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Vom Geist der Erneuerung
Über Sinn und Unsinn der Tradition

…ich höre, wir waren
ein Himmelsgewächs,
das bleibt zu beweisen…

Paul Celan

Der Meister und die Katze
Eine bemerkenswerte kleine Legende zieht seit einiger Zeit

durch die virtuelle Welt des Internets, die Geschichte von der
angebundenen Katze. Sie wird in verschiedenen Varianten er-
zählt, die folgende stammt dem ungefähren Wortlaut nach von
dem indischen Theologen Francis X. D’Sa:

Ein Guru hielt mit seinen Jüngern täglich eine Abendmedi-
tation. Weil aber die Hauskatze immer wieder in den Meditati-
onsraum lief und störte, ordnete er an, sie solle während dieser
Zeit draußen festgebunden werden. So konnte man von da an
wieder ungestört meditieren. Aber die Zeit verging. Der Guru
starb und bekam einen Nachfolger. Dieser hielt sich streng an
die Tradition, nach der während der Abendmeditation draußen
eine Katze angebunden wurde. Als schließlich auch die Katze
starb, wurde eine neue Katze angeschafft, um sie während der
Abendmeditation anbinden zu können. Mit der Zeit jedoch kam
die Abendmeditation selbst ganz außer Gebrauch; niemand
mehr interessierte sich dafür. Aber mit größter Treue wurde
weiterhin der Ritus des Katzenanbindens beibehalten…1

Ob es sich um eine alte „Legende“ oder den Einfall eines
findigen Zeitgenossen handelt, sei dahingestellt. Die Geschichte
offenbart jedenfalls in humorvoller Weise den Kern eines Prob-
lems, das den Menschen der Gegenwart nur allzu bekannt ist –
oder sein sollte. Der Humor verhilft uns ja oft zu der inneren
Bereitschaft, uns mit den schwerwiegendsten Problemen zu
konfrontieren, die uns sonst vielleicht erdrücken würden. So
auch hier, handelt es sich doch um kein geringeres Thema als
den völligen Verlust des inneren Zugangs zum Sinn. So dass
schließlich die ganz banale Äußerlichkeit mit dem Wesen der
Sache verwechselt wird. Das Bild der Meditation ist vielsagend.
Die Konzentration der Seelenkräfte und die Zuwendung zum
Geist sind die inneren Voraussetzungen für jene ursprüngliche
Inspiration, die dem Handeln des Menschen erst eigentlich Sinn

1 Nach: Peter Knauer, Hand-
lungsnetze. Über das Grundprin-
zip der Ethik. Frankfurt 2002
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verleiht. Anders betrachtet: das Gewahrwerden des Sinnes in der
Wirklichkeit und die Fähigkeit sinnvollen Handelns bedürfen
eines Sinnes für das Geistige, der übend entwickelt und gepflegt
werden muss. Geht er verloren, wird die „Andacht“ zum leeren
Ritual und die ganze „Klosterkultur“ zur sinnlosen Farce.

Schlimmer noch: der Verlust des ursprünglichen impulsie-
renden Geisteslebens führt dazu, dass sich die äußeren Formen
verselbständigen und „eigen-sinnige“ Geltung beanspruchen.
Das Unbehagen an der Tragweite und den Folgen dieser gesell-
schaftlichen Entwicklung hat einige Zeitgenossen dazu bewo-
gen, die Geschichte noch weiter zu spinnen und die Erzählung
auszubauen. So etwa folgendermaßen:

Im Lauf der folgenden Jahre kamen Besucher aus anderen
Klöstern und sahen, dass in diesem Kloster immer eine Katze
zur Andacht angebunden wurde. Sie beschlossen, dies für ihr
eigenes Kloster zu übernehmen. Einige Jahre später füllten die
Gelehrten dicke Bücher über die liturgische Bedeutung des An-
bindens einer Katze während der Andacht.

Bald gab es im Kloster die Position des Katzenbetreuers und
die des Katzenzeremonienmeisters. Später spezialisierten sich
Tierzüchter auf die Aufzucht von Katzen, die nur für die Andacht
geeignet waren. Und es entstanden auch Unternehmen, die spe-
zielle Halsbänder zum Anbinden der Katze während der Andacht
produzierten. Diese erstellten dann Standards für die Herstel-
lung von Katzenhalsbändern und entwickelten Messgeräte zur
Spezifizierung von Materialien, die die Geeignetheit gemäß
einer freigegebenen Liste akkreditierter und zulässiger Stoffe zur
Verwendung von Andachtskatzenhalsbändern feststellen konn-
ten. Prüfer des staatlichen Gesundheitsamtes prüften nun die
Hygiene an den Katzenanbindestellen, die Funktionsfähigkeit
der Messgeräte und die detailgerechte Umsetzung des Standards
für die Herstellung von Katzenhalsbändern… Wenig später
veröffentlichte die ISO die Norm DIN EN ISO 17017, die die
Katzenaufzucht regelt, Anforderungen an die Kompetenz der
Katzenbetreuer festlegt, den Prozess der Katzenbestattung als
dokumentiertes Verfahren fordert und Zulassungsbedingungen
für Konformitätsbestätigungsstellen aufstellt.

Menschen, die erschienen und darauf hinwiesen, dass man
zur Andacht eigentlich keine Katze braucht, wurden des Klosters
verwiesen und (mund-)tot geschwiegen…2

Um unser Bildungssystem nicht außen vor zu lassen, darf
sich jeder, dem es Spaß macht, gewissermaßen spielerisch an der
weiteren Ausgestaltung der Legende beteiligen. Vielleicht so:

Im Laufe der Zeit konnte man die Klosterbewohner immer
weniger im Andachtsraum antreffen als in der Klosterschänke,
wo sie mit großen Bierkrügen Volksnähe demonstrierten. Damit

2 Nach: Stefan Ackermann,
SocialCert, http://socialcert-
gmbh.de/361
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aber die geistige Tradition nicht abriss und das Volk nicht sein
Vertrauen in die geistige Führung verlor, erklärte man das Kat-
zenanbinden zum Qualitätsmerkmal der Leitkultur und machte
die grundlegenden Fertigkeiten darin zum Kriterium für die
kulturelle Integration von Klosteranwärtern. Auch die Lehrbü-
cher wurden entsprechend umgeschrieben, das Katzenanbinden
wurde zum Pflichtfach und die betreffenden Unterrichtsziele
wurden durch Qualitätsstandards und verschärfte Prüfungsan-
forderungen gesichert…

Ursprung und Sinn der Bildung
Es gehört zu den Grundüberzeugungen der anthroposophi-

schen Geisteswissenschaft und der Waldorfpädagogik, dass der
Mensch seine Existenz nicht mit der Geburt beginnt, sondern
dass er als geistiges Wesen die Erde betritt, mit einem individu-
ellen Schicksal und einem vorgeburtlich gefassten Lebensziel,
die beide seinem Leben Orientierung und Sinn verleihen und
deren er sich im Laufe seines Lebens bewusst werden kann. So
muss es zuvorderst ein Anliegen der Pädagogik sein, dieses
wahre Selbstbewusstsein zu fördern: erst aus diesen inneren
Kräften der Selbstbestimmung wird der junge Mensch sein Le-
ben sinnvoll führen und gestalten können.

