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Einleitung

Mit dem Vortrag vom 8. März 1923 in Stuttgart beabsichtigt Rudolf Steiner, für die 
dort innerhalb der Eurythmieausbildung tätigen Lehrer den geistigen Hintergrund 
ihrer Tätigkeit fragmentarisch anzudeuten. Das Erlebnis der Quarte spielt dabei eine 
zentrale Rolle und bildet den geistigen Keim und den roten Faden seiner Ausfüh-
rungen. «Dieses Erlebnis der Quarte ist für denjenigen, der hinter die Geheimnisse des 
Musikalischen kommen will, vielleicht eines der allerinteressantesten…» 298

 Die dann im Vortrag folgende Charakteristik der Quarte überrascht und befrem-
det, wenn man sie auf das Erlebnis der gewöhnlichen reinen Quarte, z. B. c-f, bezieht.

normalerweise verborgenen Quarterlebnis, welches zu einem Schlüssel einer musi-
kalischen Wesenserkenntnis des Menschen werden kann.

aus «Das Tonerlebnis im Menschen»

Rudolf Steiner beginnt den Vortrag mit der Hinführung zu dem «Erlebnis der Quart» 
als Intervallerlebnis im Übergang zwischen Terz und Quinte, zwischen «Innenerleb-
nis und Außenerlebnis», zwischen dem «Gewahrwerden des Menschen innerhalb seiner 
selbst» und dem «Gewahrwerden des Menschen in der göttlichen Weltenordnung.»
 Bezogen auf das «eigene Haus der Organisation» des Menschen spricht Steiner 
von «Hinausschreiten» – Quinte – und «Zurückkehren» – Terz.
 Das Erlebnis der Quarte liegt nach Steiner an der «Scheidegrenze» zwischen In-
nen- und Außenwelt, an der Grenze des menschlichen Organismus. 

geistigen Umgebung: 
schaut gewissermaßen von außen sich selber an […].» 299

«[…] im Quartenerlebnis ist es so, dass der Mensch sich selber unter Göttern fühlt.». 
Zusammenfassend: «Er geht gewissermaßen in der göttlichen Welt als Mensch 
herum beim Quartenerleben. Er steht genau an der Grenze seiner Menschlichkeit, 
hat sie noch, schaut sie gewissermaßen von der anderen Seite an.» 300
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Das Sonnenwesen der verborgenen 

musikalischen Wesenserkenntnis 
des Menschen
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Dann aus der Perspektive der Bewusstseinsentwicklung des Menschen heißt es: 
«Die Quarte war noch viel später so, dass der Mensch glaubte, wenn er das Quarten-
erlebnis hatte, er lebe und webe in etwas Ätherischem.» Dieses wird dann ausgeführt 
und vertieft. Das summierte, ineinander greifende Erleben von Melodie, Harmonie 
und Rhythmus ermöglicht das Erleben des Äthermenschen. «Und im Quartenerleb-
nis erlebt der Mensch eigentlich sich selber als Ätherleib […].» 301 Das Quartenerlebnis 
steht hier stellvertretend für eine Erlebnismöglichkeit des inneren, musikalischen 
Menschen; und das Erleben dieses inneren, musikalischen Menschen ist zugleich 
ein Erleben der eigenen ätherischen Organisation, «des Äthermenschen.»
 Schließlich werden von Rudolf Steiner die toneurythmischen Formen der Inter-
valle entwickelt. 

«Denn sehen Sie, die Quarte ist eigentlich ein wirkliches Wahrnehmen, nur ein Wahr-
nehmen von der anderen Seite. Gewissermaßen, wenn ich sage: Ich schaue mit 
dem Auge so, müsste ich dabei das Auge anschauen. Das Auge müsste nach rück-
wärts schauen; dann wäre das aus dem Sehen genommenes Quarterlebnis.» 302

Diese Schilderung beschreibt einen seelisch - musikalischen Ausnahmezustand, ein 
«Gewahrwerden» des «Gewahrwerdens», welcher an das von Rudolf Steiner in ande-
ren Zusammenhängen immer wieder charakterisierte Erlebnis einer Beobachtung 
der eigenen Denktätigkeit erinnert. Dieser Zustand bildet dann die Grundlage für 
weitere Erlebnisweisen geistiger Verhältnisse und Wesen. Steiner beschreibt die 

