Unb eß warb ~icljt
Von der Weltschöpfung zur Arche Noa.h
Biblische Geschichten nacherzählt von Jakob Streit
129 Seiten, mit ganzseitigen Zeichnungen von Assia Turgenieff,
geb. ca. DM 12,Man merkt sofon, daß hier ein erfahrener Pädagoge am Werk ist, der während
seiner Schilderungen die Kinder und ihr Miterleben ständig liebevoll im Auge
hat. So sind die Berichte aus der altehrwürdigen Mythentradition, •von ihnen
mitgeschaffenc, von ungewöhnlicher Leuchtkraft und Lebendigkeit und zudem
verständnisvoll auf die kindhafte Natur abgestimmt. Das ferne Geschehen in
der Urzeit der Menschheit wird in solche Lebensnähe und -wärme gerückt, daß
die Kinder es ganz in ihr Dasein einbeziehen können.
In kurzen, überschaubaren Sätzen wird erzählt. Die Sprache ist einfach und
kraftvoll, auch feierlich, stellenweise drastisch und von feinem Humor durchzogen. Dem Text sind eine Reihe ganzseitlger Zeichnungen von Assia Turgenieff
eingefügt, die in ihrem zanen und lebendigen Duktus der kindlieben Phantasie
entsprechen und ihr freien Spielraum lassen.
Das Werk enthält die vergriffenen Ausgaben •Kleine Schöpfungsgeschichte• und
·Die Söhne Kains• sowie die bisher noch nicht veröffentlichte Erzählung der
Noah-Geschichte. In dieser Zusammenstellung ist ein Lese- und Vorlesebuch für
Kinder und Eltern entstanden, das durch die Sprache des Erzählers und den
Zeichenstift der Malerin zu einer pädagogisch-künstlerischen Kostbarkeit gestaltet wurde.
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ZUM 7. SEPTEMBER 1970
Der Geburtstag der Waldorfschule, der 7. September 1919, hat seit
dem 50-Jahr-Fest im vorigen Jahr erhöhte Bedeutung gewonnen. Gewußt war er in den Schulen in allen vergangeneo Jahrzehnten; durch
die dramatischen bildungspolitischen Wandlungen und Probleme der
letzten Jahre wird er, am Anfang des neuen Schuljahres und in der herannahenden Michaeliszeit des Jahres gelegen, zu einem Besinnungs-und
Prüfungs-Tag: Was hat das Jahr bisher erbracht, z. B. durch die ElternLehrer-Tagung, durch die öffentliche Sommertagung? Welche aktuellen
Ziele hat sich die Schulbewegung auf ihrer Gesamtkonferenz Mitte
Oktober für das nächste Jahr zu stellen? Es ist in diesen Wochen zu
prüfen, was von den neuen Aufgaben ergriffen worden ist, wie es
weitergeführt werden soll, so die kooperative Schule, das enge Zusammenwirken von Elternschaft und Lehrerschaft oder die Frage der Kindergärten und der Vorschulerziehung. (Die Stellungnahme der Waldorfbewegung ist nun in sechzigtausend Exemplaren verbreitet; täglich kommen weitere Anfragen und Bestellungen aus Jugendämtern,
städtischen und staatlichen Verwal tungskreisen, kirchlichen und Wohlfahrtsverbänden u. a.) Andere Fragen betreffen das Wirksamwerden
des internationalen Zusammenhangs und Austausches unserer Schulen;
wieder andere die Schulabschlüsse, die durch den "Strukturplan" in ein
neues Stadium getreten sind, oder die Frage der den Waldorfschulen
angemessenen Differenzierungen. Schließlich ist aus der Fülle der Probleme, an denen zu arbeiten ist, Lehrplan und Einrichtung des Sozialkundebereichs, dazu auch die Schülermitverantwortung zu nennen.
Bei solcher dem Schulgeburtstag und der beginnenden Herbstzeit
angemessenen Prüfung sind wir für klärende Darstellungen unserer
Freunde dankbar wie die im V erlag Freies Geistesleben erschienene
Darstellung von Wilhelm Rauthe "Die Waldorfschule als Gesamtschule. Pädagogische Begründung einer Schulgestalt"1 • Der Verfasser
hat die Arbeit seit langem reifen lassen. Sie ist gedacht als ein Wort der
1 .Die Waldorfsd.ule als Gesamtsd.ule", Erziehung vor dem Forum der Zeit Nr. 6, Verlag Freiet
Geistesleben, Stuttgan 1970.
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Waldorfschule zur Gesamtschulfrage, um in der immer weiteren Diskussion in Deutlichkeit einmal auf die älteste Gesamtschule, die seit
50 Jahren arbeitet, hinzuweisen. Ursprünglich schon für die Zeit vor
der Veröffentlichung des "Strukturplanes" geplant, ist die Schrift nun
eine Stellungnahme und ein Diskussionsbeitrag geworden. Mit der
Erfahrungsdarstellung läßt sie zugleich alle Motive anklingen, an denen
die Schulbewegung arbeitet. (Ausführlich wird Rauthes Schrift in einem
der nächsten Hefte der "Erziehungskunst" besprochen werden.) Die
Herausarbeitung unserer grundlegenden geistigen Gesichtspunkte ist
wichtig: Die Gesamtschule muß anthropologisch fundiert sein, sie kann
sich nur in einem freien Geistesleben gesund entwickeln, in der absoluten
Lehrfreiheit. Auch Lehrstoff und Lehrplan sollen in einem freien wissenschaftlichen Verfahren, an dem die Lehrer mitwirken, gefunden
werden. Demokratische Schulformen, sozialer Schulgeist können nicht
im Verein mit wissenschaftlicher Dogmatik gedeihen. Man sagt uns
immer wieder, auch auf unsere Stellungnahme zur Vorschulerziehung
hin, die Besorgnisse der Waldorfschulen seien unberechtigt und übertrieben. Wir müssen aus dem jahrzehntelangen Mitleben der Kulturpolitik seit 1919 anderer Meinung sein;uns hat sich aus den Erfahrungen
des freien Schulwesens, dessen Schicksale wir auch persönlich am Leibe
verspürt haben, z. B. nach 1933, eine neue Etymologie des Wortes
"Avantgarde" aufgedrängt. Es heißt ja im pädagogischen Bereich nicht
nur ein Kämpfen in der vordersten Reihe für Wandlungen und neue
Formen, sondern es bedeutet auch zeitlich ein Wachen und Hütenvorh e r , bevor falsche Formen Wirklichkeit geworden sind.
Zu den grundsätzlichen Ratschlägen der Waldorfschulen gehört der
Hinweis auf ein freies Geistes 1eben. Wir sind keine Fanatiker der Dreigliederung; viele von uns haben selbst mitFreude,Gewinn
und Erfolg im staatlichen Schulwesen unterrichtet, sie haben Verehrung
für viele Lehrer, die in ihm ihre Aufgabe und ihre Lebensleistung gehabt
haben und haben, und sie sind zum Teil Kinder alter Schulmeister. Aber
mit Schärfe und Herbigkeit haben sie die Überzeugung gewonnen, daß
neue Epochen gerade im Schulwesen neue Formen fordern; sie waren
immer und sind weiter bereit, für eine f r e i e und kooperative Schule
zu kämpfen und Opfer zu bringen. Mit großem Ernst soll auf die Ausführungen Rudolf Steiners aus der sog. Dreigliederungszeit hingewiesen
werden; im Herannahen des 50-Jahr-Jubiläums haben wir seit 1967im Halbjahrhundertintervall-Vorträge und Aufsätze von 1917/18/19
wieder vorgenommen und sie mit neuen Augen, mit einem neuen Angerührt-Sein, mit einem sich steigernden Gefühl der Gegenwartsbedeu350