In diesem Bewusstsein wird er auch den gesellschaftlichen
Gegebenheiten, den vorhandenen Ordnungen, Traditionen und
Lebensformen gegenüber eine geistig autonome, souveräne
Haltung einnehmen können. Denn diese sind von Menschen
geschaffen und deshalb vergänglich und veränderbar. Er wird es
für selbstverständlich erachten, alles auf seinen Sinn hin zu prü-
fen und zu hinterfragen, nicht nur im Rahmen offiziell geför-
derter und erwünschter Kritik, sondern grundlegend, unbeein-
druckt von Dogmen und Tabus. Das erfordert oftmals, gegen den
Strom zu schwimmen. Denn „das Bewusstsein von einem in sich
selbst gegründeten Geistesleben, an dem die Menschenseele
Anteil hat, ist verloren gegangen…“, wie Rudolf Steiner in ei-
nem Aufsatz über die Selbstverwaltung des Schulwesens
schreibt.3 Er fährt fort: „Den Menschen für das äußere Leben in
Staat und Wirtschaft brauchbar zu machen, wurde die Hauptsa-
che. Dass er in erster Linie als seelisches Wesen erfüllt sein
solle mit dem Bewusstsein seines Zusammenhanges mit einer
Geistesordnung der Dinge und dass er durch dieses sein Be-
wusstsein dem Staate und der Wirtschaft, in denen er lebt, einen
Sinn gibt, daran wurde immer weniger gedacht.“

Nicht Anpassung und Brauchbarkeit des Menschen in der
Gesellschaft werden hier als Sinn der Erziehung gefordert, aber
auch nicht das eigensinnige Durchsetzungsvermögen im tägli-

3 Rudolf Steiner: Freie
Schule und Dreigliederung,
August 1919
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chen Lebens- und Konkurrenzkampf, sondern die sinnstiftende
Fähigkeit des individuellen Bewusstseins. Dies sollten sich die
Erziehenden immer wieder klar machen: inwieweit eröffnet der
Unterricht Möglichkeiten der Sinnfindung, inwieweit vermittelt
er das Erlebnis einer sinnvollen „Geistesordnung der Dinge“,
und in welchem Ausmaße ist er vielleicht nur Einübung ins
„Katzenanbinden“. Es geht nicht um das vordergründige Erleb-
nis, es mag noch so viel Genugtuung und Spaß bringen, auch
nicht um das Einprägen vorgegebener Lerninhalte oder Hand-
lungsstrukturen, sondern um jene Form der Konzentration, der
Aufmerksamkeit und inneren seelischen Zuwendung, in der
wirkliche Begeisterung, Inspiration stattfinden kann. Entsteht
hieraus keine Lernbereitschaft, kann sie nur mit sinnentfremde-
ten, geistfernen Motiven erreicht werden, wie Belohnung und
Strafe, Zwang oder Ehrgeiz.

Ebenen der Sinnerfahrung
Echtes Interesse, Aufmerksamkeit und Lernfreude aus der

Sache heraus zu wecken ist vorrangige Aufgabe einer am Wesen
des Kindes und nicht an seiner gesellschaftlichen Brauchbarkeit
orientierten Pädagogik. Um dies zu gewährleisten baut die Wal-
dorfpädagogik auf den Entwicklungsphasen des jungen Men-
schen und den jeweils vorwiegenden Qualitäten der Welt- und
Menschenbegegnung auf. Indem das Kind oder der Jugendliche
in der jeweils angemessenen Weise seiner Umwelt begegnen
kann, lebt und entwickelt sich in dieser Begegnung zugleich der
Sinn für den Sinn.4

In der Nachahmung lebt das Kind mit den Gebärden seiner
Umgebung mit, wird es eins mit dem, was in seiner Umgebung
anwesend ist: geistig-seelische Intentionen, Motive, Haltungen,
kurz: etwas Wesensverwandtes, das sich durch sinnvollen Aus-
druck verrät. Alles macht Sinn, allein schon deshalb, weil es sich
in der Sinneswahrnehmung offenbart. Die Erziehenden sind
aufgefordert, einen Schutzraum zu schaffen, in dem dieses Ur-
vertrauen, dass alles sinnvoll und nachahmenswürdig ist, sich
ausleben kann.

Im Übergang zum zweiten Jahrsiebt wird diese ursprüngliche
intuitive Willenseinheit mit der Umgebung abgelöst von einem
dialogischen, worthaften Erleben der Dinge. Die Welt will emp-
funden werden als wohlgeordneter, stimmiger Kosmos, mit
dessen Wesen man mitfühlen kann. Im Staunen, in der Freude
darüber, dass alle Erscheinung Bedeutung hat und Teil eines
harmonischen Ganzen ist, öffnet sich die Seele mit allen Sinnen
der Wirklichkeit, nicht zuletzt mit den „unteren“ Sinnen, wie
dem Bewegungssinn. Es obliegt dem Lehrer, der das uneinge-

4 Eine begriffliche Analyse
des Wortes „Sinn“ in seiner
vielfältigen Bedeutung wird
hier bewusst nicht angestrebt.
Siehe hierzu die verschiedenen
Aspekte in: Peter Buck, Wie
gelangt ein Mensch zu Sinn?
Eine Installation zu Fragen der
Pädagogik. Stuttgart 2006
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schränkte Vertrauen hat, durch künstlerische Gestaltung, durch
Rhythmus und bildhafte Sprache insbesondere, das Erleben
solcher Weltbegegnung zu fördern.

Auf diesen Grundlagen, dem Urvertrauen in die innere Ein-
heit mit den Dingen und der seelischen Bereitschaft, sich der
Welt zu öffnen und ihr zu begegnen, kann dann in der weiteren
Schulzeit, der sogenannten „Oberstufe“, die Welt zum Gegen-
stand für das neu erwachende Erkenntnisinteresse werden.
Wenngleich für die Pädagogik des Jugendalters die Entwicklung
der Urteilsfähigkeit vorrangig ist, kann man die Rolle der voran-
gegangenen Entwicklungsphasen für die Bildung des Erkennt-
nis- und Sinnorgans der Vernunft nicht hoch genug schätzen.
Nur werden die dort entwickelten Seelenkräfte nicht einfach
übernommen. Denn mit der Erdenreife oder Pubertät wird das
Verhältnis des jungen Menschen zur Welt grundsätzlich von
innen heraus in Frage gestellt. Die einzelne Erscheinung gibt
ihren Sinn und ihren geistigen Zusammenhang nicht mehr preis,
ohne dass die eigene Urteilsfähigkeit, das selbständige Denken
diesen Zusammenhang bewusst herstellt. Das Vertrauen darin,
dass das Denken eine Kraft ist, die solches vermag, und das
Empfinden von seiner inneren Verbundenheit mit dem geistigen
Grund der Dinge sind für das ganze Leben von entscheidender
Bedeutung. Wenn der Lehrer nicht bewusst an die Kindheits-
kräfte anknüpft und dem jungen Menschen nicht hilft, sie für das
Erkenntnisleben zu verwandeln, können sie auf dem weiteren
Entwicklungsweg verloren gehen. Kritiksucht, seelische Zerris-
senheit und Agnostizismus gehören zu den Folgen.

