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6. Jahrgang. Heft 5 Dezember 1932 

Pädagogisches Seminar. 
S e c h s t e B es p r e c h u n g. 

Die gestrige Sprachübung wird wiederholt*. Dann neue Sprachübungen: 

L Redlich ratsam,' rüstet rühmlich, riesig rächend, ruhig rollend, 
reuige Rosse. 

2. Protzig preist,_ Bäder brünstig, polternd putzig, bieder bastelnd, 
Puder patzend, bergig brüstend. 

3. Die Fabel: »Die Nachtigall und der Pfau« vou Lessing wird geleseu. 
· Ru d o 1 f S t einer: Den Titel läßt man bei so etwas möglichst fallen 

und betont ihn nicht besonders. »Eine gesellige Nachtigall fand unter 
den Sängern des Waldes Neider die Menge, aber keinen Freund. Viel· 
leicht finde ich ihn unter einer anderen Gattung« dachte sie und floh 
vertraulich zu dem Pfau herab. »Schöner Pfau, ich bewundere dich!« 
»Ich dich auch, liebliche Nachtigall!« »So laß uns Freunde sein«, sprach 
die Nachtigall weiter. »Wir werden uns nicht beneiden dürfen, du bist 
dem Auge so angenehm wie ich dem 0 h r.« Die Nachtigall und der 
Pfau wurden Freunde. 

Kneller und Pope waren bessere Freunde als Pope und Addison. 
Ru d o 1 f Steine r: Jetzt möchte ich mit Ihnen ein Stück Unterricht 

besprechen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß Sie niemals den 
Inhalt eines Lesestückes -ich will es prosaisch so nennen- dadurch für 
das Gefühl und die Empfindung verderben sollten, daß Sie das Lesestück 
lesen, dann mit den Zöglingen durchlesen und es dann pedantisch erklä
ren. Der einsichtige Psychologe wird es nicht so machen, sondern er wird 
das Gefühl dafür haben, daß ein Prosastück oder ein Gedicht so auf die 
Seele wirken muß, daß, wenn die Seele es erlebt hat, diese Seele mit dem 
Eindruck zufrieden sein kann, von dem Eindruck befriedigt sein kann, 
könnte man auch sagen. Man wird aber das nicht ausschließen dürfen, 

• Siehe 5. Besprechung. Vorletztes Heft der »Erzichungskunst«. 
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daß man gerade diese Befriedigung, welche aus dem Inhalt eines Lese
stückes hervorgehen soll, für den Zögling dadurch erhöht, daß der Zög
ling vollständig alle Nuancen versteht- dem Gefühl nach wenip;stens 
instinktiv versteht, was in dem Gedichte darin ist. Man braucht keine 
Spintisiererei, keinen gelehrten Kommentar an einem Gedicht oder Lese
stück zu entwickeln, aber man soll das Kind vollständig zum gefühls
mäßigen Verständnis eines Lesestückes heraufheben. Daher versuche 
man immer das eigentliche Lesen eines Lesestückes zu allerJetzt vorzu
nehmen, und alles das, was man um des Verständnisses willen tun will, 
das schicke man voran. Wenn man einigermaßen entsprechend das Rich
tige voranschickt, dann wirkt man nicht schulmeisterlich pedantisch, 
sondern man trägt dazu bei, daß nichts unerklärlich bleibt an dem Lese
stück, dann erhöht sich der Genuß und die Befriedigung des Kindes. 
Ich würde daher - Sie werden das etwas ausführlicher machen müssen 
-etwa folgendes iu der Klasse mit den Schülern vornehmen: Ich würde 
sagen: »Seht einmal, liebe Kinder, ihr habt ganz gewiß schon einmal 
Hunde gesehen. Nun wer hätte unter euch nicht schon Hunde gesehen, 
der müßte ja hinter dem Ofen sich verkrochen haben. Und ihr habt be
merkt, daß nicht alle Hunde gleich sind. Sie sind sehr, sehr voneinander 
verschieden. Es gibt winzige Hunde, ganz kleine Hunde, größere Hunde 
und ganz große Hunde. Ihr habt euch schon manchmal vor den ganz 
großen Hunden gefürchtet; vor den ganz kleinen, winzigen fürchtet ihr 
euch nicht, vielleicht aber doch, weil sie einen manchmal in die Waden 
heißen. Nun wollen wir uns heute einmal ein paar Hunde ansehen. Da 
habt ihr wohl schon oft auf der Straße einen Wagen mit Fleisch 
und davor einen Fleischerhund gesehen. Wenn ihr genauer aufgemerkt 
habt, werdet ihr gesehen haben, daß er sonst vor der Fleischerbude sitzt 
und acht gibt, daß niemand das Fleisch stiehlt. Wenn jemand kommt 
und das Fleisch nimmt, der kein Recht dazu hat, so muß er ihn beißen, 
oder wenigstens muß er hellen. Nun werdet ihr einsehen, daß der Flei· 
scherhund nicht ein kleines Tierchen sein darf, nein, das ist ein großer 
Hund. Ihr werdet auch immer gesehen haben, kleine Knirpse sind nicht 
eingespannt vor den Fleischerwagen, sie sind auch nicht vor die Flei· 
scherbude gesetzt. Nun, solch einen Fleischerhund kann man vergleichen 
mit einem Menschen, der auf etwas achtzugeben hat. Man kann oft die 
Tiere mit den Menschen vergleichen. Was die Tiere aus Instinkt zu tun 
haben, das müssen die Menschen oft aus Pflicht tun. Ähnliche Sachen 
müssen so die Menschen und die Tiere tun, und deshalb kann man sie 
auch vergleichen. Wenn z. B. ein Mensch auf etwas aufzupassen hat wie 
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der Fleischerhund vor der Fleischerbude, dann wird der Mensch sich 
etwas angewöhnen. Wenn einer kommt und etwas nehmen will, so wird 
er ihn beim Kamm nehmen, ja, so sagt man, wenn man jemand auf· 
merksam macht, daß er etwas nicht tun darf, man sagt, beim Kamm 
nehmen, wenn man den Betreffenden hält. So sagt man. Beim Menschen 
sind es die Haare, es ist nicht ein richtiger Kamm. Man nimmt ihn bei 
den Haaren. Das tut ihm weh, daher reißt er nicht aus; daher tut man 
das. Und solche Sachen sagt man nicht so geradewegs, denn wenn man 
geradewegs so sagt: »Ich nehme dich bei den Haaren«, so klingt's zu 
wenig spaßig. Es muß immer im Leben ein wenig Spaßiges beigemischt 
sein, daher sagt man »heim Kamm nehmen«. Der Mensch hat Haare. 
Der Mensch ist manchmal etwas frech, der Hahn ist fast immer frech. 
Er hat einen Kamm. Deshalb sagt man: »Ich nehme dich beim Kamm.« 
So könnte man sich schon ganz gut vorstellen, daß, wenn z. B. ein anderes 
freches Vieh kommt und will sich aus der Fleischerbude ein Stück 
Fleisch holen, da könnte der Fleischerhund sagen: »Ich nehme dich aber 
beim Kamm.« Da hätte man einen ganz guten Vergleich zwischen dem 
Menschen und dem Hund gemacht. 

Nun ihr wißt, Kinder, es gibt auch noch andere Hunde, kleine, sie sind 
meist Faulenzer, elende Faulenzer. Sie liegen auf Kissen, sie liegen 
manchmal auch auf dem Schoß der Herrin, kurz, es sind faule Kerle. 
Das sind die Polsterhündchen, die Schoßhündchen. So nützlich sind sie 
nicht wie der Fleischerhund. Der Fleischerhund, der dient zu etwas, die 
Polsterhündchen, die spielen nur, sind unnütz im Grunde. Aber der 
Fleischerhund wird, wenn irgend jemand etwas macht, was er nicht soll, 
ihn beimKamm nehmen, d.h.ihn anfassen, packen und ordentlich durch
schütteln. Das wird nützlich sein, denn das andere Tier wird dann das 
Fleisch nicht stehlen können. Das Polster- oder Schoßhündchen tut so 
etwas Nützliches nicht, das kläfft nur, es kläfft jeden an, und namentlich, 
wenn andere große Hunde kommen, flugs ist das Schoßhündchen hinter· 
her und kläfft und kläfft und kläfft. Aber Hunde, die bellen, die beißen 
nicht, so sagt das Sprichwort, S!J denken auch große Hunde, wenn sie 
vorbeigehen. Daher kann man auch sehen, wie große Hunde ganz ge· 
lassen vorbeigehen, die kleinen Kläffer kläffen lassen und sich denken: 
kläffende Hunde, die beißen nicht, mutig sind sie nicht, feig sind sie. 
Ein Fleischerhund muß immer schon Mut haben. Die Schoßhündchen, 
ja, die laufen nach und kläffen, aber wenn der andere sie anschaut, dann 
reißen sie gleich aus. Nun ja, seht ihr, diese Hündchen sind jedenfalls 
Faulenzer, machen nur Unnötiges auf der Welt und taugen zu nichts. 
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Sie gleichen denjenigen Menschen, auf welche man nicht hören soll, 
wenn auch solche Menschen einen oft sehr ankläffen. Die.se Polsterhünd· 
chen sind ganz klein, der Fleischerhund ist groß. Nun gibt es aber auch 
so mittelgroße, die sind nicht so groß wie der Fleischerhund, aber größer 
als der Schoßhund. Dazu gehört der Schäferhund. Dieser Schäferhund 
muß das Vieh hüten. In manchen Gegenden ist das schwerer als bei uns. 
In manchen Gegenden, wie z. B. in Rußland, da kommen die Wölfe, 
und der Hund muß acht gehen, daß kein Wolf kommt oder ein anderes 
Tier, daher muß er immer um die Herde herum laufen; daher hat sich 
die Gewohnheit gebildet, daß der Hund immer um die Herde herum· 
läuft. Es ist ja auch bei uns gut, daß der Hund um die Herde herum· 
läuft, denn der Hirt schläft oft, und da könnte irgend etwas Böses kom· 
men und etwas von der Herde wegholen. Deshalb läuft der Schäferhund 
herum und hütet die Herde. Auch wenn kein Wolf da ist, ist es gut, 
wenn der Schäferhund herumläuft und die Herde hütet und manchmal 
auch den Hirten hütet und ihn aufweckt. Es könnte manchmal auch vor
kommen, daß ein Hirte gestohlen würde, wenn er schläft. Alao ein 
Hirtenhund, ein Schäferhund ist ein taugliches Wesen, ein nützliches 
Tier. Man kann ihn auch vergleichen mit einem Menschen, der recht 
zum Lehen steht, der nicht unnütz ist wie die Faulenzer, die Polster· 
hündchen, die Schoßhündchen. Ja, es gibt solches auch im menschlichen 
Lehen, es gibt diesen Unterschied zwischen solchen Menschen, die sind 
wie der Schäferhund, und solchen, die sind wie der Fleischerhund. Nütz
lich sind sie heide. Wenn auch die, wie der Fleischerhund, manchmal 
grob sind. Manchmal sind sie so, daß sie ganz das Richtige in kurzer 
treffender Rede sagen, daß sie so das Gefühl haben, man muß etwas 
bewachen, etwas hüten, man muß den Feind abwehren. Man kann den 
Schäferhund auch vergleichen mit Menschen, die mehr still ihre Arbeit 
verrichten, aber abwarten müssen, bis gerade die schweren Dinge ihrer 
Arbeit eintreten. Der Schäferhund läuft herum, lange hat er nichts zu 
tun, aber er muß sich bereit halten, dann stark zu sein, mutig zu sein, 
gerüstet zu sein, wenn der Wolf oder ein anderer Feind kommt, um im 
rechten Augenblick zuzufassen. So sirid auch manche Menschen ver· 
pflichtet, still ihre Arbeit zu tun, bis sie aufgerufen werden. Da dürfen 
sie sich nicht durch allerlei Kleinlichkeiten des Lehens kleinlaut machen 
lassen, müssen gerüstet bleiben bis zu dem Augenblick, wo sie das Rich
tige zu tun haben. 

Sehen Sie, so würde ich mit Kindern sprechen, damit sie auf die Tier· 
weit in einem besonderen Fall hingewiesen werden, ihre Gedanken auf 
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die Analogien zwischen Tieren und Mensch lenken. Wenn man so etwas 
besprochen hat, dann wird man das Folgende vorlesen können, ohne daß 
man nötig hat, hinterher Erklärungen dazu abzugeben. Wenn man fol· 
gende kleine Erzählung erst ohne Erklärung den Kindern geben würde, 
dann würden sie nicht die volle Vorbereitung haben, weil ihre Emp· 
findungen und Gefühle nicht auf alles hingelenkt sind. Wenn man erst 
hinterher Erklärungen geben würde, würde man das Lesestück pedan· 
iisch zerzausen, und Sie würden es auch nicht richtig lesen können. 

»Der Schäferhund.« 

Ein alter Hirtenhund, der seines Herrn Vieh treulich bewachte, ging 
abends heim. Da kläfften ihn die Polsterhündchen auf der Gasse an. 
Er trabt vor sich hin und sieht sich nicht um. Als er vor die Fleisch· 
bank kommt, fragt ihn ein Fleischerhund, wie er das Gebel1 leiden 
könne und warum er nicht einen beim Kamm nehme. »Nein«, sagte der 
Hirtenhund, »es zwackt und beißt mich ja keiner, ich muß meine Zähne 
für die Wölfe haben.«-

Dann braucht man gar nichts mehr zu den Kindern zu sagen, man muß 
vorher vorbereiten, daß es die Kinder verstehen. 