tung studiert, z. B. seine Memoranden zur Dreigliederung vom Juli
1917, seine "Gedanken während des Krieges" 1915, alle seine Aufsätze
"In Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus"2 • Gerade
hier wird evident, wie stark die Fragen des so z i a 1e n 0 r g an i sm u s mit den Fragen der f r e i e n S c h u 1e zusammenhängen. Das
ist durchweg zu sehen, besonders in den Aufsätzen über "Freie Schule
und Dreigliederung" oder über "Die Pädagogische Grundlage der Waldorfschule". Wir glauben, daß sie, gerade wenn es einem heute ernst mit
der Neuordnung des deutschen Schulwesens ist, unentbehrlich sind.
Aus demselben Empfinden einer Betroffenheit, einer ganz neuen
Aktualität lesen wir die 14 Vorträge vom April bis Ende Juli 19193 ;
Rudolf Steiner hat sie im Rahmen des "Bundes für Dreigliederung des
sozialen Organismus" gehalten - in der "Hochzeit" der Dreigliederungsbewegung: "in Stuttgart und in anderen württembergischen Städten, zum Teil in Industriewerken, oft vor weit über tausend Zuhörern;
nachzuweisen sind etwa vierzig Vorträge, von denen jedoch nur die
vorliegenden erhalten sind. In diesen Monaten hielt er fast ebensoviel
Sitzungen ab mit Ausschüssen, Betriebsräten und mit einem Kreis von
Rednern, die vor anderen Zuhörern in anderen Gebieten Deutschlands
über die gleichen Themen zu sprechen beabsichtigten". Die Vorträge
wurden 1963 in der Rudolf Steiner-Gesamtausgabe herausgegeben von
Ruth Moering. Bei den Feiern des vorigen Jahres wurde der- so gesehen- geschichtsschaffende Vortrag (er entband die Gedanken und den
Willen zu der Sc h u 1gründun g) für die Angestellten der Waldorf-Astoria "Proletarische Forderungen und deren künftige praktische
Verwirklichung" vom 23. April1919 oder der Vortrag "Was und wie
soll sozialisiert werden?" vor den Arbeitern der Daimler-Werke in
Stuttgart-Untertürkheim am 26. April 1919 oft genannt. Waren für
viele Menschen vor 50 Jahren "proletarische Forderungen und ihre
künftige praktische Verwirklichung", "Wege aus der sozialen Not und
zu einem praktischen Ziele", die "Zukunft von Kapital und menschlicher Arbeitskraft" vordergründig aktuell, so sind es für uns bildungspolitische Fragen, Ausführungen über Freiheit für den Geist, Gleichheit
für das Recht, Brüderlichkeit für das Wirtschaftsleben. WasGeistesI e b e n eigentlich sei, was es im gesunden sozialen Organismus bedeutet, wie es wirkt und sich ausbreitet und für die Qualitäten eines Kul2 R. Steiner: .Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 191>-1921",
Verlag der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, hg. von Robert Friedenth.al, Dornach 1961.
3 R. Steiner: .Neugestaltung des sozialen Organismus•, Verlag der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung,
Dornach 1963. Das folgende Zitat ist dem Nachwort (.Hinweis") entnommen.
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turlebens fruchtbar wird, davon haben wir nun nach fünfzig Jahren
kaum noch ein spürbares und evidentes Verständnis; hier kann es
wieder neu erarbeitet werden. Dasselbe gilt für Begriff, Leben und
Wesen der Freien S c h u 1 e. Wir werden mit dem, was im "Strukturplan«' an geistigen Grundlagen für die Lehrerbildung genannt wird,
nicht auskommen. Demokratische und soziale Neuordnungen sind nur
durch ein neues Lehrerturn möglich; dieses kann nur gedeihen in einem
auf sich selbst gestellten Geistesleben. Mit diesen Gedanken treten wir
in die Herbstzeit 1970, in die Aussprachen über den "Strukturplan"
und in die einsetzenden Verhandlungen der Parlamente wegen der Vorverlegung der Einschulungspflicht ein.
Ernst Weißert

MODERNE BESTREBUNGEN IM MATHEMATIKUNTERRICHT UND WALDORFPADAGOGIK
Die folgenden Ausführungen mögen am Anfang dem mathematisch nicht
geschulten Leser schwer zugänglich erscheinen. Da sie aber sichtbar machen, aus welchem Geist bereits in die Vorschulerziehung und in die
Grundstufe der Schule die Elemente der "neuen Mathematik" hineingetragen werden sollen, müssen sie gerade auch Eltern vorgelegt werden.
Das Durchschauen der "neuen Mathematik•<, die das Bewußtsein der Kinder in seinem Wirklichkeitsbezug prägt, ist eine Notwendigkeit für jeden,
der in den Fragen der Vorschulerziehung und der Bildungsreform mitsprechen und sich verantwortlich in das geistige Ringen der Gegenwart
hineinstellen will.- Dieser Beitrag geht auf einen Vortrag während der
20. öffentlichen Pädagogischen Arbeitswoche des Bundes der Freien Waldorfschulen zurück, über die im vorigen Heft berichtet wurde.
Die Redaktion

Für die gegenwärtige umfassende Modernisierung des mathematischen Unterrichts sind die strukturelle Auffassung, eine mengentheoretische Sprechweise, die axiomatische Methode (im Sinne Hilberts) und
eine mehr und mehr formale Behandlung kennzeichnend. Wir wollen
versuchen, anhand der Entwicklung des mathematischen Denkens im
19. und 20. Jahrhundert einiges zum Verständnis der gegenwärtigen
Situation zusammenzutragen.
4 Empfehlungen der Bildungskommission .Strukturplan für das Bildungswesen•,
ziehungswissenscba.fllid!e und gesellscba.flswissenscbafllicbe Ausbildung").
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S. 222 ff. (.Er-

1. Die nichteuklidischen Geometrien 1
Bis zu Gauß (1777-1855) wurden die Axiome der euklidischen Geometrie als "denknotwendig" oder als "notwendige Sätze der inneren
Anschauung" angesehen. Sie galten als einfache, unbeweisbare, aber
auch unbestreitbare Grundsätze. Der Umbruch knüpfte an eines der
euklidischen Axiome an. Es handelt sich um folgendes:
Das fünfte euklidische Postulat, das sogenannte Parallelenaxiom,
wurde nicht in gleicher Weise als einfach empfunden wie die übrigen,
so daß die Mathematiker immer wieder versuchten, es aus den übrigen
Axiomen zu beweisen. Verstärkt wurde das Bestreben dazu durch die
nach einem Beweis geradezu rufende Form, die Euklid diesem Axiom
gab:
Gefordert soll sein, "daß, wenn eine gerade Linie beim Schnitt mit zwei
geraden Linien bewirkt, daß innen auf derselben Seite entstehende Winkel
zusammen kleiner als zwei Rechte werden, dann die zwei geraden Linien bei
Verlängerung ins unendliche sich treffen auf der Seite, auf der die Winkel liegen, die zusammen kleiner als zwei Rechte sind" 2 •

Im Beginn des 19. Jahrhunderts gelang es (nach wichtigen Vorarbeiten anderer Mathematiker3 ) Gauß, Lobatschewsky (1793-1856) und
J. Bolyai (1802-1860) das Parallelenproblem zu lösen, indem sie zeigten, daß geometrische Systeme logisch möglich sind, in denen neben den
übrigen euklidischen Axiomen eine Negation des Parallelenaxioms
gültig ist. Wenn solche Systeme widerspruchsfrei denkbar sind, kann
das Parallelenaxiom keine logische Folgerung der übrigen Axiome sein.
Der Nachweis dieser Unabhängigkeit war zunächst das mathematisch
wichtigste Ergebnis. Tatsächlich hatte aber die Lösung Folgen, die von
fundamentaler Bedeutung für das mathematische Denken überhaupt
wurden. Die neuen Geometrien (auf die dann vor allem durch B. Riemann (1826-1866) hingewiesen wurde) wurden nicht erschlossen, indem
das logische Denken einer geometrischen Anschauung nachhinkte, sondern es war selbst das vorantreibende Mittel'. Eine zutreffende geoI In den folgenden Ausführungen können die gemeinten Samverhalte nur skizzenh.all; angedeutet werde11.
2 Euklid, Die Elemente, Buch I-XIII, hrsg. und ins Deutsche übersetzt von Clemens Thaer, 2. Auß.
Darmst~dt 1962; hier: Buch I, Postulat S (Seite 3). Die heute üblid:.e Form des Parallelenaxioms lautet
(in der sd:.ärferen Fassung): .Es sei a eine beliebige Gerade und A ein Punkt außerhalb a: dann gibt es
in der durd:. a und A bestimmten Ebene tint unrJ nur eine Gerade, die durch A geht und a nid:.t schneidet. • (D. Hilbert, Die Grundlagen der Geometrie, 10. Auf!., Stutegart 1968, S. 83).
3 Vgl. F. Engel und P. Städte!, Die Theorie der Parallellinien von Euklid bis auf Gauß, Leipzig 1895.
4 Vgl. aud:. G. Unger, Physik am Scheideweg, Dornach·Basel1948, S. 26.
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metrische Veranschaulichung konnte erst viel später durch F. Klein
(1849-1925) gegeben werden.- Damit war eine deutliche Trennung
des logisch Denkbaren vom geometrisch Anschaulichen vollzogen, eine
der wichtigsten Vorbedingungen für das moderne mathematische Denken.
Anmerkung: Die Entwicklung der Geometrie kann mit Recht als Widerlegung der Kantischen Raumauffassung angesehen werden. Der Raum ist eine
Idee, deren Modifikationen durch den jeweiligen Anwendungsbereich bestimmt werden müssen. Der euklidische Raumbegriff ist den beschränkten
Erfahrungen in der Welt der starren materiellen Körper angemessen. Dadurch,
daß man diesen Sachverhalt eigentli~ nicht recht durchschaute, entstand der
starke Zweifel am Wert der inneren geometrischen Anschauung, der gegenwärtig auch die Schulmathematik beeinflußt. - Es scheint uns eine wichtige
Schulung zu sein, sich denkend in Raumverhältnisse hineinzuleben, die nicht
den Erfahrungen im Physischen entsprechen.

2. Strukturen

Wir geben zunächst einige Beispiele:
Ein Würfel besitzt 13 Symmetrieachsen:
3 Achsen fb f 2 , fs durch gegenüberliegende Flächenmitten,
6 Achsen k1 bis k 8 durch gegenüberliegende Kantenmitten und
4 Achsen e1 bis e4 durch gegenüberliegende Ecken (Raumdiagonalen).
Drehungen von 90°,180° und 270° um eine f-Achse, von 180° um eine
k-Achse und von 120° und 240° um eine Raumdiagonale ergeben zusammen mit der Ausgangsstellung die insgesamt 24 möglichen verschiedenen Stellungen des Würfels, in denen er jeweils denselben Raum einnimmt. (Man denke sich zur Unterscheidung der Stellungen z. B. die
Ecken verschieden gefärbt oder numeriert.)
Wir denken uns nun den Würfel aus einer festen Grundstellung um
f 1 um 90° gedreht. Anschließend drehen wir um k1 um 180°. (Die
Achsen seien raumfest.) Der Würfel geht aus der Grundstellung I in
eine Stellung II und dann in eine Stellung III über (siehe Zeichnung).
Gibt es unter den oben genannten Drehungen eine, die den Würfel sofort von I in III überführt? Im gezeichneten Fallleistet dies eine Drehung von 120° um die Achse e1. Diese Drehung um e1ist im wesentlichen
eindeutig durch die beiden Drehungen um f 1 und k1 bestimmt.
Bemerkung: Führt man erst die Drehung um k 1 und dann die um f 1 aus,
so erhält man als Ergebnis nicht eine Drehung um e1, sondern um e2 • Die
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Reihenfolge der Drehungen ist wichtig. Sie sind i. a. nicht vertauschbar (nicht
kommutativ).

