


Anmerkungen zur Rezension von Mainfrid Gädeke im „Goetheanum“ 
(Thomas Marti) 
Die Ziffern vor den Abschnitten beziehen sich auf die Randziffern im Text von Gädeke 

 
1. Die Wahl des Zitates als Titel stammt 

vermutlich von der Redaktion des „Goe-
theanums“ 

2. Die „Vorgabe“, wonach Steiner den 
menschlichen Organismus wirklich durch-
gängig physiognomisch betrachten will, 
wäre noch zu untersuchen. In meiner Ar-
beit gibt es nirgends einen Hinweis darauf, 
dass ich eine physiognomische Auffas-
sung „für verfehlt“ halte. Die von mir er-
wähnte „komplementäre Betrachtungswei-
se“ bezieht sich auf Steiners Ausführun-
gen über das Verhältnis von (geisteswis-
senschaftlicher) Anthroposophie und (na-
turwissenschaftlicher) Anthropologie, die 
er mit dem Verhältnis von Positiv und Ne-
gativ bei einer Fotografie vergleicht (GA 
21). Was Steiner hier ein „Zusammentref-
fen in fruchtbarer Verständigung“ nennt, 
habe ich als „komplementär“ bezeichnet. 
Meine diesbezüglichen Erörterungen über 
drei Seiten (34 und 75-78) scheint Gädeke 
übersehen zu haben. 

3. Eine solche verallgemeinernde Aussage 
findet sich bei mir nirgends.  

4. Der Verweis auf „isolierte“ Aussagen  ist 
eine beliebte polemische Figur, um je-
mandem eine Kenntnis von Zusammen-
hängen abzusprechen. Auch der Rest des 
Satzes ist nichts als Polemik. 

5. Auch hier findet sich bei mir nirgends eine 
Aussage mit dieser Allgemeinheit. Gädeke 
hat wohl übersehen, dass die Unmöglich-
keit einer „deutlichen“ Abgrenzung des 
Menschen von den Wirbeltieren bei mir 
ganz ausdrücklich (und kursiv hervorge-
hoben) eine biologische (d.h. anatomisch, 
morphologisch, physiologisch,  verhal-
tensbiologisch) ist und ebenso ausdrück-
lich auf das Auge bezogen ist (bei mir im 
Diskussionsteil ab Seite 65-78).  

6. Der Hinweis auf die Unbenennung, den 
ich Lebers Kommentar zur Allgemeinen 
Menschenkunde  entnommen habe, taucht 
in der Einleitung (Seite 32) als Randbe-
merkung auf und wird in meiner Argumen-
tation nirgends verwendet.  

7. Dass ich „sonstige Nachweise“ zusam-
mengetragen haben soll, um eine „Stei-
ner’sche Überholtheit“ zu belegen, ist in 
dieser Verallgemeinerung eine haltlose 
Unterstellung.  

8. Die hier zitierte Aussage zum Begriff „Blut“ 
als „Kurzform für die Gesamtheit aller 
Stoffwechselvorgänge“ ist nicht die Be-
hauptung, dies sei Steiners Verständnis, 
sondern stellt eine von mir begründete 
Möglichkeit des Verstehens dieses Beg-
riffs dar (bei mir auf Seite 71). Auch von 
„alternativen“ Stoffwechselträgern ist nir-
gends die Rede, sondern von einer mögli-
chen Erweiterung und Differenzierung des 
Begriffs „Blut“ um Aspekte, die der neue-
ren Forschung entspringen. Gädeke 
scheint zwischen „Behauptungen“ und 
„Verständnisversuchen“ nicht unterschei-
den zu können. 

9. Die mir hier unterstelle Auffassung von 
einer Steiner’schen „Naivität“ entbehrt jeg-
licher sachlicher Grundlage und lässt sich 
durch nichts in meiner Arbeit belegen. 

10. Aus dem hier angeführten Zitat macht Gä-
deke etwas anderes, als wie es in meiner 
Arbeit als angebliche Floskel steht. Der 
ganze letzte Abschnitt lautet dort: „Das 
Fazit aus unseren Untersuchungen zum 
Auge von Tier und Mensch lautet deshalb: 
Nicht Steiners geisteswissenschaftliche 
Erkenntnisse zum Wesen des Menschen 
müssen revidiert werden, sondern sein 
Bild, das er von den leiblichen Sachverhal-
ten am Auge vermittelt. Dieses Bild ist ver-
altet und muss bei der Beschäftigung mit 
Steiners Vorträgen dringend erneuert wer-
den. Dies wird den Kern von Steiners Blick 
auf den Menschen nicht beschädigen, 
vielmehr wird er ihn wesentlicher machen 
und zu einem differenzierteren Ver-
ständnis des Menschen beitragen“. – Gä-
deke scheint nicht unterscheiden zu kön-
nen zwischen der Darstellung des leibli-
chen Auges zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts und der Rezeption dieser Darstel-
lung in der Gegenwart. Nichts anderes ist 
in meiner ganzen Arbeit gesagt.  



11. Gädekes Behauptung, wonach „die weni-
gen Befunde der Naturwissenschaft“, auf 
die Steiner zum Auge verweist, „ihre Gel-
tung bis heute vollkommen behalten“ und 
„lediglich durch zahlreiche neue flankiert 
worden“ seien, wären noch zu belegen.  

12. Offenbar meint Gädeke mit den „unbefan-
genen Lesern“ auch sich selber. Dann 
führt er gleich vor, wie eine aus dem Inter-
net zusammengetragene „amorphen Tat-
sachenmasse“, sofern diese überhaupt 
etwas taugt, „unbefangen“ zu beurteilen 
ist: als Ausdruck „eingebildeter Moderni-
tät“. Was allerdings „Unbefangenheit“ sein 
möchte, dürfte im Minimum die Fähigkeit 
zu genauem und vollständigem Lesen zur 
Voraussetzung haben. 

13. Mit dem infamen Verweis auf ein „Be-
kenntnis“ der Jahrbuch-Redaktion zeigt 
Gädeke endgültig, worauf er abzielt: Ihm 
nicht genehme Veröffentlichungen zu dis-
kreditieren oder noch lieber ganz aus dem 
Verkehr zu ziehen. Offenbar liegt dieser 
Haltung eine „wahre Modernität“ zugrun-
de.  

Fazit: Durch Verkürzungen, Verallgemeine-
rungen und Unterstellungen konstruiert 
Gädeke aus meiner Arbeit einen Angriff 
auf Steiner, den er darauf verteidigend 
abwehrt und dabei nicht merkt, dass mei-
ne Arbeit gar kein Angriff auf Steiner ist, 
aber möglicherweise sein eigenes Steiner-
Verständnis attackiert.  Man könnte dies 
als lustige Don Quichotterie auffassen, 
wenn sie nicht zugleich diffamierend und 
ehrverletzend wäre und nicht die militante 
Energie in sich trüge, eine andere als die 
eigene Auffassung verbieten zu können. 
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