Ein anderes Mal sprechen Sie zu den Kindem das Folgende: »Meine 
lieben Kinder! Ihr seid schon öfter spazierengegangen, seid spazieren· 
gegangen auf der Wiese, zwischen den Feldern, aber auch im Wald, auch 
manchmal so am Rand, wo der Wald an die Wiese grenzt. Wenn ihr im 
Walde drinnen geht, dann geht ihr ganz im Schatten, aber wenn ihr so 
am Rande des Waldes geht, dann kann von der einen Seite auch noch 
recht scharf die Sonne scheinen. Dann könnt ihr ganz ruhig betrachten, 
wenn an den Wald eine Wiese angrenzt, wie die Blumen wachsen. Es 
wird ganz gut für euch sein, wenn ihr immer besonders die Plätze aus· 
sucht für eure Spaziergänge, wo Wald und Wiese aneinander grenzt-n. 
Dann könnt ihr euch immer bald den Wald, bald die WieEe aussuchen, 
da könnt ihr immer von neuem beachten, wie das Gras wächst und wie 
die Pflanzen und die Blumen im Gras darinnen wachsen. Aber seht, ganz 
besonders lieblich und angenehm ist es, wenn man nicht bloß durch den 
Wald und auf die Wiesen gehen kann, sondern wenn die Wiesen noch 
besonders zwischen Bergen gelegen sind, in Tälern. Auf solchen Wiesen 
findet man noch viel Interessanteres als auf Wiesen, die zu viel von der 
Sonne beschienen werden. Talwiesen, die von den Bergen beschützt 
werden, die haben sehr schöne Blumen, und diese Blumen, die wachsen 
sehr häufig so, daß man sie auch zwischen dem Moos sieht, das da ganz 
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besonders in solchen Wiesentälern wächst. Besonders die Veilchen, die 
sind gerade dort, wo das Moos benachhart ist.« 

Jetzt kann man dann weiter mit den Kindern von Moos und Veilchen 
sprechen, vielleicht ein Kind aufrufen, das Veilchen zu beschreiben, ein 
anderes, das das Moos besprechen soll. Man kann sogar versuchen, wenn 
es gerade welche gibt, an dem Tag Veilchen und Moos mitzubringen, sie 
sind ja heide zu gleicher Zeit zu haben. 

Dann fährt man etwa fort: »Aber seht mal, liehe Kinder, Ihr könnt 
erleben, wenn ihr solch ein Wiesental in der Nähe habt, daß Ihr hinaus· 
geht und nur Moos seht. Ja, dann geht ihr in acht Tagen wieder hinaus. 
Was seht ihr dann? Im Moos die Veilchen, die sind erst herausgewachsen, 
die waren früher im Moos drinnen. Ihr merkt euch das. Wenn ihr das 
nächste Jahr hinausgeht, dann könnt ihr noch eine größere Freude 
haben. Da denkt ihr, im vorigen Frühjahr waren hier noch keine Veil· 
chen, wir haben noch keine gesehen. Nun versucht ihr das Moos au.e
einanderzumachen, aha, da ist das Veilchen darin. Es ist in der Natur, 
meine lieben Kinder, oftmals gerade so, wie es unter den Menschen isL 
Da ist oftmals auch manches Gute und manches Schöne verborgen. 
Mancher Mensch wird nicht bemerkt, weil das Gute in ihm versteckt ist, 
weil es noch nicht gefunden ist. Man muß sich ein Gefühl dafür an· 
eignen, die guten Menschen unter der Menge herauszufinden. Ja, seht, 
liebe Kinder, man kann noch weiter das menschliche Lehen mit der 
Natur vergleichen. Denkt euch einmal selbst so ein ganz gutes Menschen· 
kind, dann werdet ihr auch finden, daß ein solches Menschenkind auch 
immer ganz gute, brave Worte redet. Nun gibt es bescheidene Menschen· 
kinder und unbescheidene Menschenkinder. Bescheidene Menschenkin· 
der, die wird man weniger bemerken. Unbescheidene Menschenkinder, 
die werden aber bemerkt sein wollen. Seht, das Veilchen ist ja recht 
schön, aber wenn ihr so dieses Veilchen anschaut, wie es so seine ganz 
lieblichen Veilchenblätter hinaufstrafft, so werdet ihr doch merken, das 
Veilchen will bemerkt werden, es will angeschaut werden. Ich kann da• 
Veilchen nicht mit einem bescheidenen Kindchen vergleichen, das eich 
zurückzieht und in der Ecke bleibt. Ihr könnt es nur mit einem Kind 
vergleichen, das eigentlich sehr gerne gesehen wird. Ja, aber es ze~t 
sich doch nicht, wenn es im Moos versteckt ist? Ja, seht ihr, wenn ihr 
das Veilchen so anseht, wie es zwischen den Blättern herauskommt und 
das Ganze wieder aus dem Moose herauskriecht, das ist ja doch gerade 
so, als wenn das Veilchen ja gar nicht bloß gesehen sein möchte, als 
wenn es sich suchen lassen möchte: ,Ja, ja, ja, ja, ja, da bin ich schon, 
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aber suchen mußt du mich.' Dieses Veilchen, das ist so etwas, wie ein 
nicht ganz bescheidenes Menschenkind, aber auch so etwas wie ein 
schalkhaftes Menschenkind.« 

Es ist ganz gut, wenn man mit den Kindern solche Parallelen, solche 
Analogien zwischen Natur und Menschenwesen durchspricht, damit sich 
alles, was in der Nähe des Kindes ist, belebt. Es wird gut sein, mit den 
Kindern alle solche Besprechungen als Vorbereitung zu halten, um von 
den Kindern irgend etwas genießen zu lassen. Nach dem Lesestück 
sollen überhaupt Erklärungen nicht mehr gegeben werden. Nicht wahr, 
es wäre doch Unsinn, wenn ich anfangen wollte, Ihnen jetzt auf chine· 
sisch etwas vorzutragen. Sie würden sagen: »Das hat doch keinen Sinn, 
chinesisch haben wir doch nicht gelernt.« Wenn Sie aber alle Chinesisch 
kennen würden und ich zu Ihnen sprechen würde, würden Sie es höchst 
langweilig finden, wenn ich Ihnen hinterher a1les erklären wollte. So 
soll man es aber auch mit einem Lesestück halten: Alles tun, was es zum 
Genuß bringen kann! Etwas ausführlicher, indem Sie die Kinder recht 
viel mittun lassen, reden Sie so über Bescheidenheit des Menschen und 
Unbescheidenheit und Koketterie, und dann lesen Sie ihnen vor: 

Ei, was blickt so heimlich am Sonnenstrahl! 
Das sind die kleinen Veilchen, die blühn im stillen Tal, 
Blühen so heimlich im Moos versteckt, 
Drum haben auch wir Kinder kein Veilchen entdeckt. 

Und was streckt sein Köpfchen still empor? 
Was lispelt aus dem Moose so leise, leis hervor? 
:.Suchet, so findet ihr, suchet mich doch !c: 
:.Ei warte, Veilchen, warte, wir finden dich noch!« 

(Hofmann von Fallersleben.) 

Wenn Sie das Kind die Sprache des Gedichtes gelehrt haben, dann 
kann das Kind in allen Nuancen mitmachen, dann brauchen Sie nicht 
hinterher durch einen Kommentar und Pedanterie ihm den Eindruck 
zu verderben. Das ist es, was ich Ihnen zur Behandlung von Lesestücken 
empfehlen möchte, weil Sie dadurch die Gelegenheit haben werden, vie· 
les mit den Kindern zu besprechen, was dem Schulunterricht überhaupt 
angehören soll und weil sie ungeteilte Befriedigung dem Kinde in sol· 
ehern Lesestücke geben können. Das ist es also, was ich Ihnen mit Bezug 
auf die Behandlung des Lesestückes ans Herz legen möchte. 

Jetzt wollen wir in der Behandlung der KindeBBeeie fortfahren. Ich 
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habe Sie gestern gebeten na~hzudenken, wie man Frömmlinge; .Bräv
linge, die ihre Scheinheiligkeit, Bravheit usw. nicht zum Nutzen der 
Klasse ausleben, behandeln soll. 

Es folgen Ausführungen der Anwesl'nden, die D r. S l eine r am Ende .folgender· 
maßen zusammenfaßt: 

»Im wesentlichen ist ja bei dieser Diskussion die Sache schon heraus· 
gekommen, um die es sich handelt. Das erste wird sein, daß man ver
sucht sorgfältig festzustellen, ob es sich um ein berechtigtes Hervortun 
der begabteren Schüler handelt, die mehr leisten können. Bei diesen 
wird man darauf sehen, daß nicht die größere Begabung in ehrgeizigen 
Egoismus übergeht; man wird versuchen, das, was sie mehr können, für 
die anderen fruchtbar zu machen. Einen solchen Brävling wird man 
im Sinne seines größeren Könnens etwas machen lassen, was den anderen 
zugute kommt, so daß er nicht nur für eich, sondern auch für die andern 
mitarbeitet. Kann er besser rechnen, so läßt man ihn den anderen vor
rechnen und die andern sich an ihm hinaufranken. Wenn er dann vom 
Lehrer die Folge einer Gesinnung erfährt, die eich da e o ausdrücken 
kann: »Der Müller ist ein guter Junge. Seht, der Müller der kann ja 
recht viel. Solche Menschen können den andern viel nützen. Und ich 
lobe euch nun alle dafür, daß ihr von dem Müller so viel gelernt habt,« 
so ist sein Mehr-Können in die richtigen Bahnen geleitet. Also über· 
I e i t e n das Lob des einen in das Lob für alle. Hat man solche richtige 
hervorragende Schülerbegabung abgesondert und hat man die B r ä V. 

I in g e, die immer existieren, ausgesondert, dann kennt man sie, und 
man wird sie fast immer durch Vereinigung von zwei Methoden zu be· 
handeln haben: Das erste wird sein, daß man mit ih,nen (nicht vor der 
Klasse selber}, sondern unter vier Augen reden wird. So, daß sie ein· 
sehen, sie sind durchschaut. Man redet sehr eindringlich mit ihnen: 
»Ihr macht dieses, ihr macht das«, und man charakterisiert auch diese 
Eigenschaften und legt nachher in diesem Fall die Sache auf die persön· 
liehe Note. »Ihr könnt das immer machen, ihr könnt das immer wie· 
der und wieder machen. Ihr glaubt, das sei mir angenehm, ihr tut 
mir damit einen Gefallen. Nein, ich will das gar nicht haben, es ist mir 
unangenehm.« Nicht vor der Klasse, aber unter vier Augen. Das ist 
das Eine. Man macht dem Schüler ganz klar, daß man ihn durchschaut. 
Das andere ist dies: Man stellt ihm Aufgaben, die ihm zu groß sind und 
versucht ihm klarzumachen, daß, wenn er diese übergroßen Aufgaben 
lösen muß, es deshalb geschieht, weil er sich hervortun will. Es ist 
schwerer für ihn diese Eigenschaft zu bekämpfen, als übergroße Auf· 
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gaben zu lösen. Aber u n angenehmer ist es für ihn, diese Aufgaben 
zu machen. Deshalb wird er sich bemühen. Wir müssen ihm a a g e n, 
daß er solche Aufgaben deshalb bekommt. Aber wenn er diese Eigen
schaft bekämpft, wird er keine anderen Aufgaben machen müssen als 
die übrige Klasse .. :Man kann aber namentlich die beiden Dinge für 
einen Schüler oder eine Schülerin zusammenkoppeln und wird dadurch, 
daß man ihn durchschaut und ihm sagt, daß er solche übergroßen Auf
gaben deshalb bekommt, durch das Zusammenkoppeln dieser beiden 
Sachen sicher viel erreichen. Sie werden sehen, daß Sie den Schüler 
nach einiger Zeit kuriert haben werden, wenn Sie diese Methoden an· 
wenden. 

Wir werden ja in diesen Seminarstunden noch manche größere Auf
gabe zu lösen haben. Für morgen aber möchte ich noch eine ähnliche 
Aufgabe stellen, die mit der letzten etwas verwandt, aber doch wieder 
anders ist und bei deren Behandlung auch die Eurythmie in Be· 
tracht zu ziehen ist. Verzeihen Sie, daß ich diese Aufgabe stelle, aber 
sie gehört in das Gebiet der Didaktik: Was hat man zu tun, wenn sich 
unter den Schülern oder Schülerinnen ein besonderer Schwarm für den 
Lehrer oder die Lehrerin entwickelt, wenn ein Schüler für eine Lehrerin 
schwärmt, oder umgekehrt eine Schülerin für einen Lehrer- oder eine 
Schülerin für eine Lehrerin - oder ein Schüler für einen Lehrer. Es 
kommen ja alle die betreffenden Nuancierungen vor. Dieses tatsächlich 
richtige Schwärmen, das sehr störend auf die Fortführung des Unter· 
richts wirken kann, dies bitte ich Sie zu bedenken, wie das zu behan· 
dein ist. Es muß natürlich in einem Grade vorhanden sein, daß es den 
Unterricht stört. Ich meine natürlich durchaus nicht das echte Respek
tieren, die richtige Achtung und auch nicht ein richtiges Hinneigen in 
Liebe zur Lehrerin oder zum Lehrer, sondern eben dieses, was den 
Unterricht stört durch ei.p ungesundes Schwärmen,. wie es ja häufig in 
den Klassen vorkommt. 
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Das Bildnis des Mosee. 
(Altjüdische Legende} 
Pa u I B a um an n. 

»Allerhabcn klingt die Mär von Moaes, 
jeder Wandrer weiß sie neu zu melden, 
jeder rühmt ein kleines oder großes 
Gotteswunder von dem weisen Helden, 
der die Juden aus Ägypten lenkte, 
endete der Knechtschaft Fron, 
Heerschar Pharaos ins Meer versenkte, 
Israels gewaJt'ger Sohn. 

Tarafah, mein Künstler, dich entsend' ich, 
seiner Wundertaten Quell zu finden. 
Forsche klug und mal sein Bild lebendig, 
seine Seele muß du drin ergründen, 
sein Geheimnis drin gestaltend bannen, 
seines Geistes lichten Strahl!« 
Tarafah, der Künstler schied von dannen, 
wie Arabiens Herr befahl. 

