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Über das Vergessen
Methodik als künstlerischer Prozess

Walter Riethmüller

Abu Nuwas bat Khalaf um die Erlaubnis, Gedichte zu schreiben, und Khalaf sagte: »Ich 
verbiete dir, ein Gedicht zu schreiben, bevor du nicht tausend Stücke alter Poesie aus-
wendig gelernt hast, darunter Gesänge, Oden und Gelegenheitsverse.« So ging denn Abu 
Nuwas fort; nach einer langen Zeit kehrte er zurück und sagte: »Ich habe es gemacht.«

»Dann sage sie auf!« befahl Khalaf.
 Abu Nuwas begann und trug ihm im Verlaufe von mehreren Tagen die ganze Masse der 

Verse vor. Dann bat er erneut um die Erlaubnis, Gedichte zu schreiben. Khalaf erwiderte: 
»Ich verbiete es dir, bevor du nicht die tausend Verse so vollständig vergessen hast, als 
hättest du sie nie gelernt.«

»Das ist zu schwierig«, erwiderte Abu Nuwas. »Ich habe sie zu sorgfältig auswendig 
gelernt.«

»Ich verbiete dir, Gedichte zu schreiben, bevor du sie nicht vergessen hast«, wieder-
holte Khalaf.

Da ging Abu Nuwas in ein Kloster und verweilte dort eine Zeitlang in Einsamkeit, bis 
er die Verse vergessen hatte. Er kehrte zurück zu Khalaf und sagte: »Ich habe sie so voll-
ständig vergessen, als hätte ich sie niemals auswendig gelernt.«

Da sagte Khalaf: »Nun darfst du dichten!«1

Vielleicht fordert sie Ungebührliches, diese Parabel, welche die – unmöglichen? – Schritte 
beschreibt, um sich in die Höhen poetischer Professionalität hineinzumeditieren?* An-
dererseits: wie sollte der Vorgang des Vergessens anders glücken als durch nachgerade 
angestrengteste Meditation? Dafür wird dann auch der einzig geeignete Ort (ein Kloster!) 
ausgewählt, an dem so eine Vergessensübung durchgeführt werden kann. Vielleicht lässt 
sie sich aber doch auf das Thema, um das es hier gehen soll – nämlich die Methodik als 
künstlerischer Prozess – ummünzen und damit auch ein wenig verengen, einschränken 
auf die Frage, die natürlich im Hintergrund steht: Wie denn in geeigneter Weise die 
Methodik ihren Teil dazu beizutragen vermag, aus hoffnungsvollen jungen Fragenden, 
die Lehrer werden wollen, eingeübte Pädagogen zu machen, die auch etwas von ihrem 
Handwerk verstehen. Und es ist sofort klar, womit man es in der Lehrerbildung zu tun 
hat, wenn man die Parabel ernst nimmt: Man hat es mit dem Vergessen zu tun, das auf 
vielfältige Weise versucht, geübt, erprobt, durch Meditation errungen wird.

* Vortrag, gehalten am 20. Juni 2008 anlässlich der Einweihung eines neuen Gebäudes der Freien 
Hochschule Stuttgart
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Dem Unterrichtsstoff also geht es an den Kragen! Denn nichts weniger ist gemeint als 
dieses: dass es darauf ankommt, den Stoff, mit dem man es als Lehrer zu tun haben wird 
und den man folgerichtig im Lauf der Studienjahre angeboten bekommt, den man sich 
übend angeeignet hat, auch die Kniffe und Techniken seiner Inszenierung – Methodik 
eben –, diesen Stoff gerade möglichst zu vergessen, und das auch noch gründlich; erst 
dann also, wenn man die Kunst des willentlichen Vergessens beherrscht, mag man denn 
Lehrer sein. Steht, so darf man fragen, das Wissen um den Stoff, das Erfülltsein mit ihm, 
möglicherweise dem eigentlichen Geschäft des Lehrerseins im Wege? 

Nun ist es ja unmittelbar einleuchtend: Dichter wird man nicht, indem man etwa die 
Sprache selbst – das »Mundwerkzeug« – vollständig vergessen hat, und ebenso wenig 
wird man Unterrichtender sein können, wenn man das sokratische Motiv des »ich weiß, 
dass ich nichts weiß« etwa als Endpunkt und nicht als Ausgangspunkt seiner Geburts-
hilfetätigkeit nimmt, dem eigenständigen Denken durch Entbindungskunst zum Licht 
des Bewusstseins zu verhelfen. Aus dem Vergessen, so lernen wir durch das Schicksal 
des arabischen Dichters, der eben ein Großer seiner Kunst wurde, und ebenso aus dem 
Nichtwissen, dem stofflichen Leersein, so wissen wir von Sokrates, entsteht eben erst 
wirkliche, wirksame Lehrkunst. 

