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Farbkorrekturen
Leserbrief zu »Liegt die Farbe im Auge?«, 
»Erziehungskunst«, Heft 7/8-2002
Etliche der in dem Artikel aufgeworfenen 
Fragen haben auch mich über mehrere Jahre 
der Tätigkeit als Farbenlehrer (zunächst aus 
Richtung Physik kommend) beschäftigt, und  
es ist in der Tat so, dass besonders das Far-
bensehen eine vielfältige und noch lange nicht 
geklärte Erkenntnisaufgabe darstellt. Sie ein-
mal wieder in eine größere Öffentlichkeit zu 
rücken ist verdienstvoll. Der Artikel verbindet 
wesentliche Fragestellungen miteinander und 
stellt sie in nachvollziehbarer Weise dar.
Die in der Einleitung geweckte Erwartung 
auf eine Leib, Seele und Geist einbeziehende 
Betrachtung des Phänomens Farbe bzw. Far-
bensehen wird allerdings teilweise enttäuscht. 
Dazu einige ergänzende, aber auch kritische  
Anmerkungen und Hinweise:
1. Sicher ist das Farbensehen geeignet, Ko-
evolution exemplarisch verständlich zu ma-
chen. Aber gilt auch das Umgekehrte? So 
wichtig es ist, einen überholten Zweckdar-
winismus kennenzulernen, so wichtig ist es 
auch, ihn zu überwinden, für den Schüler, erst 
recht für den Lehrer.
Übrigens: Die Betrachtung der Evolution des 
Farbensehens unterliegt selbst der Evolu-
tion.1  
2. Die Young-Helmholtz-Theorie ist umstrit-
ten bzw. weitgehend überwunden. Gründe für 
die Theorie sind im Artikel benannt, z.B. die 
drei Farbsehzellarten, drei Grundfarben für 
(immer unvollkommene!) Mischungen. Grün-
de für die Überwindung der Theorie liegen 
im Farbempfinden und dessen Polaritäten. Es 
gibt, nicht uneingeschränkt, doch verbreitet 
anerkannt, vier Grundempfindungen mit den 

beiden Polaritäten rot/grün und blau/gelb. (In-
teressanterweise werden diese Grundfarben 
im Versuch zu den Nachbildern verwendet; 
vergl. Abb. 2 im Artikel; er funktioniert be-
kanntlich mit allen Farben.) Man kann diese in 
Einklang mit der Rezeptorendreiheit als Drei-
dimensionentheorie bezeichnen. Nach dieser 
entsprechen den drei Sehzellenarten drei Di-
mensionen des Farbensehens, die sich unter 
evolutiver Teilnahme des Gehirns herausge-
bildet haben: 1. Dimension: Ein Sehzellentyp 
ermöglicht die Hell/Dunkel-Unterscheidung; 
2. Dimension: Ein weiterer Sehzellentyp er-
laubt die Unterscheidung zweier Farben; 3. 
Dimension: Ein dritter Sehzellentyp erschließt 
ein zweites Farbenpaar.
3. Die Bezeichnung der Zapfentypen mit Rot, 
Grün und Blau ist, wie im Artikel selbst auch 
dargestellt, durch den Rückgriff auf Farbbe-
nennungen irreführend und festlegend. Selbst 
innerhalb der Young-Helmholtz-Theorie nicht 
konsistent, wirken die Bezeichnungen im päd-
agogischen Zusammenhang eher beeinträchti-
gend für ein wirkliches Verstehen, weil sie an 
der Sache vorbeigehen, auch wenn einzelne 
Phänomene damit erklärt werden können.
.