Sinnfindung und Lehrerpersönlichkeit
Was sich in der Unter- und Mittelstufe als selbstverständli-

che Gewohnheit entwickelt hat, muss in der Umbruchsphase im

Kreis und Raum erleben mit
allen Sinnen: Eurythmie in der
Unterstufe
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Übergang zur Oberstufe neu gegriffen und verwandelt werden.
Das gemeinsame Rezitieren, die Monatsfeiern, die Weihnachts-
spiele: das bloß Tradierte wird für den Schüler zur Last, wenn
kein neuer Zugang zum Sinn gefunden wird. Am Beispiel des

Morgenspruchs, der seit der fünften Klasse gesprochen
und in die Oberstufe übernommen wird, kann man das
eindrücklich beobachten. Als Lehrer steht man beim
gemeinsamen Sprechen einem „Gruppenwesen“ gegen-
über, das bis in die kleinsten Nuancen seine Geschlos-
senheit bewahrt und sich als immun erweist gegen die
behutsamen Versuche, kleinere Fehler, etwa in der Be-
tonung oder bei den Pausen, zu korrigieren. Dann wird
es höchste Zeit, den Morgenspruch zu besprechen, et-
was von seinem Sinn bewusst zu erarbeiten.

Man kann die Schüler zunächst das Ganze auf-
schreiben lassen. Sie bemerken dann überrascht, dass
das gar nicht so einfach ist, obwohl sie den Text seit
Jahren sprechen. Manche müssen sogar beim Nachbarn
nachfragen. Man kann dann die Aufgabe stellen, dem
Spruch eine sichtbare Gestalt zu geben, etwa durch
Umsetzung der Worte in zeichnerische Elemente, durch
deren Anordnung und Bezüge zueinander, mit Bewe-
gungslinien und Pfeilen, jeder so, wie es ihm sinnvoll
erscheint. Vielen wird dann bei der Besprechung deut-
lich, dass der so schlichte Spruch durchaus weisheitsvoll
konzipiert ist – und wie wenig sie sich bisher beim
Sprechen gedacht haben. Lethargie und Abneigung
gegen das gemeinsame Sprechen machen einer frische-

ren, selbstbewussteren Stimmung Platz, die durchaus nachhaltig
sein kann, vor allem, wenn man diesen Impuls im Laufe der Zeit
in veränderter Form immer wieder erneuert. So kann man in der
11. Klasse im Zusammenhang mit der Klosterkultur des Mittel-
alters das Thema Andacht, geistige Übung und Meditation damit
verbinden. Oder man kann im Literaturunterricht der 12. Klasse
den Inhalt des Morgenspruchs heranziehen, um die Probleme zu
verdeutlichen, die Faust bei dem Versuch erlebt, eine seelische
Beziehung zu dem herzustellen, „was die Welt im Innersten
zusammenhält“.

Um den Schülern dabei helfen zu können, die Dinge in der
Oberstufe neu zu ergreifen, muss der „neue Lehrer“ ihr Vertrau-
en gewinnen. Als Persönlichkeit und vor allem im Umgang mit
dem jeweiligen Unterrichtsinhalt muss er authentisch sein. Das
heißt nicht, allwissend zu sein, und man sollte das auch nicht
vorgeben. Sondern es geht um jene geistige Verbindlichkeit, die
der Schüler erlebt, wenn sein Lehrer keine geborgten „Wahrhei-
ten“ auftischt, sondern aus sich schöpft und aus dem Wesen der

MORGENSPRUCH

Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln;
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt
Dem Geiste Wohnung gibt;
Ich schaue in die Seele,
Die mir im Innern lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn’- und Seelenlicht,
Im Weltenraum, da draußen,
In Seelentiefen, drinnen. –
Zu Dir, o Gottesgeist,
will ich bittend mich wenden,
Dass Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse.

Rudolf Steiner
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Sache heraus denkt und spricht. Alles nur Angelernte, Über-
nommene, mag es auch immer wieder Bestandteil unseres Re-
dens und Handelns sein, ist für diese Vertrauensbildung wertlos.
Als Schüler fragt man sich mehr oder weniger instinktiv, warum
soll ich das können, wenn der da vorne es nicht einmal selbst aus
sich heraus darstellen kann, sondern sich an einem Lehrbuch
entlang hangelt oder einen vorgefertigten Unterrichtsplan abar-
beitet. In diesem Sinne ist der Lehrer Vorbild. Man mag sich
hier an die eigene Schulzeit erinnern.

Zudem haben die Schüler ein „ästhetisches“ Empfinden da-
von, was der Lehrer kann. In einer Vortragsreihe vor jungen
angehenden Lehrerinnen und Lehrern im Jahr 1922, bekannt als
„Pädagogischer Jugendkurs“, verwies Rudolf Steiner auf das
viel lebensvollere und geistbewusstere Verhältnis zwischen
Schüler und Lehrer in früheren Kulturepochen, so etwa auch im
Mittelalter: „Kein Lehrer kann irgendeinem Jungen oder Mäd-
chen in Wahrheit ein Wissen überliefern, wenn nicht in diesem
jungen Menschen die empfindende Überzeugung gereift ist: Der
kann etwas. – Es ist einfach der Menschheit gegenüber ein un-
verantwortliches Beginnen, als Pädagoge anders wirken zu
wollen als dadurch, dass die Jugend zuerst die selbstverständli-
che Meinung bekommt: Der kann etwas… Bevor man als junger
Mensch an die Arithmetik kam, wie sie damals aufgefasst wurde
…, war man sich klar darüber, dass diejenigen, die einen in die
Arithmetik einführen, reden und denken können… Das war ein
Grund, um sich als junger Mensch an dem älteren hinaufzuran-
ken, wenn man das alles aus der eigenen Empfindung heraus
wusste.“

Natürlich gehe es nicht darum, die „sieben freien Künste“
des Mittelalters wieder zu erwecken, sondern darum, dass der
Unterrichtende üben und lernen müsse, aus geistigem Erleben
heraus Kreativität zu entfalten. Im Folgenden zeigt Steiner dann,
wie mit Hilfe seiner erkenntniswissenschaftlichen Schrift „Phi-
losophie der Freiheit“ ein solcher Übungsweg aussehen kann,
auf dem der Lehrer seiner intuitiven geistigen Fähigkeiten ge-
wahr wird und sie weiter entwickelt. Auch bei anderen Gelegen-
heiten hat Steiner immer wieder auf die Notwendigkeit geistiger
Übungen hingewiesen, sei es durch Meditationen oder auch
„nur“ durch das Studium der anthroposophischen Geisteswissen-
schaft. Die „Begeisterung“, die durch solches Studium und die
damit verbundene selbsterzieherische Arbeit erfahren werden
kann, verleiht der pädagogischen Arbeit einen tieferen, einen
existentielleren Sinn über die herkömmlichen Lernzwecke und
Unterrichtsziele hinaus.

