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Replik auf die kritischen Anmerkungen von C.
A. May zu meinem Beitrag über »Blut und Nerv
am tierischen und menschlichen Auge« im
Jahrbuch für Goetheanismus 2013

Grundsätzlich begrüße ich kritische Auseinandersetzungen zu wissenschaftlichen
Veröffentlichungen und halte sie für notwendig und unumgänglich, wenn sich kon-
struktive und weiterführende Gesichtspunkte für eine Vertiefung der goetheanisti-
schen Forschung ergeben sollen. Dass solche Ansprüche an eine zu pflegende Kri-
tikkultur keine Selbstverständlichkeit darstellen, zeigt etwa der polemische Rund-
umschlag, zu dem Manfrid Gädeke in der Wochenschrift »Das Goetheanum« vom
17. Januar 2014 gegen meinen Beitrag im Jahrbuch für Goetheanismus 2013 aus-
geholt hat. Vor diesem Hintergrund bin ich C. A. May dankbar für die sachlich-
kritischen Punkte in seinem Kommentar, auf die ich als kritisierter Autor auch
adäquat reagieren kann.

Herr May kritisiert die angeblich »unsaubere Methodik« meines Beitrags und
weist auf »ungenaue und unvollständige Ergebnisse« in meiner Arbeit hin, die sich
aus seiner Sicht als forschender Mediziner und auf der Grundlage eigener Untersu-
chungen am Auge ergäben. Zur kritisierten Methodik erlaube ich mir zunächst
einige sonst nicht übliche Hinweise auf die Umstände der Entstehung meines Bei-
trags. 

Im Rahmen der Arbeit an der »Allgemeinen Menschenkunde« von Rudolf Stei-
ner, die zum Kanon der Waldorflehrerausbildung gehört, kommen immer wieder
berechtigte Fragen nach der Aktualität der von Steiner dargestellten Sachverhalte
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möglich war – nicht zuletzt auch wegen der anderen Forschungsinteressen, die ein
Augenforscher im Unterschied zu uns verfolgt. Allerdings glaube ich nicht, dass
dadurch für die Interpretation der sehr vielschichtigen und komplexen naturwis-
senschaftlichen Befunde namentlich unter anthroposophisch-anthropologischen
Gesichtspunkten leichtere oder einfachere Voraussetzungen geschaffen werden.
Auf diesen Punkt werde ich im letzten Teil meiner Replik nochmals zurückkom-
men.

Wie zu Beginn meines Beitrags im Jahrbuch für Goetheanismus 2013 deutlich
gemacht, fokussiert die Arbeit auf die polare Funktionalität von »Blut« und »Nerv«
im Auge von Mensch und Wirbeltier sowie auf ihren Zusammenhang zu den seeli-
schen Gesten von »Sympathie« und »Antipathie«. Des Weiteren geht es um die
Frage, inwieweit eine typologische Abgrenzung des Menschen von den Wirbeltieren
aufgrund naturwissenschaftlicher Befunde (hier exemplarisch zum Auge) möglich
ist. Mit seinem Beitrag beabsichtigt May, den »Gegenbeweis« zu unserer Schluss-
folgerung anzutreten, in der wir die Auffassung vertreten, dass es naturwissenschaft-
lich keine eindeutigen kategorialen Unterscheidungskriterien zwischen mensch-
lichem und tierischem Auge gibt, sondern nur fließende oder graduelle. In seiner
»Beweisführung« führt May an, dass die menschliche Aderhaut über ein hoch
komplexes Nervennetz verfüge, das in rudimentärer Ausprägung auch im Auge
von Schweinen und bei Primaten mit einer fovea centralis nachgewiesen werden
könne. An Primaten werden in der zitierten Untersuchung (May 2003) genannt:
Javaneraffen, Rhesusaffen, Mangaben und Nachtaffen (neben Nicht-Primaten wie
Schwein, Kuh, Kaninchen, Katze, Hund und Ratte). Das hier in Rede stehende
Nervennetz ist mit der glatten Gefäßmuskulatur der Aderhaut assoziiert, wodurch
eine nervöse Regulation des Blutdurchflusses möglich wird. May schreibt in seiner
vorliegenden Kritik: »Dieses besondere Muskelnetz [der Aderhaut] kommt nur
rudimentär bei Primaten vor (May 2003); beim Menschen ist es jedoch sehr diffe-
renziert ausgebildet (May 2005)«. May vermutet nun in der Folge, dass dieser
»komplexe Hilfsapparat« in Zusammenhang mit dem ausgeprägten Scharfsehen
in der fovea centralis verstanden werden kann, da er bei Tieren mit nur einer Area
centralis (z. B. Hunde und Katzen) fehlt und hier durch andere Spezialisierungen
(beispielsweise zum Nachtsehen) charakterisiert wird. 