4. Grundsätzlich stellt sich die Frage nach 
dem pädagogischen Ansatz für die 9. Klasse. 
Wahrnehmungssättigende Phänomene an den 
Anfang zu stellen ist sicher gut, sie durch eine 
verkürzende Theorie einzuzwängen, halte ich 
eher für schädlich. Reicht es nicht, fördert es 
nicht mindestens genau so und lässt es nicht 
freier, Zusammenhänge zwischen Phänome-
nen gedanklich zu erarbeiten? Wenn dann ein 
Schüler eine der Young-Helmholtz-Theorie 
verwandte Hypothese entwickelt, ist es et-
was anderes, als von vornherein dieses zwar 
stützende, aber auch einengende Korsett zu 
liefern.
5. Es ist gerade unter diesem Gesichtspunkt 
nicht erstaunlich, wenn Schüler(innen) der 9. 
Klasse ein Bewusstsein des Leib/Seele-Prob-

 Im Gespräch

1  Reinhard Sölch: Die Evolution der Farben – Goe-
thes Farbenlehre in neuem Licht, Ravensburger 
Buchverlag, 1998



1002

lems zeigen. Sie erleben doch Farben in ih-
rer Seele! Pädagogische Aufgabe in diesem 
beginnenden Lebensalter, in dem der eigene 
Seelenraum bewusst entdeckt und erschlos-
sen wird, ist doch gerade, darin die Orientie-
rung und Suche nach Sicherheit zu fördern. 
Durch intersubjektiven Austausch wird man 
dahin kommen, dass die »sinnlich-sittlichen 
Wirkungen« der Farben (Goethe: Farbenleh-
re) zwar subjektiv »gefärbt« sein können, 
aber eine geistige, der Farbe innewohnende, 
insofern objektive Dimension haben. Dieser 
Austausch, der mehr einer 11. oder 12. Klasse 
vorbehalten bleibt, führt Sinnes-Leben zum 
Sinn-Erleben: Der Himmel ist blau, denn es 
gehört zum Wesen des Himmels. Und wenn 
er rot ist, ist er ein anderer mit einem ver-
änderten Wesen. Bei Goethe findet man den 
Rückbezug auf Licht als etwas Geistiges und 
Farben als dessen »Taten und Leiden« man-
nigfach, wenn man ihn sucht.
6. Die Besprechung eines Neben-, wenn nicht 
gar nur gedachten Problems in Form der 
Pseudonormalsichtigkeit führt m.E. zu weit 
von Phänomenen weg, um die Frage, die da-
mit bearbeitet werden soll – wo Farbe entsteht 
–, lebensgesättigt zu klären. Der Goethesche 
Ansatz ist schon der sachlich und pädago-
gisch angemessene: Nicht Farben an sich zu 
betrachten, sondern Bedingungen, unter de-
nen Farben auftreten, um dann die Beziehun-
gen zwischen ihnen und anderen Weltqualitä-
ten aufzusuchen. Ein Forschungsansatz, der 
von vornherein gedanklich-philosophisch ist, 
muss sich in sich verlieren, wenn die Seele 
des Du noch fremder ist als die eigene, wo 
doch die Farben zuallererst und immer und 
notwendig für den Menschen auftreten. Da-
mit ist nicht die Bedeutung von Auge, Ge-
hirn, Erfahrung, Vererbung, von Subjektivität 
überhaupt für den Sehprozess verneint oder 
ausgeschlossen. Sie sollte aber an den rechten 
Platz gerückt werden.
7. Die geistige Dimension von Farbe ist dasje-
nige, was das Farbenlehren an einer Waldorf-
schule von einem beliebig anderen unterschei-
det. Deshalb muss es nicht antimateria-listisch 
sein; der Materialismus ist eine notwendige 

Entwicklungsstufe der Menschheit und wohl 
auch der meisten Menschen, insbesondere 
auch der Schüler. Umso wichtiger ist aber die 
geistgemäße Durchdringung des Unterrichts-
stoffes durch den Lehrer. Inwieweit und ob 
ein anthroposophischer Ansatz inhaltlich in 
ein Unterrichtsgespräch einfließt, hängt von 
den Schülerbedürfnissen und dem Feingefühl 
des Lehrers ab. Doch ist nun einmal Anthro-
posophie der Quellort der Waldorfpädagogik, 
womit nicht ein Bekenntnis gemeint ist, son-
dern eine geistige Arbeit, die sich auswirkt auf 
den pädagogischen Vollzug.
Der Verfasser des Artikels tritt nicht mit dem 
Anspruch auf, Fragestellungen goetheanis-
tisch oder anthroposophisch zu verfolgen. Der 
dargestellte phänomenologische Zugang zum 
Problem des Farbensehens wird allzu schnell 
zu Gunsten einer hypothetisch-intellektuellen 
Theorieverwendung verlassen. Die freie Ur-
teilsbildung der Schüler wird so eher behin-
dert.  Da dieser Artikel in der »Erziehungs-
kunst« erschienen ist, war es mir ein Bedürf-
nis, die für eine unterrichtliche Verwendung 
erforderliche Erweiterung mit diesem Brief 
anzudeuten.
Die Selbstständigkeit der Seele gegenüber 
dem physischen Leib nahezulegen, wie es 
der Autor tut, ist zu wenig. Bei aller Abhän-
gigkeit der Seele vom Leib, die es, auch für 
erwachsene Waldorflehrer, gibt, wollen wir 
doch zur Freiheit erziehen und können das in 
dem Maße, als unsere Seele sich durch geisti-
ge Tätigkeit frei macht.      Dirk 
Wegner

