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Lieben, was von morgen ist
Zur Lage des Geschichtsunterrichts
Es ist eine oft ausgesprochene Binsenwahrheit geworden: die heutige Jugend
hat kein Verhältnis zur Geschichte oder findet es zumindest nur schwer. Befragungen von Schülern und Studenten bezeugen in unübersehbarer Weise nicht
nur eine teilweise erschreckende Unkenntnis, sondern vor allem mangelnde Einsicht in die wichtigsten Zusammenhänge der Geschichte. Ohne Zweifel birgt diese
Tatsache Tragik in sich. Sie beunruhigt weit über die betroffenen Kreise hinaus die Offentlichkeit und hat unter anderem zu einer temperamentvollen Diskussion zwischen Prof. Friedrich Sieburg und Prof. Franz Böhm geführt. (F AZ
vom 11. 5. und 9. 6. 1959.) Wie immer man auch argumentiert, die Frage bleibt:
könnte nicht gerade diese Jugend, die in unsere Welt offenbar mit so viel Kräften
begabt hereinkommt, die sie oft nicht sinnvoll für lohnende Ziele einzusetzen
weiß, eine echte Orientierung an einer recht verstandenen Geschichte finden?
Insofern sich mit Geschichte beschäftigen heißt: den Blick wecken für die Aufgaben der eigenen Gegenwart und der Zukunft? Ist nicht das Rückschauenkönnen
eng mit dem Vorwärtswollen verbunden? Der Soziologe kann sich mit der Feststellung der "Skeptischen Generation" begnügen, der Pädagoge dürfte dari_!l nur
einen Ausgangspunkt für seine Aufgabe sehen. Ganz gewiß: diese Heimatlosigkeit in der Geschichte, damit aber auch das sich nicht als verantwortlicher Mitträger einer Entwicklung Wissen und Erleben gilt nicht nur für die deutsche, nicht
einmal nur für die europäische Jugend. Aber können sich denn die jungen Menschen in dem, was ihnen als Geschichtsbild geboten wird, mit ihren eigenen
Intentionen finden? Läßt diese Geschichtsschau - eine Perspektive in die Zukunft erkennen? Kann überhaupt noch von einer Zusammenschau die Rede sein,
wenn der exemplarische Unterricht der Oberstufen an den meisten Schulen die
Praxis der Geschichtswissenschaft an Einzelbeispielen demonstriert? Erzieht ein
solcher Unterricht nicht sehr häufig zum gegenwartsfernen "wissenschaftlichen
Denken" oder zum "Staatsbürger von gestern"? Ist nicht das Ergebnis fast
aller Fachbesprechungen von Geschichtslehrern deshalb so wenig befriedigend,
weil zwar vielfach das Problem der Stoffauswahl und -beschränkung, gelegentlich
auch das der Methode besprochen worden ist - nie aber die Frage gestellt wird:
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was bewirkt man im jungen Menschen, wenn man ihn so oder so Geschichte
lehrt? Wir werden dabei an ein Wort Rudolf Steiners erinnert: "Was gelehrt
und erzogen werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen Anlagen entnommen sein ... nicht gefragt soll
werden: was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ordnung, die besteht, sondern: was ist im Menschen veranlagt, und was kann in ihm
entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer
neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen. Dann wird in dieser Ordnung immer das leben, was die in sie eintretenden V oHmensehen aus ihr
machen; nicht aber wird aus der heranwachsenden Generation das gemacht werden, was die bestehende soziale Organisation aus ihr machen will."
Sagen wir es offen: ist es nicht die Schuld der älteren Generation, wenn die
Jungen kein Verhältnis zu der Geschichte finden, die sie ihr bietet? Hat diese
ältere Generation nicht selbst schon ein echtes Verhältnis zur Geschichte verloren,
wenn sie der Auseinandersetzung mit der selbst geschaffenen Vergangenheit ausweicht? Zeugt es von mangelndem Geschichtsinteresse, wenn die Klagen der
Schüler und Studenten immer deutlicher werden: die Geschichte nach dem ersten
Weltkrieg werde ihnen in der Schule vorenthalten? Oder wenn nach mehrfachem
Umziehen der größte Hörsaal der Universität Heidelberg kaum ausreicht, wenn
für Hörer aller Fakultäten eine Vorlesung über die Geschichte von 1933-1945
gehalten wird? Jüngste Erhebungen in Hessen haben erwiesen, daß in 50 Prozent
aller Primen die moderne Geschichte gar nicht, in weiteren 30 Prozent nur
"randlich" behandelt wordep. ist. Und was junge Menschen mit Recht fordern,
ist nicht ein Einblick in einige Spezialgebiete der Geschichtswissenschaft, sondern
das Erlebnis der Gesamtschau, die Perspektiven in die Zukunft eröffnet, ist das
Erlebnis der Lehrerpersönlichkeit, die sich ideell mit den geschichtsbildenden
Kräften auseinandergesetzt hat. Rudolf Steiner weist einmal darauf hin, daß
gerade der Geschichtsunterricht zentral auf das Innerliche des Menschen wirke.
Viel von der Dekadenz unserer Zeit rühre von falschem Geschichtsunterricht her.
Vielleicht haben wir uns das Wort von H. G. Wells doch noch nicht ganz zu
Herzen genommen: "Die Geschichte ist ein Wettlauf zwischen der Erziehung und
der Katastrophe geworden."
Angesichts dieser Situation müssen wir uns fragen: gibt der Waldorf-Lehrplan
die Möglichkeit, solchen Problemen zu begegnen?
Der Lehrplan für den Geschichtsunterricht an den Waldorfschulen bietet in
seinem Aufbau nicht nur einen zweimaligen Weg durch die gesamte Geschichte
von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, er ist in sich selbst ein Bildungsweg,
wenn- entsprechend der jeweiligen Altersstufe- das zeitliche Geschehen transparent wird für das darin wirksame überzeitliche. Denn "das alles ist ja für eine
lebensvolle Betrachtung des Geschichtlichen so notwendig, daß man wirklich die
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äußeren Ereignisse so faßt, daß sie Symptome für ein verborgenes Inneres sind,
auf das man aber ahnend immer mehr und mehr kommt, wenn man diese Symptome betrachtet." (Rudolf Steiner)
Aus der noch geistgetragenen, bildträchtigen Welt der Mythologie findet der
Fünftkläßler über das Künstlerische den Weg zu den "ersten wirklich geschichtlichen Begriffen" (Lehrplan). Symptomatologisch und bildhaft muß der Geschichtsunterricht auch bleiben, wenn er in der 8. Klasse bis zur Gegenwart vorstößt und das Nebeneinander der Bilder durch eine Einsicht in die Kausalitäten
ablöst. Hatte das Kind eine gefühlsmäßige Verbindung zu den in der Geschichte
wirksamen geistigen Kräften, weil sie im Bewußtsein des Lehrers lebten, so muß
der junge Mensch in der Oberstufe in der Erkenntnis der geschichtsbildenden
Kräfte und Ideen die Verbindung zum Geistigen bewußt wiederfinden, die er
früherunbewußt erlebte. Gelingt das, dann sind in ihm die Fähigkeiten geweckt,
die ihn nach der Schulzeit als selbständig Urteilenden, als verantwortungsbewußt Handelnden ins Leben stellen.
Was erfordert das vom Geschichtslehrer? So unerschütterlich fest ihm das
eben umschriebene Ziel bleiben soll, so beweglich muß er in der Methode sein.
Weniger als je kann man vom heutigen Schüler ein von vorne herein objektives
Interesse "an der Sache" erwarten. Da liegt vielmehr gerade die Aufgabe: den
zeitweilig- vor allem im Alter der Pubertät- selbstbezogenen Interessenkreis zu
weiten zum Weltinteresse. Nur was von der Vergangenheit an Geschichtskräften
noch in der Gegenwart wirksam ist, interessiert zunächst. Was der junge Mensch
unbewußt in seinen eigenen Tiefen erlebt, baut ihm gefühlsmäßig eine Brücke
zum Verständnis anderer Zeiten, kann und sollte sogar in der Rückwirkung von
der Sache auf die Person geklärt und erweitert werden. Wie hinter die Kulissen
sollte der Schüler der Oberstufe schauen dürfen, wenn es ihm auf Grund symptomatologischer Geschichtsbetrachtung im Unterricht gelingt, selbst in seinem Erkenntnissuchen den geheimen goldenen Faden zu entdecken, - eine Entdeckerfreude, die ihn vom "heimlichen Mitwisser" zum Mithandelnwollenden machen
kann, zum "Mitgenossen der großen Ratschlüsse des Schicksals", wie Goethe sagt.
Und mit diesem Entdecken wird ihm - vielleicht ist das eins der wichtigsten
Momente- ein Vertrauen zu den dennoch waltenden Geistmächten gegeben. Zeigt
nicht die ruhige Deutung Rudolf Steiners den tieferen Grund für die Ratlosigkeit
der Gegenwart: "Wir haben dadurch, daß wir verlernt haben, auf das Geistige
hinzuschauen, auch keine Geschichte mehr."
Freilich kann sich bei solchem Geschichtsunterricht der Lehrer nicht ohne weiteres hinter die das Gewissen beruhigende "objektive Wissenschaft" verschanzen.
Er selbst muß immer von neuem im Ringen um die Probleme stehen, um die
jungen Menschen in diesen lebendigen Prozeß hineinführen zu können. Von hier
aus mag eine Bemerkung Rudolf Steiners verständlich werden: "Wenn man die
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Geschichte so betrachtet, daß die äußeren Ereignisse Zeugen sind für innere Vorgänge, dann steigt man aus dem Geschichtlichen nach und nach in das Religiöse
hinein, dann vertieft sich in der Tat die Geschichte von selbst in das Religiöse
hinein". Hier liegt auch eine der Kraftquellen, die oft tief verwurzelte Daseinsangst junger Menschen anzugehen. "Wenn wir versuchen, den lebendigen Geist
in allem zu fühlen, dann werden wir auch die richtige Begeisterung finden, diesen
lebendigen Geist auf unsere Schüler zu übertragen" (Rudolf Steiner). Das freilich
fordert viel vom Lehrer. Aber sollte es nicht möglich sein, wenn wir - mit
Nietzsche - das lieben, was nicht von gestern und von heute, sondern was von
morgen ist?

Geschichtsphilosophie in der Oberstufe
Der Lehrplan der 12. Klasse der Freien Waldorfschulen fordert: "In seinem
letzten Schuljahr wird dem Schüler noch einmal ein überblick über die einzelnen
Wissensgebiete gegeben. Alles aber, was so besprochen wird, soll sich zusammenschließen zu einem Bilde des Menschen selbst und seines Darinnenstehens in der
Welt." In den Anmerkungen zum Geschichtsunterricht heißt es dann u. a.: "Man
bespricht schließlich die ganze Geschichte vom Standpunkte der gegenwärtigen
Entwicklung und gibt einen Ausblick auf die sich schon offenbarenden Zukunftsgestaltungen."
Unter den vielfältigen Möglichkeiten, die der Lehrer vor sich sieht bei dem
Versuch, diesen Forderungen auch im Geschichtsunterricht gerecht zu werden,
kann man- angeregt durch den Hinweis Rudolf Steiners, zwischen dem 15. und
20. Jahr solle man vor allem Weltanschauliches bringen, gerade in der Geschichte
mit Bezug auf den Menschen - in einer philosophisch interessierten Klasse auch
einmal den Weg der geschichtsphilosophischen Betrachtung wählen. Wenige charakteristisch ausgewählte Stellen gemeinsam gelesen und interpretiert, eröffnen
die wesentlichsten Aspekte 1• Von einer solchen Erfahrung soll hier berichtet
werden.
Wie haben die Menschen der verschiedenen Epochen über Sinn und Ziel der
Geschichte, d. h. aber auch des einzelnen Menschen mit seiner Aufgabe innerhalb
der Menschheit, gedacht? Wenn man der Frage nachgeht, seit wann man sich mit
diesem Problem beschäftigt, wird deutlich, daß es eigentlich erst mit dem Eintritt
des Christentums einen Sinn erhalten hat. Das Erscheinen des Christus in dieser
Welt setzte feste, qualitative Zäsuren: neben die Schöpfung der Welt den Ausblick auf ihr Ende und als Zeitenwende, d. h. als Drehpunkt menschlicher Ge1
7.U