Weilte fern im Lager der Hebräer, 
Farb und Pinsel übend kunstgetreu, 
schuf im Bild den gottgesandten Seher, 
schuf ein Meisterwerk der Malerei. 
Bracht's dem König, wie er ihm geheißen. 
»Prüfen will ich«, sprach der Fürst, 
»ob du mit dem Bild vor meiner Weisen 
Deutung wahr bestehen wirst.« 

Und die Weisen k<&.:Jcn, klug zu lesen 
aus dem kunstvoll nach[eschaffnen Werke 
des Propheten magisch wirkend Wesen, 
das Geheimnis seiner G:.itterstärke. -
Hochmut, Habgier, Bosheit, Lust zu lügen 
fand-en sie darin versteckL 
Ihre Kunst hat in des Bildes Zügen 
alle Laster aufgedeckt. 



:.Höhnt ihr?« rief der König zornentflamrnet. 
:. W oUt ihr des Propheten Ruhm verwirren?« -
»Fragt den Maler, dem das Bild entetammeL« -
Doch der Maler sprach: »Die Weisen irren !c 
Da begab der Fürst eich zu den Zelten, 
selbst zu schaun den Gotteemann, 
sah von fern das Antlitz des erwählten 
Priesterweisen staunend an. 

Lebende Erscheinung fand er wieder 
in des Bildes farbigem Gestalten, 
und er kam und fiel vor Moses nieder: 
»Über mir laß deine Gnade walten! 
Sieh des Künstlers Werk, dem ich mißtraute, 
da ich meine Deuter frug. 
Seit ich heut dein Antlitz selber schaute, 
merkt' ich ihrer Torheit Tntg.« 

Moses sprach: »Ü Herr, die Weisen haben 
wahr gedeutet deines Malers Bildnh: 
AUe Laster liegen hier vergraben, 
lauernd zu entfesseln ihre Wildnis. 
Steigend, sinkend sind sie kaum zu fassen, 
pulsen durch die Seele fort, 
wallten sie nicht stark im Lieben, Hassen, 
wär ich wie ein Holz verdorrt. 

W ae ich selber bin im wahren W eeeu, 
läßt eich nicht im Bild des Malere halten. 
Bösen Willens Trieb muß ich erlösen 
und der Seele Gotteskeim entfalten. 
Hat darum der Herr mich hoch erhoben, 
künd' ich Ihn an jedem Ort 
auf der Erde und im Himmel drohen: 
J ahwe spricht aus meinem Wort.« 
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Goethestudien*. 
Von Erich Schwebsch. 

»Grenzen der Menschheit«. Nach der gewaltsamen Verdichtung der 
grollenden Prometheusgestalt, nach der versucheriech in den wunder
baren Weltenraum at{flösenden Ganymedempfindung nun gleichsam 
ein neues Zusammenziehen der Kräfte ins Nadelöhr des Ich. Und doch 
waltet hier nicht bloß der Gegenzug des Atemrhythmus, sondern ein 
Neues. Wenn der heransehende Auftrieb Ganymeds zum »all-liebenden 
Vater« verklingt und das nächste Gedieht mit dem großartigen Eingangs
bild des »Vaters« beginnt, ist es eine Fortführ~mg auf neuer Ebene. Die 
in heiße Herzenssehnsucht sich verlierende· Ganymedvision scheint, wie 
nach einem vorüberziehenden Frühlingsgewitter gereinigt, sich in ein 
objektives Bild verwandelt zu haben, als würde auch hier ein neuer 
Bund geschlossen ~wischen Gott und Mensch, indessen die stürmenden 
Wogen verebben. 

Anders als Prometheus ihn sah, anders als Ganymed ihn suchte, offen
bart sich der »Vater«. Offenbart sich als das in allen Erscheinungen wal
tende mächtige Geistwesen, dessen lebendiges Kleid - vom Erdengeist 
gewoben - die· Silmenweli ist. Und der Mensch erlebt im Mittelpunkte 
seines Ich, wie auch er dem Geiste angehört, der in allen Dingen lebt, 
wie er aber im Quellpunkte seines Ich demütig-kraftvoll erst den Blitz 
sich entzünden muß, der ihm das Urbild des schöpferischen Geistes ent· 
hüllt. Wir können in das Wirken dieses Weltengeistes nicht eindringen, 
wenn wir uns nicht zuvor in Mut und Demut von diesem Geiste ent
zünden lassen. 

Da liegt die Aufgabe des wahren Prometheus, im Erdenreich den 
Funken zu entzünden, der im Menschen das selbständige Feuerstreben 
zum höheren Ich entfa.cht. Da liegt die Aufgabe des '~~hren Ganymed, 
im Sinnentraum der Welt die Sehnsucht nach Geisteswirksamkeit zu 
beleben. Hinaufgetragen in die reine Vaterhöhe des Weltengeistes ver
lieren Prometheus und Ganymed ihre betäubende Zaubermacht. Sie ent
hüllen sieh als noch ungeläuterte, aber trotzdem bewegende Puppen· 
zustände der menschliehen Seelenkräfte, ohne welche der Aufstieg zum 
Vater nicht gelingen konnte. Wir stehen in Selbstbescheidung mit unse
rem wissend einsam gewordenen Ich vor dem geistig umf~ssenden Urbild 
aller Schöpferkraft und erleben es auch als den geistigen Vater der 
eigenen Schöpferkraft, welche zwischen den Polspanmmgen im Ich
mittelpunkte urbildhaft aufblitzt. 

* Vgl. Jahrg. VI lieft 3 dieeer Zeitschrift. 
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'>Wenn der uralte 
Heilige Vater 
Mit gelassener Hand 
Aus rollenden Wolken 
Segnende Blitze 
über die Erde sät 
Küss' ich den letzten 
Saum seines Kleides 
Kindliche Schauer 
Treu in der Brust.« 

Ein so wunderbar in sich selbst ausgewogenes Strophengebilde hatte 
.Goethe bis dahin nochnicht geformt. Im eigenen Gleichgewichte ruhend 
zwischen dem Überschweren und. dem Überleichten schwebt die Sprache 
selbst hier in der Wage. Unmittelbar offenbart das Wort das schaffende 
göttliche Urbild als die Wagekraft der Welt. Das Gewahrwerden dieses 
Urbildes, wie es gelassen in sich selber ruhend über den gewitternden 
Unruhen der Erde wägend und segnend thront, ruft im Ich des Men· 
schen, der in Ehrfurcht davor sich selber seine dem Urbild entsprechende 
Stellung sucht, die Wagekraft des richtigen Urteils auf. 

Unzähligemal ist der Blitzeschleuderer in Wort, Ton und Bild dar· 
gestellt worden; aber immer war es der zornig-strafende, der zerstörend
reinigende Gott, der erst das gestörte Gleichgewicht der Kräfte im gött· 
lichen Zorne gewitternd wiederherstellen muß. Er erschien selber durch 
die Prometheus-Natur hindurch gesehen ode.r als der rächende Richter 
des alten Bundes. Goethe ist wohl der erste Dichter, der die Gottheit 
im Durchschwingen des Wagepunktes selher erfaßt, wie sie »mit ge· 
lasseuer Hand_ ... segnende Blitze über die Erde sät«. Denn so erlebt 
er - selber nun reifend - den segnenden Blitz des zeugenden Geistes 
im eigenen Ich. Und sein Leben offenoart, daß dieses innere Erlebnis 
seiner ersten Mannesjahre von ihm hindurchgetragen wurde in das 
wache Erkentnisschaffen. So wachsen allmählich die göttlich-gelassenen 
Urteile Goethes. Zwischen lebendig sich spiegelnden Gegensätzen rein 
geschauter Wirklichkeit blitzt das wägende Urteil aus dem Mittelpunkt 
des Gegenstandes im Ich auf. Da waltet die Kraft im Ich, die dieses selbst 
immer wieder zu einem Ur-teil des Weltgeistes macht, die das Beurteilte 
immer wieder zu einem Ur-teil des Weltganzen erhebt. Diesem Erleben 
weiht Goethe religiöse Erkenntnisgesinnung, welche das geistige Selbst 
erweckt, .wenn sie in jedem Gegenstand den Keim. seiner Steigerung er· 
kennt~ Ehrfurcht bewahrt seiner ErkeJJ.Dtniskraft die göttlich wägende 
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Gelassenheit. Sie ist unter Schmerzen bewußt dem zwiefachen Mephi
stopheles abgerungen. Immer reiner und reiner scheinen seine Erkennt
nisse so vor dem segnenden Antlitze des göttlich wägenden Urbildes, des 
»Vaters«, geformt zu sein. 

Jedoch auch diese Weisheil ist kristallisierter Schmerz. Und dieses 
Gedicht selbst offenbart in voller Ehrlichkeit, daß sich zunächst nur 
um so schroffer die engen Grenzen der individuellen Natur aufdrängten, 
je größer das Urbild plötzlich sich dem Blick entschleierte. 

Die erste Strophe hat die Wagekraft im Wort verkörpert. Sie spricht 
nicht mehr vom Mittelpunkt, sie spricht au.' dem Mittelpunkt. Und der 
Blick in dieser reinen Höhe wendet sich - rückschauend - gleichsam 
nach linke und strahlt, wie leise wägend und wehrend, das reine Maß 
dorthin: 

»Denn mit Göttern 
Soll sich nicht messen 

Irgend ein Mensch. 
Hebt er sich aufwärts 

Und berührt 
Mit dem Scheitel die Sterne, 

Nirgends haften dann 
Die unsicheren Sohlen 
Und mit ihm spielen 
Wolken und Winde!« 

Wir empfinden, der wägende Blick trifft »Ganymed« und offenbart 
dem Ich in dieser Wagehaltung dessen innerliche Begrenztheit. Ein 
Streben zur fernen Gottheit, das den Menschen verlieren müßte. Der 
Blick wendet - wie in sich selbst sich verdichtend - sich nach rechts: 

»Steht er mit festen 
Markigen Knochen 

Auf der wohlbegründeten 
Dauernden Erde 

Reicht er nicht auf 
Nur mit der Eiche 

Oder der Rebe 
Sich zu vergleichen.« 

Prometheische Überhebung enthüllt sich dem reifenden Auge. Ein 
fanatischer Wille zu »Notwendigkeiten«, welcher zu Geistblindheit 
führen müßte. Beide Bilder erscheinen hier als Trübungen des väter
lichen Urbildes, die sich vor diesem Antlitz dem schauenden Ich ent· 
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hüllen. Aber dieser Blitz de!.' Geistes im Ich ist zwtächst eben nur ein 
erstes Aufleuchten. Es zu einem ständigen inneren Licht zu machen, er
fordert ein lebenslan~es Ringen mit diesem Bilde, das die Größe des in 
der Welt ausgebreiteten Weltengeistes im Wagepunkte einen Augenblick 
intuitiv aufleuchten ließ. Wer ihn erlebte, weiß, daß wir nur da Mensch 
sind, wo immer wieder dieser Freiheit!.lblitz im Mittelpunkt erfahren 
wird. Aber zugleich erwacht vor diesem Antlitz eine andere Empfindung, 
die mit ungeheurer Wucht das Gegenteil hervorzurufen droht: Angst 
vor der Hoheit des Göttlichen, Angst vor dem Ideal, dem wir entgegen
streben müssen, Angst vor den inneren Kämpfen, der derWeg zu diesem 
Ideal uns auferlegt, den wir doch gehen müssen, wenn wir dem »Genius« 
treubleiben wollen. Angst vor der Ohnmacht und der fa~t vernichten
den Kleinheit des eigenen Daseins; Angst vor der Einsamkeit des eigenen 
Ich, das seine wahre Welt sich erst erschaffen muß. Der Faustdichter, 
der die Erdgeistszene schrieb, kennt diese Abgründe der Seele, die auf 
jeder Stufe neue Gefahren, neue Dunkelheiten aufreißen. Auch dieser 
Geist der Erde läßt sich nicht mit einem Wort beschwörend erstürmen. 
Er wirft zunächst in die entsagende Arbeit des täglichen Wirkens zurück. 

Es ist daher nur ehrlich, wenn Goethe dieses Gedicht, das über den 
Wolken beginnt, in einer so ganz anderen Sphäre enden läßt. Der Gegen
satz von Hoheit und Demut, den die erste Strophe so wunderbar in der 
Wage hält, wird auf die beiden Hälften des Gedichtes selbst verteilt. 
Und mit dem Verschwinden des göttlichen Antlitzes scheint auch zu
nächst der Mensch in die Einsamkeit der eigenen Kleinheit nur um so 
stärker zurückgeworfen zu werden. Aber man würde dieser kleinen Dich
tung einen falschen Charakter geben, wenn man in den Schlußstrophen 
eine in philiströsen Erkenntnisgrenzen sich resignierende pessimistische 
Lebenshaltung sehen wollte. Sie darf nicht aus ihrer Umgebung isoliert 
werden. Dieser Stimmnngsumschlag ist innerlich wahr, und seine For
mung entspricht dem Stande der Entwicklung, den damals Goethes 
Seelenentfaltung ehrlich aussprechen konnte. Seine volle Bedeutung er· 
hält dieses Gedicht erst aus dem ganzen Zusammenhang; und die geistige 
Entwicklungsbewegung, welche Goethe durch diesen kleinen Zyklus 
durchlaufen läßt, ist das Wichtigere. In dieser viergestaffelten Gesamt
folge liegt ein objektiver Prozeß des eigenen Lebens geheimnisvoll offen
bart, der wichtiger ist als der ästhetische Wert des losgelösten Einzel
gedichtes. 

Es ist durchaus Goethes Absicht, hier den Blick von dem zunächst 
geheimnisvoll-unerreichbar thronenden Urbild auf das Begrenzte, sich 
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selbst Begrenzende des menschlichen Daseins zwischen Geburt und Tod 
zu richten. Der Unterschied zwischen dem »Göttlichen« und dem in Not
wendigkeiten gebundenen Menschen wird quälend wach, den niemals 
Überhebung der Menschen, nur die anerkennende Gnade des Geistes dem 
immer Strebenden nach und nach lindern kann. Der einzelne Mensch, 
der sich nach solchem Blitz der Intuition im eigenen Ich plötzlich wie 
verwaist, wie .isoliert, wie verlassen vom Göttlichen in seinem gewöhn· 
Iichen Bewußtsein erlebt, er fühlt sich wie schwimmend in der eigenen 
Lebenswelle; eingeengt zwischen Gehurt und Tod übersieht er das dem 
gewöhnlichen Bewußtsein rätselvoll wogende Meer der menschHeben 
Schicksalsverknüpfungen noch nicht: 

»Was unterscheidet 
Götter von. Menschen? 