Keine Rezepte
(… Es ist ein) Phänomen, dass manche (…) 
nicht wahrhaben wollen, dass es immer mehr 
Kinder gibt, die von dem Gros der vorange-
gangenen Generation völlig verschieden sind: 
im Hinblick auf ihre Bewusstseinsart – hoch 
spirituell – und dadurch in ihrer »menschen-
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sagt, ich hätte mich in den letzten 20 Jahren 
nicht verändert. Glaubt man wirklich, Steiner 
würde sich 80 Jahre lang nicht verändern und 
nichts Neues sagen? (…) Er würde m.E. heu-
te die geistige Menschenkunde der neuartigen 
Kinder erforschen und dementsprechend eine 
neue Pädagogik (auch Heilpädagogik) in die 
Welt stellen.           Georg Küh-
lewind

Ein Direktor für die 
Waldorfschule?
Als Waldorfvater bin ich froh, dass es diese 
Schulen gibt. Konnte doch dort meine Tochter 
für ihr weiteres Leben eine solide Grundla-
ge ausbilden und sich gleichzeitig zu einem 
stabilen Menschen entwickeln, der sich nach 
Abschluss der Schule auf die Vielfalt des Le-
bens freut.
Aber ich bin auch besorgt – nicht um die In-
halte der Waldorfpädagogik – sondern um 
die Menschen selbst, die sie in der Schule 
praktizieren, und bin besorgt um den lang-
fristigen Weiterbestand der Waldorfschulen. 
Die enorme Arbeitsbelastung durch verant-
wortungsvolle Tätigkeit in der Klasse und der 
zusätzliche Zeitaufwand durch dauernde Ab-
stimmung mit den anderen Menschen an der 
Schule durch Teilnahme an Konferenzen und 
Seminaren führen oft zu einer Überbeanspru-
chung der eigenen Lebenskraft.
Jeder Mensch trägt nicht nur Verantwortung 
für die übernommene Aufgabe, sondern auch 
für sich selbst und für sein Privatleben. Falls 
es ihm nicht gelingt, neben der Arbeitsaufga-
be auch verantwortlich für sich selbst und für 
sein Privatleben zu sorgen, sind oft schwere 
körperliche Beeinträchtigungen und seelische 
Störungen die Folge. Auch der Partner und die 
Familie leiden darunter.
Natürlich kann man sagen: »Jeder ist für 
sich selbst verantwortlich.« Doch solch eine 
Einstellung finde ich unfair gegenüber Men-
schen, die sich ernsthaft ihrer Aufgabe wid-