Im folgenden sind aus soldlen Absdlnitten jeweils nur Kernsätze zitiert, um den Gedankengang deutlidl

machen.
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schichte überhaupt, eben das Ereignis von Golgatha selbst. Und so hat denn das
Christentum im Mittelalter die großartigen Entwicklungsaspekte eines Trithem
von Spanheim inspiriert, dem die Geschichte bestimmt ist durch die Abfolge der
Zeitgeistmissionen der Erzengel, oder Joachim von Floris befeuert zu der Dreigliederung aller menschlichen Geschichte in ein Vater-, Sohn- und Geistzeitalter,
das von der Knechtschaft und Furcht über Kindschaft und Glaube zu Freiheit und
freier Liebestat führt. Solchen Vertretern des Mittelalters war der Himmel noch
offen. Das himmlische war ihnen selbstverständlicher Urheber des irdischen Geschehens und Werdens. Aber eine solche Welt-Anschauung verdämmert Im
17. Jahrhundert wird endgültig die am Christentum sich orientierende Geschichtsgliederung ersetzt durch die Einteilung in Altertum- Mittelalter- Neuzeit. Am
Ende des 18. Jahrhunderts tritt mit Entwicklung der Geschichtswissenschaft die
Frage nach Sinn und Ziel des Menschheitsweges in die Interessensphäre weiterer
Kreise. Der Blick, der vorher dem kosmischen Weltganzen gegolten hatte, konzentriert sich auf die Gestalt des Menschen.
Als einer der ersten schreibt Herder seine "Ideen zu einer Philosophie der
Geschichte der Menschheit". Lesen wir ein paar charakteristische Sätze, um nur
einen Blickpunkt zu bekommen: "Der Mensch ist der erste Freigelassene der
Schöpfung; er steht aufrecht. Die Waage des Guten und Bösen, des Falschen
und Wahren hängt in ihm: er kann forschen, er soll wählen.- Wir sahen, daß
der Zweck unseres jetzigen Daseins auf Bildung der Humanität gerichtet sei, der
alle niedrigen Bedürfnisse der Erde nur dienen und selbst zu ihr führen sollen.
Unsere Vernunftfähigkeit soll zur Vernunft, unsere feineren Sinne zur Kunst,
unsere Triebe zur echten Freiheit und Schöne, unsere Bewegungskräfte zur Menschenliebe gebildet werden .... Entweder irrte sich also der Schöpfer mit dem
Ziel, das er uns vorsteckte, und mit der Organisation, die er zur Erreichung desselben so künstlich zusammengeleitet hat: oder dieser Zweck geht über ~nser
Dasein hinaus, und die Erde ist nur ein Übungsplatz, eine Vorbereitungsstätte.
Jedes Tier erreicht, was es in seiner Organisation erreichen soll; der einzige
Mensch erreicht's nicht, eben weil sein Ziel so hoch, so weit, so unendlich ist, und
er auf unserer Erde so tief, so spät, mit so viel Hindernissen von außen und
innen anfängt. Und so können wir auch leicht ahnen, was aus unserer Menschheit
allein in jene Welt übergehen kann; es ist eben diese gottähnliche Humanität,
die verschlossene Knospe der wahren Gestalt der Menschheit. ... Alles ist in der
Natur verbunden: ein Zustand strebt zum andern und bereitet ihn vor. Wenn
also der Mensch die Kette der Erdenorganisation als ihr höchstes und letztes
Glied schloß: so fängt er eben auch dadurch die Kette einer höheren Gattung
von Geschöpfen als ihr niedrigstes Glied an; und so ist er wahrscheinlich der
Mittelring zwischen zwei ineinandergreifenden Systemen der Schöpfung."- Von
seinem Ziel her also ist der Mensch bestimmt, und seine Entwicklung läßt ihn
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an einem wichtigen Punkt erscheinen: als höchstes Glied der irdischen Schöpfung
und zugleich als unterstes Glied der himmlischen Welt. Wir spüren noch wie
hinter einem Schleier, daß die göttliche Welt das Ziel der Erdenentwicklung
bestimmt und das Bild des Menschen ins Oberirdische weitet.
Im gleichen Jahre (1784) erscheint Kants kleine Schrift: "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht". Der erste Satz: "Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig
auszuwickeln." Nicht also das Ziel, die Stellung des Menschen im Weltganzen
bestimmen seine Entwicklung, sondern seine Naturanlagen und die Beobachtung,
auf die Kant sich stützt, daß solche Anlagen zweckbestimmt sind. Der zweite
Satz: "Am Menschen (als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden) sollten
sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt
sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln."
Weiter heißt es: "Die Geschichte läßt von sich hoffen, daß, was an einzelnen
Subjekten verwickelt und regellos in die Augen fällt, an der ganzen Gattung
doch als eine stets fortgehende, obgleich langsame Entwicklung der ursprünglichen Anlagen derselben werde erkannt werden können." Nicht um den Einzelnen also geht es. Die Menschheit als Ganzes zwar kann auf eine Entwicklung
im Großen hoffen, der Einzelne aber wird in diesem Gesamtbau immer nur ein
an eine bestimmte Stelle festgebanntes Bausteinehen sein. Um einen "Plan der
Natur" geht es, und das Ziel ist "die vollkommene bürgerliche Vereinigung, die
vollkommene Staatsverfassung."
Wenig Jahre früher (1780) war Lessings "Erziehung des Menschengeschlechts"
erschienen, die die Frucht eines ganzen Lebens in sich birgt. Was erleben die
jungen Menschen an seiner Weitsicht? Unerträglich ist ihm der Gedanke, den
Menschen als anonymen Baustein vorzustellen; in Widerspruch steht es für ihn
mit der hohen Auffassung von der Aufgabe des Menschen, von seiner weit über
die Grenzen von Geburt und Tod hinausragenden Wesenheit und dem "Erziehungsplan" des Schöpfers. Und da der erhabene Plan des Schöpfers unmöglich
in einem Leben sich verwirklichen läßt, krönt Lessing kühn sein Werk mit dem
Gedanken der wiederholten Erdenleben, der allein der Größe des Planes entspricht. - Nicht Nachklingen des Mittelalters spricht hier mehr, sondern der
bewußt und konsequent zu Ende denkende Mensch der Neuzeit.
Viele Stimmen wären hier an dieser Stelle einzufügen. Versuchen wir aber,
an wenigen ausgewählten Beispielen den Gang des abendländischen Geschichtsdenkens weiter zu verfolgen. Gipfel und Abschluß idealistischer Geschichtsvorstellung zugleich bedeutet Hegels posthum veröffentlichte Vorlesungsreihe über
die Philosophie der Geschichte. "Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit. ... Die Orientalen wissen es nicht, daß der Geist oder der
Mensch als solcher an sich frei ist. Weil sie es nicht wissen, sind sie es nicht, sie
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wissen nur, daß einer frei ist. In den Griechen ist erst das Bewußtein der Freiheit
aufgegangen, und darum sind sie frei gewesen; aber sie wie audi die Römer
wußten nur, daß einige frei sind, nicht der Mensch als solcher ... Erst die germanischen Nationen sind im Christentum zum Bewußtsein gekommen, daß der
Mensch als Mensch frei ist, die Freiheit des Geistes seine eigenste Natur ausmacht. Dies Bewußtsein ist zuerst in der Religion, in der ionersten Region des
Geistes aufgegangen; aber dies Prinzip auch in das weltliche Wesen einzubilden,
war eine weitere Aufgabe, welche zu lösen und auszuführen eine schwere, lange
Arbeit der Bildung erfordert. Mit der Annahme der christlichen Religion hat
z. B. nicht unmittelbar die Sklaverei aufgehört, noch weniger ist damit sogleich
in den Staaten die Freiheit herrschend, sind die Regierungen und Verfassungen
auf eine vernünftige Weise organisch, auf das Prinzip der Freiheit gegründet
worden. Diese Anwendung auf die Weltlichkeit, die Durchdringung, Durchbildung des weltlichen Zustandes durch dasselbe ist der lange Verlauf, welcher
die Geschichte selbst ausmacht." - Ein unerhört durchdachtes, zielstrebiges Geschichtsbild eröffnet sich vor den Schülern - eine Welt, die allein der Geist
bestimmt, sei es, daß er sich als allgemeiner Weltgeist zeigt, als Volksgeist vorübergehend manifestiert, oder als individueller Geist im Einzelnen wirksam ist.Irgend etwas aber in den jungen Menschen wehrt sich gegen diese Höhenluft.
Geht es darüber hinaus noch weiter?
Schüler Hegels ist Karl Marx. Und nun wird der erdbebenartige Umsturz in
der Mitte des 19. Jahrhunderts deutlich: "Es ist die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits
zu etablieren." (1843) "Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen." (1848) Es ist für junge Leute fast elementar nad:terlebbar, wie das Tor zur geistigen Welt zufällt, und der Materialismus zur
Ausgangsbasis einer neuen Weltsicht gemacht wird. Aber hat es nicht auch -etwas
Befriedigendes, Erdnäheres, Realistischeres? Ist es nicht sinnvoll, sich der "Wahrheit des Diesseits" zuzuwenden?
Schauen wir, was das 19. Jahrhundert weiter bringt. Nietzsche, den die Schüler
als Dichter schätzen und verehren gelernt haben - was sagt er zur Geschichte?
"Früher suchte man Gottes Absichten in der Geschichte: dann eine unbewußte
Zweckmäßigkeit, z. B. in der Geschichte eines Volkes, eine Ausgestaltung von
Ideen usw.... Die erste Einsicht ist, daß es keinen Plan bisher gab, weder für
die Menschen noch für ein Volk ... Daß es eine Entwicklung der ganzen Menschheit gebe, ist Unsinn: auch gar nicht zu wünschen ... Alle Zwecke, Ziele, Sinne
sind nur Ausdrucksweisen und Metamorphosen des Einen Willens, der allem
Geschehen inhäriert ist: des Willens zur Macht ... Leben ist wesentlich Aneignung, Verletzung, Überwältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung,
Härte, Aufzwängung eigener Formen, Einverleibung und mindestens, mildestens
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Ausbeutung." Der Darwinismus hat sich auch der Geschidlte bemächtigt. Der
Mensch, der nur noch Bürger dieser Welt ist, unterliegt auch ausschließlich ihren
Gesetzen. Und Nietzsche glaubt am Ende des 19. Jahrhunderts diese Beobachtungen machen zu müssen: "Was mich beim überblick über die großen Schicksale der
Menschen am meisten überrascht, ist, immer das Gegenteil vor Augen zu sehen
von dem, was heute Darwin mit seiner Schule sieht oder sehen will: ... Die
ähnlicheren, gewöhnlicheren Menschen waren und sind immer im Vorteile, die
ausgesuchteren, feineren, seltsameren, schwerer verständlichen bleiben leicht
allein, unterliegen bei ihrer Vereinzelung und pflanzen sich selten fort. Man muß
ungeheure Gegenkräfte anrufen, um diesen natürlichen, allzu natürlichen prozessus in simile, die Fortbildung des Menschen ins Ähnliche, Gewöhnliche, Durchschnittliche, Herdenhafte - ins Gemeine! - zu kreuzen." Haben wir damit die
drohenden Zeichen dessen, was das 20. Jahrhundert noch in gesteigerter Form
bringen wird: den Willen zur Macht und das Zeitalter der Massen? Nietzsches
eigenes Wesen bäumt sich dagegen auf. Und da er die Würde des Menschen
durch seine Verwurzelung in der geistigen Welt nicht begründen kann, überhöht
er ihn zum Übermenschen: "Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus:
und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückkehren, als den Menschen überwinden? Was ist der Affe für den Menschen? Ein
Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und eben das soll der Mensch für den
Übermenschen sein: ein Gelächter und eine schmerzliche Scham ... Der Obermensch ist der Sinn der Erde! Euer Wille sagt: Der Übermensch sei der Sinn der
Erde." Tragik umwittert solche Anschauung.
Und wozu führt dieses Abgeschnittensein vom geistigen Ursprung, wenn nicht
Menschen vom Range Nietzsches damit ringen? Folgen wir einigen Proben aus