„In der Schule ist es wichtig“, schreibt Christoph Lindenberg
über „die Lebensbedingungen des Erziehens“5, „dass der Lehrer

5 Christoph Lindenberg:
Die Lebensbedingungen des
Erziehens. Von Waldorfschu-
len lernen. Rowohlt TB 1981
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in der Lage ist, jedem Thema eine menschlich interessante, be-
deutsame Seite abzugewinnen. Wo dem Lehrer das nicht möglich
ist, wo die Schüler reine Kenntnisse um der Kenntnisse willen
aufnehmen sollen, stellt sich mit der Langeweile das Gefühl der
Sinnlosigkeit ein. Langeweile und Sinnlosigkeit, stures Pauken
bloßer Fakten sind ungemein schwer und anstrengend. Reine
Fakten aufnehmen heißt sich mit unverdauten Dingen belasten.
Die krankmachende Wirkung dieses Lernbetriebs ist bekannt, sie
führt oft zur Destruktivität oder zur Flucht in rauschhafte Erleb-
nisse. Im Unterricht selber ist eine Tendenz zur Hyperkinesie zu
bemerken… Gewiss wird Sinn in verschiedenen Altersstufen
verschiedenartig erfahren. In den höheren Klassen wird aber die
Frage nach dem Sinn ganz offen gestellt. Hier hilft der Verweis
auf später überhaupt nicht, ebenso wenig hilft der Hinweis, dass
man dies oder jenes eben wissen müsse. Der Sinn dessen, was
man lernt, muss im Unterricht erlebbar sein. Die Langzeitfolgen
einer Abrichtung zum braven sinnlosen Pauken sind medizinisch
noch nicht erforscht, politisch und sozial aber sind sie deutlich
sichtbar.“ – Im Folgenden soll an einigen Beispielen veran-
schaulicht werden, wie der Unterricht über seinen zweckhaft-
pragmatischen Nutzen hinaus für Schüler und Lehrer der Ober-
stufe sinnvoll sein kann.

Mathematik als geistiges Erlebnis
„Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch

nichts so auffallend zu erkennen wie durch maßlose Schärfe im
Zahlenrechnen.“ Dieser Überzeugung des großen Mathemati-
kers Carl Friedrich Gauß steht die landläufige Ansicht entgegen,
im Mathematikunterricht werde vor allem das Rechnen gelernt,
denn dieses brauche man, um gewisse Lebensaufgaben wahrzu-
nehmen. Aber wenn das schon die ganze Wahrheit wäre, würde
Mathematik als Unterrichtsfach allmählich überflüssig werden.
Denn die modernen „Rechner“ arbeiten bedeutend schneller und
effektiver als der einzelne Mensch. Deshalb verweist man oft
noch auf einen anderen Zweck, den eigentlichen „Bildungs-
wert“: die Mathematik ist ein Übungsfeld des exakten Denkens.
Damit kommt man dem Wesen der Sache immerhin schon er-
heblich näher. Allein, wer einmal die Klarheit und Schönheit
eines mathematischen Beweises, etwa vom Satz des Pythagoras,
genossen hat und die Freude der Evidenz, der geistigen Einsicht
erfahren hat, weiß noch von einer anderen sinnvollen, mehr
„esoterischen“ Seite dieser Wissenschaft zu berichten. Mathe-
matik ist vor allem Geisteswissenschaft – im eigentlichen, un-
akademischen Sinne des Wortes. Rudolf Steiner bezeichnete das
Mathematisieren deshalb als erste Stufe des übersinnlichen Er-

Carl Friedrich Gauß,
Lithographie 1928
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kennens. Im Hinblick auf die Platonische Akademie im antiken
Griechenland, die das Studium der Mathematik voraussetzte,
heißt es in einem Vortrag aus dem Jahr 1904:

„Nun betrachtete Plato das mathematische Anschauen als
ein Erziehungsmittel zum Leben in der sinnlichkeitsfreien Ideen-
welt. Denn die mathematischen Gebilde schweben an der Grenze
zwischen der sinnlichen und der rein geistigen Welt… Nicht der
sinnliche Kreis lehrt mich die Gesetze des Kreises, sondern der
ideelle Kreis, der nur in meinem Geiste lebt und von dem der
sinnliche nur ein Bild ist… Die Idee muss rein geistig ange-
schaut werden, soll sie in ihrer wahren Wesenheit erkannt wer-
den. Dazu kann man sich erziehen, wenn man im Mathemati-
schen die Vorstufe dazu übt, wenn man sich klarmacht, was man
eigentlich an einem mathematischen Gebilde gewinnt. – Lerne
an der Mathematik dich freizumachen von den Sinnen, dann
kannst du hoffen, zur sinnenfreien Ideen-Erfassung aufzusteigen:
das wollte Plato seinem Schüler einprägen.“ Und auch die
Gnostiker waren der Ansicht, „dass die in diesem Anschauen zu
erzielende Übersinnlichkeit die erste Stufe sei in der geistigen
Erziehung des Menschen. Wenn der Mensch dazu gelangt, so
von der Sinnlichkeit frei über andere Eigenschaften der Welt zu
denken, wie er durch die Mathesis über geometrische Formen
und arithmetische Zahlenverhältnisse denken lernt, dann ist er
auf dem Wege zur geistigen Erkenntnis.“6

Das mathematische Denken kann die Erfahrung vermitteln,
dass innere Anschauung nicht beschränkt ist auf das gewöhnli-
che Vorstellungsvermögen. Letzteres scheint in seiner endlichen

Begrenztheit festgelegt, als bloße Repräsentation der räumlichen
Gegenstandswahrnehmung. Das „Unendliche“ hingegen ist nicht
vorstellbar, aber denkbar. Aus der so gewonnenen Perspektive
wiederum lässt sich das starre Vorstellungsleben erweitern und
verwandeln, und zwar als in sich schlüssig und gesetzmäßig
erfahrbare „intellektuelle Anschauung“. Gerade im Grenzbereich
des Vorstellungsvermögens kann die Mathematik deshalb regel-
recht „erlösend“ wirken. Wer sich beispielsweise mit der Pro-
jektiven Geometrie beschäftigt, wie sie auch in den Waldorf-

6 Mathematik und Okkultismus.
Autoreferat 1904

Vorstellungsübung: wo ist
der wandernde Schnittpunkt
der beiden Geraden, wenn
sie parallel sind?
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schulen meist in der 11. Klasse betrieben wird, kann daraus ganz
neue Perspektiven für seine Raumvorstellung gewinnen. Man
lernt dadurch erst eigentlich kennen, welchen Bedingungen
unser alltägliches Wirklichkeitserleben unterliegt.

Das Vertrauen in die Wesenheit des Denkens und die Ent-
wicklung des Sinnes für die geistige Wirklichkeit können somit
als allgemeinmenschliche und fachübergreifende „Bildungszie-
le“ des Mathematikunterrichts angesehen werden. Eben deshalb
sind es nicht nur die Mathematiker, die über ihr Fachgebiet be-
geistert urteilen, sondern tiefblickende Persönlichkeiten aus den
unterschiedlichsten Bereichen des menschlichen Geisteslebens,
Theologen, Naturwissenschaftler, Dichter… „Niemand vermag
zur Erkenntnis göttlicher und menschlicher Dinge zu gelangen,
der nicht zuvor die Mathematik gründlich erlernt hat“, urteilt der
Kirchenvater Augustinus. Galileo Galilei sah in der Mathematik
„das Alphabet, mit dem Gott das Universum geschrieben hat”.
Und der begnadete Dichter und Philosoph Novalis war davon
überzeugt: „Das Leben der Götter ist Mathematik.“

Sinnsucher und Grenzgänger in der Literatur
Im Literaturunterricht der Waldorfschule nehmen zwei

große Werke der deutschsprachigen Weltliteratur eine her-
ausragende, im Lehrplan fest verankerte Stellung ein: der
„Parzival“ Wolframs von Eschenbach, ein umfangreiches,
in der neuhochdeutschen Übertragung fast fünfhundert
Seiten umfassendes mittelhochdeutsches Versepos vom
Beginn des 13. Jahrhunderts, und Goethes „Faust“, das in
sechzig Jahren gereifte, ebenso gewaltige wie tiefgründige
Hauptwerk des großen Dichters und Wissenschaftlers.
Beide Werke rühren an die tiefsten Fragen der menschli-
chen Existenz und führen uns den Menschen vor Augen,
wie er auf der Suche nach dem Sinn und im Kampf um die
Überwindung der Grenzen zu einer wirklichen Geistwelt
über sich hinauswächst. Es liegt deshalb im Wesen der
Sache, dass beide Werke Schüler wie Lehrer an ihre Gren-
zen führen und dass gerade dadurch, im gemeinsamen
Bemühen um die Überwindung der eigenen Verständnis-
grenzen, der Inhalt der Literatur im gemeinsamen Suchen

nach dem Sinn eine neue, von uns selbst gestaltete Wirklichkeit
gewinnt.