kundlichen Konstitution« – übrigens auch 
von Steiner vorausgesagt. Die Kinder sind 
ja die Träger neuer geistiger Impulse aus der  
geistigen Welt in die Erdenwirklichkeit. Ich 
gehe nicht ein auf die Ursachen der Blindheit 
gegenüber den Erfahrungen der Eltern und 
Pädagogen. Wer die Augen partout schließen 
will, ist gesichert vom Sehen. (…)
Das zweite, was mich verwundert, ist dies: 
Kann man sich vorstellen, dass die Waldorf-
pädagogik 80 Jahre früher, also um 1840 
he-rum, gekommen wäre? Nicht einmal die 
erwähnten Augenschließer könnten das mit 
»Ja« beantworten; aber warum denken dann 
manche, auch manche Waldorflehrer, dass die 
Waldorfpädagogik nun etwa 80 Jahre nach ih-
rer Erscheinung unverändert weiter betrieben 
werden kann? (…) Steiners Tat war zu zeigen, 
aus welchen spirituell-menschenkundlichen 
Einsichten eine Pädagogik aufgebaut werden 
muss. Dazu gehören vier Grundpfeiler, die 
sich nicht ändern dürften:
1. Dass man den Schülern nichts Fertiges auf-
tischt, sondern sie selbst auf die Wahrheiten 
kommen lässt.
2. Dass die drei Schritte im Verstehen und 
Lernen (erst im Willen, dann im Fühlen, dann 
im Denken) berücksichtigt werden, damit sich 
das Gelernte leicht in Fähigkeit auflösen kann 
– wohl das genialste Waldorfprinzip, m. W. in 
anderen Pädagogiken nicht bekannt.
3. Dass die Einbeziehung des Körpers in al-
len Unterrichtsfächern, und damit seine ur-
sprüngliche Rolle, reines Ausdruckswerkzeug 
zu sein, wieder hergestellt wird.
4. Dass alles andere sich stets verändern muss, 
den neuen Kindergenerationen entsprechend.
Ich sehe die Waldorfpädagogik nicht als eine 
Rezept-Sammlung (…); ihr Hauptgewicht 
liegt nicht im Methodisch-Didaktischen (…), 
statt dessen wird die Improvisationskunst (da-
durch wird Erziehung überhaupt zur Kunst) 
entwickelt durch den Schulungsweg des Be-
wusstseins.
Das dritte, was mich immer wieder in Ver-
wunderung setzt, ist das leichtfertige Zitieren 
von Steiners Aussagen. Stillschweigend wird 
dabei vorausgesetzt, er würde heute dasselbe 
sagen. Ich bin schon irritiert, wenn man mir 
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men wollen und dabei an ihre Grenzen stoßen. 
Jemand, der neu eine Aufgabe übernimmt 
oder im Laufe der Jahre sein Gleichgewicht 
zwischen der übernommenen Aufgabe, sich 
selbst und seinem Privatleben verliert, hat 
in der Gemeinschaft, für die er sich einsetzt, 
Anspruch auf Unterstützung durch »O« bei 
Schwierigkeiten.
Doch wer ist »O«? Bei den Schülern ist es 
ziemlich klar. Da tragen zu Hause die Eltern 
und in der Schule die Pädagogen die Verant-
wortung. Doch was ist nach der Schule? Da 
muss jeder die Verantwortung für sich selbst 
tragen. Solange ich aber Teil einer Gemein-
schaft bin, trage ich auch Verantwortung für 
die anderen und die anderen für mich. Sonst 
ist es keine Gemeinschaft. Freiheit ohne Ver-
antwortungsbewusstsein gibt es nicht. Es 
muss also heißen: Erziehung zur Freiheit und 
Verantwortung. Das gilt für Schüler und Er-
wachsene auch in der Schule.
Ist da die Waldorfschule in ihrer bestehenden 
Form, mit dem Umgang der Energien eines 
jeden Menschen, Vorbild für die Schüler, die 
Menschen, die in ihr arbeiten und die Men-
schen, die mit der Schule zu tun haben? Vor-
bild für zukünftige Gemeinschaften?
Rudolf Steiner nahm in seinem Modell der 
Dreigliederung des sozialen Organismus (ei-
ner »Sozialgestalt«) die Dreigliederung des 
Menschen als Ausgangspunkt für seine Über-
legungen. Wie sich beim Menschen Denken, 
Fühlen und Handeln in seiner Leiblichkeit 
unterschiedlich äußern, so soll es auch bei 
der Sozialgestalt drei unterschiedliche Kräfte 
geben. Doch diese drei Seelenkräfte ergeben 
noch keinen vollständigen, gesunden Men-
schen. Auch eine Sozialgestalt ist mit diesen 
drei Kräften nicht vollständig. Irgend etwas 
fehlt. Was hält sie zusammen?
Da ich Steiners Gedanken weitgehend mit-
einander in Harmonie stehend kennen und 
schätzen gelernt habe, wandte ich mich einem 
weiteren Kernstück der anthroposophischen   
Geisteswissenschaft, dem »Schulungsweg«, 
zu. Durch Beschreiten dieses Übungswe-
ges entwickeln sich höhere Fähigkeiten, um 
Wahrnehmungen und Erkenntnisse in der   
geistigen Welt zu erlangen. Dabei entwickeln 