Daß viele Weilen 
Vor jenen wandeln 
Ein ewiger Strom 

Uns hebt die Welle 
Verschlingt die \Y eile 
Und wir versinken.« 

Würde der Mensch einst lernen, d&S dumpf gefüllte Gesetz, welches 
das Schicksalsweben leitet, zu überschauen, so würde im gleichen Maße 
das göttliche Bewußtsein im eigenen Ich zu erwachen beginnen. Das Ver
hältnis zu diesem Göttlichen, das in der Schicksalsordnung waltet, 
müßte da ein ganz anderes werden. 

Als Dichter wußte Goethe, daß eine gesetzmäßige Weisheil im Men· 
sehenschicksal waltet. Ist doch der Dichter, als Diener des »Wortes«, der 
ahnende Mitwisser dieser verhüllten Geheimnisse, und empfindet er es 
doch als seine reinste Aufgabe, die verschlungene Ordnung menschlicher 
Schicksale mit dem »wahr-sagenden« Worte der Dichtung auszusprechen. 
Aber Goethe ist damals noch nicht so weit, diese dumpf empfundene 
Ordnung, welche die Schicksale der einzelnen Menschen geheimnisvoll 
verwebt, zu überschauen. Aber er kommt dazu, zu erkennen, daß Natur· 
gesetzlichkeit und Schicksalskausalität, die natürliche und die mora· 
lische Gesetzmäßigkeit, zwei Seiten des einen Wesens, einer umfassen· 
den Weltenordnung sind, die in objektiven Weltgedanken des selbst· 
bewußten Ich zur Offenbarung kommen kann. 

Das Leben aber führte ihn in jenen Jahren wundersame Wege, in 
denen dieses allgemeine Erkenntnisproblem plötzlich tiefste Lebensfrage 
wird. Hatte _doch .sdion 1776 durch die Lehensbegegnung mit Charloue 
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von Stein ein Morgentraum ihm ein geheimes Schicksalsgesetz ahnen 
lassen. Und wir kennen den Tag- 14. Oktober 1779 -, an dem der 
lösende Wasserzauber des Staubbachfalles im Lauterbrnnner Tal seiner 
suchenden Seele das antwortende Phantasiebild entlockte, in dem er sich 
selbst wie ein beglückter Zuhörer bei einem Zwiegesang der Geister an 
den Wassern des Lebens empfand. Da denkter-schauend -selber 
wie aus einem anderen Aggregatzustand der Seele heraus. Der Gedanke 
der wiederholten Erdenleben steht etwa seit dem 28. Jahre Goethes wie 
fragend vor seiner Seele. Er konnte ihn dann als neuen welthistorischen 
Gedanken in Leesinge Vermächtnisschrift der »Erziehung des Menschen
geschlechtes« klar ausgesprochen finden. Goethe ist seitdem diese schick
saldurchleuchtende Idee nicht fremd. Aber er erhebt sie noch nicht zu 
einem bewußten Erkenntnismittel, welche ihm das geheimnisvolJe 
Dunkel der individuellen Schicksalsführung lichtet. Er behält diesen 
Gedanken zunächst mehr als eine ahnende Empfindung in der eigenen 
Seele beschlossen. Denn er ist aus der individuellen Grenze der eigenen 
Natur selbst noch nicht so weit, ihn als klares Lebensgesetz in voller 
Wachheil aussprechen zu können. So ist es nur ehrlich, wenn er noch 
nach dem »Gesang der Geister« hier den »Grenzen der Menschheit« 
einen anderen, mehr gedanklichen Abschluß gibt: 

»Ein kleiner Ring 
Begrenzt unser Leben 
Und viele Geschlechter 
Reihen sich dauernd 
An ihres Daseins 
Unendliche Kette.« 

Noch fragt er nicht: ist nicht der göttliche Plan, der in der geistigen 
Führung der Menschheit sich offenbart, dadurch in mir lebendig, daß 
auch ich selbst seit Urbeginn mit dieser Erde, dieser Menschheit ver
bunden bin. Bin ich nicht selbst eines individuellen Daseins unendliche 
Kette? Dieser Gedanke ist damals für Goethe noch nicht real, noch ab
strakt. Real aber ist ihm die andere Empfindung: Nicht das begrenzte 
Einzelich offenbart schon das Göttliche, wohl aber lebt die Menschheit 
durch die Generationenfolge dem Aufmerksamen einen göttlichen Be
wußtseinsweg, eine geistige Führung dar. Es ist keine ewige Kluft befe
stigt weder zwischen Natur und Mensch, noch zwischen dem in die Natur 
ergossenen schaffenden göttlichen Geiste und dem menschlichen Bewußt
sein, das vom Gebot zwn freien Tun, vom Geschöpf zum Schöpfer sich 
erhebt. Beide wirken nach »wahren und natürlichen Gesetzen«. 
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Das göttliche Vaterbewußtsein schwebt nicht in unberührbarer Ferne 
- von außen stoßend- über der Welt. Es hat sich zeugend und schaf
fend in die Natur ergossen, hat die Natur stufenweise zum Menschen 
geleitet. »Die Natur ist das Ende der Wege Gottes«; aber im Inneren des 
zur freien Schöpferkraft erwachenden Menschengeistes erlebt die Natur 
ihre Fortsetzung, ihre Auferstehung. Denn das in schaffenden Welt
gedanken wirkende Göttliche nimmt seinen eigenen Weg durch 
Menschen-lebe. Durch erwachende Menschen-lebe bleibt es lebendig 
verbunden mit der eigenen Schöpfung, die ihren Sinn verlöre, wenn das 
zeugende Wort nicht langsam im Menschenleben wieder lebendig würde. 
Die Gottheit lebt- für uns- ihr Leben in «lern Menschheitswandet Sie 
ist daher liebend verbunden mit dem Wege der Menschheit aus der Be
grenztheit zu immer weiter sich vertiefenden Schöpferkräften. Der 
Mensch ist als Mittelwesen zwischen Geisteswirken und Naturreichen, 
zwischen »Gott« und zwischen »Notwendigkeit«, das vereinende Organ, 
durch welches »die Gottheit« lebendig mit der sonst ersterbenden Schöp
fung verbunden bleibt. »Goethe glaubte, daß die ewigen Gesetze, nach 
denen die Natur verfährt, im menschlichen Geiste offenbar werden; 
aber für ihn waren sie deshalb doch nicht die subjektiven Gesetze dieses 
Geistes, sondern die objektiven der Naturordnung selbst«*. 

Kant trennte Naturentwicklung und moralische Entwicklung der 
Menschheit. Goethe - wie auch Novalis - knüpft die höchsten Tätig
keiten menschlicher Freiheit so an die natürlichen Kräfte des gesamten 
Universums an, daß er zeigen kann, wie in der menschlichen Gestalt 
nicht durch Anderssein, sondern durch vervollkommnende Zusammen
f assuug aller Kräfte, aller tierischen Organe eine Steigerung natürlicher 
Anlagen möglich wird, welche die menschliche Organisation geeignet 
macht, lchträger, Leib und Organ eines selbstbewußt von sich aus m·d
nenden und schaffenden Wesens zu werden. Er erklärt die Natur zum 
Menschen hin; er stellt sie dar auf ihrem Wege »fortgehend zur Mora
lität« (Novalis). 

Die Stufe, auf der jener Zyklus des »Viergedichtes« seinen Abschluß 
fand, war auch für Goethe noch eine Durchgangsstufe der eigenen Er
kenntnis dieses fortlaufenden Weges. »Aber diese Stufe hat ihm das 
ewige Weltgesetz erschlossen, daß die Natur durchflutet wie die mensch
liche Seele. Sie hat ihm die schwerwiegende Empfindung erregt, daß 
eine ewige, eherne Notwendigkeit alle Wesen zu e i n e m zusammen
schließt. Sie hat ihn gelehrt, den Menschen in innigem Bande mit dieser 

* R. Steiner: Räts'el der Philosophie 1924, 1., S. 101 
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Notwendigkeit zu betrachten«*. Diese Notwendigkeit ist keine mecha
nische, sie ist die einheitliche Ordnung des Geistes, welcher in der zunt 
Selbstbewußtsein erwachenden Menschenseele seine individuelle Fort
setzung über den Naturprozeß hinaus findet. An der erlebten unerbitt· 
lich folgerichtigen Ordnung der Natur erfaßt der erwachende Mensch 
die Ordnung des Geistes. Aus ihr heraus wird nach und nach eine neue 
Ordnung nach diesem Modell in dem zur Freiheit hinstrebenden selbst
bewußten Geiste erschaffen. Dieser Selbstbewußtseinsprozeß enthüllt 
clie inneren Triebkräfte der Geschichte. Was im Leben des Tieres in
stinktiv wirkt, wird vom Menschen nun bewußt ergriffen. Im Tier wirkt 
der Geist als Naturprozeß; im Menschengeist ersteht der freie Fortsetzer 
der Natur in Übereinstimmung mit ihrer Ordnung. So stellt das er
wachende Selbstbewußtsein keine Wiederholung, sondern eine Fort
setzung des Weltprozesses durch den Menschen dar. Dadurch arbeitet 
sich das selbstbewußte Ich herauf vom Geschöpf zum Schöpfer. Danu 
aber braucht der Mensch den Menschen. Schicksalsfragen führen zu 
sozialen Fragen. Indem der Mensch sich zur Produktion einer im Sinne 
der natürlichen Weltenordnung frei geschaffenen höheren Ordnung er· 
hebt, steigt das Natürlich-Menschliche nach und nach zum Menschlich
Göttlichen auf. Damit rwtdet sich der Weg der Menschheit in sich selber 
ab, indem er zu neuen Steigerungen kräftig strebt. Dieser Weg des Men· 
sehen vom Geschöpf zum Schöpfer offenbart daher zugleich - von der 
anderen Seite her gesehen- den Weg des Göttlichen durch Natur und 
Menschen-Ich, bis er sich im freien Menschen wiederfindet. 

Auch das Göttliche könnte nicht lebendig mit dem Weltprozeß, mit 
der Erdenaufgabe verbunden bleiben, wenn ihm der Mensch durch seine 
Seelenentwicklung nicht die Möglichkeit zu Metamorphosen gäbe. Der 
Mensch könnte nicht aus Naturgebundenheit zur Freiheit sich erheben, 
wenn eine göttliche Welt nur »von außen stieße«, nicht in den Menschen 
auf seinem Bewußtseinswege eingegangen wäre. Das Göttliche sucht den 
Menschen, darum sucht der Mensch das Göttliche. In den Bewußtseins· 
weg des Menschen ist daher der Abstieg des Göttlichen bis zum Tode 
und der Aufstieg des von seinem Keime ergriffenen Menschen bis zum 
höheren Leben ·in Eines verschlungen. Und Goethe sah, als er zu jener 
Zeit mit Herder die »Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der 
Menschheit« beinahe Satz für Satz besprach, anregte, beeinflußte und 
sich selbst daran klärte, nun auch im Wege der geschichtlichen Bewußt
seinsentwicklung nicht mehr den »Un-Fug« der »fahles convenues«, son· 

* R. S1einer: Goelhe~; Geislesarl, 1918, S.14 
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dern »eine große Fuge, in der die Stimmen der Völker nach und nach 
zum Vorschein kommen«. Hatte er aus seiner Natur heraus den Blick 
mehr auf die gestaltenden Kräfte gerichtet, die in den Naturreichen 
stufenweise den Weg zur Menschengestalt geheimnisvoll offenbaren, so 
wird ihm gerade in der Beziehung zu Herder die andere Seite seines 
Urproblemes klar, wenn er nicht die Gestalt, sondern das geheimnisvolle 
Feuer verfolgt, das Prometheisch in der menschlichen Seelen· und Be
wußtseinsentwickhmg treibt, wie das Thema der »großen Fuge«. Beide 
Seiten der Welterkenntnis umgreifen für Goethe sein Urproblem, das 
von nun an immer deutlicher Schritt für Schritt in seiner Durchdrin· 
gung sich zu erschließen beginnt: Der Weg der vollständigen Mensch
werdung durch Natur. und Bewußtseinsentwicklung bis zur Kunst. 

Fortsetzung folgt. 

Über Zeitkrankheiten. 
Dr. Norbert Glas. 

»Die Kultur soll den Menschen in Freiheit setzen und ihm 
dazu behilflich sein, seinen ganzen Begriff zu erfüllen.« 

(Schiller :.über das Erhabene«.) 

Vorbemerkung. 
Die Bezeichnung »Zeitkrankheiten« soll ausdrücken, daß es sich um 

Erkrankungen handelt, die weniger nur im Schicksal der einzelnen 
Menschen begründet liegen, als vielmehr in der gegenwärtigen Kultur
entwicklung. Je länger und genauer man Kranke beobachtet, desto 
klarer wird einem die große Rolle, die unsere Kultur bei der Entstehung 
vieler Krankheiten spielt. Um etwas Licht in diese dunklen Fragen zu 
bringen, müßte man bei jedem erwachsenen Menschen an zweierlei den· 
ken. Erstens in welcher Zeit seines Lebens die Anlage für sein Leiden 
geschaffen worden ist; zweitens aber wie es durch die gegenwärtigen 
Lebensverhältnisse bedingt oder begünstigt wird. 

Um eich der ersten Frage nähern zu können, muß auf die kindliche 
Entwicklung zurückgegangen werden. Betrachten wir diese Entwicklung 
im Sinne Rudolf Steiners, dann überschaut man allmählich nicht nur 
den Weg einer möglichen Prophylaxe gegen ganze Krankheitsreihen, 
sondern gewinnt auch Einsicht in viele pathologische Vorgänge über· 
haupt. 

Um auf die zweite Frage eingehen zu können, wird es nötig sein, wenig
stens einige Errungenschaften der neueren Zeit, wenn auch nur andeu· 
tend, kritisch zu besprechen. 
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I. Das Kind bis zum 7. Jahr. 