Oswalds Spenglers Schriften. Gewiß - kein Philosoph wird heute Oswald Spengler mehr ernst nehmen. Aber nicht darauf kommt es an, sondern darauf, daß er
Unzählige mit seiner Weltsicht beeindruckt hat, daß sein "Untergang des Abendlandes" das geistige Klima der Zeit nach dem ersten Weltkrieg beeinflußt hat dies nachzuerleben, darum geht es uns ja! "So wenig man von den Ereignissen
der Zukunft weiß, so sicher ist es, daß die bewegenden Mächte der Zukunft keine
anderen sind als die der Vergangenheit: der Wille des Stärkeren, die gesunden
Instinkte, die Rasse, der Wille zu Besitz und Macht; und darüberhin schwanken
wirkungslos die Träume, die immer Träume bleiben werden, Gerechtigkeit, Glück
und Friede ... Wir leben in einer gewaltigen Zeit. Es ist die größte, welche die
Kultur des Abendlandes je erlebt hat und erleben wird. Das uralte Barbarentum,
das jahrhundertelang unter der Formenstrenge einer hohen Kultur verborgen
und gefesselt lag, wacht wieder auf. Dies Barbarenturn ist das, was ich die starke
Rasse nenne, das Ewig-Kriegerische im Typus des Raubtieres Mensch. Es scheint
oft nicht mehr da zu sein, aber es liegt sprungbereit in der Seele. Der Mensch ist
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ein Raubtier. Ich werde es immer wieder sagen. All die Tugendbolde und Sozialethiker, die darüber hinaus sein oder gelangen wollen, sind nur Raubtiere mit
ausgebrochenen Zähnen . . . Wenn ich den Menschen ein Raubtier nenne, wen
habe ich damit beleidigt, den Menschen- oder das Tier? Denn die großen Raubtiere sind edle Geschöpfe in vollkommenster Art und ohne die Verlogenheit
menschlicher Moral aus Schwäche ... Die Geschichte hat mit menschlicher Logik
nichts zu tun. Ein Gewitter, ein Erdbeben, ein Lavastrom, die wahllos Leben vernichten, sind den planlos elementaren Ereignissen der Weltgeschichte verwandt."
Welche Weltansicht könnte zielstrebiger auf die Politik des Dritten Reiches, auf
die Ereignisse des zweiten Weltkrieges hinführen?
Und nun sehen wir uns in der Gegenwart nach dem zweiten Weltkrieg um!
Stehen wir noch an jenem Tiefpunkt? Hat es nicht Menschen gegeben, die sieb
in diesem Dunkel ermannt, aufgemacht haben, tastend einen neuen Weg zu
suchen? Haben nicht die Katastrophen auch wieder den Blick freigegeben? Hat
es sich nicht in eben diesen Katastrophen tausendfach bewährt, lebendig erwiesen,
daß der Mensch Bürger zweier Welten ist, daß trotz allem höheres Schicksal als
der Zufall waltet? Läßt sich nicht das, was vielfach erlebbar ist, auch von dem
erkennenwollenden Denken schrittweise wieder erfassen? Nicht, indem wir zu
alten Überlieferungen zurückfinden, sondern Erlebtes sinnvoll deuten! Was
sagen uns die abendländischen Stimmen?
Hören wir Benedetto Croces Stimme aus Italien: "Der Vergangenheit muß
ins Antlitz geblickt werden, und auf ein gedankliches Problem zurückgeführt und
dieses durch eine wahre Aufgabe gelöst werden, die ihrerseits die geistige Voraussetzung für unsere neue Fahrt und unser neues Leben sein wird. So handeln
wir jeden Tag, wenn wir statt unter den Widrigkeiten, die uns treffen, niederzubrechen und zu jammern und uns begangener Fehler zu schämen, das Vorgefallene prüfen, den Ursprung ermitteln, seine Geschichte durchlaufen und
schließlich mit bewußter Klarheit nach unserm ionersten Antrieb das planen, was
uns zu tun frommt oder gebührt und mutigen Willens zur Tat schreiten. Ebenso
verfährt stets die Menschheit angesichts ihrer großen und vielfältigen Vergangenbei t." ( 1946)
Und A. J. Toynbee, der in mancher Hinsicht an Spengler anknüpft, wozu ringt
er sich am Ende seiner "Study of History" (1946) durch? "Abgesang folgt auf
Gesang, Sieg auf Niederlage, Tod auf Geburt, Zerstörung auf Schöpfung. All
dies sahen wir. Aber wir erkannten zugleich, daß es sich dabei nicht um einen
sinnlosen Kreislauf, ein sieb ewig um sich selbst drehendes Windrad handelt.
Das Rad, das sich dreht, tut dies nicht im müßigen Umsichselbstkreisen, sondern
bringt seine Last dem Ziel stetig näher. Neugeburt, die uns begegnete, ist nicht
bloße Wiederholung einer vorher schon einmal erschienenen Gestalt, sondern
die Geburt eines Neuen. - Wie steht es um das Schicksal der allumfassenden
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Kirche, in der sich jede höhere Religion zu verkörpern und auszudrücken versucht? Die Antwort hierauf vermögen wir noch nicht zu geben, nicht ohne weiteres. Aber wir können ihr nicht aus dem Wege gehen. Sie ist die Frage nach
dem Sinn der Weltgeschichte ... "
Und wie sieht der Beitrag Deutschlands zu unserem Thema aus? Greifen wir
einen der prominentesten Geschichtsphilosophen heraus: Karl Jaspers. Nun wendet sich der Blick zum Menschen selbst, zu seinem Wesen. Nur wenn wir es zu
erhellen vermögen, seinem wahren Wesen nach erfassen können, zeigt sich uns
auch der Sinn der menschlichen, der menschheitlichen Entwicklung überhaupt.
Und da steht es: "Wir hören von den Physikern die Geschichte des Weltalls.
Wer das hört und dazu die tatsächlichen Befunde der Forscher, steht verblüfft
vor diesem nunmehr in großen Zügen gekannten Kosmos und meint vielleicht,
nun wisse man, woher. Wo Messungen und Mathematik regieren, da ist der
moderne Mensch geneigt, sich zu unterwerfen. -Jedoch bei aller Richtigkeit der
einzelnen Befunde, die Sache stimmt nicht, wo sie zu Behauptungen über das
Weltganze nach seiner Herkunft und seinem gesamten Inhalt führt. - Die beiden
Grundgedanken: Ewigkeit der Welt oder Geschaffensein der Welt, diese beiden
sich bekämpfenden Symbole beantworten die Frage nach unserer eigenen Herkunft ganz verschieden. Wo die Welt ewig ist, da ist der Mensch in der Welt
aus der Welt entstanden, ihr Produkt. Wo die Welt geschaffen ist, da ist der
Mensch selbst unmittelbar von Gott geschaffen, zwar seinem Leibe nach und in
den physischen und psychischen Funktionen des Leibes Produkt der Welt, aber
seinem Wesen nach wie von außerhalb der Welt. Als beseelter Leib sind wir ein
Teil der Weltschöpfung. Als Freiheit sind wir unmittelbar von Gott. Daher sind
wir in der Welt und sind doch nicht von dieser Welt.- Sofern wir von anderswoher sind, haben wir in der Welt eine Aufgabe über die Welt hinaus." Und
noch etwas steht da - dem Verfasser in seiner Konsequenz vielleicht nicht einmal
voll bewußt, für den jungen Menschen aber wegweisend: "Könnten wir begreifen, woher wir sind, so würden wir aufhören, Menschen zu sein ... Wir wären
durch die Weise unseres Wissens zu einem anderen, uns jetzt unvorstellbaren
Seinswissen und Denkenkönnen gelangt und damit andere Wesen geworden, wir
wären nicht mehr Menschen." Erinnert das nicht an jenen Gedanken Herders,
dem der Mensch zugleich unterstes Glied einer höheren Seinsstufe war, die
sich nach oben hin fortsetzte? Steckt dahinter nicht verborgen Novalis' Wort:
"Wenn kein Sterblicher den Schleier hebt, so müssen wir Unsterbliche zu werden
suchen?" Dunkel ist noch das Ziel, im Nebel noch das Leben der geistigen Welt.
Aber der Mensch fühlt wieder, daß dort die Wurzeln seines eigentlichen Wesens
sind. Und das Wichtigste: er macht sich auf den Weg, er wird ermutigt, sich mit
allen Kräften auf den Weg zu begeben, der nicht durch absolute Erkenntnisgrenzen hoffnungslos versperrt ist.
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Hören wir noch eine letzte Stimme, eine Stimme des russischen Volkes, das,
seinem Wesen so entfremdet, doch so viel jugendliche Kräfte in sich trägt: "Ich
habe gesagt, daß es notwendig ist, Christus die Treue zu halten. Ich will das
näher erklären. Sie können vielleicht nicht begreifen, daß man Atheist sein kann
und nicht weiß, ob es einen Gott gibt, und wozu er da ist, und dennoch davon
überzeugt ist, daß der Mensch nicht in der Natur lebt, sondern in der Geschichte,
und daß die Geschichte, wie wir sie heute verstehen, von Christus durch das
Evangelium begründet worden ist. Was ist Geschichte? Sie ist der Begi~n einer
jahrhundertelangen systematischen Arbeit, die dazu bestimmt ist, das Geheimnis
des Todes aufzuklären und endlich den Tod selber zu überwinden. Aus keinem
anderen Grund komponieren die Menschen Symphonien, entdecken sie die mathematische Unendlichkeit und die elektromagnetischen Wellen. Um in diese Richtung vorzudringen, braucht man einen gewissen Aufschwung der Seele. Sie können
keine Entdeckungen machen, ohne das geistige Rüstzeug, das uns in den Evangelien gegeben ist. Da ist als erstes die Nächstenliebe, die hochentwickelte Form
der lebendigen Energie, die das Herz des Menschen bis zum überfluß erfüllt und
nach Hingabe und Verschwendung verlangt. Da sind die zwei wesentlichen Elemente, die für die Existenz des modernen Menschen unerläßlich sind: die Idee
der Freiheit der Persönlichkeit und die Vorstellung vom Leben als Opfer. Bitte
beachten Sie, daß dies alles bis zum heutigen Tage aufregend neu ist! Eine Geschichte in diesem Sinne hat die Antike nicht gekannt." So heißt es in Boris
Pasternaks "Dr. Schiwago". Eine Stimme, die die jungen Leute zu nachhaltigem
Sinnen anregt.
Ist das Abendland tot, ist die Geschichte, das menschliche Leben sinnlos, wenn
so viel Wille zur Zukunft, so viel Aufbrechenwollen zu Neuern in ihm steckttrotz aller politischer Dekadenz? Ruft das nicht Kräfte in jedem Einzelnen auf,
Willenskräfte? Das Ziel ist noch im Ungewissen - aber wir sind wieder auf dem
Wege! Und der Lehrer weiß, daß Rudolf Steiner die Sehnsumt des Weges zum
Wissen erhoben, das Ahnen des Zieles zur klarumrissenen, immer tiefer zu
begreifenden Aufgabe gemacht hat. Dürfen wir nicht hoffen, daß solche Gedanken- erlebt - junge Menschen befeuern, die Kraft des Willens wieder auf den
Weg zu wenden? So wie Rudolf Steiner einmal darauf hinwies, daß, wenn die
Jugendbewegung ihre Aktivität weitgehend in der Opposition, der Befreiung
vom Alten erschöpft habe, die später folgenden Generationen ihre Kräfte richtig
einsetzen würden, wenn sie damit die Wege in die geistige Welt neu eroberten.
Sonja Herger
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Der tönende Rechenstab
A u s d e m M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t d e s 1 0. S c h u I j a h r e s *
Liebe Eltern! Sie wünschen, einmal ein der Waldorfschulmethode gemäßes
Unterrichtsbeispiel von mir zu hören. Ich nehme es aus dem Mathematikunterricht einer 10. Klasse, in der die Lehre von den Logarithmen behandelt werden
soll.
Auf der Leiter des Rechnens sind die Logarithmen die höchste Sprosse. Da
empfiehlt es sich, einen Gesamtüberblick über die Rechnungsarten zu geben und
die Schüler sozusagen die Leiter hinaufklettern zu lassen. Wenn man richtig
zählt, existieren insgesamt neun Rechnungsarten, von denen immer drei eine
zusammengehörige Gruppe bilden. Die erste Gruppe wird vom Addieren angeführt, die zweite vom Multiplizieren und die dritte vom Potenzieren. Sie sind
die drei Hauptstufen des Rechnens, denen sich je zwei Nebenstufen zugesellen,
so daß auf diese Weise eine Neuheit zustande kommt. Die beiden Nebenstufen
jeder der drei Hauptstufen entstehen dadurch, daß jede Hauptstufe von einer
Polarität durchwaltet ist, die eine doppelte Rückwendung der Hauptstufe zuläßt.
Additionsstufe: Beispiel 3