Der Lehrer, der vollständig »stofflos« vor der Klasse steht, droht gegebenenfalls jedoch 
»kopflos« zu werden. Muss man die Radikalität des Vergessens möglicherweise augen-
zwinkernd nicht ganz so ernst nehmen? Sollte man sich nicht doch einen Rest von Stoff-
wissen aufbewahren, es versteckt in der Hinterhand haben, wenn vorderhand pädago-
gisch nichts mehr glücken will? Hat Sokrates möglicherweise doch noch etwas gewusst? 
Eine Bemerkung des amerikanischen Schriftstellers Ezra Pound weiß in dieser Lage für 
den Lehrer einen Ausweg: »Ich meine, der ideale Lehrer müsste jedes Meisterwerk, das 
er in der Klasse durchnimmt, beinahe angehen, als ob er es noch nie gesehen hätte.«2 Und 
das »beinahe«: Sollte der Lehrer doch unbemerkt ein wenig Stoff im Köcher haben, als 
Notfallpfeile? Die Kunst des Verstellens anstelle einer Kunst des Vergessens?

Mit der Sache verhält es sich anders; denn das als ob weist darauf hin, dass das Ver-
gessen nicht eine totale Leere bedeutet, die sich im Hirn des Lehrenden breit zu machen 
habe, sondern eine Zurückhaltung, eine gleichsam asketische Selbstbeschränkung – das 
Bild vom Kloster begleitet uns! –, die jeden vorschnellen Zugriff, Eingriff oder Vorgriff 
auf den Stoff verhindern soll. Alles Richtung Gebende, alles Lenkende, jegliche aufs Ziel 
orientierende Inszenierung der Sache hat in den Augenblicken »anfänglicher Aufmerk-
samkeiten«, in der präsentiert, gezeigt, dargestellt wird, nichts verloren. Die Minuten, in 
denen die Sache für sich selbst steht, sich selber ausspricht, das Phänomen sich eindrück-
lich präsentiert, diese Minuten müssen Zeiten des Vergessens für den Lehrenden sein. 
Zeiten, in denen er das, was er vorbereitet hat, wie neu sieht, anders sieht, als er erwartet 
hat, Überraschendes hört, bemerkt, Momente, in denen die Schüler ihn Neues, Anderes 
sehen lehren. Vergessen bedeutet in dieser Hinsicht nicht Leere, sondern aktive Aufnah-
mebereitschaft. Und aufnehmen kann nur, wer zuvor Raum geschaffen hat, damit Neues 
in ihm Platz greifen kann. 

Simone Weil drückt diesen Sachverhalt wie folgt aus: »Die Aufmerksamkeit besteht 
darin, das Denken auszusetzen, den Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand offen zu 
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halten, die verschiedenen, bereits erworbenen Kenntnisse, die man zu benutzen genötigt 
ist, in sich dem Geist zwar nahe und erreichbar, doch auf einer tieferen Stufe zu erhalten, 
ohne dass sie ihn berühren.«3 

Die Kunst des Vergessens für den Unterrichtenden ist folglich nicht ein Weg in den To-
talverlust des je Gewussten, sondern ein Weg der Entleerung, der Offenhaltung des Geis-
tes, der durch diesen Übungsweg zum Instrument einer Aufmerksamkeit werden kann, die 
sich nun ohne die Sicherungsnetze und doppelte Böden des Vorwissens, des immer schon 
Gewussten, des Registrierten, der gesicherten Fakten und Tatsachen, vorbehaltlos also, 
ganz dem präsentierten Inhalt, dem Gegenstand und dem Ereignis zuwendet: das Neuse-
hen im Wiedersehen wird dadurch möglich, das zu Staunen anregt und Fragen hervorruft.

Kasimir Malewitsch. Schwarzer Kreis, um 1923
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Aus der anfangs erzählten Geschichte wird deutlich: Die Übung des Vergessens ist 
nicht nur eine, welche den Geist durch Anstrengung der Meditation gefügig macht; be-
deutsamer ist die Wirkung auf die Gesamtpersönlichkeit des Meditierenden: Diese hat 
sich merklich verwandelt, sie ist eine andere als vor dem Beginn des Übungswegs. Nicht, 
weil er jetzt vergessen hat, darf Abu Nuwas nun Gedichte schreiben, sondern weil er sich 
gesamthaft, mit Leib, Seele und Geist darauf vorbereitet hat.