May kommt nun in seiner Gegendarstellung zum Schluss, dass es innerhalb der
Säugetierreihe »einen deutlichen Sprung in der Komplexität des beschriebenen
Hilfsapparates zwischen den Primaten und dem Menschen«gibt. Das menschliche
Auge könne damit »eine eigenständige, nur für den Menschen so beschreibbare
Regulation der Aderhaut [...] durchführen«. Die Durchblutung der Aderhaut stehe
durch das komplexe Nervennetz deshalb»stärker unter der Kontrolle des Nerven-
systems, was eine Dominanz des Nervensystems im menschlichen Auge im
Vergleich zu Tieren« andeute. Damit würde ersichtlich, so May, dass das mensch-
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auf, insbesondere wenn es sich um naturwissenschaftliche, medizinische oder psy-
chologische Themen handelt, bei denen zu Recht ein bestimmter Zeitbezug
angenommen werden darf und die nach gut 100 Jahren Forschung legitime Fragen
nach deren Aktualität wecken. Das Thema »Auge« ist dafür nur ein einzelnes Bei-
spiel, zu welchem ein Nachschlagen in gängigen Fachbüchern oder Lexika meistens
unbefriedigend bleibt, weil dadurch fast immer mehr offene Fragen als schlüssige
Erkenntnisse zurückbleiben. Da es unter den postgraduiert Studierenden immer
wieder naturwissenschaftlich solide Vorgebildete gibt, was für die Oberstufe sogar
notwendige Voraussetzung ist, ist ein Umgang mit Fragen, wie sie beispielsweise
auf Seite 35 des Jahrbuchs für Goetheanismus 2013 formuliert werden, nicht ohne
erhöhte Ansprüche. Deshalb habe ich im Sinne von »forschender Lehre« angeregt,
gleichsam exemplarisch einmal den aktuellen Kenntnisstand zum Auge des Men-
schen und der Wirbeltiere zu recherchieren und auf diese Weise den sich stellenden
Fragen nachzugehen. Für die Studierenden war es kein leichtes Unterfangen, das
immense und komplexe Material, das diese Recherche zum Auge ans Tageslicht
brachte, zu einem kohärenten Bild zu verdichten und in einen schlüssigen Bezug zu
Steiners Anthropologie zu stellen. Deshalb habe ich es abschließend unternommen,
die vielen Funde zu sichten, zu ergänzen und in einen lesbaren und nachvoll-
ziehbaren Zusammenhang zu bringen.

Da wir kein eigentliches Forschungsinstitut sind und uns die personellen und fi-
nanziellen Mittel für umfangreichere Forschungen fehlen (z. B. für Forschungs-
deputate, wissenschaftliche Hilfskräfte oder um die oft recht kostspieligen Origi-
nalbeiträge aus Fachzeitschriften käuflich zu erwerben), war es nicht möglich,
durchgängig unter allen zweifellos wünschbaren Voraussetzungen zu arbeiten.
Dazu gehörte zum Beispiel die manchmal unumgängliche Beschränkung auf Ab-
stracts1 oder die Einschränkung auf eine Suchmethodik entlang vereinfachter und
deshalb sicher auch nicht immer ausreichend differenzierter Suchkriterien. Natürlich
ist es bedauerlich, dass wir dadurch nicht auf alle möglicherweise relevanten For-
schungsergebnisse gestoßen sind, auf die zum Beispiel May in seinem kritischen
Kommentar hinweist. Aber soll man Forschung aus den genannten Gründen ganz
bleiben oder die Ergebnisse in der Schublade verschwinden lassen, nur weil man
möglicherweise nicht alles lückenlos in den Blick bekommt? Wir haben uns dafür
entschieden, das gefundene Material durchzuarbeiten, zu dokumentieren und mit
dem deutlichen Hinweis auf die eingeschränkten Kapazitäten einer interessierten
Leserschaft zu präsentieren. Ich gebe dabei gerne zu, dass ein professioneller Au-
genforscher wie C. A. May im Detail vielleicht anders vorgehen würde, als es uns
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1 Die Verwendung von Zusammenfassungen oder Abstractsals alleinige Quelle ist, abhängig von 
  der Relevanz der punktuellen Fragestellung, auch eine Ermessensfrage. Korrekterweise hätten 
  wir aber im Literaturverzeichnis die Quellen, von denen nur Abstracts zur Verfügung standen, 
  speziell als solche kennzeichnen müssen (17 von insgesamt 86 verwendeten Titeln).