-

künstlerische Verfassung in den Umkreis, ohne das Bewusstsein zu verlieren.
 Können Sie das hier beschriebene Quarterlebnis nachvollziehen? Lässt es sich 
beziehen auf das gewohnte Erleben dieses Intervalls? Die nachfolgende phäno-
menologische Betrachtung möchte zeigen, dass die Quarte ein Doppelwesen mit 
einer Tag- und einer Nachtseite ist, welche zu ganz unterschiedlichen Erlebnissen 
führen.

eine Phänomenologie der beiden Quarten 3:4 und 8:11 

Als Intervall an der Grenze zwischen innen und außen ergeben sich für mich aus 
dem eigenen phänomenologisch-meditativen Umgang auch zwei unterschiedliche 
Erlebnisweisen der Quarte: eine, welche von innen an eine Grenze stößt, eine an-
dere, welche an diese Grenze von außen kommt. Erstere sei hier die Tagesseite der 
Quarte genannt im Sinne eines für das Alltagsbewusstsein vertrauten Erlebnisses; 

Nachtseite der Quarte. 
Die «Tages»-Quarte ist als sogenanntes reines Intervall innerhalb unseres tempe-
rierten Tonsystems darstellbar. Sie erscheint in der Obertonreihe zwischen dem 3. 

1. 
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 Die «Nacht»-Quarte hingegen gehört zu den Intervallen, welche nicht mit den 
Möglichkeiten des temperierten Tonsystems hörbar gemacht werden können. Es 
bedarf für ihre Realisierung als Quarte einer Art Ausnahmezustands in der Erzeu-

Ton und ist grundtönig, d. h. auf dem Ton c stehend. Beispiel: c2 2.
 Wenn man diese Proportion 8:11 auf die Anzahl der Halbtöne überträgt, dann 
zeigt sich: Die Quarte 8:11 hat 5,513 Halbtöne, liegt also minimal mehr als einen 
Viertelton über der reinen Quarte; das bedeutet, dass die Quarte 8:11 annäherungs-
weise in der Mitte zwischen reiner Quarte – 5,0 Halbtöne – und dem Tritonus als 
übermäßiger Quarte – 6,0 Halbtöne – liegt. 

 

 Die «Tages»-Quarte erscheint insbesondere als aufsteigendes, von unten in den 

wirkt entschlossen, willenshaft, sicher, konkret gerade, gerichtet, wach und stabil. 
Es geht um Aktivität, Präsenz, beschreibt den Weg von mir in die Welt. Diese Quarte 
repräsentiert ein auf den Leib gestütztes, sich in der Abgrenzung selbst erlebendes 

Aus dieser Erlebnisweise ist meiner Meinung nach die Quart-Charakteristik Rudolf 
Steiners aus dem 2. Vortrag des Toneurythmiekurses nachvollziehbar: «Und so ergibt 
sich Ihnen für die Quart notwendig ein sehr starkes Sich-auf-sich-Beziehen.» 303

 Die «Nacht»-Quarte ist für unser gewöhnliches musikalisches Erleben verborgen. 
Sie wirkt aus dieser Perspektive fremd, schräg, verstimmt, dann verunsichernd und 
destabilisierend. Nach einer weiteren Annäherung erscheint sie weich, leise und labil. 

und Zuwendung. Sie wirkt dann aufrichtend, ernst, in sich ruhend und trägt eine 
besondere Art der Stille in sich. Selbst «unsichtbar», ermöglicht diese Quarte, dass 
sich der Mensch im Menschen angesprochen und gehört fühlt. Sie erscheint als eine 
liebevolle, prüfende Gegenwärtigkeit. Diese Quarte repräsentiert ein in der liebe-
vollen Verbundenheit mit der Welt sich realisierendes, höheres Selbst-Bewusstsein. 
 Aus dieser phänomenologischen Betrachtung der beiden Quarterlebnisse ergibt 