sich Denken, Fühlen und Wollen zu eigen-
ständigen, voneinander getrennten »Persön-
lichkeiten« innerhalb des Menschen. Steiner 
weist mehrfach auf die mit dieser »Spaltung 
der Persönlichkeit« verbundenen Gefahren 
hin: »Ist bei zunehmender Trennung dieser 
drei Seelenkräfte das Ich nicht mehr in der 
Lage, diese Kräfte zu beherrschen und zusam-
menzuhalten, dann würde die Seele wie von 
drei Persönlichkeiten in die verschiedenen 
Richtungen gezerrt werden und ihre innere 
Geschlossenheit müsste aufhören.«1

Begleitend zur geistigen Schulung müssen 
deshalb die charakterlichen und moralischen 
Qualitäten des Ich verstärkt werden: »Wenn 
du einen Schritt vorwärts zu machen ver-
suchst in der Erkenntnis geheimer Wahrhei-
ten, so mache zugleich drei vorwärts in der 
Vervollkommnung deines Charakters zum 
Guten.«2

Bleibt man bei der Analogie Mensch – »So-
zialgestalt«, so kann es beim Menschen wie 
bei der »Sozialgestalt« einer Waldorfschule 
kein unabhängiges Nebeneinander der See-
leneigenschaften geben. Es muss immer ein 
starkes Ich vorhanden sein. Und je stärker die 
Trennung der einzelnen Kräfte – desto stärker 
muss beim Menschen und bei einer Sozialge-
stalt dieses Ich sein.
Für die erste Waldorfschule repräsentierte Ru-
dolf Steiner selbst dieses Ich der Schule. Die 
einzelnen Funktionsbereiche hatten wohl ihre 
Selbstständigkeit, doch sein Ich durchdrang 
alles. Er trug die Verantwortung für das Ge-
lingen der Schule und für die darin tätigen 
Menschen. Er wurde zwar offiziell nicht so 
genannt, aber in Wirklichkeit war er allein der 
»Direktor« der Schule.
Rudolf Steiners frühes Ableben ermöglichte 
ihm nicht mehr, seine Nachfolge in der Funk-
tion des Direktors der ersten Waldorfschule zu 
ordnen. Vielleicht war er auch zu sehr davon 
überzeugt, dass seine Impulse zur kollegialen 
Führung tragfähig genug seien.

1  Rudolf Steiner: Die Geheimwissenschaft im Um-
riss, TB 601, S. 374, sowie ders.: Wie erlangt man 
Erkenntnisse höherer Welten?, TB 600, S. 180-
192