Helene Keller, die sehr wohl hochdifferenzierte »Antipathiekräfte« (oder Bewusst-
seinsfähigkeiten) entwickelten, obwohl ihnen der Gebrauch ihrer physischen Augen
radikal versagt war. Es ist ja völlig zweifelhaft, ob zum Beispiel blinde Menschen-
affen gleichermaßen »sehend« durchs Leben gehen könnten – obwohl deren orga-
nische Ausstattung der des Menschen durchaus sehr ähnlich ist! Es wird daran
offenbar, dass hier ein fundamentales Moment mitspielt, das sich nicht auf organi-
sche Strukturen reduzieren lässt und von diesen auch nicht determiniert wird, son-
dern mit der Freiheitsfähigkeitdes Menschen zu tun hat. Auf diesen Umstand hatte
schon Goethe verwiesen, etwa wenn er in seinen »Maximen und Reflexionen« for-
mulierte: »Das Tier wird durch seine Organe belehrt; der Mensch belehrt seine
Organe und beherrscht sie« (Goethe 1963: 133). Im Hinblick auf blinde (oder
anderweitig physisch behinderte) Menschen ist man sogar geneigt, Goethe zu er-
gänzen: »... und kommt ggf. auch ohne sie aus«. Auf solche Gesichtspunkte ist im
Jahrbuch für Goetheanismus 2013 auf den Seiten 72 ff. sowie in den abschließenden
Bemerkungen (S. 75 ff.) ausführlich eingegangen. Leider interpretiert May diesen
Ausblick auf einen zentralen Punkt der anthroposophischen Menschenkunde als
Ausflucht »auf eine im Artikel nicht diskutierte Ebene« mit der mir unterstellten
Absicht, Steiner vor meinen eigenen Angriffen »retten« zu wollen. 

Wer meinen Beitrag im Jahrbuch 2013 sorgfältig liest, wird finden können, dass
ich Steiner an keiner einzigen Stelle angegriffen habe, sondern nach der Aktualität
der gegenwärtigen Rezeption seiner Darstellungen zur Physiologie, Morphologie
und Evolution des Auges gefragt habe. Wenn Forschung undogmatisch und ergeb-
nisoffen sein soll, dann muss auch möglich sein, dass eventuelle Differenzen zu
faktischen Darstellungen von vor 100 Jahren zu Tage treten. Dies tut älteren Dar-
stellungen und den ihnen zugrunde liegenden Intentionen nicht schon per se
Abbruch. Im Klartext: Nicht Steiner ist veraltet, sondern die Rezeption in unserer
Gegenwart, wenn sich diese zur Hauptsache auf die physiologischen Kenntnisse
zu Steiners Zeit abstützt und dafür immer wieder auf das von Steiner herangezogene
Vorhandensein von »Fächer« und »Schwertfortsatz« im tierischen Auge Bezug ge-
nommen und damit ihr »stärkeres Durchblutetsein« im Gegensatz zum mensch-
lichen Auge begründet wird (siehe z. B. Leber 2002: 614). Wer die Befunde der
modernen Augenforschung zur Kenntnis nimmt, der wird sich von einer typologi-
schen Entgegensetzung von menschlichem und tierischem Auge verabschieden
müssen, wird aber erkennen können, dass in der biologischen Entwicklung zum
menschlichen Auge hin organische Voraussetzungen entstehen, welche das Wirk-
samwerden der Ich-begründeten Freiheitsfähigkeit des Menschen erst ermöglichen.
Die Augen der Primaten stehen dazu nicht im Gegensatz, sondern stellen graduelle
»Vorstufen« dar, wie sie in der gesamten übrigen Primatenbiologie ebenfalls
vielfältig zu finden sind. Dies zeigt sich zum Beispiel auch in den von May zitierten
Untersuchungen, nach denen die erforschten Strukturen bei Primaten »rudimentär«,

211

liche Auge im Vergleich zum Tier »eine stärkere Gewichtung des Nervenpols als
Ausdruck der Antipathie« aufweist. Zudem sei das menschliche Auge morpholo-
gisch »vereinfacht«, weil ihm einseitige Spezialanpassungen, wie sie etwa das
Vogelauge zeige, fehlten. Seine Schlussfolgerungen verdichtet May in den Titel
seines Kommentars: »Spezifisch Menschliches findet sich in der Aderhaut«.