als Ur-Quarte bezeichnet werden kann. Die reine Quarte ist zwar vordergründig ver-
trauter und «lauter», doch verschleiert sie auch das tiefere Wesen dieses Intervalls. 
Das Urteil über das Verhältnis beider Quarten ist auch abhängig davon, ob der Leser 
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Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf meiner Überzeugung, dass sich 
Rudolf Steiner in seiner Charakteristik auf das Erleben der «Nacht»-Quarte, dieser 
Ur-Quarte 8:11 bezogen hat. Anders gesagt: Der geistige Quellpunkt «hinter dem Un-
terrichte», den Rudolf Steiner zu Beginn des Vortrages als zentralen Vortragsinhalt 
andeutet, ist ein innerer Ort, welcher – musikalisch gesprochen – als «Quartenerleb-
nis» in dem Erlebnis der Ur-Quarte 8:11 wiedergefunden werden kann.

Die Ur-Quarte 8:11 als Vermittler 
zwischen Apollon und Dionysos

Diese antike Darstellung von dem «Wettkampf zwischen Apollon und Marsyas» zeigt 
Apollon mit einer in Quinten gestimmten Kithara. Er repräsentiert die oberen Götter 
und wirkt aus der Weite, aus dem Umkreis ordnend und harmonisierend auf den 
Menschen. Dazu im Gegensatz steht Marsyas, ein Schüler des Dionysos. Er reprä-
sentiert die chthonischen, der Unterwelt zugehörigen Götter. Sein Aulos regt zu Be-
wegung und Tanz an. Die dazugehörigen Aulosskalen sind 7-Ton-Skalen mit einer 
siebenfachen Nuancierung der Sekundgrößen – in einer gewöhnlichen Durtonleiter 
kommen mit kleiner und großer Sekunde bekanntlich nur zwei Sekundgrößen vor.
Die mittlere Gestalt ist vordergründig ein «Schiedsrichter» dieses Wettstreites – Mar-
syas verlor den Wettkampf und wurde, so die Überlieferung, anschließend gehäutet. 
Sie kann auch angesehen werden als dritte Kraft, welche die beiden polaren Kräfte 
des Apollinischen und Dionysischen auf einer höheren Ebene vereint. 
 Um das genauer nachvollziehen zu können, möchte ich hier an die Forschungen 
von Heiner Ruland anknüpfen. Er hat zeigen können, dass es in der griechischen, 
vorchristlichen Musikkultur drei unterschiedliche Tonsysteme gab:

1. Das apollinische, aus reinen Quinten gestimmte, pythagoreische System der Kithara:
Es wirkt als eine zyklische, den Umkreis betonende Kraft. Dieses spiegelt sich in der 
Art der Tonbildung: mit den Fingerspitzen, aus dem Umkreis angesetzt.
 Apollon war in der griechischen Mythologie der Gott des Lichtes, des Denkens 
und der Musik; apollinische Mysterienstätten waren in Griechenland immer auf Ber-
gen gelegen.
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2. Das dionysische System der Aulosskalen:
Es wirkt als radiale, zentrifugale Kraft – dieses spiegelt sich ebenfalls in der Art der 
Tonbildung auf dem klanglich der Oboe verwandten Aulos: mit der Kraft des Atems 
und der Wärme durch den Widerstand.
 Dionysos war in der griechischen Mythologie der Gott des Weines, des Rausches 
und der Fruchtbarkeit; dionysische Mysterienstätten lagen im Gegensatz zu den 
apollinischen stets unter der Erde in Höhlen.

3. Das aus der «Mysterien-Quarte» 8:11 gebildete Tonsystem:
Einerseits hat diese Quarte als elfter Ton der Ober- und Untertonreihe Anteil an 
den dionysischen, radial wirkenden Kräften. Andererseits ist sie die Keimzelle eines 

Kräften verbunden ist – so wie 12 Quinten annähernd mit 7 Oktaven zusammen-
-

stapelte» 8:11-Quarten fast genau 11 Oktaven – in den Raum einer Oktave verlegt 

 Die Mysterien-Quarte 8:11 bildet eine Art Brücke. In der mittleren Gestalt des 
-

schen innen und außen vermittelt. Die Polarität des Apollinischen und Dionysischen 
wird auf einer höheren Ebene vereint. 