+4 =

7

Hierin waltet die Polarität des Aktiven und des Passiven. 3 wird vermehrt,
und 4 besorgt das Vermehren. 3 steht auf der Passivseite, 4 auf der Aktivseite.
Die beiden Rückwendungen:

Entweder: 7 um 4 vermindert ergibt 3;
dies ist die aktive Rückwendung, die echte Subtraktion. Dieselbe 4,
die das Vermehren besorgt hatte, besorgt jetzt die Verminderung.
Oder: 7 verglichen mit 3 ergibt die Wegnahme von 4;
dies ist die passive Rückwendung, das unterschiedsbildende Vergleichen.
Ein Beispiel aus dem täglichen Leben mag diese zweifach mögliche Rückwendung verdeutlichen. Jemand hat 30 Mark und gibt 12 Mark aus. Ihm bleiben
also noch 18 Mark. Da muß man entweder sagen "30 weg 12 gibt 18" oder
"30 verglichen mit 18 ergibt Wegnahme von 12, dem Unterschied dessen, was
man hatte, und dessen, was man nun noch hat".
Multiplikationsstufe: Beispiel 3 4mal ergibt 12

Hierin findet sich wieder die Polarität des Aktiven und des Passiven. 3 wird

* Referat in einer Sitzung des Elternvertrauenskreises der Freien Waldorfschule
Stuttgart, Uh1andshöhe, am 8. Mai 1959.
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vervielfadlt, und 4 besorgt das Vervielfachen. 3 steht auf der Passivseite, 4 auf
der Aktivseite.

Die beiden Rückwendungen:
Entweder: 12 geteilt durch 4 ergibt 3;
dies ist die aktive Rückwendung, das echte Teilen.
Oder: 3 ist in 12 4mal enthalten;
dies ist die passive Rückwendung, das Enthaltensein, das Sich-zueinander-Verhalten, das verhältnisbildende Vergleichen. Alles
Messen gehört hierher, weil bei ihm eine zu messende Größe mit
einer gewählten Maßeinheit verglichen wird.

Potenzstu/e: Beispiel 34 = 81
Hierin waltet wieder die Polarität des Aktiven und des Passiven. 3 wird
potenziert, gesteigert, 4 dagegen steigert, besorgt das Potenzieren.
Die beiden Rückwendungen:
Entweder: die 4. Wurzel aus 81 ist 3;
dies ist die aktive Rückwendung in Gestalt der Wurzelrechnung.
Oder: 81 verglichen mit der Ausgangszahl3 ergibt die Steigerungszahl 4;
der Mathematiker sagt statt dessen "der Logarithmus von 81 auf
Basis 3 ist 4".
Dies ist die passive Rückwendung in Gestalt der Logarithmenrechnung. Logarithmen sind also nichts weiter wie Hochzahlen von
Potenzen, und logarithmieren heißt, aus Potenz und Basis die
Hochzahl erschließen.
Man darf nicht versäumen, die Potenzstufe den Schülern bildhaft klarzumachen, weil sonst große Verständnisschwierigkeiten entstehen können. Wie
kann man z. B. die Aufgabe 34 = 81 verbildlichen? Man zeichnet an die Tafel ein
baumähnliches Gebilde, in welchem aus dem Stamm I durch viermaliges Verzweigen die Krone 81 hervorgeht. Dies ist nur dann möglich, wenn jeder Ast sich
immer wieder in 3 Zweige teilt.
0. Verzweigungsstufe 3° = I (Stamm!)
31 = 3
1.
32 = 9
2.
3.
33 = 27
4.
34 = 81

(Ein solches baumähnliches Gebilde wird an die Tafel gezeichnet.)
So ist das Potenzieren ein W achstumsprozeß: 3 ist die Grundzahl, gemäß
welcher der Baum wächst, 81 ist die Kronenzahl und 4 die Zahl der Wachs30I

tumskraft. Logarithmieren heißt, die Wachstumskraft ermitteln, hier also die 4,
und Wurzelziehen heißt, die Grundzahl, nach welcher der Baum gewachsen ist,
ermitteln, hier die 3.
Von besonderer Wichtigkeit für den Menschen sind die drei passiven Rückwendungen; in welcher Hinsicht, soll nach einer zusammenfassenden Vorbetrachtung ausgeführt werden.
Die drei passiven Rückwendungen waren:
unterschiedsbildendes Vergleichen
verhältnisbildendes Vergleichen
wachstumsbildendes Vergleichen
Als Beispiel werde 64 mit 4 verglichen:
I. Unterschied

2. Verhältnis
3. Wachsturn

64-4 = 60
64:4 = 16 (:I)
4 log" = 3

Zwischen 4 und 64 besteht die Unterschiedszahl 60, die Verhältniszahl 16 und
die Wachsturnszahl 3.
Diese Dreiheit des Vergleichens betätigt in hervorragendem Maße der hörende
Mensch:
Hören wir einen einzelnen Ton, so betätigen wir zuweilen das unterschiedsbildende Ver gleichen.
Hören wir zwei verschiedene Töne, so bilden wir deren Verhältnis.
Hören wir drei oder mehr Töne, so untersuchen wir, wie sie auseinander herverwachsen.
Ich will diese drei Behauptungen, die zunächst unverständlich sind und deren
erste sogar sinnlos scheint, näher erläutern.

Hören eines einzelnen Tones:
Wie kann man hier überhaupt von einem Vergleichen sprechen! Zum Vergleichen gehören doch mindestens zwei. Der Widerspruch schwindet, wenn es sich
um zwei Töne handelt, die von unserem Ohr nur als ein einziger gehört werden.
Solche Töne entstehen, wenn dem Ohr zwei in der Tonhöhe sehr nahe Töne
geboten werden, etwa mit 435 und mit 440 Schwingungen pro Sekunde. Dann
wird nur ein einziger Ton gehört, aber vibrierend, schwebend. Solche Schwebungstöne werden bei der Orgel für bestimmte ätherisch klingende Register wie
die vox celesta, die Äolsharfe usw. verwendet. Zu einem solchen Ton gehören
dann jedesmal zwei leicht gegeneinander verstimmte Pfeifen. Werden derartige
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Töne von einem Harmonium-Instrument erzeugt, so gehören zu jedem von ihnen
zwei leicht gegeneinander verstimmte Zungen. In dem genannten Beispiel hört
man den sogenannten Kammerton a' mit gerade 5 Schwebungen oder Vibrationen
pro Sekunde. Das Ohr betätigt hier also ein unterschiedsbildendes Vergleichen:
440- 435 = 5. Schon im akustischen Luftvorgang erfolgt dieses fünfmalige Anund Abschwellen des Tones. Der Physiker nennt das eine Interferenz zweier
Schwingungen. Das Ohr müßte schlecht organisiert sein, wenn es diesen äußerlichen Luftvorgang nicht wahrnehmen würde. Diese Fähigkeit des hörenden
Menschen ist also nicht einmal etwas Besonderes, weil sie äußerlich-leiblichphysisch bedingt und erklärbar ist. Mit der Wahrnehmung der Schwebungserscheinung überschreiten wir also noch nicht den Bezirk des Leiblich-Physischen.
Hörenzweier 'IOne:

Wenn jedoch die zwei Töne weiter auseinanderliegen, hören wir keine Schwebungen mehr, sondern zwei verschiedene Töne. Es handele sich um die beiden
Töne mit 435 und 870 Schwingungen pro Sekunde. Der höhere Ton schwingt also
doppelt so schnell wie der tiefere. Das Ohr stellt dann fest, daß beide Töne zueinander im Verhältnis von Prim und Oktav stehen. Es registriert ein sogenanntes Intervall, hier das OktavintervalL Die Schwingungsmengen von Prim und
Oktav stehen zueinander im Verhältnis 1 : 2. Das Konstatieren eines solchen
Intervalles ist demnach unbewußt dasselbe wie auf der rechnerischen Seite das
verhältnisbildende Vergleichen. Ein Intervall-Erlebnis ist schon keine Sinneswahrnehmung mehr, sondern ein seelisches Erlebnis auf Grundlage der Sinneswahrnehmung zweier auseinanderliegender Töne.
Hören von drei und mehr 'IOnen~·

Nun komme zu den zwei Tönen noch ein dritter hinzu mit 1740 Schwingungen
pro Sekunde, so daß es sich um akustische Schwingungen von 435, 870 und 1740
"Hertz" handele. In solchen drei Tönen haben wir die Urform einer Tonskala,
einer Tonleiter vor uns. Was liegt bei gerade diesen drei Tönen rechnerisch vor?
Von ihren Schwingungszahlen gilt die Proportion:
435 : 870 = 870: 1740 = 1 : 2

Hier handelt es sich nicht mehr bloß um einen Vergleichzweier Töne, ein Intervall, sondern um einen Vergleich zwei er Vergleiche, um einen Vergleich zwei er
Intervalle. Dazu bedarf es eben mindestens dreier Töne. Das einzelne Intervall
ist ein Vergleich, die Skala gestattet über den einzelnen Vergleich hinaus das
Vergleichen der Intervalle, das Vergleichen der Vergleiche. Mathematisch ist
dies das Fortschreiten vom Verhältnis zur Proportion, der Grieche würde sagen,
vom Logos zur Analogie.
303

Wichtig, aber meist nicht genügend beachtet ist hier eine Steigerung des Hörerlebnisses über das Intervall-Erlebnis hinaus. Hoffentlich gelingt es mir, vor
Ihnen dies genügend klar herauszuarbeiten. Wir hören zwischen 435 und 870 den
gleichen Tonabstand, den gleichen "Tonschritt" wie zwischen 870 und 17 40, nämlich beide Male den Oktavschritt Aber der Abstand zwischen 435 und 870 ist
doch ein anderer als der zwischen 870 und 1740. Der letztere Abstand ist größer,
sogar doppelt so groß, und dennoch hört der Mensch beide Male denselben Abstand, nämlich den Oktavschritt Wir entnehmen diesem scheinbaren Widerspruch, daß man hier nicht das unterschiedsbildende Vergleichen anwenden darf,
und dennoch verlangt das Ohr offenbar ein solches, offenbar. Wie verschwindet
der Widerspruch? Indem man hier die höchste Vergleichsart, das wachstumsbildende Vergleichen, wie es aus dem verhältnisbildenden hervorgeht, zugrunde
legt. Ihm gelingt es, zwischen die drei Zahlen 1, 2 und 4, um die es hier ja bei
Kürzung der drei Schwingungszahlen 435, 870 und 1740 durch 435 geht, zwei
gleiche Schritte, nämlich die beiden Oktavschritte, einzulagern, indem man die
drei Zahlen als Potenzen derselben Basis 2 schreibt:
1 = 2°