2  Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse hö-
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Doch nun sind schon fast 100 Jahre vergangen 
seit der Gründung der ersten Waldorfschule. 
Heute übernehmen verschiedene Gruppen 
einzelne Funktionen eines Direktors. Um 
zu einer einheitlichen Meinung zu kommen, 
müssen sich diese Gruppen permanent ab-
stimmen: Eltern-Lehrer-Konferenz, Konfe-
renz der Pädagogen, Kindergarten-Schullei-
tungs-Konferenz, um nur einige zu nennen. 
Seminare und externe Berater sind oft zusätz-
lich notwendig. Was bleibt dennoch liegen?
Die Führung einer Schule durch Gruppen 
erfordert einen hohen zeitlichen und persön-
lichen Einsatz aller Beteiligten. Aber auch 
selbst Gruppen, bei denen die Gleichheit aller 
Gruppenmitglieder oberstes Gebot ist, stellen 
die Notwendigkeit einer klaren Leitung her-
aus. Zudem ist die Meinungsbildung in einer 
Gruppe problematisch. Wissenschaftliche For-
schungsarbeiten weisen auf die verschiedenen 
Einflüsse wie Informationsstand und Verhal-
ten der Gruppenmitglieder in der Gruppe und 
das Verhältnis der Einzelnen zueinander, auf 
den Ablauf der Gruppenprozesse und damit 
auf den Einfluss bei der Meinungsbildung hin. 
Ist dann eine »gemeinsame Entscheidung« die 
Entscheidung derjenigen Gruppenmitglieder, 
die sich am besten durchsetzen konnten?
Eine Entscheidung ist damit nicht automa-
tisch besser, wenn sie von einer Gruppe von 
Menschen und nicht von einer einzelnen Per-
son getroffen wird! Außerdem helfen Denken 
und Diskutieren meist nicht alleine. Entschei-
dungen müssen auch vom Gefühl getragen 
werden, manche Entscheidungen sogar nur 
»aus dem Bauch heraus« getroffen werden. 
Aber wo ist der Bauch einer Gruppe? Eine 
verantwortungsvolle Entscheidung ist dann in 
vertretbarer Zeit nur von einem charakterlich 
und moralisch hochstehenden Menschen zu 
erwarten.
Es gibt solche Menschen. Auf die Fähigkei-
ten solcher Menschen zu verzichten, bedeutet 
auch, das ganze Potenzial, das den Waldorf-
schulen zur Verfügung steht, nicht zu nutzen 
und somit die Zukunft dieser Schulform nicht 
voll zu unterstützen. Wäre das im Sinne Ru-
dolf Steiners?         Karl 
Müller

»autos epha«
Eine rätselhafte Überschrift! Was mag nun 
das wieder bedeuten?
Ich suchte in einem philosophischen Wörter-
buch nach einer Beschreibung der Akademie 
von Florenz und hatte das Buch zu weit hinten 
aufgeschlagen. Beim Rückwärtsblättern kam 
ich auf diesen Ausspruch, und der fesselte 
mich.
Natürlich ist er griechisch. Er stammt von den 
Jüngern des griechischen Weisen Pythagoras, 
der in Unteritalien eine geheimnisvolle Schu-
le begründet hatte, wo man über die Zahlen 
nachdachte. Wenn nun also diese Schüler an-
deren etwas klarmachen wollten, benutzten 
sie als stärkste Waffe, gegen die es nach ihrer 
Meinung keine gedankliche Gegenwehr mehr 
gab, den obigen Ausdruck.
Wird man nun aber hören, was er bedeutet? 
Ich zögere. Denn mit der deutschen Überset-
zung  öffnet man so etwas wie die Büchse 
der Pandora, und es fliegen Fragen heraus, 
die verwirren können. Aber ich dürfte das gar 
nicht angefangen haben, wenn ich nun nicht 
Farbe bekennen wollte.
Der Spruch heißt auf Deutsch: »Er selbst hat 
es gesagt!«, und mit »Er« ist natürlich der 
Meister gemeint, der Weise, dessen Schüler 
zu sein Ehre und Verpflichtung bedeutete. Da 
haben wir es. Das Verfahren ist keineswegs 
auf Pythagoras beschränkt. Wir, Schüler einer 
Waldorfschule, Eltern von Waldorfschülern, 
Lehrer an einer solchen Schule, sind dem 
Satz, die einen mehr, die anderen weniger,  in 
seiner besonderen Form schon begegnet: »D. 
D. h. g.«, unabgekürzt: »Der Doktor hat ge-
sagt …«, und dann kann wohl manche ein Lä-
cheln ankommen, weil sie sich denken: »Aha! 
Genauer weißt du es also auch nicht, folglich 
ziehst du dich auf deine Autoritätsperson 
zurück, wie das andere mit ihren jeweiligen 
Autoritätspersonen auch tun, und wenn diese 
Person für deinen Mitunterredner nicht die-
selbe Geltung besitzt, ist er eigentlich gar kein 
Gesprächspartner für dich. Ihm fehlen sozu-
sagen die Anfangsgründe für ein vernünftiges 
Gespräch.«