Die von May hier angeführten Sachverhalte halte ich für unsere Thematik für
durchaus relevant, auch wenn ich seine Schlussfolgerungen in der vorliegenden
Form nicht teile. Meines Erachtens ist die Argumentation Mays nämlich nicht
schlüssig genug, um eine typologische Sonderstellung des menschlichen Auges (nach
May ein »Spezifisch Menschliches«) gegenüber dem Säugerauge oder gar dem Pri-
matenauge zu belegen. Meines Wissens fehlen bisher auch adäquate Untersuch-
ungen an Augen von Menschenaffen, die erst einen »deutlichen Sprung« von den
höheren Primaten zum Menschen (May) und damit eine prinzipielle Differenz des
Menschen zum »Tier« verifizieren könnten. Die von May herangezogenen Unter-
suchungsergebnisse belegen vorerst nur graduelle und nicht prinzipielle Differenzen
zwischen tierischem und menschlichem Auge, und bestätigen dadurch nur unsere
eigenen Schlussfolgerungen. Damit widerspreche ich nicht dem Umstand, dass das
Sehsystem des Menschen insgesamt (und dazu gehört mehr als nur das Auge!) zu
besonders hohen und gleichzeitig generalisierten Leistungen fähig ist – diese aber
auch nicht determinieren. Ebenso ist in den Ausführungen von May nicht schlüssig
nachvollziehbar, weshalb sich aus der zweifellos hohen neuronalen Komplexität in
der menschlichen Aderhaut »eine stärkere Gewichtung des Nervenpols als Aus-
druck der Antipathie« ergeben soll. Hier wäre mindestens zu berücksichtigen, dass
der »Nervenpol« im Bereich der Aderhaut durch das vegetative Nervensystem re-
präsentiert wird, also den antipathischen, das heißt willkürlich-bewussten Regungen
entzogen und stattdessen in innerkörperliche regulatorische (»sympathische«)Vor-
gänge eingebettet ist. Weiter ist gut bekannt, dass das Auge des Menschen zu den
am intensivsten durchbluteten Organen gehört, entsprechend einem ausgesprochen
hohen Sauerstoff- und Energiebedarf bzw. einer großen Anfälligkeit gegenüber
einer Unterversorgung. Darauf habe ich im Jahrbuch für Goetheanismus 2013
ausführlich verwiesen (S. 58 ff.). Auf diese und weitere vegetativ (»sympathisch«)
akzentuierte Aspekte des menschlichen Auges (S. 62 ff.) geht May in seiner Kritik
nicht ein. Berücksichtigt man diese Aspekte, dann stellt sich die »stärkere Gewich-
tung des Nervenpols« im menschlichen Auge nicht mehr so eindeutig dar, wie dies
May behauptet.

Damit habe ich meine Replik zu einem Punkt geführt, der mir zugegebener-
maßen als der schwierigste erscheint: nämlich die Deutung bzw. das physiognomi-
sche Ablesen von antipathischen und sympathischen Gesten an Körperstrukturen
und -prozessen. Die damit einhergehende Problematik lässt sich vielleicht am besten
am Beispiel von blinden Menschen verdeutlichen, etwa an Jacques Lusseyran oder
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beim Menschen »sehr differenziert« sind. Ich halte solche Ergebnisse für ein Ver-
ständnis der anthroposophischen Menschenkunde entschieden für einen Gewinn,
was ich am Schluss meines Jahrbuch-Beitrages auch deutlich gemacht habe. 

Ich halte dafür, dass mein Beitrag im Jahrbuch für Goetheanismus 2013 so ver-
fasst und dokumentiert ist, dass seine Ergebnisse diskutierbar sind und damit für
einen sachlichen Diskurs offen stehen. Mit der von C. A. May vorgetragenen Kritik
ist ein solcher Diskurs möglich. Gädeke dagegen unterstellt mir im »Goetheanum«
auf höchst unsachliche Weise »eingebildete Modernität«und die Absicht, mit Hilfe
»isolierter Aussagen« und »völlig unbekümmert« nur die »Steiner’sche Überholt-
heit« nachweisen zu wollen. Weiter beurteilt Gädeke meine Arbeit als »mit viel
Fleiß« »aus dem Internet zusammengetragene« »amorphe Tatsachenmasse« »ohne
irgendein(en) Bezug derselben zur Fragestellung« mit der finalen Bemerkung, die
»Aufnahme des Marti’schen Aufsatzes« in das Jahrbuch für Goetheanismus sei er-
wiesenermaßen einem redaktionellen »Versehen« entsprungen. Solche k.o.-Rund-
umschläge sind nicht nur unfair, diffamierend und erinnern an Glaubensverdikte,
weil offenbar nicht sein kann, was nicht sein darf. Vor allen Dingen widerspricht
Gädekes kruder Ausputzer jeglichen Ansprüchen an eine zeitgemäße Kritikkultur,
denen sich auch Goetheanisten und Anthroposophen nicht entziehen sollten. Des-
halb ist zu hoffen und zu wünschen, dass das Jahrbuch nicht nur Darstellungen,
sondern auch Gegendarstellungen aufnimmt und damit zu einem Forum für sach-
lich-kritische Diskurse wird.
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