2

=

21

In der Hochzahlfolge 0 1 2 leuchtet auf, daß von 0 nach 1 derselbe Schritt ist
wie von 1 nach 2. Somit findet das Hörerlebnis einer Skala seinen angemessenen
Ausdruck in der Aufeinanderfolge von Hochzahlen auf gleicher Basis. Was tut
das Ohr im Wahrnehmen der Intervallfolge mehrerer Töne? Es vollzieht einen
geheimnisvollen geistigen Akt, der dem rechnenden V erstand als Verwandlung
der Schwingungszahlen dieser Töne in lauter Potenzen derselben Basis erscheint,
wobei die Hochzahlen exakt die Tonabstände, die Tonschritte zwischen den aufeinanderfolgenden Tönen wiedergeben. Hochzahlfolgen auf derselben Basis
nennt der Mathematiker ein Logarithmensystem. Eine Tonleiter ist rechnerisch
nichts anderes als ein solches Logarithmensystem. War das Intervall-Erlebnis
noch eine bloß seelische Angelegenheit des hörenden Menschen, so wächst das
Skalenerlebnis darüber hinaus in eine mehr geistige Sphäre hinein.
Zusammenfassend läßt sich also sagen:
Vom Hören her betrachtet, weist die Dreiheit des Vergleichens, erscheinend in
Unterschied, Verhältnis und Wachstum, verborgen auf die Urdreiheit von Leib,
Seele und Geist. So ist es möglich, vom rein Mathematischen her unter Besinnung
auf den hörenden Menschen zu einem Verständnis der Urdreiheit aller Dreiheiten, von Leib, Seele und Geist, zu gelangen.
Schauen wir uns nach diesen Überlegungen die Tastatur eines Tasteninstrumentes an! Von Oktavtaste zu Oktavtaste ist es, wie es sein muß, der gleiche
Abstand, weil es von I nach 2 nach 4 nach 8 nach 16 ... allemal, logarithmisch
betrachtet, derselbe Abstand ist. Genau so ist es bei dem auf den Logarithmen
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aufgebauten Rechenstab. Er fängt nicht mit 0 an wie ein gewöhnlicher Maßstab,
sondern mit 1. Ferner folgen auf dem gewöhnlichen Maßstab die Zahlen 0, 1, 2,
3, 4, 5, ... aufeinander in glei<hen Abständen. Bei dem logarithmischen Maßstab
folgen dagegen die Zahlen 1, 2, 4, 8, 16, ... aufeinander in glei<hen Abständen.
Hinter diesen eingravierten Zahlen muß man sich eben die Hochzahlen 0, 1, 2,
3, 4, ... denken. Was ist demnach die Tastatur eines Klavieres oder eines Harmoniums oder einer Orgel? Nichts weiter als ein tönender logarithmischer
Re<henstab.
Die übliche Behandlung der Lehre von den Logarithmen läßt den eminent
musikalischen Hintergrund derselben außer acht. Dur<h seine Einbeziehung verlieren die Logarithmen das ihnen sonst anhaftende Verstandesmäßige. Durch die
recht verstandenen Logarithmen baut sich eine Brücke von der Mathematik zur
Musik. Nicht bloß das! Der Mensch blickt durch sie in sein leiblich-seelischgeistiges Gefüge hinein.
Im Jahre 1544 erschien von einem gewissen Michael Stifel ein Buch des Titels
"Arithmetica integra" (die ganze Zahlenlehre). Dort findet sich folgendes
Reihenpaar.
2 4 8 16 32
0
2 3 4 5
Hierzu schreibt Stifel den Satz:
"Ober die wunderbaren Eigenschaften dieses Reihenpaares könnte ein ganzes
neues Buch geschrieben werden. Aber ich enthalte mich dieser Aufgabe und gehe
mit geschlossenen Augen von dannen."
Rund 60 Jahre später wurden dann von zwei Mathematikern, dem Schotten
Lord Neper und dem Schweizer Jost Bürgi, unabhängig voneinander die Logarithmen entdeckt.

Ernst BindeZ

Vom tätigen Raumerfassen
Im Aufschauen zum Stuttgarter Fernsehturm wird einem kleinen Jungen von
seinen Eltern erklärt: "Siehst du, da oben waren wir." Der Bub überlegt und sagt
dann: "Aber da bin ich doch gar nicht hinaufgegangen."
Die wenigsten Menschen haben Gelegenheit und vielleicht auch Lust, die
schwindelerregende Höhe selbst zu ersteigen, man wird befördert. Zuerst war
man unten, dann eine kurze Weile eingesperrt und schon ist man oben; den Weg
hat man nicht selbst zurückgelegt. So werden uns heute die meisten Wege abgenommen. Sie werden uns äußerlich abgenommen. Soll das heißen, daß wir andere, innerliebere Wege einschlagen sollen, um die dort liegenden Entfernungen
zu den Dingen, Menschen, zur ganzen Welt, zu meistern?
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Das Kind möchte äußere Wege gehen. Welches Glück empfindet es, wenn es
über einen Graben springt, eine Mauer erklettert, auf einer Schaukel sich in luftige Höhe schwingt. Sein Glück entzündet sich am Tun. Das Vöglein, das im
Grase hüpft, den höchsten Gipfel flügelschwingend erreicht und oben sein Glücksein Lied- verströmt, macht es dem Kinde vor. In diese natürliche Welt wird das
Kind hineingeboren, dort möchte es sich zu Hause fühlen.
Das äußere Tun wird dem Kinde später zum Lehrmeister innerer Bemühungen.
Es lernt allmählich die Weite der Welt in sein Inneres hineinzunehmen. In den
ersten sieben Lebensjahren verweilt das Menschenkind selbst noch in der Weite.
Es ist noch nicht ganz da, lebt gewissermaßen in der Umgebung. Dort findet es
Mutter, Vater, Geschwister, andere Menschen, Tiere, Blumen, Sonne und Sterne.
Allem ist es nah, sich selbst kennt es am wenigsten. Im zweiten großen Lebensabschnitt möchte das Kind die Weite der Welt in sein Herz hineinnehmen; sie
wird sein Reichtum. Und später erst- im dritten Jahrsiebent-erfaßt der Mensch
denkend die Weiten in allen großen und kleinen Erscheinungen.
Dieser raumfassende Weg nach innen wird zugleich ein Weg nach außen. Der
Mensch findet sich in der Welt, und seine Beziehung zu ihr erhält nach und nach
ein persönliches Gepräge. Erwecken sozialer Kräfte durch tätiges Raumerfassen
ist ein wesentlicher Baustein des Lehrplans der Waldorfschule und liegt besonders allen praktischen Fächern zugrunde. Löst man dieses körperlich-praktische
Tun von seinem jeweiligen speziellen Zwecke ab (Handwerk, Gartenbau usw.),
so kommt man zur reinen Körperbewegung, zur Gymnastik. Ihre Betätigung im
freien Raum gestattet durch Übung allmählich das Wesen dieses Raumes zu erfassen.
Es sei hier ein Beispiel gymnastischen Tuns wiedergegeben, das geeignet ist,
dem Kinde die Weite der Welt zum Erleben zu bringen:
"Sprung in die Breite Schwingen zur Höhe Wachsen zur Weite-"
Ausgehend von der aufrechtstehenden Haltung, die man als Grundstellung
bezeichnet, springt man mit Armen und Beinen in die Breite. Die Füße stehen
fest und breit, die Arme liegen in der Waagerechten, wobei die Händflächen nach
unten schauen. (Figur 1.) Von hier aus, gesichert durch den festen Stand, können
die Arme die ihnen allein eigene Bewegung des Schwingens ausführen. Aus der
Breite herausfallend, gleich einer hochgehobenen und nun zurückschwingenden
Schaukel, schwingen sie nach innen, vor dem Körper vorbei überkreuz, von dort
pendelartig wieder zurück in die Region der früheren Breite und darüber hinaus. (Figur 2.) Dieser Rückschwung ist schon stark genug, die Füße aus ihrer
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Breitstellung zu befreien und die ganze Gestalt zur Höhe zu führen. Mit den nun
ganz zur Höhe sich schwingenden Armen springen die Füße zusammen und halten
durch erhobene Fersen den Körper in der Schwebe. (Figur 3.) Die Handflächen
stehen sich hoch oben gegenüber. Dem Höherstreben folgend ergießt sich die Bewegung, nun verwandelt, in großer Ruhe und weitem Bogen nach außen: "über
die Höhe hinauswachsend zur Weite." Die Hände schauen nun nach oben, während die Arme in der Waagrechten liegen. (Figur 4.) So steht man hochstrebend
zur Höhe durch die erhobenen Fersen, ausgebreitet durch die Arme und Hände.
Folge und somit Geschenk der Weite ist die eigene Mitte. In diese Mitte hinein
sucht man die Weite zu fassen und löst sich aus dieser Haltung heraus zur Grundstellung. Das Stehen ist nun aber anders als zu Anfang, weil es die durchgemachten Stufen Springen, Schwingen, Wachsen als dreifaches Erlebnis in sich schließt.
Man ist "selbst hinaufgegangen auf den Turm" und hat davon inneren Gewinn.
Das Erlebte klingt nach in der Grundstellung.
Springen - Schwingen - überfließen, sieht man dabei nicht das im Grase hüpfende, in der Luft fliegende, das auf dem Gipfel singende Vögelein? So fängt die
Menschenseele an zu singen inmitten der erreichten Weite, man nennt es Freude,
Glück:
"Denn dein Herz hat viel und groß Begehr,
Was wohl in der Welt für Freude wär,
Allen Sonnenschein und alle Bäume,
Alles Meergestad' und alle Träume
In dein Herz zu fassen miteinander."
Die Worte des jungen Goethe sagen, was in der beschriebenen Übung Bewegungsereignis wird: die unbegrenzte Weite nach außen und ihr alles erfassender
Mittelpunkt. Die Übung stellt ein Herzstück der Bothmergymnastik* dar. Springen - Schwingen - Strömen sind ihre Stufen. Somit enthält sie im Kleinen die
Motive des Entwicklungsweges der ganzen Gymnastik Graf Bothmers, wie das
Herz den ganzen Menschen repräsentiert. Sucht man nach einem geeigneten Wort,
welches die quellend überstörnende Bewegung deutlich macht, so findet man es
überraschender Weise in einem benachbarten Gebiet als Klingen, dem Schwingen
entwachsen, und als vom Atemstrom getragenes Singen. Springen - Schwingen Singen erweisen sich als W erdestufen. Ist eine solche gymnastische übung ein
noch nicht gesungenes oder ein verklungenes Lied? Woher kommt der unhörbare
Ton? In der Bewegung schafft er sich ein räumliches Kleid. "Durch all das, was
in der Natur vor sich geht, geht ja eine geheimnisvolle Musik: die irdische Projektion der Sphärenmusik. In jeder Pflanze, in jedem Tier ist eigentlich ein Ton

* Vergl. "Erziehungskunst" 1958, Heft IX, S. 274-81.
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der Sphärenmusik inkorporiert. Das ist auch noch in Bezug auf den menschlichen
Leib der Fall" (Rudolf Steiner, aus "Meditativ erarbeitete Menschenkunde"). Erfährt man in gymnastischer Übung von den offenbaren Geheimnissen der menschlichen Gestalt, dann erweckt man das verstummte Lied zu neuem Leben:
"Schläft ein Lied in allen Dingen,
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort." (Eichendorff)
Elisabeth Dessecker

Zur Behandlung des Passivs
i m S p r a c h I e h r e - U n t e r r i c h t d e r 5. K I a s s e
Wer den Stil der Neuzeit und insbesondere der Gegenwart aufmerksam beobachtet, bemerkt eine wachsende Vorliebe für das Passivum. Es drückt sich
darin eine Eigenart des modernen Menschen aus: er fühlt sich einem Geschehen
unterworfen 1 ), das er nur über sich ergehen lassen kann. Außerdem läßt das
Passivum den Tätigen zurücktreten oder sogar verschwinden, d. h. die Verantwortlichkeit wird verschleiert2. Ein Anonymes tritt auf. Aber auch die Verdienste verschwinden: es wird nicht mehr deutlich, wieviel wir andern verdanken. Wir werden nur noch "beliefert"; wer für uns schafft, wird vergessen. Das
ist die soziale Seite. Schließlich drückt sich in der Bevorzugung des Passivs überhaupt ein mangelndes Interesse für Tätigkeit aus, das sich aus dem "Zusc;hauerBewußtsein" der letzten Generationen erklärt. Der tiefere Grund liegt aber in
der kopfmäßig orientierten Bildung und Erziehung der letzten hundert Jahre.
Die passive Konstruktion ist weniger anschaulich, ist abstrakter. Natürlich ist
sie in ihren Grenzen berechtigt und unentbehrlich.
So ist es von Wichtigkeit, daß die Kinder in der rechten Weise in dies Gebiet
der Sprache eingeführt werden. Als Lehrer muß man sich zu diesem Zweck
darüber klar werden, was im Passivum eigentlich vorliegt. Man kann sich sagen:
wenn irgend etwas in der Welt geschehen soll, so muß eine Tätigkeit stattfinden,
auf Menschen angewendet: es muß einer etwas tun. Die Tätigkeit geht von
ihm aus: das ist das Aktivum. Graphisch dargestellt:
1 Dies Lebensgefühl hat seinen philosophischen Ausdruck gefunden in dem Begriff des .,Gewor[enseins••
(Heidegger).
2 Für den Behördenstil stellt dies Lutz Mackensen dar in seinem Büchlein .,Die deutsche Sprache unserer
Zeit", Heidelberg 1956, S. 56.
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(rot)
Nun geht aber auch Tätigkeit von anderen aus, und man kann den Menschen
daraufhin betrachten, daß diese Tätigkeiten auf ihn zukommen, sich an ihm
auswirken. In graphischer Darstellung sieht das so aus:

r
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I \

( Krt>IS blau, Pfeile rot)