An dieser Stelle setzt Rudolf Steiner das Ausrufezeichen für die besondere Qualität der 
Methodik in der Lehrerbildung: »In der Erziehungskunst, welche in der Stuttgarter Wal-
dorfschule versucht wird, sieht man vielmehr darauf, wie der Lehrer ist, als was er intel-
lektualistisch an technischer Handhabung abstrakter Unterrichtsmethoden sich erworben 
hat« (kursiv W.R.).4 Damit ist ja nicht gemeint, dass man auf jegliche technische Qualitäten  
der Unterrichtsinszenierung verzichten könne – das intellektualistisch nimmt Steiner 
aufs Korn! Denn in dieser Form steht jedes Erworbene dem Geist im Weg, der dermaßen 
belastet eben nicht mehr dem Stoff gegenüber offen sein kann. Es gilt also, das intellek-
tualistisch Erworbene zu vergessen oder wenigstens so weit zurückzudrängen, dass es 
nicht hinderlich wirkt.

 Ein wirksames Mittel auf dem Übungsweg dahin ist die Kunst in der Lehrerbildung. 
Selbstverständlich werde ich durch das sprachliche Üben sicherer und bewusster in 
der Handhabung der Sprache – und lerne wie nebenbei auch noch eine Fülle von Ge-
dichten. Natürlich werde ich nach einer mehrwöchigen Übungsphase im Malen meine 
technischen Fähigkeiten verfeinert haben, Sicherheit im Farbauftrag mit verschiedenen 
Materialien gewonnen und auch zeichnerisch Fortschritte gemacht haben; durch musi-
kalisches Üben werde ich meine Singstimme geschult, mein Takt- und Rhythmusgefühl 
verfeinert haben; ebenso steht auch zu erwarten, dass ich durch das Plastizieren mein 
Formgefühl, meine »Fingerfertigkeit«, meine Achtsamkeit dem Ton gegenüber geschult 
habe: Die Künste erfüllen schon ihren Zweck an dem Übenden. Das ist aber nur der 
vordergründige Aspekt, warum verschiedene Künste gerade in der Lehrerbildung von 
Wichtigkeit sind. Viel wesentlicher ist die Wirkung auf die Sensibilität des Lehrers ge-
genüber der Außenwelt: In ihrer Gesamtheit bewirken die Künste eine Schulung des 
Auffassungsvermögens den Erscheinungen der Welt gegenüber: Man wird empfindender, 
sieht mehr, bemerkt Feinheiten, sieht genauer hin und sieht dadurch auch bisher nicht 
Bemerktes; man hört besser hin, wird aufmerksamer auf Zwischentöne, bemerkt differen-
zierter, kurz: man ist empfindsamer. Die Künste werden damit zum Mittel einer Stoffer-
schließung, die sich einseitigem – hier: intellektualistischem – Zugriff verweigern. Nicht 
mehr die Außenseite eines Phänomens, die sich mit messendem, zählendem, wägendem, 
definitorischem Blick erfassen ließe, befriedigt: Der künstlerisch geschulte Blick ver-
mag letztendlich tiefer einzudringen in eine Sphäre, in der sich das Wesen z.B. einer 
Pflanze, eines Tieres oder die gestaltenden Kräfte einer Landschaft aussprechen können. 

Damit ist schon eine bedeutsame Wirkung künstlerischer Prozesse in der Methodik 
beschrieben. Doch dabei darf man nicht stehen bleiben; denn jeder Stoff wird ja in einer 
bestimmten Methode dem Kind präsentiert, und je nach der gewählten Methode wird der 
Stoff eben auch im Kind Wirkung entfalten: Nicht nur wird er Interesse erwecken können 
oder Langeweile erzeugen, wird zur Eigentätigkeit anregen oder zur Passivität verleiten; 
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begegnet das Kind aber einem bestimmten, zur rechten Zeit im passenden Gewand, dann 
wird die Wirkung noch viel tiefer sein: dann wird die Wirkung die Entwicklung des Kin-
des beeinflussen, ihr förderlich sein. 

Diese Aufgabe hat der Unterrichtsstoff in der Waldorfpädagogik zu erfüllen: dass er 
entwicklungsfördernd sei für das Kind. Der reine Lernaspekt tritt damit ganz in den 
Hintergrund gegenüber dieser Forderung. Man kann auch sagen: Der Stoff in seinem 
Lernaspekt muss wie vergessen werden, damit sein menschenbildender Wert wirksam 
werden kann.