Der „Gral“ als Mittelpunkt der mittelalterlichen Legende, aus
verschiedenen Quellen überliefert und von den Autoren unter-
schiedlich ausgestaltet, repräsentiert vor allem die Verbindung
zwischen geistiger und natürlicher, himmlischer und irdischer
Welt. Einstmals war es dem Menschen instinktiv gegeben, im

Codex Manesse, „Herr
Wolfram von Eschenbach“
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Bewusstsein dieses Übergangs zu leben. Mit dem allmählichen
und stufenweise sich entwickelnden Selbstbewusstsein ist zu-
nächst die Gegenwart der geistigen Welt und schließlich auch
die Erinnerung an sie verloren gegangen. Durch die Menschwer-
dung Gottes aber wurde eine Brücke gebaut, bekam der Gral
einen neuen Sinn. Zunächst noch verblieb er in der Tradition
verborgen und sein Geheimnis wurde von wenigen, in schicksal-
hafter Gemeinschaft verbundenen gläubigen Menschen gehütet.
Zu dieser Gemeinschaft gehört auch Parzival, der in einer dop-
pelten Traditionslinie steht: als Angehöriger des Artusge-
schlechts väterlicherseits und des Gralsgeschlechts mütterlicher-
seits. Doch beide Traditionslinien sind am versiegen. Indem
Parzival seine geistige Aufgabe verschläft, wird deutlich, dass
aus den Kräften der Tradition der „heilende Geist“ nicht mehr
wirken kann. Hier beginnt das einzigartige Schicksal Parzivals:
indem er zum individuellen, aus eigenem Entschluss bewegten
Sucher nach dem Gral wird, wächst er über seine Zeit, über alle
Traditionen, Verwandtschaften und zeitbedingten Beschränkun-
gen hinaus. Selbst der weise Einsiedler, der ihn in die Geheim-
nisse des Grals eingeweiht hat, ist am Ende von dem Wunder
überwältigt: Der Gral, der Urquell aller geistigen Inspiration auf
Erden, kann von nun an aus dem freien Entschluss des individu-
ellen Menschen gesucht und entdeckt werden.

Auch Faust ist Suchender, doch als wissenschaftlich
gebildeter „Doktor“ der Neuzeit ist sein Ausgangspunkt
ein anderer. Hat er doch Glaube und Tradition schon
lange hinter sich gelassen. Er weiß aber auch, dass das
„dunkle Mauerloch“, in dem er haust, ihm die geistige
Wirklichkeit vorenthält, und dass er mit den Mitteln des
reflektierenden Verstandes allein den Geist niemals erfas-
sen kann. So unerträglich sinnlos erscheint ihm deshalb
sein Leben, dass er sich selbst entleiben will. Mit allen
nur erdenklichen Mitteln versucht er sich in die geistige
Welt hineinzumogeln, vergebens, es zeigt sich, dass er
dem lebendig schaffenden Geist mit den herkömmlichen
Mitteln, wie etwa mit den traditionellen Formen innerer
Versenkung oder äußerer Beschwörung, nicht gewachsen
ist.

Auch Faust sucht einen neuen, bewussten Zugang zu
den sinnstiftenden geistigen Kräften. „Was du ererbt von
deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Auch er sucht
aus eigenem inneren Wissenstrieb den Gral. Dabei wird aber
auch deutlich, dass der Intellekt einen Hang zum Bösen hat.
Während für Parzival – und besonders seinen Geistesbruder
Gawan – die Kräfte des Bösen noch mehr im Handlungshinter-
grund verbleiben und mehr aus dem Unbewussten heraus wir-

„Geschäftiger Geist, wie nah
fühl ich mich dir!“ –
„Du gleichst dem Geist den du
begreifst, nicht mir!“
Faust und Erdgeist, Zeichnung
von Goethe
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ken, kommt es für Faust zur offenen geistigen Auseinanderset-
zung mit dem Wesen des Bösen selbst. Das ist es, was ihn als
„mythische Person“ unseres Zeitalters auszeichnet und bis heute
hochaktuell macht. Viel unmittelbarer und bewusster wird diese
Sinnsuche zugleich zur Konfrontation mit den Widersacher-
mächten der Schöpfung, mit dem „Geist, der stets verneint“ und
der in raffinierten intellektuellen Wendungen die Unmöglichkeit
der höheren Erkenntnis und die Sinnlosigkeit des menschlichen
Daseins zu beweisen sucht.

Doch nicht in den irdischen Früchten des Lebens sucht Faust
den Sinn, nicht im äußeren Erfolg sieht er Ziel und Zweck seines
Strebens – er will tiefer in die Wirklichkeit eindringen, zu den
treibenden und bildenden Kräften des Lebens selbst. Hierzu

bedarf es aber besonderer, die
naturgegebenen Grenzen der
Wahrnehmung überschreitender
Fähigkeiten, eines hohen Grades
an geistiger Freiheit und Beweg-
lichkeit, wie er nicht ohne die
bewusste Konfrontation und Aus-
einandersetzung mit dem Wesen
des Bösen errungen werden kann.
„Zeig mir die Frucht, die fault,
eh‘ man sie bricht, und Bäume,
die sich täglich neu begrünen!“,
fordert er von Mephistopheles –
und von nun an wird er keinen
Schritt mehr tun, ohne dabei den

„Gefährten“ im Blick zu haben, der zu jeder Zeit im Denken und
Tun die Kontrolle zu übernehmen versucht. So muss Faust die
Einsicht in die sinnstiftenden Gestaltungskräfte des Lebens in
jedem Augenblick dem Widersacher der Schöpfung abringen.

Die Suche nach dem Sinn ist keine intellektuelle Spielerei
mit philosophischen Begriffen, sie erfordert die Bereitschaft zur
Wandlung, den Entschluss zur Selbsterziehung und zur Ent-
wicklung der eigenen Seelenkräfte. „Es steht dir frei, in die
Unterwelt des Viehs zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die
höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluss deines
eigenen Geistes zu erheben.“ Mit diesen Worten leitete der Flo-
rentiner Giovanni Pico della Mirandola den Beginn eines neuen
Zeitalters ein, das Zeitalter der Freiheit. Aber es ist mit der Frei-
heit wie mit dem menschlichen Ich: sie ist nur wirklich, sofern
sie sich selbst verwirklicht. So können wir auch die Literatur als
„Kulturgut“ auffassen, das im traditionellen Kanon der Schulfä-
cher gepflegt werden muss, als Pflichtlektüre, der wir mit Inter-
pretationshilfen zuleibe rücken und mit der wir unser Bildungs-

Mephisto, der „Gefährte“ des
Menschen, in der „Schüler-
szene“. – Klassenspiel 1998



17

niveau unter Beweis stellen. Die großen Meisterwerke der Lite-
ratur aber fordern und bieten zugleich mehr: wenn wir uns über-
winden und uns auf ihren Anspruch einlassen, bieten sie die
Möglichkeit der freien Grenzüberschreitung in einen Sinn-
Raum, der immer weitere Sinn-Perspektiven eröffnet. Die päda-
gogische Kunst besteht darin, den Unterricht in einen solchen
Sinn-Raum zu verwandeln, in dem diese ernste Begeisterung
erlebt werden kann.