Grundlegend für Pädagogik und Medizin ist der Einfluß der Sieben
jahr-Perioden auf den Entwicklungsgang des Menschen. Rudolf Steiner 
hat dies weitgehend ausgeführt. (Rudolf Steiner: »Die Erziehung des 
Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« u. a. m.) 

Die erste Stufe der kindlichen Entwicklung reicht bis gegen das 
7. Jahr. Bis zu dieser Zeit, von der Empfängnis an gerechnet, ist ein 
ganzer menschlicher Organismus entstanden. Alle Kräfte waren bemüht, 
den Leib nach dem Plane der menschlichen Organisation zu bauen. Diese 
Bildetätigkeit hat einen bestimmten Abschluß erreicht, wenn die ersten 
Zähne durch die zweiten ersetzt werden. Jene Bildekräfte haben im 
Laufe der genannten Zeit nicht mehr eine einheitliche Aufgabe allein 
zu erfüllen. Ist der Organismus gebildet, dann muß er natürlich noch 
immer während des Lebens, vor allem von den gesamten Stoffwechsel
vorgängen aus, erneuert werden; denn der Leib verbraucht sich ständig. 
Die Lebensvorgänge zu bewirken, die verbrauchten Formen zu erneuern, 
liegt in der Richtung der einen Aufgabe der Bildekräfte. Sie lebt tief 
unbewußt im Menschen. Die andere Richtung der Aufgabe, die für diese 
Kräfte des Menschen eine Rolle spielt, entsteht allmählich während die
ser ersten sieben Jahre. War früher alles damit beschäftigt, den Leib von 
Grund aus aufzubauen, so ändert sich dies, sobald der Organismus eine 
bestimmte Vollkommenheit erlangt hat. Die Kräfte wandeln sich, und 
der Teil, der nun vom Leibe befreit ist, erhält die zweite Aufgabe. Sie 
wenden sich nicht mehr so »egoistisch« nur nach innen, um den Organis
mus zu bilden und zu gestalten, sondern nach außen an die Umwelt. Die 
Sinne werden wach, die Sinnesempfindung wird ausgebildet, die Augen 
schärfen sich, die Ohren hören verstehend usw. Dank dieser Sinnesorgane 
sammelt der Mensch Bild um Bild in eich, er gewinnt Vorstellungen, 
er gewinnt Erinnerungsbilder und lernt denken. 

Diese zarten Kräfte, die das Kind aus seinem Organismus »entbindet«, 
müssen in der Pädagogik so gepflegt werden, daß sie nicht immer störend 
in den Leib zurückfallen, sondern helfend für die weitere Bildung sind. 
Bringe ich zu starre Formen, zu harte Begriffe an das Kind heran, dann 
kann die Loslösung des Bildekräfteleibes aus dem Nerven-Sinneshereich 
nicht vor eich gehen, wie sie sollte. Damit stößt man aber zum Teil wieder 
Kräfte zurück, die ihre Arbeit bis zu einem bestimmten Maß schon voll
bracht haben. Diese Kräfte wirken jetzt störend. Eine Vorstellung von 
dieser Störung kann man sich machen, wenn bedacht wird, daß z. B. 
an der Ausgestaltung der gesamten Nervenorganisation bisher so lan,:re 
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!!:earbeitet wurde, bis diese Organe fähig geworden sind, einen Teil der 
Kräfte zu entlassen. Werden diese aber zurückgestaut, so führt dies dazu, 
daß das Nervensystem und die damit zusammenhängenden Sinnesorgane 
einen überwiegenden Einfluß auf den anderen Teil des Leibes gewinnen. 
Dies bewirkt im Laufe der Zeit Schädigungen, mit denen wir uns noch 
eingehend zu beschäftigen haben werden. -

Der Erzieher hat also die Aufgabe, die frei gewordenen Kräfte, mit 
denen das Kind später erinnern, vorsteHen und denken kann, so zu he· 
flchäftigen, daß sie teils wirklich nur im Seelischen bleiben, teils aber 
im wohltuenden Sinn der übrigen Organisation helfen können. 

II. Das Kind bis zum 3. Jahr. 

Um eine ganze Reihe von verwandten Krankheiten, die in der heutigen 
Zeit eine große Bedeutung haben, besprechen zu können, muß noch im 
Spezielleren an das erste Drittel des ersten Lebensjahrsieheut erinnert 
werden. Diese erste Epoche hat ihre Wichtigkeit dadurch, daß die Bilde· 
kräftedes Hauptes frei werden. (Siehe z. B. Lehrerkurs von Rud. Steiner 
am Goetheanum, gehalten 1921.} Das bedeutet, daß nun die Organisa· 
tionskräfte des menschlichen Kopfes weniger stark an die SinneE· und 
Nervenorgane gebunden bleiben. Das Auge, das Ohr usw. werden offen 
für die Umwelt. Diese Befreiung der Sinnesorgane beherrscht die 
friiheste Kindheit. Sehr interessant ist eine Stelle bei Stifter in einer an· 
gefangenen Selbstbiographie, wo er seine frühesten Erlebnisse schildert, 
die ganz erstaunlich weit zurückreichen. Dort heißt es: 

:tWeit zurück in dem leeren Nichts ist etwas wie Wonne und Entzücken, das ge
waltig fassend, fast vernichtend in mein Wesen drang und dem nichts mehr in meinem 
künftigen Leben glich. Die Merkmale, die festgehalten wurden, sind: es war Glanz, 
es war Gefühl, es war unten. Dies muß sehr frühe gewesen sein, denn mir ist, als 
liege eine hohe, weite Finsternis des Nichts um das Ding herum. 

Dann war etwas anderes, das sanft und lindernd durch mein Inneres ging. Das 
Merkmal ist: es waren Klänge. 

Dann schwamm ich in etwas Fächelndem, ich schwamm hin und wieder, es wurde 
immer weicher und weicher in mir, dann wurde ich wie trunken, dann war nirhts mehr. 

Diese Derni-Inseln liegen wie feen- und sagenhaft in dem Schleiermeere der Ver
gangenheit, wie Urerinnerungen eines Volkes. 

Die folgenden Spitzen werden immer bestimmter, Klingen von Glocken, ein hreiler 
Schein, eine rote Dämmerung. 

Ganz klnr war etwas, das ~ich immer wiederholte. Eine Stimme, die zu mir sprach, 
Augen, die mich anschauten, und Arme, die alles milderten. l1·h schrie nach diesen 
Dingen. 

Dann war Jammervolles, Unleidliches, dann Süßes, Stillendes. Ich erinnere mich 
an Strebungen, die nichts erreichten, und an das Aufhören von Entsetzlichem und 
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Zugrunderichtendem. Ich erinnere mich an Glanz und Farben, die in meinen Augen, 
an Töne, die in meinen Ohren, und an Holdseligkeiten, die in meinem Wesen waren. 

Immer mehr fühlte ich die Augen, die mich anschauten, d,ie Stimme, die zu mir 
sprach, und die Arme, die alle~ milderten. Ich erinnerte mich, daß ich das :.Mam« 
nannte. 

Diese Arme fühlte ic-h mirh einmal tra6en. Es waren dunkle Flecken in mir. Die 
Erinnerung sagte mir später, daß es Wälder gewesen sind, die außerhalb mir waren. 
Dann war eine Empfindung wie die erste meines Lebens, Glanz und Gewühl, dann 
war nichts mehr. 

Nach dieser Empfindung ist wieder eine große Lücke. Zustände, die gewesen sind, 
mußten vergessen worden sein. 

Hierauf erhob sich die Außenwelt vor mir, da bisher nur Empfindungen wahr
genommen worden waren. Selbst Mam, Augen, Stimme, Arme waren nur als Empfin
dungen in mir gewesen, sogar auch Wälder, wie ich eben gesagt habe.« (S. 20 Ad. Stif
ter, Betrarhtungen und Bilder, Amahhea Verlag, hg. von Ludw. Goldscheider 1922.) 

Jn dieser Beschreibung erlebt man förmlich mit, wie die Sinneswelt 
dem Kinde eich auftut. Das Wesen, das ganz nach innen gerichtet war, 
um Form und Gestalt aufzubauen, hat Teile seines Werkes vollendet und 
kann die Sinneswerkzeuge gebrauchen. »Das Kind ist in den ersten J ah
ren eigentlich ganz Sinnesorgan«, sagt Rudolf Steiner in »Gegenwärt. 
Geistesleben und Erziehung« (15 Vorträge llkley 1923, S. 86). 

Von der Geburt an kanri man verfolgen, wie die Sinnesorgane eich in 
ihre Aufgabe hineinarbeiten; sobald ihre Gestalt geformt ist, können 
sie sich der Welt hingeben. Erst geschieht das langsam, dann immer 
schneller und schneller. Der wachsende Mensch will die Raumeswelt er· 
fassen; er strebt nach der aufrechten Haltung. Die wichtigste Aufgabe 
der ersten zweieinhalb Jahre besteht in dieser freien Orientierung im 
Raume. Erst wird der Kopf gehoben; dann der Rumpf: das Kind lernt 
!Iitzen. Später kann der ganze Körper aufgerichtet werden (im Stehen), 
nnd schließlich wird die Bewegung im Raum nach allen Richtungen 
möglich (beim Gehen). 

Das Kind wird mit diesen Vorgängen ganz Wahrnehmungsorgan für 
die Welt, von der es umgeben ist. Es ist daher sehr bedeutungsvoll, wie 
die Umgebung geartet ist, die ihre Wirkung ausübt. Wie man günstig 
einwirken kann, um Schäden zu vermeiden, die zu dieser Zeit veranlagt 
werden, aber erst nach Jahren herauskommen, soll noch später ange· 
rleutet werden. 

111. Der Erwachsene in der Gt>genu;art. 

Wir wollen nun in Kürze in das Gedächtnis rufen, welche alltäglichen 
Erlebnisse der Erwachsene heute durchmacht. Dabei sei vor allem be-
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rücksichtigt, was sich der Welt der Sinne darbietet; also jenen Organen, 
die das Kind im Laufe der ersten Jahre zu gebrauchen lernt. 

Der Städter ist ja der eigentliche Kulturträger geworden. Die Städte 
sind meist ein getreues Abbild dieses gegenwärtigen Kulturlebens. 

a} Das Straßenbild. 

W eieher Fülle von Sinneseindrücken der Stadtmensch heute ausgesetzt 
ist, zeigt in ganz charakteristischer Weise die nachfolgende Beschrei· 
bung, die aus einer Zeitung stammt: 

>Der lebhafteste Platz der Erde.< >The busiest corner of the world«: dieser Bei
name von Times Square, der gewahigsten Neuyorker Straßenkreuzung, ist keiner jener 
Superlative, an denen der Neuyorker Lokalpatriotismus so reich ist, sondern die 
Bezeichnung ist buchstäblich zu nehmen. Namentlich gegen 5 Uhr nachmittags macht 
der Anblick dieser von gewaltigen Menschenströmen frequentierten Straßenkreuzung, 
über die sich die endlosen Kolonnen der Automobile und Autobusse vorwärtsschie
ben, wie Russel Owen in >The New York Times« mit Recht meint, einen wahrhaft 
dämonischen Eindruck. An den vierzig bis fünfzig Stockwerke hohen Häuserfronten 
zucken in irrsinniger Grellheil die Lichtreklamen. Rote, grüne, gelbe Scheinwerfer 
schütten Ströme von Licht auf den Platz. Die Lichtströme vermischen sich. Das Auf· 
Rammen, Verlöschen und neuerliche Aufzucken von aus Glühbirnen geformten rie
sigen Buchstaben, das Flirren phantastischer, in allen Regenbogenfarben leuchtender 
Figuren und Landschaften zerrt an den Nerven. >Der schmackhafteste Kaffee der 
Welt« dort drüben, vom vierundzwanzigsten bis zum neunundzwanzigsten Stockwerk, 
zeigt eine aus Glühbirnen geformte ungeheure Kaffeeplantage: Eingeborene bei der 
Ernte der köstlichen Bohnen. >Die elegantesten Schuhe der Welt«: vor einer schönen 
Frau kniet eine Verkäuferin und probiert ihr niedliche Stiefelehen an. Der Platz ist 
von einem unaufhörlichen Dröhnen und Brausen erfüllt, das Tag und Nacht pausenlos 
anhält, aber seine bestimmten Bewegungskurven hat. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr 
früh herrscht sozusagen eine Ebbe des Verkehrs. Aber auch in diesen stilleren Nacht· 
stunden setzen die Ströme der Passanten, die Kolonnen der Autos keinen Augenblick 
aus. Mehr als fünfhunderttausend Menschen passieren täglich die Station der Unter· 
grundbahn auf Times Square. In dieser Untergrundbahnstation herrscht ein baby
lonisches Sprachengewirr. Alle Völker der Erde scheinen sich hier ein Stelldichein 
zu geben. Neben den Weißen die Farbigen aller Schattierungen, kohlschwarze Neger 
und hellbraune Mischlinge, Chinesen und Japaner. Hier auf Times Square schlägt das 
zuckende Herz der Riesenstadt- das zuckende Herz der Welt.< (Neue Freie Presse, 
Abend, Wien 6. 2. 1932.) 

Mit welchen Kräften können die Menschen diese Flut von Formen und 
Farben aufnehmen? Mit denselben, die in der ersten Kindheit frei ge· 
worden sind, nachdem die Sinnesorgane voll ausgebildet waren und sich 
das Kind voll der Außenwelt hat zuwenden können. Aber nicht nur das 
Kind, sondern auch der Erwachsene - wie wir noch sehen werden -
wird geschädigt, wenn seinem Wahrnehmungsleben zu viel zugemutet 

216 



wird. Häuft sich in ihm zu sehr Bild auf Bild, tauchen aus der Erinne
rung die Bilder immer wieder auf, so verursachen sie Störungen, die sogar 
his in physische Organe dringen. 

b) Das Kino. 