Die Ur-Quarte als Wendepunkt

Die dem Vortrag vom 8. März 1923 zugrunde liegenden Notizbucheinträge305 Ru-
dolf Steiners bilden eine große Hilfe für den Nachvollzug seiner Ausführungen zum 
Quarterlebnis.306

 Auf einer s-förmig geschwungenen Linie werden die Intervallformen von der 
Prim bis zur Oktave gezeichnet. Daneben macht Rudolf Steiner eine kommentie-
rende Charakteristik zu diesen Formen. Dort heißt es: «Quart = stehen bleiben». Die 
Intervalle Prim, Sekunde und Terz sind rückwärts zu machen, Quinte, Sext und Sep-
time nach vorwärts. Zur Oktave: «Springen – mit Bewegen in der Luft».
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Die hier gemeinte Quarte bildet den Dreh- und Angelpunkt der gesamten Tonleiter. 
Sie steht im Sinne eines seelischen Erlebens zwischen vorderem und rückwärtigem 
Raum. In der Quarte vollzieht sich die Wende, der Umschlagmoment zwischen In-
nen- und Außen-Erleben, immer bezogen auf sich selbst: Ich fühle mich in mir – ich 
fühle mich aus mir herausgehoben, «aus dem Häuschen».
 Bildhaft geschildert ist es der Moment, bevor man aus dem Hause geht, um einen 
Besuch, eine Besorgung oder eine Reise zu machen: Man prüft noch einmal, ob alle 
wichtigen Dinge eingepackt, das Licht und der Herd ausgeschaltet sind … – so wie in 

«‹Kinder›, spricht die Mutter Hase, ‹putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohl-
blatt-Taschentuch! Nehmt nun Tafel, Stift und Buch! Tunkt auch eure Schwämm-

-
chen, auf Wiedersehn!› »
 Innehalten und Sich-Selbst-Wahrnehmen, Sich-Selbst-Gewahrwerden, bezogen 
auf den Weg zwischen Ausgangspunkt und Ziel. Die Quarte steht an der Grenze, an 
der Türe; sie ist ein Hypomochlion, eine Brücke und bildet einen «Ort», an dem sich 
Umwendung ereignen kann.

«Quart = rein geistiges Erleben»
Wie verhält sich spirituelle Erkenntnis 
zu musikalischer Erkenntnis?

Dieser Notizbucheintrag307 steht im Kontext der Vorbereitung der Vorträge zum 
«Tonerlebnis im Menschen» im März 1923. Rudolf Steiner skizziert den Organismus 
der acht Grundintervalle von der Prim bis zur Oktave unter dem Gesichtspunkt der 
eurythmischen Bewegung und unter dem Gesichtspunkt der seelisch-geistigen Ver-

Erlebnis nach in die «gehört» empfundenen größeren Intervalle – «sie waren Erwa-
chen im Geiste» – und die «erlebend empfundenen» kleineren Intervalle – «sie sind ein 
Erwachen im Leibe».
 Die Quarte bildet dazwischen eine Art Mitte: 

-
fühl / Prim = Wille.»
 In seinem Vortrag am 8. März 1923 entfaltet Steiner diese Gesichtspunkte. Zu-
nächst werden die Intervallformen entwickelt, anschließend: 

«Denn sehen Sie, die Quarte ist eigentlich ein wirkliches Wahrnehmen, nur ein 
Wahrnehmen von der anderen Seite. Gewissermaßen, wenn ich sage: Ich schaue 
mit dem Auge so, müsste ich dabei das Auge anschauen. Das Auge müsste nach 
rückwärts schauen; dann wäre das aus dem Sehen genommenes Quarterlebnis.» 308

Wie lässt sich diese Beschreibung besser verstehen? Kennen Sie andere Darstellun-
gen Steiners, in denen er einen verwandten Prozess beschreibt?
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Bildhaft, als seelisches Erlebnis beschrieben, geht es Rudolf Steiner m. E. um das, 
was er in anderen Zusammenhängen für die Schulung des Bewusstseins als Be-
obachtung des eigenen Denkens anregt – also die Loslösung der Aufmerksamkeit 

als geistige, autonome Wesenheit. Dieses Erlebnis ist sprachlich verdichtet mit den 
ersten der vier Säulenworte gemeint:

309 Selbsterkennt-
nis und Selbstsetzung fallen erlebnismäßig zusammen.

Erwachen» von Rudolf Steiner, verbunden mit den Worten «Ich erkennet sich» – das 
Wort «Ich» wird dann von dem Wort «Sich» überlagert, also quasi «in den Schwanz» 
gebissen: «S-Ich».