::u:

:m:

Es ist eine interessante Frage zu untersuchen, nach welchen Gesetzen aus zwei
Drehungen die in obigem Sinne zugehörige dritte Drehung zu gewinnen ist.
Zum Studium der Beziehungen dieser Drehungen untereinander ist
eine Tabelle nützlich, die ähnlich einer Multiplikationstabelle (oder auch
einer Entfernungstabelle) ist, an deren Seiten jedoch die 24 möglichen
Drehungen stehen. (Die Drehung um 0° bezeichnen wir mit I; Drehungen, die sich um 360° oder ein Vielfaches davon unterscheiden, sehen wir
als "gleich" an.) An die Schnittstelle einer Zeile und einer Spalte schreiben wir die zugehörige dritte Drehung. Dabei soll die zuerst ausgeführte Drehung seitwärts abgelesen werden.

XI

fl
180°

270°

90°

ft
180°

270° ...

Studiert man nun das Beziehungsgefüge dieser Drehungen, so lassen sich
überraschend schöne Entdeckungen machen. Insbesondere finden sich in
diesem geschlossenen Gesamtbereich Teilbereiche, die eine relative Selb-
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ständigkeit besitzen, indem ihre Drehungen, untereinander kombiniert,
immer nur Drehungen desselben Teilbereichs liefern. Wir können hierauf wie auf andere interessante Einzelheiten (Normalteiler usw.) nicht
weiter eingehen. Wir betrachten nun ein zunächst völlig anderes Problem: Sind für
vier Dinge vier Plätze vorgegeben, so gibt es 24 Möglichkeiten, die
Dinge auf den Plätzen anzuordnen. Der Übergang von einer Anordnung zu einer anderen geschieht durch eine Vertauschung (Permutation).
Um die Vertauschungen zu kennzeichnen, schreiben wir die Platznummern in eine Zeile und darunter die Nummern der entsprechenden
Dinge. Die Vertauschung der Dinge 3 und 4 wird dargestellt durch

(

1234)
1 2 4 3

(Andere Schreibweisen sind ebenfalls gebräuchlich.)
Nun lassen sich ähnlich wie bei den Drehungen auch zwei Permutationen, hintereinander ausgeführt, durch eine Permutation ersetzen.
Beispiel: Die zuerst ausgeführte Permutation sei
P1=

p2 =

( 21 32 43 41 )
( 41 32 13 24 )

, die zweite

Als Ergebnis erhält man
Ps =

(1234)
3 1 2 4

Wieder ist das Ergebnis anders, wenn zuerst P 2 und dann P 1 ausgeführt
wird. Im Beispiel ergibt sich
p4

1234)

= ( 14 2 3

Legt man sich nun wie bei den Würfeldrehungen eine Tabelle der
24 Permutationen an und studiert den inneren Aufbau, so zeigt sich,
daß das Gefüge der Beziehungen dasselbe ist wie im vorigen Beispiel.
Das den beiden Beispielen Gemeinsame bezeichnen wir als die Struktur.
Sie ist im vorliegenden Fall eine spezielle Gruppe 5 •
5 Daß die Struktur dieselbe ist, erken.at man, wenn man die Würfeldrehungen ab Permutationen der
4 Raumdiagonalen auffaßt.
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Der Deutlichkeit halber heben wir die vollzogenen Schritte noch einmal hervor:
1. Stufe: Es liegen (passiv) Elemente des Mathematisierens vor (Würfelstellungen, Anordnungen).
2. Stufe: Auf diese Elemente werden (aktiv) Operationen angewandt
(Drehungen, Vertauschungen). Wir blicken in erster Linie
auf die Operationen, nicht auf die Elemente.
3. Stufe: Sieht man von der speziellen Natur sowohl der Elemente als
auch der Operationen ab und blickt nur auf die Beziehungen
der vollzogenen Tätigkeiten untereinander, so findet man
die Struktur.

Es handelt sich um eine stufenweise Befreiung vom zunächst sinnlich
Vorgestellten zu etwas im reinen Denken Erfaßbarem, um einen Obergang von fertig Gedachtem zur Beobachtung der eigenen Tätigkeit.
Versteht man in dieser Art das Erfassen einer Struktur als einen
Vorgang, der einen hohen Grad an Bewußtseinsaktivität verlangt, so
wird verständlich, daß es recht lange dauerte, bis der von dem jungen
Evariste Galois (1811-1832) gefaßte Gruppenbegriff von den Mathematikern gehandhabt wurde. Dies geschah vor allem in den Arbeiten
von Sophus Lie und Felix Klein, wo er sich als fundamental sowohl für
die Algebra wie für die Geometrie erwies.
Anmerkung: Daß mit dem Aufzählen der Gruppenaxiome noch keine wirkliche Begriffsbildung vollzogen ist, ist selbstverständlich.
Wir deuten noch ein Beispiel für die Gleichheit von Strukturen an:
Im Bereich sämtlicher reeller Zahlen gelten für die Addition gewisse Gesetze,
von denen wir die wichtigsten in folgender Weise aussprechen:
1. Die Summe zweier reeller Zahlen ist wieder eine reelle Zahl.
2. Es gibt eine Zahl e (hier die Null), die zu jeder anderen Zahl a addiert
a ergibt: a+e=a.
3. Jede reelle Zahl z läßt sich so eindeutig in eine Summe zerlegen, daß
einer der Summanden a beliebig vorgegeben werden kann; d. h. die
Gleichung z = a+ x ist stets eindeutig lösbar.
4. Ist z=a+b eine Zerlegung der Zahl z, so auch b+a, d. h. in einer
Summe dürfen die Summanden beliebig vertauscht werden.
5. In einer Folge von mehreren Additionen hängt das Ergebnis nicht von
der Reihenfolge der einzelnen Additionen ab.

Man macht sich nun leicht klar, daß im Bereich der positiven reellen Zahlen
dieselben Gesetze gelten, sofern man als Operation die Multiplikation be-
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trachtet. Die Rolle der Null wird hier von der 1 übernommen (e=l).- Die
Verhindung zwischen diesen beiden Gruppen (es handelt sich wieder um eine
Struktur, die als Gruppe bezeichnet wird) wird durch den Logarithmus hergestellt, indem gilt: log (a · b) = log a+log b.
Die Identität der Strukturen darf jedoch nicht für die erfahrbaren Unterschiede der Operationen blind machen!

3. Mengenlehre

Die Begriffsbildungen der Mengenlehre gehen im wesentlichen auf
Georg Cantor (1845-1918) zurück. Cantor beschrieb Mengen als Zusammenfassung von Dingen des Anschauens oder Denkens zu einer Einheit, wobei von jedem Ding feststellbar sein muß, ob es zur Menge gehört oder nicht.
Für Cantor waren die wichtigsten Erfolge seiner Mengenlehre Differenzierungen im Bereich des Unendlichen. Dazu folgendes:
Zwei endliche Vielheiten sind von gleicher Anzahl, wenn sich ihre Einzeldinge paarweise so einander zuordnen lassen, daß weder bei der
einen noch bei der anderen ein Ding übrigbleibt (umkehrbar eindeutige
Zuordnung):
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überträgt man diese Feststellung gleicher Anzahl auf unendliche Vielheiten, so erhält man z. B. das erstaunliche Ergebnis, daß es gleich viele
natürliche wie gerade Zahlen gibt, denn in der Zuordnung
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t
entspricht jeder geraden Zahl eine natürliche und jeder natürlichen eine
gerade. Es bleibt in keiner Reihe eine Zahl übrig. Im Unendlichen gilt
nicht mehr, daß das Ganze größer als seine Teile ist.
Es entsteht die Frage, ob alle Unendlichkeiten von gleicher "Anzahl"
in obigem Sinne sind. Cantor konnte zeigen, daß z. B. die Menge der
denkbaren Punkte einer Strecke nicht abgezählt werden kann; d. h. es
handelt sich beim Kontinuum um eine höhere Stufe des Unendlichen
gegenüber der Unendlichkeit der Zahlenreihe.
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Das Gemeinsamezweier in Mengen gefaßter Vielheiten gleicher Unendlichkeit bezeichnet Cantor als die Mächtigkeit der betreffenden Mengen. Die Mächtigkeiten sind wie die Zahlbestimmungen keine Wesensbestimmungen der in den Mengen zusammengefaßten Dinge.

