschen 
ohne Unterschied der Nation, des Standes, der 
Religion, der wissenschaftlichen Überzeugung».