Damit ist auch der dritte Aspekt der Wirkung einer Methodik bezeichnet, die sich ganz 
auf dem künstlerischen Fundament der Ausbildung gründet: Sie soll letztlich dazu befä-
higen, sich vollständig offen halten zu können für das Kind. Immer wieder weist Rudolf 
Steiner darauf hin: Bemerkungen dem Sinne nach wie »Der Lehrplan ist das Kind« oder: 
»Man muss den Lehrplan aus dem Moment der Begegnung mit dem Kind entwickeln« 
oder: »In jedem Moment muss der Lehrer imstande sein, aus den Bedürfnissen des 
Kindes heraus gerade das Angemessene zu tun« unterstreichen die Wichtigkeit dieses 
Zielpunkts, auf den jede Lehrerbildung zusteuert. Nicht die Methode, die man sich mög-
licherweise mühsam erarbeitet, in die man wie verliebt ist, ist wirksam in der Erziehung. 
Der Erzieher soll, wie Steiner es ausdrückt, »an dem, was das Kind wird, seine Methode 
liebhaben« (kursiv W.R.).

Jetzt wird klar und eindeutig, welches Ziel die Übung des angestrengten Vergessens 
für den Erzieher hat: So lange der Stoff und der Unterrichtsplan den Geist wie besetzt 
halten, ist in diesem kein Platz für das Kind. Ein Erzieher, der noch mit dem Stoff kämpft, 
kurz bevor er sich in die Unterrichtsstunde begibt, wird möglicherweise stofflich über 
die Runden kommen, Beziehung zu den Kindern hat er aber wohl nicht knüpfen können. 
Anders aber mag es dem Erzieher gehen, der den Ratschlag Rudolf Steiners beherzigt, 
ebenso charmant wie eindringlich formuliert: Der Lehrer muss innerlich erfüllt sein von 
dem, was in den Kindern lebt: »Es hängt lediglich davon ab, wie die Seelenverfassung der 
Lehrkraft ist; ob die Seelenverfassung wirklich so ist, dass die Lehrkraft geneigt ist, mor-
gens meditierend sich die ganze Schar der Kinder mit ihren Eigentümlichkeiten durch die 
Seele ziehen zu lassen.«5 Um dieses zu erüben, braucht es keinen Rückzug in klösterli-
che Abgeschiedenheit, keine angestrengte Askese, die zur seelischen Säuerlichkeit führt. 
Steiner ist da sehr pragmatisch und optimistisch: »Wenn man eine Stunde braucht, so 
kann man es eben nicht. Wenn man dazu zehn Minuten oder eine Viertelstunde braucht, 
dann kann man es. Gewiss, anfangs wird es schwierig gehen, aber nach und nach muss 
dieser innerliche psychologische Blick erworben werden, der es möglich macht, dass die 
Lehrkraft schnell die Dinge überschaut.«6

Nun zurück zu unserer Anfangsparabel: Wozu führte die Vergessensübung den Dich-
teraspiranten? Zunächst zu enger Anlehnung an bedeutende Vorbilder, die er vollständig 
in sich aufnehmen musste; im zweiten Schritt aber zur völligen Befreiung, Loslösung 
von allem Vorbildhaften. »Nun darfst du dichten« ist wie ein Signal, aus vollständig 
eigener, individuell errungener Kraft zu dichten, und man darf sicher sein, dass aus 
dieser Kraft etwas Neues, bisher Ungelesenes, Unerhörtes entstehen konnte. Wie aber 
kann eine Unterrichtsmethode wirken, die in der angedeuteten Weise in den Schritten: 
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Stofferwerb – Befreiung von Belastendem – methodisch-künstlerische Verlebendigung 
– Verfügbarmachung des Geistes für das Kind, einen Schulungsweg des Erziehers an-
regt? Sie bewirkt, dass jeder Lehrer, wenn er sich auf dieses Risiko einlässt, eigentlich 
keinerlei Anweisungen mehr folgen wird; damit ist nicht zu rechnen. Eher aber wird man  
»… gerade bei dieser Unterrichtsmethode, wie sie aus der Anthroposophie folgt, mit 
nichts anderem rechnen, als mit der absoluten Freiheit, aber auch mit der freien, schaf-
fenden Phantasie des Lehrenden und Erziehenden«.7 

Eine Schulbewegung, die in derart radikaler Weise auf die freie Initiativkraft jeder 
Lehrerpersönlichkeit baut, ist für das staatlich geordnete Schulsystem eine Provokation. 
Wenn die Waldorfschulen dieses nicht sind, dann liegt das möglicherweise daran, dass 
dieses Freiheitselement im Alltagsgeschäft außer Mode gekommen ist. Für den Erzieher 
aber ist es ein beständiges Risiko: Es gibt eben keine wirkliche »Sicherheit«, man muss 
stets mit allem rechnen. Ein Hauch von geradezu »anarchischer« Gesinnung weht uns an: 
Diese aber ist aktuell dringend nötig, um den bildungspolitischen Standardisierungsten-
denzen eine Pädagogik entgegenzustellen, die das Individuum ernst nimmt.
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