Anmerkung: Es ist eine wichtige und interessante Frage, welche erkenntnistheoretische Stellung dem Prozeß der Mengenbildung zukommt. Sie führt
u. a. zu einem Verständnis des in der Mathematik notwendigen Überganges
zu "reinen" Mengen (die Mathematik hat es nirgends mit Mengen von Stühlen, Katzen o. ä. zu tun!) und der Bedeutung der "leeren" Menge. Es kann
jedoch hier darauf nicht näher eingegangen werden.
4. David Hilbert
David Hilbert wird heute noch als einer der größten Mathematiker
verehrt. Er wirkte nicht nur durch seine rein mathematischen Arbeiten
auf den Inhalt der Mathematik, sondern bestimmte wesentlich die Gedankenrichtung und Erkenntnishaltung der folgenden Entwicklung.
Sein berühmtestes Buch sind die "Grundlagen der Geometrie" (1899).
Der wesentliche Schritt, den Hilbert in dieser Schrift vollzieht, besteht
darin, daß er grundsätzlich auf jede geometrische Vorstellungsbildung
verzichtet. Er erweitert nicht die geometrischen Begriffe wie es z. B. von
Staudt tat, als er gewisse koordinierte Bewegungen (gerichtete Involutionen) als imaginäre Punkte (bzw. Geraden, bzw. Ebenen) einführte,
sondern er verzichtet auf jede inhaltliche Erfüllung und setzt an Stelle
der Grundbegriffe begriffliche "Leerstellen". Seine "Grundlagen" begmnen:
"Erklärung: Wir denken drei verschiedene Systeme von Dingen: die Dinge
des ersten Systems nennen wir Punkte und bezeichnen sie mit A, B, C, ... ;
die Dinge des zweiten Systems nennen wir G e r a d e n und bezeichnen sie
mit a, b, c, ..." 6

Für diese Nomina fordert er dann gewisse Beziehungen, die er als
Axiome ausspricht. Dadurch gewinnt er eine sehr große Allgemeinheit.
Durch den Verzicht auf eine inhaltliche Begriffsbildung verliert er
jedoch den inneren Zusammenhang mit dem eigentlichen Prozeß des
Mathematisierens, mit dem Zustandekommen von Mathematik. Es ist
wichtig, diese formalistische Allgemeinheit von den höheren Gesichtspunkten zu unterscheiden, die man in den Strukturbetrachtungen ge6 D. Hilbert a. a. 0., S. 2.
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winnen kann. Ihrer allgemeinen Bedeutung wegen seien hier einige
Sätze von Felix Klein zu dem besprochenen Problem angeführt:
"Demgegenüber findet man bei solchen Leuten, die sich nur für die logische
und nicht für die anschauliche oder die allgemein-erkenntnistheoretische Seite
der Sache interessieren, neuerdings häufig die Meinung, d i e A x i o m e
seien nur willkürliche Sätze, die wir ganz freiwillig aufstellen, und die Grundbegriffe schließlich
ebenso nur willkürliche Zeichen für Dinge, mit
denen wir operieren wollen. Das Wahre an einer solchen Ansicht
ist natürlich, daß sich i n n e r h a l b der r e i n e n Logik kein Grund für
diese Sätze und Begriffe findet und daß sie daher von anderer Seite - eben
durch Einwirkung der Anschauung - geliefert oder angeregt werden müssen.
Aber die Autoren drücken sich ofl sehr viel einseitiger aus, und so sind wir in
den letzten Jahren im Anschluß an die moderne Axiomatik vielfach geradezu
in diejenige Richtung der Philosophie hineingeraten, die man von alters her
N o m i n a l i s m u s nennt. Hier geht das Interesse an den Dingen selbst und
ihren Eigenschaflen ganz verloren; nur wie man sie nennt und nach welchem
logischen Schema man mit den Namen operiert, da von wird noch geredet. Man
sagt dann etwa, wir n e n n e n den Begriff dreier Koordinaten einen Punkt,
,ohne uns dabei etwas zu denken', und wir verabreden ,willkürlich' gewisse
Sätze, die über diese Punkte gelten sollen; man kann dabei ganz unbeschränkt
beliebige Axiome aufstellen, wenn man nur den Gesetzen der Logik genügt
und vor allem darauf achtet, daß sich in dem entsprechenden Gebäude von
Theoremen keine Widersprüche finden. Ich selbst teile diesen Standpunkt
keineswegs, sondern halte ihn für den Tod aller Wissenschafl7."

Da die Mathematiker weitgehend der Hilbertschen Richtung folgten,
ist nach solchen Sätzen klar, wie Klein heute zumeist beurteilt wird.
Der durch die "Grundlagen" in die Mathematik getragene formalistische Impuls wurde durch Umstände, auf die wir nun eingehen wollen,
noch wesentlich ausgeweitet.

5. Die sogenannten Antinomien der Mengenlehre und
Hilberts formalistisches Programm
Um die Jahrhundertwende begannen in der Mengenlehre auftauchende Widersprüche die Grundlagen der Mathematik zu erschüttern.
Eine erste Antinomie wurde von Cantor im Jahre 1895 entdeckt und
1896 in einem Brief an Hilbert mitgeteilt. Eine zweite berichtete er
1899 an Dedekind. Sie beunruhigten zunächst die Mathematiker noch
7 F. Klein, Elementarmathematik vom höheren Standpunkt aus, 4. Auf!. Verlag Springer

s. 202.
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nicht allzusehr. Erst die berühmte "Russellsche Antinomie" (1903)
(Bertrand Russell1872-1970) verursachte erhebliche Unruhe. Sie zeigt,
daß die Bildung der Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten, in sich ohne zunächst ersichtlichen Grund widersprüchlich ist. Bekannt sind scherzhafte Einkleidungen der Antinomie etwa
dieser Art: Der Barbier eines Dorfes soll alle Männer des Dorfes rasieren, die sich nicht selbst rasieren und nur diese. Rasiert er sich oder
rasiert er sich nicht?
Im Leben der äußeren Erfahrung nimmt man selbstverständlich die
sich ergebende Widersprüchlichkeit einer Begriffsbildung als Zeichen
dafür, daß in der Erfahrung nichts anzutreffen ist, worauf der Begriff
angewendet werden könnte. Man wagte es nicht, in der reinen Mathematik bzw. Logik entsprechend zu verfahren.
Das Ringen um diese Widersprüche rief ungeheure Anstrengungen
hervor. Hilbert wies auch hier der weiteren Entwicklung den Weg. Da
er nicht in gleich überschaubarer Weise die Widersprüche überwinden
konnte, wie er zu ihnen geführt wurde, hoffi:e er in einer völligen Formalisierung der Mathematik und der mathematischen Logik die verlorene Sicherheit zurückzugewinnen. Ein äußeres Handeln nach Regeln
mit bedeutungslosen Zeichen sollte das geben, was man durch inhaltvolles Denken nicht mehr zu erringen hoffi:e: Widerspruchsfreiheit der
Mathematik8 •
Dieses Beherrschen rein geistiger Inhalte durch sinnliche Mittel ist für
unser modernes Denken in mancher Hinsicht charakteristisch. - Das
Studium formaler Systeme führte zu Realisierungen in technischen Anlagen (Computer u. a.), ohne die heute viele Prozesse überhaupt nicht
beherrschbar wären (Raumflug). Dies sind die Auswirkungen der Entwicklung um die Jahrhundertwende in einer Richtung. In anderer Richtung muß die Wirkung auf das Erkenntnisleben deutlich gesehen werden. Dem modernen Ansatz liegt in gewisser Hinsicht ein Zweifel am
Wert des Denkens selbst zugrunde. Die Veräußerlichung, die Kettung
des Denkens an Sinnliches können für die rein geistige Natur der Begriffe und denkerischen Operationen blind machen.
6. Paul Finsler

Hilberts Programm, das auf rein formalistischem Wege Sicherheit
vor logischen Widersprüchen bringen sollte, erwies sich durch die Unter8 Vgl. hierzu die Aufsätze von D. Hilbert: Ober das Unendliche; in: Math. Annalen 95 (1925), S. 161
bis 190, und: Die logiseben Grundlagen der Mathematik; in: Math. Annalen 88 (1923), S. 151 ff.
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suchungen von Paul Finsler (gestorben 1970) und später von Kurt
Gödel als grundsätzlich unerfüllbar: In keinem formalen System kann
mit den Mitteln des Systems die innere Widersprudlsfreiheit bewiesen
werden. Die wichtigen von Finsler gewonnenen Einsichten in das Verhältnis von formalem und inhaltvollem Denken fanden jedoch nach
1925 nicht das allgemeine Verständnis der Mathematiker. Die Darstellungen Finslers wurden als zuwenig streng formal betrachtet oder
nicht verstanden.
In der daraus sich ergebenden Situation stehen wir im Grunde heute
noch: Auf der einen Seite die sich immer mehr über alle Lebensgebiete
ausbreitende formalistische Denkweise, auf der anderen Seite der Beweis für ihre grundsätzliche Unzulänglichkeit und die Einsicht (in Finslers Arbeiten), wo das eigentliche Denken über jeden Formalismus
grundsätzlich hinausgeht. Es fehlt aber weithin der Mut, sich dort noch
auf das Denken zu stützen, wo der "rechnende" Formalismus nichts
mehr entscheiden kann. Man will das Denken durch äußere Mittel beherrschen, wagt aber nicht, den Denkprozeß als tätigen Vollzug zu beobachten.
Wir glauben, daß die gezeigten Ansätze der Mathematik auf einem
zunehmenden Bewußtwerden sinnlichkeitsfreier Inhalte und geistiger
Prozesse beruhen und daß eine wahre Pflege dieser Ansätze in ganz
anderer Richtung als der formalistischen liegen muß. Der gewonnene
Bewußtseinsfortschritt ist von dem Formalismus durch Trivialisierung
der Mathematik (die in dem Spielen nach willkürlichen Regeln liegt)
zunichte gemacht worden. Dabei muß selbstverständlich berücksichtigt
werden, daß praktisch alle Mathematiker im produktiven Schaffen
inhaltsvoll denken und erst den Ergebnissen eine Form geben, die vom
Werdeprozeß nichts mehr zeigt. So ist die Mathematik in unserem Jahrhundert inhaltlich ungeheuer erweitert worden; an der neuen Mathematik mögliche Bewußtseinsfortschritte sind jedoch nur in geringem
Umfange vorhanden (wir denken dabei z. B. an Schriften wie das Buch
"Raum und Gegenraum" von L. Locher-Ernst, Dornach 1957).
7. Nicolas Bourbaki