Zu den bedeutendsten Erfindungen der Gegenwart, die dazu dienen, 
den Menschen in der kürzesten Zeit möglichst viel Wahrnehmungsbilder 
zu übPrmitteln, gehört das Kino. Die Vorgänge, die der Film uns zeigt, 
vollziehen sich in einer Geschwindigkeit, die dazu führt, daß wir den 
Handlungen auf der Leinwand ganz anders gegenüberstehen als dem 
sonstigen Gegenstandserleben. Das gesunde Wahrnehmen vollzieht sich 
in der Weise, daß wir z. B. ein äußeres Bild mit dem Auge aufnehmen, 
innerlich antworten wir mehr oder weniger bewußt mit unserem Denken 
darauf. Das Bild wird in uns aufgenommen. Es sinkt dann unter in den 
mehr unbewußten Teil unserer Organisation. Durch Denkanstrengung 
vermögen wir diese versunkene Wahrnehmung aus der Erinnerung als 
Vorstellungsbild heraufzuheben. 

Geht aber alles in der Schnelligkeit vor sich wie im Kino, dann stürmt 
ein Bild nach dem anderen an den Menschen heran, ohne daß er inner
lich darauf antworten kann. Er wird angefüllt mit Bildern, ohne daß 
er sich dagegen wehren könnte. Der Tonfilm verstärkt noch den Angriff 
auf die Sinnesorgane, indem er Augen und Ohren vollkommen mit Be
schlag belegt. Auf diese Weise wird der Mensch beinahe gezwungen, sich 
ganz dem hinzugeben, was Richard Wahle die »Vorkommnisse« genannt 
hat. In »Die Rätsel der Philosophie« spricht Rudolf Stein er von der Welt
anschauung Wahles: »Er sondert in der denkbar scharfsinnigsten Weise 
aus der Erkenntnis alles aus, was durch den menschlichen Geist zu den 
Vorkommnissen der Welt hinzugehracht ist. Zuletzt steht dieser Geist 
da in dem Meere der vorüberflutenden Vorkommnisse, sich selbst in 
diesem Meere als ein solches Vorkommnis schauend und nirgends einen 
Anhaltspunkt findend, sich über die Vorkommnisse sinnvoll aufzuklä
ren« (Rud: Steiner, Die Rätsel der Pil., II. Band., S. 119. Phil. Anthr. 
Verlag am Goetheanum, Dornach 1926). Die Kinotheater, Unterhaltungs
plätze für Millionen von Leuten, dienen nur dazu, die Menschen mit 
Sinneserlebnissen zu übersättigen, ohne ihnen auch nur einen Augen
blick Zeit zu lassen, ihr Denken zu betätigen. 

Es muß daher sehr begrüßt werden, daß in letzter Zeit zwei Schrift
steller in dankenswerter Weise die Problematik des Kinos behandelt 
haben. Fülöp-Miller hat in dem Buche »Phantasie-Maschine« (Paul 
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Zsolnay Ver1a~ 1931) das Verderbliche des Kinos für die Seelen auf· 
~ezeigt. Ohne daß zu genau hier auf dieses interessante Buch einge· 
!Zangen werden so11, sei einiges daraus hervorgehoben, das gerade in 
unserem Zusammenhang von Interesse sein kann. Den Verfasser inter· 
essiert vor a11em die Psychologie der Kinohesueher und der Leute der 
Kino-Industrie. Er wählt sich zu seiner Betrachtung vor a11em Amerika 
aus. Denn von dort wird und wurde Europa vornehmlich beliefert. 

Die meisten Kino-Groß-lndustrieHen der ersten Zeit, wie Laemmle, 
Zukor, Goldwin, Fox, Losky und andere, stammen aus ganz Pinfachen 
Verhältnissen. Viele spielen noch heute die Hauptrolle in der Film· 
erzeugung. Sie waren meist kleine Geschäftsleute, viele sind erst vor 
relativ kurzer Zeit aus Europa zugewandert. Dort hatten sie keine Ver· 
dienstmöglichkeiten mehr finden können, und nach den verschiedensten 
Unternehmungen hatte jeder in seiner Art mit klugem Blick erkannt, 
welch große geschäftliche Zukunft das Kino haben werde. Aus dem 
Handelsgeschäft kannten sie die Psychologie der Ma~sc ganz genau. 

Tn einem Kapitel zeigt Fülöp-Miller, wie früher der Amerikaner ganz 
im puritanischen Geist zur Arbeit erzogen war, aber allmählich sich doch 
davon lossagen konnte tmd Zeiten der Muße fand. Das fehlte vorher. 

»Damit aber erhob sich das für den Amerikaner völlig neue Problem, wie die 
Stunden der Muße, die jetzt einen bestimmten Teil des Tagesprogrammes ausmach· 
ten, eigentlich 7.ugebracht werden sollten.< Daraus entstand dann »die Qual der freien 
Stunden«. Um diese beseitigen zu können, bemächtigten sich die genialen Kaufleutr 
jener »Phantasie-Maschine<. Edison selbst hat anfangs an der geschäftlichen Ausbeul!' 
seiner Edindung gezweifelt, ober die psychologisch pr:1ktisch geschulten Iländll'r 
erkannten, »daß der Film einzigartige Möglichkeiten in sich barg, zu dem geeignetsten 
Mittel für die Verscheuchung der kollektiven Langewl'ile zu werden«. 

Die ganze Entwicklung des Kinos, mit der sich das erwähnte Buch 
ausführlich beschäftigt, zeigt, wie in erster Linie ein Prinzip vorherrscht; 
f'S muß alles so verständlich und in seinen Zusammenhängen so primitiv 
als nur möglich sein. Der Mensch so11 nicht angeregt werden, sieh Ge
danken zu machen. Ja, wenn man einmal versucht, bei einem Kinostück 
~ich auf sich selbst zn besinnen - natürlich kann man das erst nachher 
- dann entdeckt man, daß es fast unmöglich ist, die eigenen Gedanken 

während der Aufführung in Bewegung zu setzen. Man wird so von Bild 
zu Bild gehetzt, daß einem die eigen~ Natur wie abgetötet wird. Je 
>>besser« der Film und Tonfilm, um so stärker wird die Empfindung. Je 
mehr Sinne in die Hetzjagd der Außenvorgänge gejagt werden, um so 
mehr wird die menschliche Seele zur Untätigkeit verurteilt. Bedenkt 
man aber, daß es - nach der Angabe Fülöp-Millers - in der Weh 
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60 000 Kinos gehen soll, und daß in Amerika z. B. jeder erfolgreiche 
Film vor ungefähr 20 Millionen Menschtn abrollt, dann kann man erst 
den Einfluß des Kinos erfassen. 

Ist es Fülöp-Miller in seinem Buche vor allem wichtig zu zeigen, was 
psychologisch in den Zuschauern und Zuhörern von Filmen vorgeht, so 
versucht der andere Autor, Ilja Ehrenhurg, in »Die Traumfabrik« (1931 
Malik Verlag, Berlin), mehr auf die sozialen Hintergründe des Kinos 
einzugehen. 

Ehrenburg zeigt mit einem oft sehr geistreichen Sarkasmus, auf wie 
raffinierte Weise die Kinoindustrie der Welt vormacht, sie dien2 der 
Kultur. Auf was ist aber diese Kultur aufgebaut! 

Gleich im Anfang heißt es in dem Buche: 

... :.Auf dem teuersten Grundstück erhebt sich der teuerste Tempel.« ..• "Die Höhe 
dieses Tempels beträgt hundertneununddreißig Meter. Ihn krönt eine ungeheure 
GlaskuppeLe •.. »Das Portal des Tempels ist höher als die Portale aller Tempel, 
höher als die Portale von :.Notre Dame de Paris« und der Peterskir.:he in Rom.« Damit 
ist eine Schilderung des Palastes gegeben, den Zukor für sein Unternehmen gebaut 
hat. Über diesen Gründer erzählt Ehrenburg weiter: »Natürlich stimmt er für die 
Republikaner; die Republikaner treten ja für das :.trockene Regime« ein, und das ist 
ganz nach Zukors Wunsch. Man braucht nur Bierstuben aufzumachen, und schon 
werden die Amerikaner überlegen, wo sie om Abend hingehen sollen. Jetzt haben die 
Amerikaner keine Wahl, und alle Amerikaner gehen ins Kino. Wenn also Zukor für 
die Republikaner stimmt, so ist das eine Frage der Bilanz.« 

Der russische SchriftsteUer berührt natürlich auch die Psychologie 
der Kinobesucher, nicht nur der Industriellen. Daß er dabei aus dem 
Bolschewismus herkommt, merkt man gut; nichtsdestoweniger stim· 
men solche Bemerkungen durchaus, wenn erz. B. äußert: 

"Tags - laufendes Band, abends - Kino. So will es das Gesetz des Dasein5.« Und 
mit beißendem Spott trifft er das Richtige: :.Es lachen die soliden Misters mit den 
Aktien und überzeuj!;ungen, es lachen die bescheidenen Clerks, es lachen auch die 
breitschultrigen, blauäugigen Arbeiter: Im Kino denkt ja niemand, im Kino schaut 
man und erholt sich.« 

Aber mit dem Instrument des Kinos, das wird uns sehr eindringlich 
geschildert, versucht man nicht nur den Menschen auf verderbliche 
Weise Sensationen zu bieten. Um sie zu zerstreuen, um sie vom Lehen 
abzuziehen, schreckt man vor keiner Greueltat zurück. Man lockt z. B. 
einen Neger unbewaffnet vor einen Löwen. Der Löwe zerreißt den Neger 
tatsächlich. Das Ganze wird gefilmt für die Firma »Columbia Picture« 
und ein Film »Afrika spricht« geht durch die Welt und ergibt einen 
Riesenerfolg. »Die Aktien der ,Columbia Picture' steigen mit Vehe· 
menz.« 
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Nein, nicht nur um die Sensation handelt es eich, man kann auch den 
Menschen je nach Belieben zeigen, wie edel der Krieg ist oder der 
Frieden, was die Kirche leistet oder wie wunderbar der Nationalismus 
ist; wie herrlich die deutsche Nation ist und wie verrückt diE'! franzÖ· 
sieche oder auch genau umgekehrt. 

Alles dringt auf die armen, erholungsbedürftigen Menschen ein. Es tut 
sich eine Scheinwelt auf, errichtet aus den niedrigsten Motiven, und die 
Menschheit schaut befriedigt hin. Ehrenburg spottet: »Ein Kino soJl 
Tag und Nacht geöffnet sein wie eine Apotheke.« 

Die dümmsten Illusionen werden einem vorgesetzt, wie man z. B. reich 
wird und 

~Vor dem Einschlafen läuft es einem wohlig durch den Kopf«: ~700 Dollar ••• 
17 850 Franken ••• « 

Einen höchst amüsanten Aufsatz bringt die »Deutsche Allgemeine 
Zeitung vom 11. 6. 1932 in der Beilage »Filmatelier und Filmtheater«. 
Dort schreibt der bekannte Dichter von »Jettchen Gebert«, Georg Her
mann unter dem Titel: »Ceterum censeo: Der Film esse delendum«, eine 
vernichtende Kritik über das Kino. Er beginnt: 

»Einen Wunsch habe ich. Seit Jahren nur einen Herzenswunsfh. Ich will daE Kino 
demolieren. Von Grund auf. Daß kein Stein auf dem andern bleibt, damit die ganzen 
gottverfluchten Milliarden, die für diesen verlogenen Schwindel aufgebracht werden 
and 1m Kreislauf mit Zins und Zinseszinsen immer wieder zu ihm zurückkehren und 
die da arbeiten, wie man so etwas euphemistisch bezeichnet, endlich für niitzlich~ 
Dinge verwandt werden können.« ... »Mit dem Kino ist aber weniger als gar nichts 
los. Es ist schädlich. Es ist unter Null.« Er hat sich nun Filme angesehen und ver
gleicht den Anfang des Kinos mit der folgenden Zeit. »Als der Film damals aufkam, 
da war doch manchmal etwas dabei, wie ein Gruß aus fernem Land, das für den 
süßen und unmöglichen Kitsch, für den man sein Geld hinwarf, doch wenigstens 
etwas entschädigte. Heute bauen sie sich ein Negerdorf bei Paris oder Babelsberg 
und stecken ein paar Palmwedel und Kakteen in den grünen Sand ohne Stacheln 
-Kakteen kommen da nicht mal mit Stacheln vor!- zwischen Kiefern. Und nennen 
es Afrika und Menschenfresser, wenn sie zudem noch einen geschminkten und täto· 
wierten Jahrmarktsneger grinsen lassen. Und wenn sie Salz streuen und einen Tanz· 
hären darin herumrennen lassen, wie in Goldrausch, dann nennen sie es Alaska. 
Kinder, für wie dumm haltet ihr uns eigentlich?« 