1006

Das ist schwierig. Rudolf Steiner und die 
Waldorfschule: sie sind nicht zu trennen, und 
dennoch muss man fragen dürfen, warum ei-
gentlich nicht, lebt doch die Schule von einer 
Methode, die nicht unbedingt, in alle Zukunft, 
von dem Begründer dieser Methode abhängig 
bleiben muss, von einer Methode, der gestat-
tet werden muss, sich neuen Gegebenheiten 
anzupassen, sich neuen Einsichten zu öffnen, 
sich, wie es heute so modern heißt, kritisch 
hinterfragen zu lassen. 
Nun haben wir ja mit dem »autos epha« an-
gefangen, das den Pythagoras  meint, und 
das wenige, was wir sicher von ihm zu wis-
sen glauben, ist der nach ihm benannte Satz, 
den ich einmal so formulieren möchte: Nen-
nen wir in einem Dreieck, das einen rechten 
Winkel enthält, die Seiten, die diesen Winkel 
einschließen, a und b, und die dem rechten 
Winkel gegenüberliegende Seite c, dann be-
decken die über a und b errichteten Quadrate 
zusammen eine ebenso große Fläche wie das 
Quadrat über c, als Formel:

a2 + b2 = c2 ,
und das lässt sich geometrisch zeigen, indem 
man die Quadrate über a und b,  bei Erhal-
tung ihrer Fläche, so umwandelt, dass sie in 
das Quadrat über c sozusagen hineinschlüp-
fen und dieses ganz ausfüllen und auch nicht 
da-rüber hinausragen. Man sagt, man kann 
den Satz geometrisch beweisen, unbescha-
det eventueller Zeichnungsungenauigkeiten. 
Der Satz kann als wahr gelten, er kann als 
schlüssige, logische Folge aus den Gegeben-
heiten des rechtwinkligen Dreiecks  gesehen 
werden.
Er stammt also von Pythagoras, ist aber nicht 
von ihm abhängig, sondern hat den Tod sei-
nes Entdeckers unbeschadet überstanden und 
wird das weiter tun. 
Einzelfälle des hier allgemein formulierten 
Satzes kannten schon die Ägypter. Sie leg-
ten Stäbe von den Längen des dreifachen, 

vierfachen und fünffachen einer beliebigen 
Maßeinheit x mit ihren Enden aneinander und 
erhielten dann zwischen den Seiten 3x und 4x 
einen rechten Winkel, denn 

(3x)2 + (4x)2 = (5x)2,
und das heißt, wenn man es ausrechnet:

9x2  + 16x2 = 25x2.
Pythagoras hat also gar nichts erfunden. Er 
hat nur eine einzelne Beobachtung als den 
Vertreter einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit 
erkannt, indem er nicht von Zahlen und ihrem 
zufälligen Ergebnis der Rechtwinkligkeit im 
Dreieck ausging, sondern von diesem recht-
winkligen Dreieck selbst, das in dem nach 
Pythagoras genannten Satz sozusagen seine 
Natur offenbart.
Ähnlich verfährt Steiner, wenn er das »Wesen 
des Kindes« zur Grundlage von Erziehung 
und Unterricht macht. Der entscheidende Un-
terschied zu Pythagoras besteht einzig darin, 
dass die Lehre nicht bewiesen werden kann, 
sondern erlebt, erarbeitet, erlitten werden, 
dass der Beweis an jedem Kinde, jedem Ju-
gendlichen durch Unterricht und Erziehung, 
aber nun im Zusammenwirken mit dem zu 
Erziehenden, dem zu Lehrenden erbracht 
werden muss. 
Wir können für den Pythagoräischen Lehrsatz 
eine allgemein gültige, mathematische Spra-
che wählen, er bedarf keines Interpreten, sei-
ne »Wahrheit« ist nicht von der Person des ihn 
Anwendenden abhängig.
Dagegen sind die Grundlagen der an der Wal-
dorfschule gepflegten Erziehungs- und Un-
terrichtskunst im ersten Viertel des 20. Jahr-
hunderts in deutscher Sprache niedergelegt. 
Sie bedürfen der immer wieder vollzogenen 
Übersetzung nicht nur in andere Sprachen, 
sondern auch in die Verständnisbemühung 
eines jeden Einzelnen, in seiner eigenen Zeit 
Lebenden, der von ihnen sagen können will: 
»Der Doktor hat gesagt …«

Andreas von der Decken