Die Suche nach dem Sinn der Geschichte
Dem Geschichtslehrer stellt sich die Sinnfrage in besonders
eindringlicher Weise, hat er es doch mit den Zielen und Hand-
lungsmotiven des Menschen und der Menschheit zu tun, ihrem
Wandel und ihrer Entwicklung. In früheren Kulturen bis hin zum
Mittelalter war die Antwort auf diese Frage den Menschen vor-
gegeben, durch die Einbettung in eine als göttlich empfundene
kosmische Geistesordnung und die daraus abgeleitete moralische
Orientierung, die durch die irdischen Repräsentanten dieser
Ordnung bestimmt wurde. Das hat sich durch den Bewusstseins-
umbruch in der europäischen Menschheit gewandelt, darin be-
steht das gewaltig Neue in der sogenannten „Neuzeit“. In den
ersten Jahrhunderten waren zwar noch die alten Institutionen
und Traditionen maßgebend, ihr Zerfall oder ihr Machtverlust
wurde aber durch den Siegeszug der Wissenschaft im 19. Jahr-
hundert endgültig besiegelt7. Die totalitären Ideologien, die das
Bedürfnis nach Sinn-Ersatz zu bedienen versprachen, in Wirk-
lichkeit aber zu Exzessen der Entmenschlichung führten, haben
die Vorstellung einer geschlossenen Weltordnung mit festge-
legtem Entwicklungsziel endgültig ad absurdum geführt. Wer
vor Historikern heute von Menschheits- oder Erdenzielen
spricht, wird als unwissenschaftlich belächelt. Die Geschichte
hat keinen Sinn außer dem, den der Mensch ihr gibt – der Ge-
danke ist heute Allgemeingut und gilt als unwiderlegbar.
Aber, so könnte man fragen, ist das nicht eine konstruktivisti-
sche Sackgasse? Kann denn das, was ich selbst konstruiere, Sinn
meines Daseins in der eigentlichen Bedeutung des Wortes ge-
nannt werden, ist das nicht Un-Sinn? Beinhaltet der Begriff nicht
etwas, das dem sinnsuchenden Wesen übergeordnet ist und ihm
Wegführung und Orientierung sein kann? Wird das Leben nicht
zur baren Beliebigkeit und Willkür, wenn der Mensch auch den
Sinn seines Daseins seiner persönlichen Freiheit anheim stellt
und allein aus sich selbst schöpft? Wie lässt sich eine solche
„Schöpfung aus dem Nichts“ denn sinnvoll denken?
Auch Rudolf Steiner scheint sich der obigen Sichtweise anzu-
schließen, wenn er schreibt: „In dem Menschen selbst ist der

7 Vgl. den Beitrag im vorigen
Kursiv-Heft „Dreigliederung
macht Sinn“
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Ausgangspunkt seines Handelns zu suchen… Alles apriorische
Konstruieren von Plänen, die der Geschichte zugrunde liegen
sollen, ist gegen die historische Methode, wie sie sich aus dem
Wesen der Geschichte ergibt. Diese zielt darauf ab, gewahr zu
werden, was die Menschen zum Fortschritt ihres Geschlechtes
beigetragen; zu erfahren, welche Ziele sich diese oder jene Per-
sönlichkeit gesetzt, welche Richtung sie ihrer Zeit gegeben. Die
Geschichte ist durchaus auf die Menschennatur zu begründen.
Ihr Wollen, ihre Tendenzen sind zu begreifen. Unsere Erkennt-
niswissenschaft schließt es völlig aus, dass man der Geschichte
einen Zweck unterschiebe, wie etwa, dass die Menschen von
einer niederen Stufe der Vollkommenheit zu einer höheren erzo-
gen werden.“8 Auf solche und ähnliche Darstellungen berufen
sich anthroposophische Autoren gelegentlich, wenn sie die Mo-
dernität und Unvoreingenommenheit der Steinerschen Ge-
schichtsauffassung hervorheben wollen.9 Der kritische Leser
fühlt sich hier allerdings mit einem Widerspruch alleine lassen,
der schon an den Titeln der Gesamtausgabe erkennbar ist: „Die
geistige Führung des Menschen und der Menschheit“, „Geistige
Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt“,
„Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch
geistige Mächte“, um nur einige zu nennen. Wie passt das zu-
sammen?

Die Individualität als schöpferischer Geist
Rudolf Steiners Verständnis der Geschichte unterscheidet sich
von einer rein konstruktivistischen Sichtweise zunächst einmal
dadurch, dass er eine geistige Wirklichkeit voraussetzt, die er-
fahrbar und erforschbar ist. Im geschichtlichen Leben steht der
Mensch dieser Wirklichkeit allerdings nicht wie der äußeren
Natur gegenüber, sondern er aktualisiert sie erst im Erkennen
und Handeln – und verleiht ihr dadurch zugleich seine individu-
elle Prägung. Indem er die in seinem Geist lebenden Impulse
verwirklicht, schafft er Zusammenhänge, gestaltet er soziale
Formen und geschichtliche Entwicklungen, die Gesetzmäßig-
keiten erkennen lassen. Er ist diesen Gesetzmäßigkeiten aber
nicht blind unterworfen wie ein Naturgeschöpf den Naturgeset-
zen, sondern er kann sie in sein Handeln integrieren, je nachdem,
welche Ziele, Motive, Pläne er diesem Handeln zugrunde legt.
Im Hinblick auf die Entwicklung der einzelnen Pflanze ist es in
gewisser Weise berechtigt, von einem festgelegten Plan oder
einem „Entwicklungsziel“ zu sprechen, dem die Pflanze unter-
liegt, hat sie doch nicht die Möglichkeit, eine andere Blüte her-
vorzubringen, oder gar keine. Das geschichtliche Handeln des
Menschen hingegen wird von vielen verschiedenen Faktoren