Seinen bedeutendsten geistigen Nachfolger hat D. Hilbertin Nicolas
Bourbaki gefunden, Deckname einer Gruppe vorwiegend französischer
Mathematiker. Er begann die Mathematik nach strukturellen Gesichtspunkten neu aufzubauen - ein durch die Entwicklung der Mathematik
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gewiß berechtigtes Unternehmen -, wobei allerdings die formalistische
Denkweise die Darstellung bestimmt. Das folgende Zitat kennzeichnet
Bourbakis Erkenntnishaltung:
"Die Mathematiker sind immer überzeugt gewesen, daß sie ,Wahrheiten'
oder ,wahre Aussagen' beweisen; eine sold:te Überzeugung kann nur von gefühlsmäßiger oder metaphysisd:ter Ordnung sein, und es gibt auf dem Gebiet
der Mathematik nirhts, woraus sich das rechtfenigen ließe, nicht einmal etwas,
das dem Sinn verliehe, ohne eine Tautologie zu sein9." (Übers. d. Verf.)

Im Sinne des Bourbakischen Denkens soll alles mathematische und
darüber hinaus alles wissenschaftliche Denken auf die Form des "Wenn
-Dann" beschränkt werden, wobei über den Wahrheitsgehalt des
"Wenn" gar nicht reflektiert wird. Mathematik wird zu einem an sich
sinnlosen Spiel, dessen Nützlichkeit in der Beherrschung gewisser Vorgänge liegt. Von eigentlicher Einsicht oder Erkenntnis darf nicht gesprochen werden. Dies ist die schon von Klein gesehene nominalistische (oder
auch agnostizistische) Erkenntnishaltung.Vom Bourbakikreis aus breitete sich die neue Darstellungsweise zunächst auf die Hochschulen und dann zunehmend auf die Schulen aus.
Auf mehreren OECD-Tagungen (Ende der SOer, Anfang der 60er
Jahre) konnte sich der formalistische Impuls - in mehr oder weniger
abgeschwächter Form- mit wirtschaftlichen Interessen verbinden, woraus sich eine Einflußnahme auf die Gesetzgebung ergab. In der Bundesrepublik bestimmen die "Empfehlungen und Richtlinien zur Modernisierung des Mathematikunterrichts an den allgemeinbildenden Schulen"
(Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 3. 10. 1968) die gegenwärtige Entwicklung. Die wirtschaftlichen Interessen bestehen darin,
mehr mathematisch und naturwissenschaftlich geschulte Kräfte zu erhalten. Um die Erfolgsquote in diesen Fächern zu erhöhen, hält man
eine Vorbereitung im Sinne der modernen Hochschulmathematik für
notwendig. So drang die moderne Mathematik schrittweise von oben
nach unten in der Schule vor. Sie begegnete dabei Ergebnissen der
Piagetschen Psychologie und begann Einfluß auf den Erstrechenunterricht und die Vorschulerziehung zu nehmen.
8. Waldorfpädagogik

Im Sinne einer menschenkundlieh begründeten Pädagogik muß darauf aufmerksam gemacht werden, wie stark früh geübte Denkformen
9

Nicolas Bourbaki, Elements de Matbematique, Livre I, chapitre 4: Structures, Paris 1957, Seite 81.
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die ganze spätere Erkenntnisfähigkeit prägen, da sie bis in die Gestaltung der Leiblichkeit (insbesondere des Gehirns) wirken. Ein nominalistisch geschultes Kind wird später kaum mehr in der Lage sein, wirklichkeitsgesättigte Begriffe zu bilden und mit seinem Denken Moralisches
(nicht Moralisierendes!) aus eigener Kraft zu durchdringen. Es kann sich
in einer echten Erziehung nur darum handeln, ein Denken zu veranlagen, das in der Bildung von Gedankenformen beweglich genug ist,
die vielfähigsten Erscheinungen in ihnen angemessener Weise zu erschließen (und nicht nur aus uneinsehbaren Gründen "passendecc, scheinbar willkürlich geschaffene Strukturen überzustülpen); ein Denken, das
fähig ist, ein Bewußtsein seiner eigenen differenzierten Tätigkeiten und
des Tätigen selbst zu gewinnen. Jede Veranlagung von Nominalismus
in all seinen verkappten Formen ist zu vermeiden- was nicht ausschließt,
daß nominalistisches Denken dort geübt wird, wo es seine relative Berechtigung hat (Beherrschung moderner Rechenanlagen usw.).
Gehen wir von diesem Gesichtspunkt aus auf ein zentrales Anliegen
der modernen Schulmathematik ein: die Einführung einer mengentheoretischen Sprechweise. Richtig ist z. B. wohl, daß jeder Zahlbestimmung
eine Einheitsbildung (Mengenbildung) vorangeht. Erst wenn ich aus
einer unbestimmten Vielheit unter dem Aspekt eines Begriffes etwas
als Einheitliches erfasse (ein aktiver Willensakt!), kann ich eine Zahlbestimmung vornehmen. Wo jedoch das Kind (auf die grundsätzliche
Möglichkeit kommt es hierbei nicht an) etwas Einheitbildendes nicht
finden kann (wenn es z. B. seine Nase, das Wort "Muttercc und den
Mond zu einer Einheit (Menge) zusammenfassen soll), zwingt man es
zu einer rein nominalistischen Auffassung. Es kann nicht leisten, was
den Worten nach verlangt wird und muß an seiner Begriffe bildenden
Fähigkeit verzweifeln. Es gewöhnt sich an den bloßen Umgang mit
Worten. Was hier unmittelbar sichtbar ist, gilt jedoch auch für die vermeintliche Vereinheitlichung der Mathematik durch eine mengentheoretische Terminologie- in der meist üblichen Form eine rein nominalistische, die über den wahren inneren Zusammenhang der verschiedenen
Sachgebiete absolut nichts aussagt. Wie positive Zusammenhänge gefunden werden können - nachdem die Einzelgebiete aus sich heraus
entwickelt worden sind -, wurde oben bei Besprechung des Strukturbegriffes angedeutet. Kleins Übertragungsprinzipien (im "Erlanger
Programme< dargestellt) könnten einen fruchtbaren Ansatz liefern.
Ein wirklich moderner Mathematikunterricht sollte aufgebaut werden, indem er überall sorgfältig echte Begriffsbildungen so veranlagt,
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daß auf höheren Stufen vielfältige Erweiterungen möglich sind, daß
Mathematik nicht als totes Skelett, sondern als lebendig sich fortbildender Ideenorganismus erscheint - was sie für die tätigen Mathematiker
auch ist.Wir geben in Stichworten noch einige ausgewählte Punkte eines Lehrplanes, von dem wir glauben, daß er sowohl den menschenkundliehen
als auch den berechtigten modernen mathematischen Gesichtspunkten
gerecht werden könnte- sofern er entsprechend gehandhabt wird. (Wir
beschränken uns auf einige Punkte der arithmetisch-algebraischen Seite
des Mathematikunterrichts. )10
1. Schuljahr:

Begründung der Zahlbegriffe nach
Wesen (Einheit, Zweiheit, ... ),
Zeit (Zahl als zeitliche Gestaltung: Rhythmus),
Raum (Zahl in der räumlichen Gestaltung),
Einführung der Operationen als analytische11 Prozesse.
(Damit wird den menschenkundliehen und erkenntnistheoretischen Anschauungen Rudolf Steiners und den experimentellen Ergebnissen Piagets entsprochen.)

4. Schuljahr:

Einführung der Brüche.
Wiederum analytisch von Einheiten ausgehen, jetzt aber
über den Operationsprozeß hinaus den Bezug zur ursprünglichen Einheit bewahren.
(Dies entspricht der Ait und Weise, wie sich das Kind in
diesem Alter in eine neue Beziehung zur Umwelt setzt.)

7. Schuljahr: Einführung der negativen Zahlen.
Die Operationen werden in gewissem Sinne selbst die Elemente des Rechnens, es werden Operationen auf Operationen angewandt.
(Dies entspricht der beginnenden reinen Begriffsfähigkeit.
Durch die formale Einführung negativer Zahlen, die ohne
weiteres im ersten Schuljahr möglich ist, wird der Begriff
des Negativen in keiner Weise veranlagt!)
9. Schuljahr:

Rein begriffliche Untersuchungen: Zahlentheorie, Kombinatorik, erster Hinweis auf Gruppeneigenschaften.