Das ist das Passivum. Hier ist der Mensch durch die Tätigkeit anderer Wesen
Empfangender. Erweitert man diese Betrachtung auf den vollen Lebenskreis,
wo wir auch von den kosmischen und telluriscben Mächten und Kräften empfangen, von ihnen beschenkt und erhalten werden (Sonnenlicht, Sonnenwärme,
Luft, Wasser, Nahrung aus den Naturreichen usw.), so bekommt das Passivum
ein ganz anderes Gesicht. Der von den Alten ererbte Name "Leideform" - (die
Übersetzung von Passivum) - erscheint als der denkbar ungeeignetste, ja undankbarste. Denn was wir "erleiden", ist eine unermeßliche Fülle von Wohltaten. - Dies könnte als eine allzu optimistische Anschauung erscheinen, wenn
man an so manche Widerwärtigkeiten und Anfeindungen denkt, die der Mensch
erfahren kann, an die Schicksalsschläge, von denen wir betroffen werden, an
die unsagbaren Leiden, die viele zu ertragen haben. Dies alles soll wahrhaftig
nicht übersehen werden. Aber hier enthüllt sich eine neue Seite des Passivs,
die sieb auch sprachlich ausgewirkt hat: Es ist im Passiv ein geheimes Aktiv
verborgen. Was wir erleiden, verwandelt uns. Innerlich können wir uns aktiv
dazu stellen; "das schnellste Roß", sagt Meister Eckart, "das euch zur Vollkommenheit trägt, ist Leiden". Durch alles, was wir erdulden, werden wir. Das
ist nun wieder das Weisheitsvolle in der deutschen Sprache, daß wir das Passivum mit dem aktiven werden umschreiben. Gewiß drückt es zunächst nur das
Hineingeraten in etwas über uns Kommendes aus, aber das, was uns trifft, wirkt
sich positiv aus, führt zu wertvollen Eigenschaften. Wir werden hin und her
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gewendet, wir werden "gewandt". Wir werden von harten Schicksalsschlägen
getroffen, wir werden zu gehärteten, gestählten, erprobten Menschen (andere
Beispiele siehe unten).
So rechtfertigt sich aus dem ganzen Anwendungsgebiet des Passivs der Name
"Werdeform". Ganz besonders ist er der Lebenssituation der Kinder angemessen, wie sich sogleich zeigen wird.
Was die Formen des Passivs angeht, so sind es nur zu geringem Teile wirklich passive, nämlich nur die Partizipia. Die übrigen, und das sind gerade die
sich wandelnden, sind Aktivformen des Verbums werden, das wir auch beim
Futurum antreffen. Umgekehrt führen im Aktivum alle mit haben gebildeten
Vergangenheitsformen einen passiven Bestandteil, nämlich eben die gleichen
Partizipien:
Akt. idz habe (ihn) gefunden (urspr. idz habe ihn als einen Gefundenen)
Pass. idz werde gefunden
(eig. idz werde ein Gefundener)
Das aktive Futur ist ebenso mit werden gebildet, hat aber ursprünglich das
aktive Partizip des Präsens, nicht den Infinitiv:

idz werde finden = idz werde findend, ein Findender.
Nur die Verba der Bewegung u.ä., die das Perfekt mit sein bilden, haben ein
Partizip der Vergangenheit mit aktiver Bedeutung; diese Partizipien können ja
auch meistens attributiv zu Substantiven treten oder substantivisch gebraucht werden: er ist entlaufen - der entlaufene Knedzt. Sie sind ersdzienen - die Ersdzienenen. Diese aktiven Partizipien werden aber auch zur Bildung des (unpersönlichen) Passivs gebraucht, z. B. es wird gewandert. Da jedes passive PerfektPartizip auch adjektivisch gebraucht werden kann, so kann es auch mit se~n als
Prädikatsadjektiv auftreten. Es ist daher überflüssig (und nur eine erschwerende
Komplizierung) neben dem gewöhnlichen "Handlungspassiv" ein sogenanntes
"Zustandspassiv" aufzustellen.
Der Vorgang war geklärt ist grammatisch kein anderer Satz als der Vorgang
war klar. Daß die Tätigkeit noch anklingt, liegt in dem Wesen des Mittelworts,
das die Obergangsform vom Verb zum Adjektiv ist. Soll denn der Satz: Der
Vater war verstimmt auch noch eine Form des "Zustandspassivs" sein? Sage
ich: der gedeckte Tzsdz, so habe ich ein adjektivisch gebrauchtes Partizip. Warum
soll, wenn es heißt der Tzsdz ist gedeckt 3 plötzlich eine finite Form, nämlich das
Präsens eines Zustandspassivs vorliegen? Zahlreiche Adjektive waren ursprünglich Partizipien (z. B. beredztigt, geneigt, gelassen, besdzeiden u. a.), aber wir
erkennen sie kaum oder gar nicht mehr als solche. Der Obergang ist eben
a Beispiel bei Hinze, Deutsche Schulgrammatik, S. 89
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flüssig; innerhalb desselben eine Grenze ziehen zu wollen, kann leicht zu Spitzfindigkeiten führen. Zum mindesten können Kinder dieses Alters noch nicht
die feineren Unterscheidungen machen, die hier notwendig wären.
Darstellung des Passivs für die Kinder
Der Behandlung des Passivs geht am besten eine Wiederholung der sechs
Zeiten des aktiven Verbs voraus, die man für das Hilfszeitwort werden ja sowieso braucht. Wenn man diese Formen wieder genügend heraufgeholt hat,
sagt man etwa so zu den Kindern: "Ihr habt in der Handarbeit Stofftiere oder
Puppen angefertigt, gezeichnet, zugeschnitten, genäht und ausgestopft. Was geht
denn dann mit der Puppe vor? Tut sie etwas? Nein, sie wird zugeschnitten, sie
wird genäht, sie wird ausgestopft. Manchmal will es gar nicht gelingen, endlich
ruft ihr: "Jetzt wird es!" Ein Sprichwort sagt: Was nicht ist, kann werden. Ihr selber wollt auch etwas werden: Arzt, Hausfrau, Kaufmann, Sängerin,
Elektriker, Krankenschwester. Ihr müßt viel dazutun, viel lernen, auf der Schule
und im Leben, aber auch andre müssen an euch etwas tun; ihr werdet unterrichtet und später werdet ihr ausgebildet, um etwas Tüchtiges zu werden.
Am nächsten Tag stellt man gegenüber den schaffenden Menschen und den
empfangenden, werdenden Menschen·
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Die Betrachtungen, die man hier anschließt, sind von eminenter Bedeutung
für das soziale Empfinden. Man weist ganz nüchtern-sachlich, ohne zu moralisieren, die Kinder darauf hin, was alles für sie getan wurde, damit sie "groß"
wurden: sie wurden ernährt, gekleidet, geführt, geleitet, belehrt, ermahnt, gelobt, getadelt, gestraft, erzogen, erfreut, beschenkt, gepflegt und geheilt. Da312

durch wurden sie wirklich anders: sie wurden z. B. zu Haus und in der Schule
an die und jene Arbeit geschickt, dadurch wurden sie - geschickt, sie wurden
hin und her gewendet und wurden so - gewandt.
Wir nennen also diese Form Werdeform. Die Franzosen und Engländer
können dies Anderswerden, diese Verwandlung nicht so bezeichnen. Sie sagen
statt er wird geheilt: er i s t geheilt. Sie überspringen das Geschehen und reden
sogleich vom erreichten Zustand. Da in den Fremdsprachen die entsprechenden
Formen auch bald durchgenommen werden, kann man die Fremdwörter Aktiv
und Passiv schon erwähnen. Beim Passiv fügt man hinzu, daß dies eigentlich
Leideform heiße. Die Schüler sehen sofort, wie wenig vom L e i den in all
dem Aufgeführten war. Aber der Lehrer wird sie doch aufmerksam machen,
wie manchmal Schicksals s c h I ä g e den Menschen treffen, er wird an den
Schmied erinnern, der das Eisen glühend macht und schlägt: dadurch wird das
Eisen gehärtet, wird zum Stahl. So wird auch der Mensch manchmal von harten,
schweren Schlägen getroffen, aber er wird dadurch gehärtet, gestählt. Es kommt
darauf an, ob er innerlich mit dem etwas macht, was ihn von außen trifft.
Durchaus erwähnen kann man aber auch, daß körperliche Schläge bei Menschen
oft keine guten Folgen haben: wer viel geschlagen wird, wird verschlagen, verschmitzt (Schmitze ist die Peitsche). Manchmal sind solche Ausdrücke nur Bilder
von Arbeitsvorgängen, z. B. abgefeimt (d. i. abgeschäumt), gerieben (=gedreht),
gerissen- alles im Sinne von raffiniert, d. h. verfeinert, aber nicht zum Guten4 •
Die Werdeform setzt sich also zusammen aus der Form von werden und dem
Mittelwort der Vergangenheit, das von der Gestaltung des Aktivs her schon
bekannt ist. Der passive Ursprung dieses Mittelworts wird nun dargetan am
adjektivischen Gebrauch: der betrogene Teufel.
Für die Bildung der Zeiten von werden ist noch darauf hinzuweisen, daß wir
in manchen Mundarten noch das Mittelwort der Vergangenheit ohne die"Vorsilbe ge- finden, z. B. im Schwäbischen: tronke statt getrunken, denkt statt
gedacht. Eine solche Form, die in älterer Zeit üblich war 5 , ist auch worden: das
hat sich im Passivum erhalten.
Es folgt nun eine übersieht über
die Zeiten der Werdeform,
die in folgendes "Zeitenrad" (wie schon bei den aktiven Zeiten) eingetragen
werden:
4 gewiegt gehe3rt nicht hierher, es ist nicht etwa mit dem Wiegemesser verfeinert, sondern bedculd:
von Kind an erfahren in einer Sache, gleichsam von der Wiege an (s. Kluge, Etymol. Wörterbuch). Ober
gewieft vgl. Hdnz Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Harnburg 1955.

5 z. B. bei Luther: "Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu worden." 2. Kor. 5, 17.
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Schon bei der Behandlung der aktiven Formen wurde die Verteilung der Farben auf
dies Zeitenrad besprochen. Von der hellen Gegenwart (Gelb) verdunkeln sie sich immer
mehr nach der Vergangenheit zu bis zum Indigo, in umgekehrter Richtung intensiviert sich
die Farbe im Rot der Zukunft. Blau und Rot mischen sich zu Violett wie in der entsprechenden Zeit Zukunft und Vergangenheit.
Man läßt dann auch die beiden Dreiedte des Sechssterns einzeichnen und erhält so zwei
Gruppen von Zeiten. 1) die punktartigen: Gegenwart, abgeschlossene Vergangenheit,
abgeschlossene Zukunft; 2) die flüssigen: strömende Vergangenheit, strömende Zukunft,
Vorvergangenheit.