8 Rudolf Steiner: Grundlinien
einer Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung

9 So Wenzel M. Götte in einem
im übrigen sehr lesenswerten
Aufsatz „Sinn-Erfahrung an der
Geschichte“, in: Peter Buck,
Wie gelangt ein Mensch zu
Sinn? Siehe Anm.4.
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bestimmt, die der individuelle Mensch in der denkbar unter-
schiedlichsten Weise zur Gestaltung der geschichtlichen Wirk-
lichkeit verbindet, je nach seiner Persönlichkeit, seinen Anlagen,
Fähigkeiten und Einsichten in die Zusammenhänge. Man achte
diesbezüglich auf die Formulierung Steiners: er spricht von der
„historischen Methode“, die sich dem „Wesen der Geschichte“
über die Erforschung des Menschen, seiner Ziele und Motive zu
nähern habe, und nicht auf dem Weg der Spekulation über die
Absichten einer geistigen Welt. Das hindert nicht, dass es solche
Absichten gibt, allein sie sind auf die Fähigkeit des Menschen
angewiesen. Ob und wie sie geschichtliche Wirklichkeit werden,
hängt vom Menschen ab.
Rudolf Steiner hat verschiedentlich über die Absichten geistiger
Wesen gesprochen und unter anderem davon, was geschehen
werde, wenn der Mensch sich in seiner Individualität dem Geiste
dauerhaft verschließen würde: der Geschichtsprozess würde sich
in eine Art Naturvorgang verwandeln, der über das menschliche
Ich hinweggehen und eben damit die Geschichte und die ganze
Erdenentwicklung sinnlos machen würde.10 Es geht ihm darum
zu betonen, dass alles Geschichtliche durch den individuell han-
delnden Menschen zustande kommt und damit seiner vollen
Verantwortung unterliegt. Auch wenn er nicht im Vollbesitz
seiner geistigen Kräfte ist und dadurch „verantwortungslos“
handelt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn er gedankenlos aus
bloßer Tradition handelt, wenn er sich Masseninstinkten über-
lässt, wenn er sich einer Ideologie unterwirft, deren Wesen er
nicht durchschaut, oder wenn er glaubt im Auftrag höherer
Mächte zu handeln. Auch wenn wir meinen, unser Handeln sei
von Sachzwängen bestimmt, ist es doch immer unsere Entschei-
dung, wie wir damit umgehen. Wir können uns nicht damit her-
ausreden, dass wir sagen, wir handelten ja nur wie jedermann,
oder wir seien nur die Vollstrecker eines höheren Willens oder
einer höheren Ordnung, eines übermächtigen Schicksals oder
ähnlicher Instanzen. So entscheiden wir auch selbst darüber,
inwieweit es sinnvoll ist, was wir tun, oder nicht.

Intuitive Sinnfindung
Mithin ist es auch ein Widersinn, so von einem Sinn des Lebens
oder Handelns zu sprechen wie von etwas Vorhandenem, Gege-
benem, Vorgefertigtem, das einfach übernommen werden kann.
Dies entspricht nicht unserem wirklichen Verhältnis zum sinn-
stiftenden Geist. Es liegt allerdings in der Natur unserer be-
grenzten Vorstellungskraft, dass wir uns eine geistige Welt und
unsere Beziehung zu ihr analog zur gegenständlichen Welt vor-
stellen – Gott bekommt dann einen väterlichen Bart und die

10 So in dem Vortrag vom
9.10.1918 in Zürich
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Engel haben Flügel. Wenn wir uns nun einen Sinn ausdenken,
den Gott oder die Götter der Menschheitsentwicklung verliehen
haben könnten, vergessen wir allzu leicht, dass er eben unser
Konstrukt ist, ein vorgestellter Sinn. Die Anwesenheit von Sinn
kann aber nur der individuelle Mensch erleben, indem er in
innerer Arbeit intuitive Berührung mit dem Geist erfährt. Nie-
mand kann uns Sinn schenken, denn allein der tätige Geist ist
Organ der Sinn-Wahrnehmung.
Damit der Geist im Menschen Wirklichkeit werden und in die
geschichtliche Welt „eingebildet“ werden kann, bedarf es der
schöpferischen Vergegenwärtigung durch eine Vorstellungs-
kraft, die auf die konkrete zukünftige Gestalt der Wirklichkeit
gerichtet ist, einer sozialen Phantasie. In ihr spielt neben dem
Denken das Fühlen eine wesentliche Rolle. Zudem bedarf es der
Fähigkeit, die gegebenen Verhältnisse so zu verstehen und zu
handhaben, dass sie entsprechend sinnvoll umgestaltet werden
können. Die Impulsierung der Geschichte durch den Geist baut
somit ganz auf die individuellen Fähigkeiten des Menschen. Der
sinnvoll Handelnde ist nach zwei Richtungen hin aktiv. In der
Gestaltung der Welt individualisiert er nach außen hin, was
geistig in ihm lebt, nach innen taucht er in die Welt der Ideen
und Ideale und sucht die Intuitionen für sein Handeln. Sinn ist
nicht irgendwo in einer vorgestellten Zukunft zu finden, sondern
überall dort, wo dieser schöpferische Geist erlebbar ist. Sinn ist
stets anwesend.

Ebenso wie für die Geschichte selbst gilt dies auch für den
Geschichtsunterricht. Der Pendelschlag zwischen Erkennen und
Handeln, dem geistigen Besinnen und der konkreten Tat, wie er
für das Wesen des Menschen charakteristisch ist, muss erlebbar
sein. Im Unterricht muss erfahren werden können, wie der
Mensch sich für die Welt begeistern kann. Hierzu müssen die
Schüler innerlich mitfühlen, was die Menschen, die Geschichte
gestaltet haben, als wertvoll und sinnvoll erlebt haben. Erst
durch die Vermittlung einer gefühlvoll gestaltenden Phantasie
gewinnt die Geschichte konkretes Leben in der Seele des jungen
Menschen. Darauf muss der Unterrichtende mit einem „künstle-
rischen“ Gespür achten: dass der Jugendliche die Geschichte
einerseits als innere Anschauung vergegenwärtigen kann, dass er
darin aber auch Sinn erfährt, weil die Imagination transparent ist
für den geistigen Zusammenhang, aus dem heraus der Mensch
die Wirklichkeit gestaltet.

Erneuerung des Geisteslebens
Der Geschichtsunterricht hat insofern eine besondere Stel-

lung im Fächerkanon der Schule, als er aus der Sache heraus
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sich selbst zum Inhalt hat. Denn er ist – ebenso wie die Ge-
schichtserkenntnis – selbst Bestandteil und Stadium der ge-
schichtlichen Entwicklung. Er ist deshalb besonders geeignet,
zum Verständnis und Selbstverständnis einer zeitgemäßen Päda-
gogik beizutragen. Die verbreitete Tendenz, ihn zugunsten „ak-
tuellerer“ Fächer oder Fächerkombinationen zu reduzieren, ist
daher keine Befreiung von traditionellem Ballast, sondern ein
Symptom für mangelndes Verständnis. Folgt man diesem Trend,
dann führt das gerade nicht zur Entrümpelung, sondern zur Ein-
schläferung gegenüber der Tradition, zum Rückgang des Be-
wusstseins, aus welchem Geiste heraus und durch welche
menschlichen Gestaltungskräfte das Vorhandene geworden ist,
was es ist.

Die oftmals sehr jungen Menschen, die im Widerstand gegen
die primitive Ideologie und Geschichtsauffassung der National-
sozialisten ihr Leben opferten, haben immer wieder die Sehn-
sucht nach Erneuerung der Gesellschaft und nicht zuletzt des
Geisteslebens geäußert. Man wusste, dass die Katastrophe sich
aus der Missachtung kulturell-geistiger Impulse heraus entwi-
ckelt hat. In ihren Flugblättern klagen die Geschwister Scholl
und ihre Freunde darüber, wie die Machthaber die Jugend „in
ihren fruchtbarsten Bildungsjahren“ zu „narkotisieren“ und „das
aufkeimende Selbstdenken in einem Nebel leerer Phrasen zu
ersticken“ versuchten. Daher müsse man nach der Niederwer-
fung der Terrorherrschaft „eine Erneuerung des schwerverwun-
deten deutschen Geistes von innen her zu erreichen“ suchen.