-
begegnung des Menschen. Insofern kann der Notizbucheintrag «Quart = rein geisti-
ges Erleben» nachvollziehbar werden. Dieses Erlebnis bildet in der geistigen Schu-
lung den Ausgangspunkt für die weiteren Stufen des übersinnlichen Erlebens.
Im Vortrag wird dann angedeutet, wie die  beim Erleben 
der Intervalle Quinte, Sexte und Septime dieselbe ist wie hellseherisch bei Imagina-
tion, Inspiration und Intuition. 
 Anders gesagt: Der Zustand hellseherischer Erkenntnis und die dem Erleben der 
oberen Intervalle entsprechenden  sind identisch. Mu-
sikalisches Erleben und Erkennen fallen zusammen mit hellseherischer, spiritueller 
Erkenntnis.
 Rudolf Steiner kommt dann auf das Verhältnis von spiritueller zu musikalischer 
Erkenntnis zu sprechen: Hellseherische Erkenntnis wurde in älteren Mysterienschu-
len auch musikalische Erkenntnis genannt. Spirituelle Erkenntnis sei eine «im musi-
kalischen Element lebende Erkenntnis.» 
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Der innere Zusammenhang von Herz und Handwurzel

«die Quart – es erlebt das Herz» – dieser Eintrag aus den Notizbüchern310 Rudolf 
Steiners soll den Ausgangspunkt bilden einer weiteren Betrachtung zur Quarte. Stei-
ner ergänzt zusätzlich als Symbol das Zeichen für die Sonne – einen Kreis mit einem 
Punkt in der Mitte.
 Wie kann dieser Zusammenhang der Quarte zum Herzen und zur Sonne für das 
Erleben nachvollziehbar werden? 

 

 Das Herz bildet das Mitteorgan zwischen oberem und unterem Menschen, auch 
zwischen seiner Vergangenheit und Zukunft, zwischen Tag- und Nachtmensch, 
schließlich auch zwischen Innen- und Außen-Bezug der Seele im Sinne von Selbst-
bezug und Weltbezug. Der Herzschlag lebt aus dem rhythmischen Wechsel zwischen 

-
nannten polaren Kräfte in eine Harmonie, einen Ausgleich, ein Gleichgewicht bringen. 
 Im Umschlagpunkt steht das Herz für einen Moment still – ein Moment des Inne-
haltens, der inmitten aller Bewegung und Lebendigkeit ein Hören, ein Wahrnehmen 
ermöglicht. Dieses habe ich oben bereits als charakteristischen Gestus der Ur-Quar-
te beschrieben. 
 In einem nächsten Schritt möchte ich auf das abgebildete Halbrelief aus der Ka-
thedrale von Autun blicken. Es trägt den Titel «Der vierte Ton» und zeigt Christus, 
sein Kreuz tragend. Dieser «Vierte» bildet die Mitte und den Wendepunkt in einer 
Siebenheit. Die Bedeutung der vierten Stufe als Mitte in einem Entwicklungszusam-
menhang war schon in älteren Zeiten bekannt – man denke beispielsweise an die 

Ton erklang als Klageton bei dem Tod eines Mönches. In einer Inschrift der Mu-
sik-Säulen der Kathedrale von Cluny heißt es: «Succedit quartus simulans in carmine 