Zur Übung dieser Zeiten lassen sich die gleichen Umwandlungen vornehmen
wie beim Aktiv. Läßt man dann aktive Sätze ins Passiv verwandeln - etwa in
einer ganz kurzen Erzählung -, so muß der Lehrer besonders darauf aufmerksam machen, wie schwerfällig und umständlich die Sprache wird. Nimmt man
eine gute Prosa und läßt die Passiva heraussuchen, so zeigt sich, wie wenig
die Werdeform gebraucht wird. In Mörikes "Der Bauer und sein Sohn" z. B.
finden sich kaum vier oder fünf. Wichtig sind daher Umwandlungen, in der
umgekehrten Richtung. Man läßt eine kleine Geschichte, die eine Anzahl
Passiva enthält, so umformen, daß sie vielleicht nur noch an einer Stelle eine
"berechtigte" Werdeform hat.
Im Verlauf der Übungen stellt sich heraus, daß nur solche Tuwörter ein
volles Passiv bilden können, die eine bestimmte Form der Ergänzung bei sich
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haben. Die übrigen können nur ein unpersönliches Passiv bilden: es wird mir
geraten (besser mit aktiver Umschreibung: man rät mir)- oder gar keines, wie
z. B. alle Reflexiva (sich niederlegen) und die unpersönlichen (es schneit). Es
genügt hier, die Kinder diese Entdeckung machen zu lassen. Erst bei der eigentlichen Behandlung der Kasus bekommt sie eine tiefere Begründung.
Wir dürfen hier an unsere Darstellung der Deklination in dieser Zeitschrift
erinnern 6 • Es stellte sich dort in der Vorbetrachtung heraus, daß die eigentlichen "Fälle" Genitiv, Dativ, Akkusativ eine enge Beziehung zu den Seelenregionen des Denkens, Fühlensund Wollens haben. (Beim Nominativ liegt insofern noch kein "Fall" vor, weil er nicht in das Wirkungsbereich eines Tätigen
"fällt", weil er den Tätigen selber darstellt). Vereinfacht können wir sagen:
Während Genitiv und Dativ nur Richtungen ausdrücken. Herkunft und Zuwendung, Woher und Wohin, bezeichnet der Akkusativ das Auftreffen der
Tätigkeit auf die Außenwelt: sie erfaßt, bearbeitet, verwandelt Wesen oder
Dinge. Die Tuwörter, die sich mit dem Akkusativ verbinden, können wir daher
"erfassende" Verben nennen. (Sie werden lateinisch "transitive" genannt; der
deutsche Ausdruck "zielende" ist deshalb nicht glücklich, weil "zielen" nur eine
Zuwendung bezeichnet, also mehr dem Dativ entspräche; das Treffen ist bekanntlich nicht nowendig mit dem Zielen verbunden.)
Nur wo ein Wesen oder Ding vom Tun er faß t wird, kann ich die Tätigkeit auch vom Erfaßten aus betrachten: es empfängt oder erleidet sie. Daher
können nur die erfassenden (transitiven) Verben ein eigentliches Passiv bilden.
Er holt mich: ich werde von ihm geholt - dagegen er winkt mir: das bringt
mich noch nicht in Bewegung, erfaßt mich nicht, sondern kommt nur auf mich
zu. Daher läßt sich nur ein unpersönliches Passiv bilden: es wird mir gewinkt.
Das Tun selber wird ausgeübt, aber ich werde nicht davon ergriffen. Daher
bleibt der Dativ, während beim vollen Passiv aus dem Akkusativ der No~inativ
wird. d. h. die Ergänzung wird zum Träger (Subjekt).
Diese Betrachtung des Passivs wird also erst angestellt, wenn im gleichen
Jahre in einer zweiten Epoche die vier Fälle eingehend behandelt worden sind.
Damit wird das Gebiet der Werdeform wieder in Erinnerung gerufen und
neu beleuchtet.
Martin Tittmann

e Erziehungskunst Jg. 1958, Heft 4 (April), .,Das Wesen der Deklination und ihre Darstellung im Sprachlehre-Unterricht".
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Aus den Erfahrungen der Stuttgarter Berufsorientierungskurse "• .,,, _...
Seit vier Jahren treffen sich um Ostern jeweils 120 bis 150 junge Menschen auf dem Boden der Freien Waldorfsdmle, um acht Tag gemeinsam zu leben, zu arbeiten und mit
einem Kreise älterer Menschen über Fragen der Berufswahl, der Lebensgestaltung und
der geistigen Orientierung Gespräche zu führen. Wo die Initiative frei zusammentretender Persönlichkeiten eine Einrichtung wie diese "Berufsorientierungskurse" entstehen
läßt, eine Einrichtung des freien Geisteslebens, kann die Waldorfschule nur dankbar
sein; denn sie ist ihrem Wesen nach dazu berufen, immer mehr als nur Schule zu sein.
Ursprünglich ging der Impuls zu diesen Kursen über Berufsorientierung und Lebensgestaltung von Gottfried Husemann und den Priestern der Christengemeinschaft aus, als
nach dem Kriege eine ratlose Jugend von den mancherlei Gefangenschafren und Befangenheiten der Kriegszeit zurückkehrte und vor den Fragen eines sinnvollen Lebensaufbaues und einer innerlich befriedigenden Berufswahl stand. Seit vier Jahren ist es ein
frei sid:t bildendes Kollegium von Menschen der verschiedensten durch Anthroposophie
erneuerten Berufe, welches diese Kurse in der Osterzeit einrichtet. Das Kollegium bildet
sich an nichts anderem, als an der intimen Beschäftigung mit den Schicksalsfragen dieser
Jugend der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts.
Die entscheidenden Fragen, die sich angesichts der so oft negativ charakterisierten Jugend von heute erheben, lauten: Was will diese Jugend in den unruhigen Tiefen ihres
Wesens, was will sie, ohne es nom aussprechen zu können? -Bringt sie die Suche nach
geistigen Zielen mit?- Hat sie Kräfte des Vertrauens und wie sind sie zu erwecken?Was können wir früher Geborenen ihnen an Erfahrungen mitteilen, damit sie zu sich
selber finden? - Welmes sind die spirituell impulsierenden Weisheiten und Taten,
die wir ihnen darbieten können, damit sich das Schicksal dieser Jugend in die zukunftsmächtigen sozialen Strömungen der Zeit hineinfinde; wie erwacht die Freude, am noch
nicht Erreid:tten mitzugestalten?
Die erste Erfahrung, zugleich die Kraftquelle derjenigen, die diese Wome mit den jungen Menschen lebten und arbeiteten, war: Schicksal erwacht nur, wo der Mensch dem
Menschen begegnet- und stellt man sich uneingeschränkt, mit ganzer Existenz zur Verfügung, antwortet einem aus den jungen Seelen eine Vertrauenssubstanz ohnegleichen. Sie
stellt sich in den ersten Stunden und Tagen des Kurses her und führt in den reichlim
bemessenen Zwischenzeiten zu Gesprächen von einer Offenheit, wie sie der Alltag des
Zusammenlebens kaum je zuläßt. Es ist deutlich spürbar, daß dieses Vertrauen nur zum
Teil den Persönlichkeiten, im Wesentlichen aber dem Geiste gilt, aus dem die Gemeinschaft der Kursleiter sich selber bildet. So viel sie daran arbeiten, ihre Ideale zu verinnerlichen und so selbstlos wie möglich einem gemeinsamen Streben einzuordnen, so
groß ist die Unbefangenheit, aber auch die Kraft der Fragen, die sich aus den Kursteilnehmern lösen. " ... größtmögliche Verinnerlichung, sie führt zur Einigung, zum Frieden",
sagt Rudolf Steiner in einem Pfingstvortrag. Und pfingstlich ist zu empfinden, wie der
seelische Zusammenschluß einem gemeinsamen Geiste Wirkungsmöglimkeiten bietet, der seelisme Zusammenschluß, der aus dem Rhythmus gedanklimer Arbeit, künstlerischer
Betätigung, Hinhören und Offneo im Gespräch sich bildet.
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In einer solchen Atmosphäre stellt sich Klarsichtigkeit für die tieferen Fragen der Zeit
ein, und wie von selbst werden die besprochenen Themen realistischer, reifer, fruchtbarer
von Tag zu Tag. Die Einsicht, daß es der wichtigste "Beruf" auf jedem Platz des Lebens
ist, Mensch zu sein - daß von diesem Menschsein in jedem Beruf die eigentliche Berufserfüllung ausgeht, wirkt befreiend und verschärft zugleich das soziale Verantwortungsgefühl. Die Lust dieser Jugend, mitzugestalten - ihr selbstverständliches Gefühl, mit
den .Alteren gleichberechtigt .zu sein und Ich zu Ich sprechen zu wollen, kann sich gesund
auswirken. Der .Altere darf nur nicht Ehrfurcht und Achtung vor der Zahl seiner gelebten Jahre oder dem Rang seiner Lebensstellung verlangen - um so strenger aber darf
und muß er die Ehrfurcht vor dem verlangen, was er an Geist nicht in seinen Worten und
Forderungen, wohl aber in seinem Dienst und Dasein verkörpert. "Was du dienend erfüllst, nicht was du predigst, das achten wir!", so könnte man in Worte fassen, was
einem entgegenkommt.
Wenn dann am Abend die älteren Menschen ihre Berufe schildern - Bilder der Lebensverantwortung in sozialer Auswirkung - geben diese Bilder des Arztes, Landwirtes,
Lehrers, Kaufmanns, Pfarrers, Heilpädagogen, Künstlers, Sozialhelfers usw. den Zündstoff ab, an dem sich in den jungen Menschen das verborgene Wollen entflammt. Nicht
immer werden es schon endgültige Berufsentscheidungen sein - nur manchmal werden
es die geschilderten Berufe sein, zu denen die Anziehungskraft sich offenbart; aber am
Beispiel wird die eigene Lebenssituation tiefer gesehen, die eigenen Ziele lassen sich
ahnen. Daß oft entscheidende Gespräche gerade nach dem Besuch eines heilpädagogischen
Heimes entstehen, ist das deutliche Zeichen für diesen Vorgang. Die Liebe, die den hilflosesten, im Erscheinungsbild oft erschütternd sich darbietenden Menschenkindern in
einem solchen Heim entgegengebracht wird, die künstlerische und geistige Übung und Bemühung, die dem Menschenbilde geopfert wird, das unsichtbar in diesen "Seelenpflegebedürftigen" waltet- das erwedtt den Menschen im Menschen. Vor den tiefsten Schicksalsrätseln enträtselt sich plötzlich das eigene Schicksal.
Aus dieser Jugend treten ganze Gruppen hervor, die an neuen sozialen Formen mitarbeiten wollen. Sie sind hellhörig für kollegiale, freie Gemeinschaften, die Geistiges
zugleich bindet und frei macht zu individueller schöpferischer Arbeit. Sie fühlen sich abgestoßen, wo sich das Unvermögen der Alteren breit macht, ihre Schicksale aneinander
zu ordnen, so daß Geltungsbedürfnis und Streit das Organ zerstört, durch das die Einschläge eines übergeordneten Geistes von der Gemeinschaft zu erringen sind. Sie können
nicht mehr, als ihr Wollen bekunden, mit Hilfe z. B. von Rudolf Steiners Idee zur Gestaltung des sozialen Lebens (Dreigliederung des sozialen Organismus) dasjenige ins
Rechte zu denken, was ihre Altersgenossen auf der Suche nach neuen Gemeinschaftsformen in die verschiedensten Arten der Bandenbildung und der Zusammenrottungen
treibt. Aber das Wirtschaftsleben von heute bietet noch wenig aufzeigbare Ansatzpunkte
zur Verwirklichung. Doch wie stark die Gegenmächte auch sind, diese nüchtern realistischen
Idealisten zeigen Mut und Opferbereitschaft. Das bedeutende Ziel in das Licht klarer
Gedanken zu bekommen und auf den mannigfaltigsten Berufswegen anzugehen, fordert
ihr Streben heraus und richtet es auf die Bewährung in den Aufgaben des Alltags. Auch wo sich ärztliches, priesterliches, pädagogisches, künstlerisches Wirken schon einen
gewissen Raum des freien Geisteslebens erkämpft hat, sehen die jungen Leute das Zukünftige der großen Aufgaben, das Noch-nicht-Erreichte. Lebt doch beispielsweise eine
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Waldorfschule nicht aus den Einrichtungen und Lehrplänen, sondern aus dem, was individuelle Kräfte in ihrem Zusammenschluß in freien Gemeinschaften an Geistesgegenwart
hervorbringen.
Wie leicht persönlicher Tatendrang und die mitgebrachte Suche nach Gemeinschaftsformen in jene veräußerlichte Dynamik der Zusammengerotteten entarten kann, erleben
die jungen Leute nicht nur um sich herum, - sie erleben es auch alle an sich selbst. Wo
sie aber Wirkungen und Gestaltungen spüren, die spirituelle Einsichten in Lebenspraxis umsetzen, fassen sie Vertrauen zum Geist und zu sich selbst - nur das bloße
"Wort vom Geiste" berührt sie wenig. Tiefere spirituelle Erkenntnisse vom Menschen
oder vom Naturwesen sind ihnen nicht fremd, aber sie wollen sie nur da hören, wo
sie zugleich auf den übungsweg, den geistigen Willensweg, gebracht werden, auf dem
man sich selber heranarbeiten kann an die Quellen.
Das führt zu den letzten der aufgeworfenen Fragen: Was schafft fortwirkende "spirituelle Impulsierung", was begründet durch keine Enttäuschungen antastbares Vertrauen
zum wirkenden Geist, was bildet jenes Heimatgefühl in der Gemeinschaft spirituell strebender und sich in ihrem Beruf voll auswirkender Individualitäten - jenes Heimatgefühl, Zugehörigkeitsgefühl, von dem so oft in den Abschiedsworten der Kursteilnehmer
die Rede war, bevor sie in ihre Vereinzelungen und Alltage zurü<kkehrten? Die Antwort
ist gewiß nicht zufällig dreifach. Alle drei Antworten durchdringen und ergänzen sich,
wie sich die drei Gebiete seelischer Lebensäußerung, Denken, Wollen und Fühlen, durchdringen. Die einen werden am stärksten von jenem Erkenntnisstreben, von jenem geistigen Übungswege angesprochen, wie er in der Anthroposophie seine große abendländisch-christliche Ausprägung gefunden hat: Erkenntnisweg des Bewußtseins und
Schi<ksalerwachen in der Gemeinschaft. - Andere werden in diesen Willenstiefen des
eigenen Wesens am stärksten angerührt durch religiöses Streben, durch das Mitleben des
Kultus, der in einer modernen Form beispielhaft in der Menschenweihehandlung der
Christengemeinschaft gepflegt wird. - Wieder andere finden den belebenden und befeuernden Zugang zum Spirituellen am unmittelbarsten im Künstlerischen. In den letzten
Berufsorientierungskursen wurden Eurythmie, Chor- und Instrumentalmusik und Sprachgestaltung an a:lle Kursteilnehmer herangebracht.
Wer zunächst nur zu einem dieser drei Gebiete sich hingezogen fühlt, wer auch nur in
das Anfänglidle tätiger Bemühungen wirklich eintritt, wird bald für die anderen Gebiete
zumindest ein brüderlidles Verständnis entde<ken. Das wissen wir nidlt nur aus den Erfahrungen der Kurse, sondern audl aus den Darstellungen Rudolf Steiners, der auf allen
drei Gebieten sdlöpferisdle Zukunftsgaben hinterlassen hat.
Wieviel in Zukunft gerade das Künstlerische wird beitragen können, sei zum Absdlluß
als ein Erlebnis aus dem letzten Kurs erzählt. Es war der vorletzte Abend. Der nächste
Morgen sollte den abschließenden Hauptkurs über die Berufe der Technik und Wirtsdlaft
bringen; daran würde sidl der Tagesbesudl in der pharmazeutisdJ.en Fabrik Weleda AG
schließen, und der zusammenfassende Abend der letzten Ansprachen sollte die gemeinsame Arbeit, das gemeinsame Erleben beenden. An diesem vorletzten Abend aber drängte
nun das in den künstlerisdlen Kursen Erarbeitete dazu, von der ganzen Kursgemeinschaft
wahrgenommen zu werden. Die Freude am üben, am Geleisteten schob den im Programm
vorgesehenen Plan beiseite - einen Abend der Ansprachen zu dem Thema: Wie läßt
sich heute Kultur begründen? Anfänger und Fortgeschrittene zeigten Übungen und kleine
318