11. Schuljahr:

Strukturelle Gesichtspunkte, formale Logik, Boolesche Algebra, Verständnis der Grundprinzipien moderner Rechenanlagen.

10 Vgl. auch L. Lodter-Ernsr: Neue Gesraltungen in der Behandlung der Mathematik; in: Elemente
der Marh.ematik, 17. Jg., H. 2 (1962).
II Statt 7 + S = 12 wird gereebnet 12 = 7 + 5.
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12. Schuljahr:

Einfache mengentheoretische Topologie, Mengenlehre (Abzählbarkeit, höhere Mächtigkeiten.)
Oberblick über die Mathematik und ihre Geschichte als Bewußtseinsentwic:klung.

Worum muß es uns bei den Auseinandersetzungen über den modernen Mathematikunterricht gehen? Wenn die formalistische Denkweise
den kindlichen Gehirnen eingeprägt wird, wird dem Denken aller
Wirklichkeitsbezug genommen. Logisches Wenn-Dann-Denken funktioniert unabhängig von irgendeiner naturhaften oder moralischen Bedeutung des Gedachten. Den Menschen ein inhaltvolles Denken rauben,
heißt, sie geistig zu entmachten und sie zu einer willenlos leitbaren Masse
zu machen, die keine Kraft in sich fühlt, die Grundsätze, nach denen sie
gefühn wird, von einem wahrhaft menschlichen Standpunkt aus selbständig zu beurteilen. Hier liegt wesentlich die individuelle und gesellschaftliche Bedeutung der gegenwärtigen Auseinandersetzungen um den
Mathematikunterricht als Teil des umfassenden Ringens um die Zukunft des menschlichen Zusammenlebens.
Ernst Schuberth

ST.i\DTEGRONDUNG- DER URSPRUNG DER ERSTEN
HOCHKULTUREN
Zum Geschichtsunterricht der zehnten Klasse (I I)
Die Einzelheiten der frühesten Städtegründungen liegen in mancher
Hinsicht im Dunkel, andere Fragen werden von den verschiedensten
Fachleuten in widersprechender Weise dargestellt. Um so deutlicher
werden einige Grundzüge sichtbar, die die Geschichte der Menschheit
um die Wende vom vierten zum dritten Jahrtausend auszeichnen. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, daß die ersten Städte im Zweistromland, nahe der Mündung von Euphrat und Tigris begründet worden
sind. Diese ersten Städte der Menschheit, Eridu, Uruk und Ur sollen
im folgenden idealtypisch Wesen und Verlauf der Städtegründung verdeutlichen.
Im Hochland des heutigen Armeniens entspringen Euphrat und
Tigris. Die nur kurze Schneeschmelze des Frühjahrs und der Herbstregen lassen von dem hohen Gebirge jährlich große Wassermassen zu
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Tal stürzen. Die Wasser der Flüsse kommen schnell und reißend. Sie
führen Schlamm und Geröll mit sich, und oft suchen die Wasser, sich
einen neuen Flußlauf zu graben. In den Jahrhunderten vor den Jahren
der Städtegründung traten die Flüsse recht bald in ihr Strombett zurück.
Oberall hinterließen sie fruchtbaren Schlamm, Tümpel, Feuchtigkeit:
binnen vierzehn Tagen nach der Überschwemmung hatte sich das befeuchtete Land in eine blühende Wildnis verwandelt. Ebenso schnell
aber, wie die Pracht entstanden war, welkte sie dann nach vier oder
fünf Wochen wieder dahin. Diese Flußtäler wurden zu einer Herausforderung der seßhaften Bauern: sie sahen, daß der Boden in den
Stromtälern im Vergleich zum Ertrag der Hochebenen vielfache Frucht
trug. Allein die kurze Zeit der Feuchtigkeit machte es notwendig, daß
man Wasser anstaute, um Reserven zu haben. Kanäle mußten gebaut
werden, um auch später im Jahr noch Felder zu bewässern. Doch die
Mühen waren vergebens: schon die Überschwemmung des nächsten
Frühjahrs zerstörte fast regelmäßig die Stauwehre, füllte die Kanäle
mit Schlamm. Gegen den mächtigen Fluß war die Kleinarbeit einzelner
Bauern oder kleiner Dörfer machtlos. Um das Jahr 3100 vor der Zeitwende ereignete sich hier ein entscheidender Wandel.- Dieser Wandel
kann nun in der zehnten Klasse in gemeinsamer Überlegung erarbeitet
und konstruiert werden. Dabei ist es hier wichtiger, daß die einzelnen
Elemente des Wandels in ihrer Funktion begriffen werden, als daß die
ohnehin umstrittenen und von Nicht-Fachleuten kaum zu beurteilenden
historischen Abläufe "gelernt" werden.
Man stellt zunächst die Grundfrage: Wie können Menschen mit der
Herausforderung durch das Flußtal fertig werden? Es ist nun leicht einzusehen, daß nur eine sehr große Menschengruppe der Gewalt des Flusses Trotz bieten kann. Alsdann stellt sich das Problem: Eine bloße Menschenmasse allein, die sich irgendwie in Haufen im Flußtal sammelt,
kann die Aufgabe, die der Strom stellt, auch nicht lösen. Relativ schnell
gewinnt man gemeinsam darüber Klarheit, daß solche Gruppen sich
nicht durch ein demokratisches Entscheidungsverfahren selber lenken
können. Diese Gruppe von vielleicht 8000 bis 10 000 Menschen muß
geführt werden von einem Menschen oder von einigen Menschen, die
besondere Qualitäten haben. Diese Qualitäten sind: ein Führer muß
eine Idee, einen Plan haben, wie man mit dem Euphrat fertig wird,
ferner muß der Führer seine Genossen und deren besondere Fähigkeiten
kennen, so daß er sie zur Arbeit einsetzen kann, schließlich muß er gerecht sein, auf daß ihm die anderen willig folgen. Nach diesen Ober367

legungen ist die Lektüre der ersten Zeilen des Gilgamesch-Epos vorbereitet. Dort heißt es:
"Alles sah er, der Herr des Landes. Jeden lernte er kennen und eines
jeden Können und Werk, alles verstand er. Er durchschaute der Leute
Leben und Treiben. Geheime verborgene Dinge bracht er ans Licht ...
Ein Drittel ist Mensch in Gilgamesch, zwei Drittel ist Gott .••"
Nun kommt es darauf an, die Phantasie anzustrengen und sich zu
verdeutlichen, welche Aufgaben vor einem Städtegründer standen: er
muß sein Volk zur Arbeit einteilen. Da ist zunächst die erste große Notwendigkeit: der Kanal- und Deichbau; am Oberlauf des Flusses muß
ein Kanal angesetzt werden, der Wasser mit möglichst geringem Gefälle
an den Rand des Tales führt, so daß dieser Kanal, dessen Wasser parallel zum Fluß geleitet wird, nach einer Reihe von Kilometern einige Meter
höher als der Fluß verläuft. Von diesem Kanal aus können dann Felder
stets bewässert werden. Zweitens sind die Felder eventuell gegen das
Hochwasser durch einen Deich zu schützen. Jedenfalls aber wird man
die Stadt selber auf einem Hügel oder auf aufgeschüttetem Grund errichten und sie gegen Wasser und Feinde durch eine Mauer schützen.
Das Gilgamesch-Epos erinnert sich:
"Gilgamesch, der siegreiche Held, baute die Mauer um Uruk. Hoch
wie ein Berg erhebt sich der heilige Tempel in der umfriedigten Stadt.
Fest wie Erz liegt der aufgeschüttete Grund."
Die Arbeiten des Kanal-, Deich- und Mauerbaus sind einfach, aber
anstrengend. Man kann annehmen, daß sie zeitweilig bis zu einem DritBILDER AUS DEN FROHEN KULTUREN
DES ZWEISTROMLANDES
1 Assyrischer Gott ( Aschschur oder Schamasch) über einem Fabeltier.
48 cm hoch; gefunden in Assur.
2 Ruine der Nanna-Zikkurrat des Urnammu in Ur.
3 Aufgang zum "Weißen Tempel" in Uruk.
4 Marduk-Tempel Esangila und Etemenanki (Rekonstruktion).
5 Blick auf Babylon, Chaldäerreich zur Zeit Nebukadnezars II.
(Rekonstruktion).
6 Oberteil der Gesetzesstele Hammurabis: Der König vor dem thronenden
Sonnengott. Schwarzer Basalt; 2,25 m hoch; gefunden in Susa.
Bildnachweis: Abb. 1-3, 5, 6 aus Hartmut Schmöke!: "Ur, Assur und Babylon."