~Aber ich will noch nicht bis zu Einzelheiten vorstoßen. Es liegt im Wesen d"s 
Films selbst, daß er von vornherein für ein Fiasko verdammt war und seine einzige 
Aufgabe darin sehen konnte, die Kultur zu torpedieren. Das bißeben davon, was noch 
vorhanden war. Denkt doch mal nach: Etwas, das erstens farblos ist und nur, über· 
trieben und falsch, mit hell und dunkel arbeitet und das einen Bildausschnitt hat, 
unendlirh viel kleiner als den Haum, den unser Auge in Höhe und Breite normal 
umfaßt, ist zwangsläufig dazu verdammt, natürlich im Letzten immer tot und trostlos 
zu bleiben und fabch eingestellt zu sein, wie die ganze Photographie gegenüber der 
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Wirklichkeit es ist.<l Einen ganz wichtigen Faktor erkennt Georg Hermann, wenn er 
sagt: »Und eine Sache, die sich nur auf Bewegung und nie auf Ruhe einstellen kann, 
widerspricht dem Wesen des Seins und der Geschehnlsse und aller Ereignisse der 
Menschen weh, die immer nur ein Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe ist, in dem 
die Ruhe und nicht die Bewegung führt. Seitdem nun auch das Wort da ist, ist es 
zumeist so albern, daß man es gern wieder wegwünscht. Da man nur Bewegung 
braucht, braucht man phantastische, unmögliche, unlogische Handlung. Je bunter und 
unwahrscheinlicher, desto besser.« Verzweifeh ruft er aus: »Kommt denn gar keine 
Scham darüber auf, daß man es wagt, erwachsenen Menschen solch ein Futter vor· 
zusetzen. Daß wir das Gros der Filme für Jugendliche ,·erbieten, beweist ja genug. 
Es heißt nämlich, was für Kinder zu schlecht ist, ist für Erwachsene immer noch 
gut genug. Die Weh der Großen und der Kleinen, der Armen und der Reichen wird 
uns dargeboten, so wie sie nicht ist, nie war und nie sein wird.« Es wird nun der Film 
in Beziehung zur Kunst betrachtet: »Malerei ist gut, denn am fertigen Bild geschieht 
nichts mehr, bis es an den Mann kommt. Es bleibt vorhanden. Literatur ist viertel· 
schlecht, denn der Kaufmann hat die Auswahl, was er bringen will. Vielleicht gehen 
dadurch viele der besten Dinge endgültig der Literatur verloren, wenn auch das Buch 
selbst unverfälscht an den Mann kommt. Theater ist halbschlecht, denn der Finanz· 
mann bestimmt das Repertoire, und der Schauspieler verfälscht das Wort mit seinem 
Spiel. Der Regisseur schneidet es sich zurecht, wie er glaubt, daß es seinem Zweck 
dienlich ist. Das Kino aber ist ganz schlecht, denn es tritt mit den Prätentionen auf, 
doch so etwas Ähnliches wie Kunst zu sein und ist nur finanzielle Spekulation, die 
sich kunstähnliche Requisiten ausgeliehen hat und Menschen, die sich für seine Ver· 
logenheilen hergehen müs;;en und die mir deshalb fast noch peinlicher sind.« Nun 
werden die Schauspieler kritisiert: »Die Statisten de5 Films haben wenigstens manch
mal Gesichter. Denn sie sind gut oder schlecht gewählte Typen gewisser Menschen· 
gruppen. Die großen Akteure und Aktricen haben sie nie. Sie erinnern mich immer, 
sowie sie zu spielen beginnen, an die Gespenster der japanischen Märchen, die sich 
plötzlich mit der flachen Hand in das Gesicht schlagen, und dann ist eine glatte Fläche 
statt des Gesichts nur noch da.< Dann kommt die Kritik an der Regie: »Und welcher 
Art sind die Aufnahmen! Wie übertrieben! Wie verlogen, süßlich, kitschig und senti
mentaL« »Diese gestellten Bars, Lasterhöhlen, Verbrecherszenen, und wenn dir da 
nicht übel wird, kannst du ruhig und unheschadet ein Pfund Brechweinstein zu Mittag 
essen.« Man sieht förmlich den ehrlich wütenden Dichter schreien: »Seht ihr denn 
das nicht mehr? Habt ihr denn keine Augen mehr im Kopf?« Und schließlich leistet 
er sich das richtige Urteil, das sich gegenwärtig noch wenige Menschen getraut haben 
öffentlich auszusprechen: »Also was kann schon an einer Sache dran sein, die so 
maschinell und seelenlos hergestellt wird, in einzelnen Fetzen, die voneinander nichts 
wissen, wie der Film.« 

Trotz dieses gesunden Urteils über das Kino verfällt Hermann in den 
Grundirrtum, zu glauben, daß aus dem Kino etwas Gutes hätte werden 
können, wenn die entsprechend künstlerischen Menschen die Entwick
lung des Films leiteten. 

Diese Andeutungen über das Kino mÜs!len für unsere Betrachtungen 
genügen. Jedenfalls kann aus ihnen hervorgehen, daß der Film die Men-
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sehen zum möglichst äußerlichen Erleben drängt. Er bewirkt dies durch 
fortwährende Erregung der Augen, respektive auch der Ohren (im Ton
film), ohne dem Menschen Zeit zu lassen, innerlich seelisch zu den Vor
gängen Stellnng zu nehmen. 

c} Das Radio. 
Auch der Einfluß der Radioübertragungen liegt auf demselben Niveau 

wie die Wirkung der Kinovorführungen. Nur ist hierbei die Technik so 
glänzend geworden, daß man die Schädigungen noch viel weniger er
kennen will und einsehen wird. Wenige Einrichtungen der Gegenwart 
erziehen den Menschen zu größerer Oberflächlichkeit. Wirklich künst· 
lerische Menschen werden einem immer mehr bestätigen, wie leer ihneu 
eigentlich der ganze Klang der Musik und der Stimmen im Radio er
scheint. Dies hat seinen Grund darin, daß das rein Klangliche heraus
gerissen wird und man nur das Sinnesorgan Ohr berücksichtigt, aber 
nichts, was mit dem ganzen Menschen als Künstler zusammenhängt. Nur 
dann, wenn es sich darum handelt, bloße Tatsachen und Kenntnisse zu 
übermitteln, mag diese Methode der Verbreitung vollkommen berecll
tigt sein. Sobald dagegen künstlerische Inhalte den Menschen geboten 
werden, dient das Radio nur dazu, die Kunst, die auch Gefühl und 
Willen treffen soll, möglichst zu veräußerlichen: sie wird am leichtesten 
auf diesem Wege intellektualisiert. In noch viel höherem Maße gilt dies 
für die Übertragung religiöser Inhalte wie dies regelmäßig z. B. in Ame
rika schon seit längerer Zeit geübt wird; aber auch in Europa glaubt man 
die Menschen auf solche Art innerlich erbauen zu dürfen. Hat doch der 
Papst selbst zur Eröffnung des Vatikansenders zu al1en Menschen ge
sprochen nnd in seiner Ansprache die Worte verwendet: 

»Höre, o Himmel, was ich zu sagen mich anschicke, o Ero:le, das Wort meines 
Mundes, hört, o Völker olle, spannt euer Gehör ihr alle, die ihr den Globus bewohnt. 
Seid vereint in derselben Anspannung, ihr Reichen und ihr Armen ... « Und zur Feier 
in der päpstlichen Akademie der Wissenschaften erklärte er im Hinblick auf das 
Radio: ~Wir fühlen uns nahe nn Gott und wir sind dankbar, daß wir vermögen, jetzt 
in einer Zeit vollkommener technischer Einrirhtungen noch eindringlicher an Gott 
zu denken.« ... »Diese Einrichtung ist keine ausschließlich technische, diesseitige 
Einrichtung, sondern eine übernatürliche und ermöglicht es durch ihre Großat·tigkeit, 
uns noch näher an Gou zu fühlen ... « 

(Aus der Papstrede zur Eröffnung des Vatikansenders und der darauf 
folgenden Feier vom 12. 2. 1931.) 

Seither ist die katholische Presse für das Radio außerordentlich ein-

genommen. 
So hieß es z. B. in der Zeitschrift »Das Neue Reich« vom 27. 2. 1932 

5.430: 
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:.Das katholische Funkereignis dieser Tage war die Ansprache des Heiligen Vaters 
zu seinem Pontifikatsjubiläum, die die :.Ravagc den Hörern Österreichs, Ungarns 
und Polens vom Vatikansender übertrug. Es war das drittemal, daß der Papst durch 
das Mikrophon zu aller Welt sprach. Zuerst wurde die Festmesse im Petersdom über· 
tragen; die Stimme des Zelebrierenden, Kardinals Loeatelli, war gut vernehmb11r •.. 
Wir danken wieder dem Rundfunk das tiefe Erlebnis, mithörend Zeugen jener denk· 
würdigen Feier gewesen zu sein. Wird nicht die Übertragung der Meßgesänge a:.:s 
dem Petcrsdom auch Bedenken, die sirh da und dort noch gegen die Aufstellung 
des Mikrophons auf Kirchenchören während des Gottesdienstes geltend machen, 
zerstreuen ?c 

Auch Direktor Marsehai erklärte in einem Vortrag, daß der Rund
funk eine neue Verbundenheit unter den Menschen schafft. 

:o>Wir fühlen uns als Hörer irgendwie geistig verbunden. Und so ist der Rundfunk 
Symbol einer Zusammengehörigkeit von Menschen, die nicht vernehmbar, nicht 
sichtbar, aber vorstellbar ist.« Und dann hieß es: » ... Kurz, die \\ ünsche sind ver· 
schieden, aber darin ist ein großer Teil der Hörer einig; es soll ihnen eine Zeit 
unterhaltend oder nutzbringend ausgefüllt werden, die sonst vielleicht leer wäre und 
bedrücken würde ..• « (Aus »Das Neue Reich« vom 21. 2. 1931, S. 526.) 

Die gewaltige Bedeutung solcher Einrichtungen liegt vor allem in der 
enormen Verbreitung des Radios. Viel mehr Menschen werden noch 
davon täglich berührt als vom Kino. Um Radio zu genießen, braucht der 
Mensch überhaupt keine Anstrengung zu machen. Er braucht keinen an
deren Anzug zu tragen, keinen Kragen zu wechseln, er kaen dabei essen 
und schlafen. Ja, es gibt Schriftsteller, die arbeiten in der Weise, daß sie 
von irgendeiner Zufallsmusik des Radios ihre Gedanken begleiten lassen. 
Es gibt Operationssäle, wo irgendwelche Opern erklingen, wenn das 
Messer des Chirurgen arbeitet! Durch eine solche Handhabung des 
Radios wird erreicht, daß dem Menschen jede freie Minute geraubt wird, 
die er sonst für seine Besinnlichkeit verwenden könnte. Dieser fort
während leicht erreichbare Sinnenkitzel treibt die Mensc~1en in eine 
Art Kult der völligen Gedankenlosigkeit hinein. 

d) Das Kreuzworträtsel, der Kriminalroman, die »Illustrierte« 

Kann sich heute jemand weder durch Kino, noch durch Radio von der 
Besinnung auf sich und die Welt ablenken und hat er auch nicht die 
Ruhe, ein gutes Buch zu lesen, dann sucht er sich wenigstens ein Zei
tungsblatt mit einem Kreuzworträtsel. Damit kann er sich endlos betäti
gen; zu Hause, auf der Elektrischen, in der Untergrundbahn. Da findet 
er immer Ablenkung. Ein solcher Rätseiläser wird von seiner Aufgabe 
völlig in Besitz genommen. Man kann Gesunde und Kranke beobachten, 
die sich stundenlang abplagen, ein Wort zu finden, das in eine bestimmte 
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Rätselkombination passen müßte. Dieses ganz oberflächliche Grübeln 
über Dinge, die völlig sinnlos sind, erinnert einen zuweilen an das Ver
halten von Leuten, die an Zwangsideen leiden. Der Unterschied liegt nur 
darin, daß der Kreuzworträtsel-Fanatiker sich den Inhalt seiner Wahn
idee selbst in der Zeitung sucht, während der wirklich Kranke zu seiner 
Krankheit unbewußt durch die Gesamtorganisation getrieben wird. 

Die novellistische Ausgestaltung des Kreuzworträtsels haben wir 
eigentlich in den verschiedensten Kriminalromanen. Nur kommt noch 
ein weiteres Element in diese Erzählungen, das mit dem Triebleben zu 
tun hat. Diese Seite sei nur angedeutet, später wird noch darauf zurück
zukommen sein. Die »glückliche« Kombination zwischen Kreuzwort
rätsel und Appell an die niedrigen Instinkte hat im Laufe der Zeit die 
Hochkonjunktur für Kriminalromane geschaffen, die einen immer grö
ßeren Leserkeis gefunden haben. 

Interessant ist auch für unsere Gegenwartskultur die massenhafte Ver
breitung der illustrierten Zeitungen. Die dort gebrachten Bilder dienen 
nur der Befriedigung der »Augen«-Neugierde. Man braucht sich nichts 
zu überlegen, man braucht sich nicht erst anstrengen, um Vorstellungen 
zu bilden - man sieht gleich in der Photographie, wie z. B. der Prä
sident von Frankreich ermordet wurde. Mit der flachen Wißbegierde 
rechnen die Redaktionen dieser Journale besonders. Die Neugierde bil
det nämlich einen wichtigen Faktor in unseren Kulturerscheinungen. 
Sie ist auch der Trieb des Intellekts, alles zu erraffen, was erreichbar ist. 
Dabei ist aber wesentlich, daß weder ein wirklicher Zweck in der Neu
gier noch ein tieferes Gefühl als Antrieb dahintersteht. Sie verhindert 
den Menschen an jedem Besinnen auf sich selbst, sie lenkt ihn ab. Fast 
jedes Rätsel, jeder Kriminalroman, jede Zeitung und jede Reklame rech
net mit der Neugierde unserer Menschheit. 

Natürlich wäre in diesem Zusammenhang noch auf viele Erscheinun· 
gen hinzuweisen. Erwähnt sei nur die Rolle, die heute, abgesehen von 
Kriminalromanen, die sogenannte Belletristik spielt. Sie gleicht sich 
vielfach denselben Bedürfnissen an, die im Kino Befriedigung finden. 
Ähnliches gilt für die Theater, die ja zum Teil in ihren Darbietungen 
vorwiegend auf die Revue gestellt sind; also möglichst intensive Aus
schaltung der Kunst, auf Kosten einer Vielfältigkeit von Bildern mit 
viel Licht- und Farbeneffekten. 

Ausführlich müßte selbstredend das Kapitel der Berufe behandelt wer
den. Denn viele Krankheiten haben ja gerade in der Einseitigkeit man
cher Berufsarten ihren Ursprung; eine große Anzahl Erkrankungen 
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hängt dagegen mit der vollkommenen Unzufriedenheit zusammen, die 
in den Menschen heutzutage durch eine Bescllä'ftigung hervorgerufen 
wird, der sie gar keine Interessen entgegenbringen können. Das 
schlimmste Kapitel müßte dann noch die Frage der Arbeitslosigkeit in 
Hinblick auf die medizinischen Folgen berücksichtigen. Bei der Behand
lung der pathologischen Probleme wird es noch möglich sein, mehr 
speziell diese Dinge zu berühren. 

IV. Zur Pathologie der Erwachsenen. 

Im folgenden werden wir eine ganze Krankheitsserie zu besprecheu 
haben. Diese Krankheiten werden wir auch als Ausfluß der Kultur
erscheinungen erkennen können, die wir erwähnt haben. 