311 be-
kannt, dass die Kreuzigungspraxis der Römer so aussah, dass die Nägel nicht wie oft 
dargestellt in die Mitte des Handtellers, sondern in die Handwurzel geschlagen wurden, 
und zwar in den s-förmigen Zwischenraum der 8 Handwurzelknochen. Ich erinnere 
daran, dass Rudolf Steiner im Toneurythmiekurs die Intervallgebärde der Quarte mit 
der Ansatzstelle der menschlichen Hand in der Handwurzel in Verbindung bringt.312

 Wie können diese verschiedenen Gesichtspunkte zusammenklingen? Gibt es 
eine innere Verbindung zwischen der Handwurzel, der Kreuzigungspraxis der Rö-
mer, dem «vierten Ton» als Klageton, dem Herzen und der Sonne? 
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-
hänge dienlich sein:
 Man versenke sich intensiv in das Erlebnis der Ur-Quarte und bilde anschließend 

-
zelknochen. Es kann hierbei der Mittelbereich des Handtellers «reagieren» durch 

Herz als «Wohnort» des Christus im Menschen. Die verschiedenen Inhalte fangen 
innerlich an, miteinander in Beziehung zu treten und «zusammenzuklingen». Dieses 
möge man geschehen und nachklingen lassen.
 Das in dieser Weise meditativ verdichtete Quartenerlebnis kann an den Kreuz-

 Es ist auch der «Ort», in welchem sich das Ich selbst begegnet und in seinem 
höchsten Potential der eigenen Menschwerdung erkennt. Dieser «Herz-Christus-
Sonnen-Ort» der Quarte ist unmittelbar verbunden mit dem Geschehen der Zei-
ten-Wende, mit Tod und Auferstehung.

Drei Darstellungen der «Sonnen»-Qualität 
der Ur-Quarte in der Kunst: 

Leonardo da Vincis «Abendmahl» 
und die Kathedrale von Chartres

Auf das Sonnen-Wesen der Ur-Quarte ist bereits mit den Betrachtungen der Halb-
reliefs vom «Wettstreit» zwischen Apollon und Marsyas und vom «vierten Ton» der 
Kathedrale von Autun hingedeutet worden.
 Die nachfolgenden drei Beispiele aus der Malerei und der Architektur mögen 
unter verschiedenen Perspektiven das oben Ausgeführte ergänzen und bekräftigen.
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Das Bild  von Botticelli kann auch angeschaut werden als Darstellung 
der besonderen Bedeutung der vierten Stufe – der «Quart-Stufe» – in einem Or-

Tonleiter mit Oktave – von rechts nach links gelesen! Die vierte Grazie mit rotem Um-
hang hat eine zentrale Stellung in dem gesamten Bild. Über ihr schwebend mit Pfeil 
und Bogen Amor; die linke Hand nach unten und auf die eigene Gestalt weisend, die 
rechte Hand zu den Gestalten des oberen Tetrachordes zur Seite gewendet. Wie ein 
Heiligenschein sie umgebend zwei bogenartige Formen. Die vierte Gestalt verbindet 
rechts und links, musikalisch gesprochen unten und oben.

Das «Abendmahl» von Leonardo da Vinci bringt den bereits mehrfach beschriebenen 
Quartaspekt der Umwendung in besonderer Weise zur Anschauung: Die rechte Hand 
der Mittelgestalt ist nach unten, ihre linke nach oben gewendet – entsprechend die 

Wendung der Hand zur Erde – Supination – und zum Himmel – Pronation –, beide 
miteinander verbindend, ist durch die Mittelgestalt repräsentiert. Sie ist die Kraft 
der Umwendung und der Verbindung von geistiger und sinnlicher Welt, stehend im 
Übergang zwischen beiden: «Ich-Bin die Türe […]»,
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Auf dem Feld der Architektur möchte ich zur Kathedrale von Chartres blicken. Hier 

Auch die Strecke vom Labyrinthmittelpunkt bis zur Wand des Chorumgangs ist pro-
313 Dieses Labyrinth bildet einen Ort des 

Innehaltens und Gewahrwerdens auf dem Weg der Pilger vom Eingang der Kathed-
rale zum Altar. 
 Schauen wir nun auf das Labyrinth: Das ganze Labyrinth ist als Kreis aufgebaut, 
der sich in vier Viertel symmetrisch gliedert und dessen Mittelpunkt von insgesamt 

-
lisch eine oktavversetzte 8:11 Proportion!
 Der Mittelpunkt des Labyrinthes fällt zusammen mit dem Mittelpunkt der West-
rose, wenn man die Westseite der Kathedrale «herunterklappt». Damit wird der vom 
Pilger und Gläubigen errungene Ich-Ort der Labyrinthmitte architektonisch in Be-

notwendige innere Rückstoß des Pilgers auf sich selbst auf seinem Weg, die eigene 
Seele als «Maria-Sophia» für das Empfangen des Christus zu bereiten.