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart 1966 (2. Auflage). Mit freund-

licher Genehmigung des Verlages. - Abb. 4 aus Walther Andrae: "Alte Feststraßen
im Nahen Osten." Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1964.
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tel der Bevölkerung in Anspruch genommen haben. Dieses Drittel
mußte von anderen ernährt werden. Die erforderliche Landarbeit
wurde von einer weiteren Gruppe verrichtet: Wie aber kamen die Deichund Kanalarbeiter zu ihrem Brot, ihrer Nahrung? Alle landwirtschaftlichen Produkte und ebenso die Erträgnisse von Jagd und Fischfang
wurden an den "Tempel" abgeliefert: "Unter dem Schutz des erhabenen Hauses, in dem der Himmelsgott wohnt, dehnt sich weit der Kornspeicher der Stadt." Der Tempel verteilte Nahrung, Werkzeug und
Kleidung an alle, damit war er das Zentrum des Lebens: als Haus des
Gottes strahlte es mit Blendsteinen verputzt im Licht, hoch über den
engen Gassen, die die Masse der dichtgedrängten Lehmziegelhäuser gliederten. Schon von weither sah man den Hügel von Uruk und das Haus
seines Gottes, in welchem Priester und Priesterinnen ihres Amtes walteten. Das priesterliche Tun in jener alten Zeit war konkret wie ihre
Weisheit: Weisung gaben sie für Feldbau und Ernte, Leitung beim Bau
der Häuser und Deiche, nicht nur die Arbeit teilten sie ein, auch die Zeit;
ihnen danken wir den Kalender, die Einteilung des Jahres in die Zwölfzahl der "Tierkreiszeichen", die Einteilung des Tages in zwölf Stunden,
die freilich in jener alten Zeit noch beweglich waren- im Winter waren
die Nachtstunden länger und die Tagstunden kürzer, umgekehrt im
Sommer. Im Tempel, vom Tempel wurde aber auch das Handwerk getrieben und angeregt: Berufe entstanden; Töpfer, Weber, Gerber, Zimmerer. Diese qualifizierten Fachleute gab es nicht in großer Zahl. Ihr
Können ließ sie über die Menge herausragen.
Alles Tun mußte sicher und gerecht geordnet werden, und die Aufgabe, wirklich gleichmäßig an Tausende Nahrung und Kleidung zu verteilen, mußte schier unlösbar sein, wenn nicht dem Gedächtnis für die
Unzahl der physischen Details, die mit dem Abliefern und Verteilen
von Nahrungsmitteln und anderen Produkten zusammenhingen, eine
Stütze verliehen wurde. Im Anfang haben vielleicht einfache Siegel, die
in feuchten Lehm gedrückt sofort steinhart wurden, als Merk-Mal gedient. In der Zeit der Stadtgründung war auch eine erste geniale Erfindung schon bekannt: das Rollsiegel. Nun wurde die Schrift erfunden. Geschrieben wurde nicht zum Ruhm der Herrscher noch zum Lobe
der Götter: es war nicht notwendig, das heilige Wort dem Lehm anzuvertrauen, im Rhythmus des Gesanges und im Leben des Volkes waren
Kult und Preislied auf das Lebendigste gegenwärtig. Notwendig war es
hingegen sehr wohl, das irdische und wirtschaftliche Detail, das in keine
kosmische Ordnung gebunden war, zu fixieren. Es war die Tempel369

wirtschaft von Uruk (Uruk IV a ca. 3000/2900)\ für die die älteste
Schrift der Menschheit entwickelt wurde. Zunächst entstand eine archaische Bilderschrift mit etwa 2000 Symbolzeichen und eine Zahlenschrift,
die sowohl auf dem Dezimal- wie auch auf dem Sexagesimalsystem beruhte. Bald wurde aus der Bilderschrift die Keilschrift, die den Zusammenhang mit den Bildern nicht mehr einfach erkennen läßt. Spätestens
in diesem Augenblick aber war die Schrift zu einer Wissenschaft für
wenige Auserwählte geworden: Es gab jetzt Menschen, die schreiben
und lesen konnten, und solche, die diese Künste nicht beherrschten.
Damit tritt eine tiefgreifende Spaltung ein; auf der einen Seite stehen
nun die Schriftkundigen, die Gebildeten, auf der anderen sieht man die
gemeinen Leute, Arbeiter, Bauern und Handwerker. Nachdem diese
Spaltung einmal eingetreten war, vertiefte sie sich im Laufe der Zeit.
Es kam der Tag, da man begann, auch Geschichten, Sagen und Kultlieder aufzuschreiben: auf Sumerisch. Um die Wende vom 3. zum
2. Jahrtausend ging das sumerische Volk selber zugrunde. Seine Sprache
aber blieb erhalten; sie wurde zur Sprache für Religion und Gottesdienst, für Geschichte und Tradition. Seit jener Zeit begann sich das
"Geistesleben" vom Alltagsleben loszulösen. Die Welt der "Bildung"
bediente sich einer eigenen Geheimsprache. Sie war nicht mehr erhöhtes
Leben. Sie begann -wenn auch nur ganz langsam - W e 1 t d e r F o r m
zu werden. Schüler mußten nun mühsam in die Tradition eingeführt
werden, mußten lernen, das nicht mehr unmittelbar Lebendige, das
Abstrahierte zu verstehen. Priester-Lehrer lebten in einer anderen Welt,
die eine eigene Macht entwickelte.
So wie die Welt der Schrift ein Eigendasein entfaltet, so entwickelten
sich auch die übrigen Berufe durch ihre Praxis bald weiter. Der Kanalarbeiter lernte Schleusen und Hebewerke zu bauen. Künstler wurden
zu Spezialisten, ebenso die Handwerker: nun gab es Bäcker und Brauer,
Schmiede und Wagenbauer. Auch der Krieger wurde zum besonderen
Stand, es gab Soldaten, sogar spezielle Truppen: königliche Wachsoldaten und Streitwagenkämpfer. Auch der Handel darf nicht vergessen
werden: Funde weisen darauf hin, daß Handelsverbindungen mit den
Städten des Indus-Tales, Mohendjo-Daro und Harappa, bestanden.
Das soziale Leben wurde so differenzierter und reicher, es verlor dadurch aber auch seine Unmittelbarkeit. Besonders deutlich wird dies

1 l!.hnlich wie bei Troja haben sich in Uruk verschiedene Schichten gefunden, die auf verschiedene Sta•
dien der Stadtentwiddung hinweisen.
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darin, daß der Staat etwa vom Jahre 2000 an beginnt, die Beziehungen
der Menschen untereinander zu regeln. Der erste Höhepunkt dieser
Organisation der Menschen-Beziehungen findet sich im Codex des
Babylonischen Königs Harnmurabi (1690 v. Chr.). Der Codex Harnmurabi enthält 282 Paragraphen. Bedenkt man, daß in diesen Paragraphen das Prozeßrecht, Eigentum und Besitz, Familienwesen und
Geldrecht ebenso wie Körperverletzung, Adoption und Lehensrecht und
anderes mehr geregelt wird, so kann man sagen: verglichen mit dem
heutigen Paragraphenwald sind 282 Paragraphen nicht viel. Andererseits wird deutlich, wie kompliziert das Leben in Stadt und Land nun
geworden war.
Der Schritt, der so in der Menschheitsentwiddung gemacht worden
war, ist den Zeitgenossen bald bewußt geworden. Wieder gibt das
Gilgamesch-Epos uns von der Wandlung Kunde. Gilgamesch, der Herr
von Uruk, ist Städter. Das Epos berichtet nun von der Schicksalsbegegnung des Gilgamesch mit Enkidu. Die Jäger von Uruk kommen
eines Tages zur Tränke und finden dort eine seltsame Gestalt: "Nun
steht er da, am ganzen Körper behaart, allein in der Steppe. Wie beim
Weibe wallt das Haupthaar herab. Wie Weizen streckt sich sein Haar.
Nichts weiß er von Land und Leuten ... Mit den Gazellen zusammen
ißt er die Kräuter des Feldes. Mit dem Vieh trinkt er an der gemeinsamen Tränke. Mit dem Gewimmel des Wassers tummelt er sich in der
Flut." An anderer Stelle sagt das Epos: "Er kam von der Steppe, so
kannte er weder Schere noch Schabe." Es gelingt, den Enkidu, der in
anderen Fassungen der Geschichte auch Eabani genannt wird, in die
Stadt zu locken, dort begegnet er im Ringkampf- der hier als ältere und
urtümliche Form des Händedrucks erscheint - Gilgamesch, der ihn in
seinen Palast führt: "Enkidu zieht ein in die glänzende Halle des Königs. Sein Herz ist bedrängt und flattert wie der Vogel des Himmels.
Nach der Steppe verlangt er und nach den Tieren des Feldes. Laut klagt
er sein Leid und läßt sich nicht halten, eilt wieder hinaus aus der Stadt
in die Wildnis." In der Steppe aber empfindet Enkidu, daß er den Tieren fremd geworden ist. - In der Gestalt Enkidus vergegenwärtigt die
Sage den Menschen, der noch ganz mit den kosmischen Mächten verbunden ist. Für den zum Städter gewordenen Menschen ist er die leibhaftige Erinnerung an jene Vorzeit, da das Volk der Sumerer aus den
Bergen herabkam in die Flachheit des Tales. An der Gestalt Enkidus
verdeutlicht sich, was der Städter verloren hat. Es ist mehr als das, was
man heute sentimental "Naturverbundenheit" nennt. Der Städter ver371