Gestaltungen in Eurythmie - die Sprechchöre ließen sich mit einer überraschenden Kraft
und Durchlässigkeit der Sprache vernehmen - Chor und Instrumente musizierten mit
jener Hingabe, die Höhepunkte des Musikalischen erzielt, weil Begeisterung noch die
letzte Präzision längerer Übung ersetzen darf. Wer einem solchen Abend die Freudigkeit, den Schwung, die geistvolle Leichtigkeit verleiht - die Darbietenden oder die
Zuhörer und Zuschauer - das ist nicht zu sondern. Wo wirkliche Kunst das Tor des
Schönen öffnet, wirken Gebende und Nehmende an der Steigerung mit.
Ein besonderes Teilnehmerpaar, ein junger japanischer Professor der Kunstgeschichte
und seine Frau im klassischen Kimono, erzählte an diesem Abend, wie sie nach Deutschland und Stuttgart gekommen sind. Das Wort Hermann Hesses von der "Bruderschaft"
hatte sie jahrelang mit einer Sehnsucht nach Deutschland erfüllt. Schließlich wurde die
Reise möglich. Beim Einkaufen in München hatte sich die zarte Japanerin übernommender höfliche Kavalier, der ihr die schwere Tasche tragen half, wurde zur Fortsetzung
des unterwegs begonnenen Gespräches eingeladen, in die Wohnung heraufzukommen. Als
Lehrer an der Waldorfschule vermittelte er den ersten Kontakt zum Werke Rudolf
Steiners, in dem der J apaner rasch entded<te, was er eigentlich in Deutschland gesucht
hatte: geistig gegründete Menschlichkeit und Spiritualität des zwanzigsten J ahrhunderts. - Als nun größere Partien der Schöpfung von Haydn gesungen und gespielt wurden von den erst wenige Tage miteinander Musizierenden, schwangen die eigenen Erlebnisse dieser Tage, die Schidtsalsgeschichte der japanischen Freunde, die gemeinsame
Schaffensfreude, die diesen Abend gestaltet hatte, in einen großen Freudenchor zusammen.
Was einmal für Feste möglich sein werden, wenn sich junge Menschen begegnen, die
Eurythmie kennen und üben, sich der Sprache der Musik, der Kunst überhaupt zu öffnen
gelernt haben, die ein feines Ohr für Fragen des Schidtsals erstreben, - das wurde zu
einer ermutigenden Zukunftsvision. Man sollte nicht so sehr fragen, wie diese Jugend
heute ist, als vielmehr mit ihr die Formen gemeinsamer Arbeit und gemeinsamen Aufblidtes zu den Forderungen des ernsten Zeitgeistes zu erschaffen suchen.

Helmut von Küge!gen
TURNLEHRER IN HAMBORN
Während der Sommerferien, vom 25. Juli bis zum 4. August, trafen sich in der RudolfSteiner-Schule Landschulheim Schloß Hamborn 15 Teilnehmer aus verschiedenen europäischen Waldorfschulen, um unter Anleitung von Herrn Knut Ross, Michael Hall, im
gemeinsamen üben der Bothmer-Gymnastik, in Aussprachen und im Erfahrungsaustausch
das Verständnis der menschlichen Bewegung zwischen den Polaritäten Leichte und
Schwere zu vertiefen. Erfreulich konnte in den Diskussionen bemerkt werden, wie selbstverständlich solche neuen Gedanken ausgesprochen werden können, die Fräulein Olive
Whicher aus der Kenntnis der Bothmerschen Gymnastik und der naturwissenschaftlichen Arbeiten von George Adams zum erstenmale entwidtelte. Dieses und der Entschluß, die gemeinsame Arbeit 1960 in Michael Hall, England, weiterzuführen, berechtigen zu der Feststellung, daß auch der Turnunterricht an unseren Schulen immer klarer
erkennbar die Form bekommt, die mit der uns von Rudalf Steiner gelehrten Menschenkunde in Einklang steht.
G. M.
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Neuerscheinungen:

Gauwain sucht den Gral
Erste Fortsetzung des "Perceval" von Chrestien de Troyes. Übersetzung aus dem
Altfranzösischen und Nachwort von Konrad Sandkühler. 220 Seiten, kart. DM 12.80
Zu den schönsten Erzählungen gehören die Sagen um König Artus und die Ritter
seiner Tafelrunde. Diese hatten die Aufgabe, alle Bedrängten zu beschützen, die
Verfolgten zu erlösen, das Recht zu wahren und die Welt von Ungeheuern zu
befreien. Unter allen Gestalten der Ritterschar ist Gauwain der Inbegriff der
Artusritter. Er ist gleichsam der ewig ruhende Pol aller Rittertugenden. Sein
Handeln ist völlig selbstlos, wie es den echten christlichen Ritter auszeichnet. Dieser Band schildert die abenteuerlichen Ereignisse seiner Suche nach dem Gral
und der Gralsburg, die ihn zu ähnlichen Entscheidungen und Bewährungen zwingt
wie den Helden Perceval.

HANS RUDOLF NIEDERHÄUSER

Fremde Länder - Fremde Völker
Eine Einführung in die Völkerkunde in Bildern, Mythen und Erzählungen.
288 Seiten, mit Illustrationen von M. Bedcer. Leinen DM 14.80
Der Autor, Lehrer der Waldorfschule Zürich, beschreibt in lebendigen Bildern das
Leben fremder Völker, ihr Handeln und Denken, ihr Verhältnis zu den Göttern
und Mitmenschen. Urformen der menschlichen Gemeinschaft werden dabei sichtbar, wie z. B. das Fischer- und Jägervolk der Eskimo, der Indianer und Malayen,
die Nomaden Lapplands und Arabiens, die Viehzüchter Afrikas, aber auch Hochkulturen wie die J apans, Chinas oder der Inka. Jede der Darstellungen wird ergänzt durch eine Auswahl der schönsten Märchen und Dichtungen, welche die
Eigenart dieser Völker unmittelbar anschaulich machen.

WOLFGANG GESSNER

Baukunst in der Wende unserer Zeit
160 Seiten, mit 65 Abbildungen, Leinen ca. DM 18.Welche Ziele verfolgt die Architektur der Gegenwart? Dr. ing. Gessner versucht
eine umfassende Antwort auf diese Frage zu geben. Ausgehend von einer Darstellung der historischen Entwidclung der letzten achtzig Jahre, untersucht er die
drei typischen Bautendenzen der Zeit: Konstruktivismus - Formalismus - Funktionalismus. Er geht den Bestrebungen nach, den Raster- und Glas-Eisen-Bau
der Gegenwart durch ein dem Menschen und menschlichem Leben angemessenes
Bauen zu ersetzen, wobei vor allem den Fragen der Gemeinschaftsbauten eine
eingehende Darstellung gewidmet ist. Besondere Bedeutung erhält dieses Werk
durch die Kapitel, die zeigen, welche Anregungen die Baukunst unserer Zeit durch
R. Steiner erhalten hat.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

GERBERT GROHMANN

Die Pflanze
Band /: Ein Weg wm Verständnis ihres Wesens. 207 Seiten, etwa 180 Abbildungen,
Halbleinen DM 16.80- Band II: Ober Blütenpflanzen. 217 Seiten, etwa 120 Abbildu11gen,
Halbleinen DM 16.80.
Die beiden Bände stellen das grundlegende Werk einer durm geisteswissensmaftlime
Erkenntnisse vertieften Pflanzenkunde dar, sie sind das eigentlime Lebenswerk des weithin bekannt gewordenen Botanikers und Pädagogen. Es kam hier Grobmann nimt darauf
an, nur botanisme Kenntnisse zu vermitteln, er begründet vielmehr eine neue Ansmauungsweise, welche zu einem lebendigen Erfassen der Pflanzenformen und zum
Verständnis ihrer Bildungsgesetze führt. So wendet sim das Werk nimt nur an Wissenschaftler, sondern aum an Erzieher, Künstler, Ärzte, Landwirte und Gärtner.
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wird aus den wilden Sdllehenfrüdlten gewonnen. Es unterstützt die Lebenskr6fte bei
Ersdlöpfungszuständen und fördert einen gesunden Sdllaf. Bei unreiner Haut !Neigung
zu Pidc.ei- und FurunkeibildungJ empfiehlt sldl eine Kur mit
Weleda-Sdllehene11xier. Stillenden Müttern erleldltert es
die Mildlbildung.
Man nimmt Weleda-Sdllehenelixler mit Mild! oder Sprudel ver·
dünnt, audl zur Bereitung wohlsdlmedc.ender Heißgetränke.
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