Wie «klingt» das Erste Goetheanum?

 ist nachvollziehbar geworden, dass die 
auf der Proportion 8:11 basierende Quarte die zentrale Proportion für den Bau des 
Ersten Goetheanum darstellt. Musikalisch gesprochen könnte man sagen, dass die-
ser dem Wesen Anthroposophia gewidmete Bau in dieser Ur-Quarte «gestimmt» ist.
Es ging Rudolf Steiner darum, einen Bau ganz aus den Gesetzmäßigkeiten des Le-
bendigen zu gestalten, in welchem – wie die Nuss in der Nussschale – das lebendige 
Wesen der Anthroposophie eine ihrem Wesen gemäße Heimatstätte auf der Erde 
haben sollte.
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Aus den oben abgebildeten Grundrisszeichnungen des Ersten Goetheanums wird 
nachvollziehbar, dass die Radien beider Kuppeln im Verhältnis 11:8 stehen. Zu-
schauerraum und Bühnenraum sind ebenfalls im Verhältnis 11:8 gestimmt.
 Zieht man nun Verbindungslinien von den Bühnensäulen in die Zwischenräu-

in einem Punkt, dem Ort des Rednerpultes. Das Rednerpult teilt alle diese Linien im 
Verhältnis 8:11.
 Dieser ergreifende Zusammenhang von Quartproportion mit der Architektur des 
Ersten Goetheanums kann zu einem Schlüsselerlebnis werden im inneren Zugang 
zu dem Wesen der Anthroposophie. Es wird erahnbar, was Rudolf Steiner gegen 
Ende des hier behandelten 2. Vortrages als innige Beziehung zwischen Musik und 
Anthroposophie beschreibt: «aus dem Musikalischen heraus würde der Mensch nichts 
anderes sein können als Anthroposoph.» 315 Und weiter: «Es lässt sich das Musikalische 
nicht anders erleben, wenn man es bewusst erleben will, als anthroposophisch.»
 Musik und Anthroposophie erscheinen als zwei Seiten einer Medaille.
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 Kann es sein, dass das vertiefte, innere Erleben der Ur-Quarte einen geistigen 
Quellpunkt erlebbar macht, durch welchen auch heute der Zugang zu dem Geist des 
Goetheanums möglich wird?

Die bisherigen Darstellungen und Ausführungen haben zeigen können, wie das 
Erleben dieser Ur-Quarte 8:11 zu einem Grenzerlebnis, einem Schwellenerlebnis 

werden lässt.
 Zunächst ist ein Sich-Selbst-Anschauen und -Begegnen im Ätherischen gemeint. 
Dann kann in einem vertieften inneren Erleben die Quarte hinführen in den Über-
gang vom Innen- zum Außenerleben zwischen Terz und Quinte. Es ist nicht mehr 
innen, aber noch nicht außen – ein Nichts, ein Nullpunkt, der seelisch erlebt als Ohn-
macht erfahrbar ist, der aber zugleich auch das Tor bildet zu den «Göttern», zu dem 
Erleben der geistigen Umwelt.
 Schließlich kann in dem Erleben der Mittler-Qualität dieses Intervalls seine Di-

-
senheit mit dem Ganzen des Weges verbunden, welcher durch dieses Nadelöhr der 
Selbsterkenntnis geht. Der Mensch kann innehaltend sich seines eigenen Mensch-
seins als Werdender bewusst werden:
 In diesem Sinne können und mögen diese Betrachtungen dem Leser zu einem 
Schlüssel einer musikalischen Wesenserkenntnis des Menschen werden.