steht die Sprache der Tiere nicht mehr, ihm verrät das Singen des Vogels
nichts: er findet es nur noch schön.
Gilgamesch und Enkidu werden Freunde. Enkidu stirbt. In diesem
Augenblick erwacht Gilgamesch zu der Frage: "Werde nicht auch ich
wie Enkidu sterben? Mein Herz ist von Weh durchwühlt. Ich habe
Furcht vor dem Tode bekommen!" Der Gedanke an den Tod läßt deutlich werden, daß der Mensch einsam geworden ist, daß er sich nicht mehr
von einem göttlichen Kosmos getragen weiß. Novalis hat in den Hymnen an die Nacht diesen welthistorischen Augenblick charakterisiert:
"Nur ein Gedanke war's,
Der furchtbar zu den frohen Tischen trat
Und das Gemüt in wilde Schrecken hüllte."
"Es war der Tod, der dieses Lustgelag
Mit Angst und Schmerz und Tränen unterbrach."
Das Gilgamesch-Epos zeigt das Schicksal des Städters, der beginnt,
eine eigene Welt, eine Menschenwelt aufzubauen. Der Aufbau einer
eigenen Menschenwelt, einer Welt, die die Natur zu beherrschen beginnt, die die Beziehungen der Menschen durch Gesetze ordnet, die
schließlich eine eigene Bildungswelt schafft, ist die Vorstufe des individualisierenden Selbstbewußtseins. Das Schicksal des Selbstbewußtseins:
die Einsamkeit, kündigt sich im Gilgamesch-Epos an, indem dieses Epos
die herbste und elementarste Form der Einsamkeit: den Tod, die Todeserfahrung zum Thema macht.
Man kann das so Erarbeitete mit den Schülern zusammenfassen: Die
Städtegründung zeigt sich als ein vielschichtiges Geschehen. Man muß
annehmen, daß im Anfang ein Stamm da ist, der von einem Führer geleitet wird. In diesem Führer, einer mächtigen Persönlichkeit- die man
nicht mit Gilgamesch identifizieren muß -, lebt der Impuls, die Erde zu
ergreifen, sich zum Herren des Tales zu machen. So führt er sein Volkvielleicht aus den Bergen des Iran- herab in die Niederungen des Zweistromlandes dorthin, wo die Erde so fruchtbar ist, daß sie auf kleinem
Raum eine große Menschenmenge ernähren kann. Auf diesem beschränkten Raum drängt man die Naturgewalt des Wassers zurück,
man lernt sie beherrschen. Das Gebiet, das man beherrscht, ist überschaubar. Man kann alles Lebensnotwendige in der Nähe der Stadt erzeugen und es ohne große Transportschwierigkeiten zur Stadt schaffen.
Man kann auch die Menschengruppen überschauen: man teilt sie ein.
Es beginnt die Arbeitsteilung. Manche Gruppen arbeiten "draußen",

372

andere "drinnen" im Tempel. Im "Drinnen" des Tempels bildet sich
eine eigene Welt. Dort entsteht die erste Form der Gelehrsamkeit. Draußen ist die nun ertragreiche Welt der Kanäle und Rinnen, der Felder,
Gärten und Dattelhaine, im ferneren Umkreis die Viehherden. Immer
mächtiger wird in dieser Welt der Drang zur Spezialisierung und damit
auch zur Vereinsamung. Nicht mehr regelt das unmittelbare Leben sich
selbst: es entsteht - ausgehend vom Gott-König - der Ansatz eines
Rechtslebens mit ausführlichen Satzungen; es entstehen verschiedene Bevölkerungsschichten; es entsteht schließlich ein von Priestern
geleitetes Geistesleben, das das Ganze ordnet und zusammenfaßt, das
sich aber gleichzeitig vom allgemeinen Leben absondert: abstrahiert.
Noch gibt es keine abstrakten Gedanken. Man denkt noch in Bildern
und Mythen. Aber das g e i s t i g e L e b e n a l s G a n z es abstrahiert sich vom Volksleben. Der Preis, der für diese Eroberungen auf
dem physischen Plan zu zahlen ist, findet seinen Ausdruck in einem
neuen Bewußtsein, einem Bewußtsein, das sich sagen muß: "Der Freund,
den ich liebe, ist zu Erde geworden. Enkidu, mein Freund, ist wie der
Lehm des Landes geworden."- Der am Anfang vorhandene Impuls, die
Erde zu ergreifen, hat sich so verwirklicht: Die Erde ist ergriffen worden; auch der Mensch erfährt sich, wenn er so die Erde ergreift, als
Lehm, er wird sich des Todes bewußt.- Deutlich wird auch: ohne das
große Stromtal mit dem fruchtbaren Boden kann eine derartige frühe
Hochkultur nicht entstehen. Aber sie entsteht nicht aus den geographischen Voraussetzungen, sondern im Kampf mit ihnen. Vielleicht hat
man durch diese Schilderung die Anregung Steiners befolgt, der im
Lehrplan der Waldorfschule für die zehnte Klasse vorschlägt: "Man
bespricht zum Beispiel, wie ein Volk sich verändert, wenn es vom Gebirge ins Tal herabsteigt."
Christoph Lindenberg
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LITERATURHINWEISE - BUCHBESPRECHUNGEN

MATERIALIEN FüR DEN DEUTSCHUNTERRICHT
DER OBERSTUFE

Bemerkungen zur "Geschichte vom braven Kasper und dem schönen
Annerl" von Clemens Brentano
Es findet sidt seltsamerweise in vielen Lektüre-Vorschlägen für die Mittelstufe eine Erzählung von Clemens Brentano: "Geschidtte vom braven Kasper
und dem sdtönen Annerl" (So, wie der Standard-Verlag, Hamburg, den Titel
druckt, ist er wahrsdteinlich ridttig und audt tunlich. Die Form Kasperl, die
alle anderen Ausgaben haben, verführt zu falschen Assoziationen: das Kasperle
und seine Grete). Wenn man sich den Inhalt, der hier erzählt wird, klarmachen
will, kommt man in Verlegenheit. Es wird gar nicht, wie der Titel verspricht,
eine Geschidtte erzählt, sondern es sind drei.
Die eine Geschichte handelt von einem Herzog, seinem Adjutanten und dessen Schwester. Der Herzog will das Mädchen zu seiner Geliebten machen, der
Bruder leistet Handlangerdienste. Im letzten Augenblick bringt ein schreckliches
Erlebnis den Herzog und das Mädchen zurück zu VernunA: und Anstand, der Bruder
bringt sich um. - Die zweite Geschichte erzählt von einem armen Bauernjungen.
Die hohe Vorstellung von dem, was er unter Ehre versteht, verhiiA: ihm zuerst zu
einer Karriere als Soldat, er wird Korporal, dann aber bringt sie ihn ins Unglück.
Weil bei ihm die Ehre so hoch geschrieben ist, gilt er als ehrlich, und man borgt ihm
für den Heimaturlaub ein Regimentspferd. Das Pferd wird von Kaspers Stiefvater
und Stiefbruder gestohlen. Um seiner Ehrewillen zeigt er seine Blutsverwandten an,
und um seiner Ehre willen - als Sohn eines offenkundigen Diebes will er nicht weiterleben- erschießt er sich auf dem Grab seiner Mutter. -Die dritte Geschichte handelt
von einem Bauernmädchen, das sich als Dienstmagd in die Stadt verdingt, von einem
Adligen, der ihr die Ehe verspricht, verführt und verlassen wird, ein Kind bekommt
und es tötet. Das Mädchen wird verurteilt und hingerichtet.

Wenn diese Schauergeschichten mit höchst banalem Inhalt getrennt erzählt
wären und nicht den Namen Brentano trügen, würde niemand auf den Gedanken kommen, sie Vierzehn-/Fünfzehnjährigen anzubieten. Wie sollen
heute ein Herzog und seine subtilen Liebesgesdtidtten nodt interessieren - die
Jungen und Mäddten haben wahrlidt andere Sorgen-, was soll die Moritat
von der Kindesmörderin, was soll aber auch der Fanatismus für einen Begriff
wie die Ehre? Das alles sind aber die Fakten, das kommt vor, und erst muß
man wirklidt lesen können, um zu erfahren, daß diese Fakten nur die Aufhänger sind, daß in Wirklichkeit eine einzige und eine ganz andere Geschichte
374

Soeben erschienen I
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Alte Feststraßen
im Nahen Osten
2. Auflage 1964. 76 Seiten, zahlreiche Abb.
im Text und auf Tafeln, kart. DM 10.80
ln h a I t : Ober die Bedeutung der Feststraßen I Hattusa I Assur I Babyion I Uruk
• Es wird nicht versucht, durch Projektionen
unserer heutigen Lebensweise ein fragwürdiges ,Verstehen' der alten Kulturen
zu erreichen, sondern das Verständnis
geht von Bild und Zeichen aus nach innen.
Die archäologischen Befunde, die Andrae
souverän überschaut, stehen immer im
Blickfeld und bilden die sichere Grund·
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Nachwort von Peter Roth.
107 Seiten, eine farbige Reproduktion einer
Zeichnung von Kar! König, Leinen DM 14,80
ln den Jahren 1963-1965 erschienen in den
.Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland" verschiedene Aufsätze Karl
Königs, welche aus seinem jahrzehntelangen
meditativen Umgang mit Rudolf Steiners .. Seelenkalender" erwachsen waren. Sie wurden für
viele Menschen zu einer wichtigen Anregung
und Hilfe bei der eigenen inneren Arbeit. Unsere Neuerscheinung vereinigt die Aufsätze in
einem ansprechenden Band und wird jedem von
großem Wert sein, der mit dem .Seelenkalender• Rudolf Steiners arbeiten möchte.
Aus dem Nachwort: .ln den Aufsätzen wird an
einigen besonderen Beispielen der Zusammenhang zwischen dem Jahreslauf und der Seele
erläutert. Man könnte auch sagen, daß sich in
ihnen etwas wie eine neue objektive Psychologie regt, die das innere Dasein jedes Menschen
darstellt, in seiner Entwicklung von einem ,Eremiten des Weltalls' zu einer zusammenfassenden ,Hieroglyphe des Jahreslaufs'."
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