Die Anthroposophie und die Waldorfpädagogik, die nach den
Jahren ihrer Unterdrückung wieder an jene geistigen Erneue-
rungsimpulse anknüpfen konnten, die von Rudolf Steiner schon
früher, nicht zuletzt auch in der Folge des Ersten Weltkrieges,
initiiert worden waren, haben sicherlich ganz wesentlich zu einer
geistigen Wiedergeburt und zur Entwicklung der Nachkriegs-
kultur beigetragen. Einen grundlegenden gesellschaftlichen
Wandel konnten sie allerdings nicht bewirken. Das ist mit eine
der Ursachen, weshalb sie sich heute selbst in einer Krise befin-
den und allerorten der Ruf nach geistiger Erneuerung zu ver-
nehmen ist.

Anstatt sich nun in Kämpfen zwischen Tradition und Moder-
ne zu zerreiben, könnte man aus der Geschichte lernen und sich
ins Bewusstsein rufen, wie Rudolf Steiner zu seiner Zeit den
geistigen Impuls der Anthroposophie in die Welt getragen hat.
Indem er nämlich einerseits an das neuere mitteleuropäische
Geistesleben anknüpfte, insbesondere an den deutschen Idealis-
mus und den Goetheanismus, zum anderen aber auch an die
spirituelle Tradition orientalischer Weisheit und Geisteserfah-
rung. Wer solche geschichtlich orientierten Werke liest wie „Das
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Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Al-
tertums“ oder „Die Rätsel der Philosophie“, wird bemerken, wie
Steiner aus den vergangenen Impulsen das innerste Wesen he-
rauszulesen versteht und die Geistesentwicklung mit seiner eige-
nen Forschung zu verbinden weiß. Dadurch erhalten die Impulse
der Vergangenheit einen neuen Sinn. Der kann ihnen aber nur
dadurch verliehen werden, dass der schöpferische Geist des
Individuums sich zu einem eigenen Erkenntnisleben zu erheben
weiß, das den Blick über das Ganze freigibt.

Erneuern heißt zunächst einmal, das Gewordene aus seinen
ursprünglichen geistigen Impulsen heraus zu verstehen. Nicht
selten ist die Haltung der Unduldsamkeit und Geringschätzung
gegenüber dem Gewordenen mit der Selbstüberschätzung der
eigenen geistigen Fähigkeiten verbunden. Die Geschichte kennt
zahlreiche Beispiele für dieses Dilemma, man denke nur an die
Französische Revolution. Man glaubte ein neues Zeitalter der
Vernunft einläuten zu können, indem man bis in die Kalender-
ordnung hinein die Vergangenheit für nichtig erklärte. Die wirk-
lichen, über das revolutionäre Chaos hinaus wirksamen Errun-
genschaften hingegen sind nicht von heute auf morgen erdacht
worden, sondern haben sich im Laufe der Geschichte entwickelt,
wie etwa die Menschenrechte. Wo die geistige Potenz für wirk-
liche, tragende Erneuerungsimpulse vorhanden ist, dort ist auch
die Fähigkeit, das Gewordene in seinem ursprünglichen Sinn
und seinem inneren Wert zu achten und zu würdigen.

Kindheitskraft und Auferstehung
Das vergangene Weihnachtsfest hat uns einmal mehr vor

Augen geführt, wie aktuell die Frage nach dem Sinn ist. Von
allen christlichen Festen ist Weihnachten ja dasjenige, das in der
Bevölkerung mit dem größten Aufwand und in der dichtesten
atmosphärischen Stimmung begangen wird. Der Brauch des
gegenseitigen Schenkens hat sich aber weitgehend dahin entwi-
ckelt, dass dieses Fest mehr als alle anderen von wirtschaftlichen
Interessen vereinnahmt wurde: das „Weihnachtsgeschäft“ ver-
wandelt vor allem die vorweihnachtliche Stimmung in einen
„Weihnachtsrummel“ – nicht nur in den konfessionell „christli-
chen“ Ländern –, der uns besonders krass die Diskrepanz von
ursprünglichem Sinn und eingefahrener Tradition vor Augen
führt.

Aber gerade dadurch können wir uns aufgefordert fühlen,
dieser Tendenz neue geistige Impulse entgegenzusetzen. Das
muss nicht mit der Ablehnung des Brauchtums einhergehen,
sofern wir es innerlich neu ergreifen und zum Leben erwecken.
Um nur ein Beispiel zu nennen: so dürfen wir immer wieder

„Jeder hastet von Lebensform zu
Lebensform; es ist ein nervöses
Treiben, eine Zeit, die kein
Verständnis dafür hat, dass Janus
zwei Gesichter haben muss und
dass der Blick nach vorn nur
dann richtungsbestimmend sein
kann, wenn ihm der Blick nach
rückwärts hilft, diese fortlaufen-
de Richtung mit der durchlaufe-
nen fortwährend in Einklang zu
bringen.“
Rudolf Steiner, Briefe, Band 2,
S. 116
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dankbar erleben, wie die Aufführungen der Weihnachtsspiele
geeignet sind, der spirituellen Entfremdung und Veräußerlichung
entgegen zu wirken und etwas vom geistigen Ursprung und dem
tieferen Sinn des Weihnachtsgeschehens erlebbar zu machen.
Die Hingabe, mit der Schüler und Lehrer das umfassende spiri-
tuelle Geschehen der Menschheitsentwicklung mit ihrem Mittel-
punktsereignis, der Geburt Jesu, darstellen, wirkt überzeugend
und vorbildhaft. Im Nachhinein wurde diesmal angemerkt, dass
besonders die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe die Auf-
führungen innerlich mittrugen. Es ist auffallend, dass trotz der
zunehmenden Tendenz der Veräußerlichung und Ökonomisie-
rung des gesellschaftlichen Lebens in den vergangenen Jahren –
oder vielleicht gerade deshalb – die innere Anteilnahme an den
schlichten, gemüthaften Bildern der Spiele gewachsen ist.

Allein, wir müssen uns klar machen, dass der Sinn des weih-
nachtlichen Geschehens nur im Zusammenhang des gesamten
christlichen Jahreslaufs zum Tragen kommt. Die Geburt des
Kindes ist erst die Vorbereitung auf das eigentliche christliche
Mysterium der Trinität: die Herabkunft des Christusgeistes in
der Jordantaufe und seine Vereinigung mit dem Menschensohn,
die Erfüllung dieses Geschehens im Mysterium von Tod und
Auferstehung, wodurch schließlich die Erfahrung des heilenden
Geistes in jeder individuellen Menschenseele möglich wird.

Man kann dieses Geschehen als einmaliges geschichtliches
Ereignis ansehen, aber auch als Urbild des menschlichen Lebens
überhaupt. Nachdem der Mensch durch die Geburt in die Welt
getreten ist, wirken in ihm zunächst noch die Kräfte seines geis-
tigen Ursprungs. Doch es verblassen diese Kindheitskräfte im
Laufe der Jahre. Die Neigung, sich an das Gewordene, die Ge-
genstände des Lebens zu binden und im Festhalten daran seine
geistige Wandlungsfähigkeit und innere Freiheit zu verlieren,
wächst mit dem Verlust des ursprünglichen Sinnes für das Geis-
tige. Hier kommt es nun darauf an, was dem Menschen als
Schicksal widerfährt, was und wer ihm im Leben begegnet und
ob er dazu angehalten wird, den Sinn der Erde zu erlauschen, das
Mysterium der Auferstehung – sodass er an dem, was die Erde
als Impuls der Erneuerung in sich trägt, nicht achtlos vorüberge-
hen muss. Dann wird er aus seiner Individualität heraus die Be-
geisterung finden können, die den Dingen neuen Sinn verleiht.

Heinz Mosmann (L)