Die Leiden, mit denen wir uns werden beschäftigen müssen, gehen 
mehr oder weniger zurück auf die zu intensive Verbindung des Seeli
schen im Menschen mit seiner leiblichen Organisation - und zwar des 
ganz bestimmten Teiles der physischen Organisation, der mit der Au
lage der gesamten Sinnesorgane und dem daran sich anschließendf>u 
Nervensystem zu tun hat. 

Medizinisch verständlich können uns die Zusammenhänge zwischen 
den Vorgängen in der Kulturwelt und bestimmten Krankheiten werden, 
wenn wir die Gedanken zu verstehen suchen, die Rudolf Steiner über 
die Funktionen des Nervensystems und der Sinnesorgane aufgezeigt hat. 
Ganz wichtig ist z. B. die von Rudolf Steiner geprägte Vorstellung, daU 
die Sinnesorgane wie Golfe sind, in die sich die Außenwelt hineinsenkt. 

Auch für Goethe hängt die Entstehung des Auges doch ganz damit 
zusammen, daß sich die Natur in dem beseelten Wesen ein Sinnesorgan 
- das Auge- erschafft, in das die Welt des Lichtes eintreten kann. Im 
Vorwort zur Farbenlehre sagt er doch: »Farben und Licht stehen zwar 
untereinander in dem genausten Verhältnis, aber wir müssen uns beidc 
als der ganzen Natur angehörig denken; denn sie ist es ganz, die sich 
dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.« Und in bezug 
auf andere Sinne heißt es ebendort: »Ehen so entdeckt sich die ganze' 
Natur einem andem Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man 
schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch 
...... ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr 
Leben und ihre Verhältnisse offenbart ..... « Und das Eintreten die
ser äußeren Welt in die Sinnesorgane kommt besonders in dem Satze 
Goethes zur Geltung: »So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sin
nen; zu bekannten, verkannten, unbekannten Sinnen; so spricht sie mit 
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sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen« (Goethe, Vorwort 
zur Farbenlehre). 

Aber ebenso wie das Licht und seine Gesetze letzten Endes nicht 
irdischen Ursprungs sind, ebensowenig wie die Gesetze der Töne, so 
haben auch unsere Sinnesorgane und das dazu gehörige Nervensystem, 
den Bauplan, ihre Formkraft, nicht aus irdischer Gesetzmäßigkeit. (Man 
denke nur an das nur allzu oft zitierte » Wär' nicht das Auge sonnen· 
haft«.) Die Gestaltung der Augen, Ohren usw. richtet sich nach einer 
bestimmten Gesetzmäßigkeit. Solange die Bildung der Organe vor sich 
geht, sind sie g11nz von Leben erfüllt. Dann aber - wie dies bereits in 
einem vorangehenden Abschnitt erwähnt worden ist - wird das Sinnes
organ offen und durchgängig für den Ton, für das Licht; denn die Sin
nesorgane und die zu ihnen gehörige spezifische Sinnesqualität wie 
Licht, Farbe, Ton, Wärme, haben eine tiefe Beziehung zueinander. »Das 
Auge hat sein Dasein dem Lichte zu dankenc (Goethe, Farbenlehre}. 
Ist nun auch w1ser Auge, nachdem es gebildet ist, ein »Golfe der Außenwelt 
geworden, so ist es doch nur ein Tor für das Licht, die Farbe, die Form. 
Und es antwortet diesen Erscheinungen auch von innen her. ~DieFarben,die 
wir an den Körpern erblicken, sind nicht etwa dem Auge ein völlig Fremdes, wo

durch es erst zu dieser Empfindung gleichsam gestempelt würde. Nein, dieses Organ 

ist immer in der Disposition, selbst Farben hervorzubringen, und genielit einer an

genehmen Empfindung, wenn etwas der eigenen Natur Gemälies ihm von aulien 

gebracht wird, wenn seine Bestimmbarkeit nach einer gewissen Seite hin bedeutend 

bestimmt wird« ( Goethe, Entwurf einer Farbenlehre, Nr. 760). 

Denkt man in dieser Richtung weiter, dann kommt man zu der Er
wägung, daß die Wahrnehmungen, die uns meist aus der Welt als Ton, 
Farbe usw. entgegentreten, ihren überirdischen Ursprung nicht mehr 
ohne weiteres verraten. Man muß z. B. schon etwas weit gehen, um das 
Licht einer »Persil«-Reklame als von der Sonne kommend erkennen zu 

wollen. Dort, wo dieAußenweit in den inneren Menschen eindringt, da ent· 
steht immer Zerstörung und Abbau; wie z. B. an der Retina (Netzhaut) 
beim Eindringen des Lichtes; d. h. genauer ausgedrückt: da, wo die äußere 
Erscheinungswelt an den Menschen herankommen soll, muß das Leben, 
die lebendige Aufbaukraft in ihrem Wirken herabgedämpft sein. Denn 
dieses Leben wirft die Ergebnisse seiner Arbeit, z. B. in der Pflanzen
welt, als Blätter usw. gestaltend hinaus, wie man dies an den stark 
wuchernden Pflanzen unmittelbar erleben kann. Solange diese Produk
tionskraft allein arbeitet, kann die Welt einem Wesen nicht in Form 
der Wahrnehmung entgegentreten. Das wird erst in dem Moment mög· 
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lieh, wo ein Organsystem sich ausbildet - wie Nerven- und Sinnes• 
organe -, das selbst in seiner Vitalität zurücktritt. (Man denke nur an 
den Unterschied in der Vitalität einer Nerven- und einer Leberzelle!) 
Indem diese Wachsturnekraft im Auge, im Sehnerv, in den Nerven
strängen intensivstabgedämpft wird (im Vergleich zu den Stoffwechsel
organen), kann die Welt der Farben und Formen wie durch Tore ein
treten. In diesen Organen, die - vergleichsweise gesprochen - wie 
Kanäle den Menschen durchziehen, findet die wahrnehmende Seele die 
Berührung mit den Bildern der Umwelt. 

Diesen Prozeß des Abbaue und diese Organe, in denen das Leben 
niedergehalten ist, brauchen wir, um der Seele zum Bewußteein zu ver
helfen. Würde die Form, der Chemismus, nicht gestört, und wäre der 
innere Wachstumstrieb nicht schon ohnedies abgeschwächt, es könnte 
die Seele nie erwachend auf dem Organ als Instrument wahrnehmend 
spielen. Man wird daher verstehen, daß es vor allem im Kindesalter von 
hervorragender Bedeutung sein muß, welche Welt von außen an das 
wacheende Wesen herangebracht wird. Dies wird noch ausführlich be
handelt werden, wenn über die Prophylaxe im kindlichen Alter gespro
chen werden wird. Aher so viel ist leicht erkennbar: je verwandter die 
Welt der Wahrnehmungen in früher Kindheit der äußeren Natur seiu 
wird, um so gesünder wird das Kind werden können. Denn wo andere 
als in der Natur lebt ein Abglanz des wahren Wesens von Farben, vou 
Tönen! - Nur dann genießt das Auge »eine angenehme Empfin
dung, wenn etwas der eigenen Natur Gemäßes ihm von außen gebracht 
wird«. Geschiehtdasnämlich in einem gesunden Organ, dann WerdenNerv 
und Sinneswerkzeug fast nur zum Kristall, der den Glanz hereinläßt 
und der Seele überläßt. 

Es mag daher verständlich erscheinen, warum gleich zu Anfang von 
der kindlichen Entwicklung in dem hier gewollten Zusammenhang ge
sprochen worden ist. Die Periode bis zum siebenten Jahr dient nämlich 
als ganze dazu, dem Kind die äußere Welt aufzuschließen. In bezugauf 
die Sinnes- und Nervenorgane ist aber innerhalb dieser Lebensepoche 
vor allem die Zeit bis zum 3. Jahre maßgebend. Aber im Grunde ge
nommen muß auch der Erwachsene einen ständigen Entwicklungeprozeß 
in seinen Organen durchmachen. An der Biologie des Kindes gemesseu 
mag er gering erscheinen; aber trotzdem wird der menschliche Leib 
seiner Substanz nach ständig umgebaut im Laufe des Lebens. Es könneu 
Jaher durch beständige Störungen dieses Aufbaues auch noch im Er
wachsenen bedeutende Veränderungen herbeigeführt werden, die Jeu 
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Menschen krank machen können oder eine Anlage zu Krankheiten 
immer mehr schaffen. Zu diesen störenden Einflüssen gehören die Er
scheinungen unserer Kulturwelt, die im vorangehenden behandelt wor· 
lien sind. Sie wirken krankmachend auf den Organismus auf dem Wege 
unserer Wahrnehmungsorgane und des Nervensystems. 

Kinderstimmen. 

Kindliche Unbefangenheit oder dem Reinen ist alles rem. 
Die Tante kommt aus dem Laden, wo sie einen kleinen Einkauf ge· 

macht hat, wieder auf die Straße. Sie findet dort ihre Neffen im Alter 
von 4 und 3 Jahren sich in heftigem Kampfe wälzend; besonders ver
sucht der jüngere dem älteren in den Mund zu fahren. Auf ihre er
staunte Frage nach der Ursache des Zwistes zwischen den sonst sehr 
friedlichen Brüdern, stößt endlich der Kleine heulend hervor: ~Tante, 
der Erostel will das Bonbon, das der Herr dort eben ausgespuckt hat, 
ganz a1lein aufessen!« Der Jammer übermannt ihn. 

Es hat geregnet. Nun ist's wieder schön. Die beiden kleinen Brüder 
laufen ins Freie. Nach einer Weile geht die Tante ihnen nach. Es ist 
w merkwürdig still draußen. Da sieht sie die Beiden auf allen Vieren, 
fast auf dem Bauche liegend und mit ihren Zungen aus einer Pfütze 
schlappernd. »Ja, was macht ihr denn da??« - ~Tante, wir spielen 
Hunde}!« jubeln sie. C. v. H. 

Gehören Kinder ins Theater? 
Dr. Kur t Pipe r. 

Im reinen Kunstwerk schließt der 
materialistisch in Frage gestellte Mensch 
eine Art Rückversicherungsvertrag mit 
der geistigen Weh, und wenn man den 
wirklichen Ursprungskünstler aus allem 
Mcnschlich-Allzumenschlichen, das ihm 
anhaftet, herauslöst und zum reinen Typus 
erhebt, so ist er als solcher immer eine 
Art Vermiuler zwischen Materialität und 
Geistigkeit, zwischen Augenschein und 
höherer Wit·klichkeit und geistiger über· 
brücker des scheinbar Unüberbrückbaren. 
Die »Mission der Kunst«, Kunst immer 
im höchsten Sinne verstanden, besteht 
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darin, für die geistige Menschheitskon· 
tinuitöt verantwortlich zu sein und dafür 
Sorge zu tragen, daß der Faden niemals 
völlig abreißt, der die Menschheit auch 
in ihrer tiefsten Entgeistigung mit ihrem 
geistigen Ursprung verbindet und sie ein
mal uuf höherer Entwicklungsstufe ihrer 
Ursprungsgeistigkeit wieder zuleiten soll. 

Einen Abglanz dieser Ursprungsgeistig
keit haben wir im kindlichen Menschen. 
Das Kind bedarf des inneren Halts am 
objektiven Kunstwerk noch nicht, weil es 
selber noch reines, in sich selbst leben
diges Kunstelement und als solches un-



mitleibar aus der Wehgeistigkeit heraus
geboren ist. Nun ist das Kind in die An· 
fechtungen der Materialität hineingestellt, 
und da kommen zunächst die Jaht·e ah· 
soluter Schutzbedürftigkeit. Wie schützen 
wir dies schutzbedürftige Kind am hesten, 
d. h. wie setzen wir es am ehesten in den 
Stand, sein !(l'istiges Srhicksal später ein· 
mal selbst in die Hand zu nehmen? Da 
gilt es zunächst, ihm sein verklärtes 
Sehen so lange wie möglich zu hewah· 
rE'n, und da braucht es in erster Linie 
ungeschminktes, ungefärhtes Leben aus 
Liehekräften zwisrhen Elternhaus, Mär· 
ehenland und Sonnenweh, und durchaus 
im Geiste dieser Vorsrhule hat dann eine 
weisheitsvolle und einsichtige Pädagogik 
das Erziehungsprogramm bis an die 
Schwelle der Erwachsenheil entsprechend 
dem wachsenden Aktionsradius des kind· 
Iichen Interessenkreises Schritt für 
Schrill zu erweitern. 

Wie beantwortet sich nun unter dieser 
künstlerischen Beleuchtung die Frage, 
die uns hier beschäftigen soll: W onn darf 
ein Kind ins Theater gehen? Gehören 
Kinder überhaupt ins Thc:.ter? Mit Nein 
oder Ja ist hier wenig oder nichts geklärt. 
Die Frage fordert schon jede nur mög· 
liehe Vertiefung; denn von ihrer Lösung 
hängt unendlich viel ah. Wir sagten be
rE'its, das reifende Kind braucht zunächst 
einmal einen Vorrat an ungefärbtem, 
ungeschminktem Leben. Aber auf der 
Bühne ist das Leben gefärbt, geschminkt, 
imitiert und nicht aus erster Hand, und 
durch diese Vordergründe hindurch auf 
das geistige Bühnenkunstwerk selbst zu 
sehen, das erfordert geschulte Organe, die 
dem Kinde noch abgehen. Erst wenn es 
von jenem ungefärbten, ungeschminkten 
Leben aus Liebekräften einen möglichst 
großen Vorrat in sich aufgestapelt und 
damit ein Fundament in sich gelegt hat, 
das es erst widerstandsfähig macht gegen 
die Anfechtungen der Scheinwelt, erst 
dann könnte es ohne Schaden und Gefahr 

auch dem zunächst geschminkten Leben 
der Sch~ubühne ausgesetzt werden, 
wenigstens soweit diese Schaubühne 
heute wirklich noch »moralische Anstalt« 
im Sinne Schillers und fähig ist, Spiegel· 
hildcr für geistig!' Wirklichkeiten auf die 
Bühne zu bannen. Dieser geistige Sen
dnngshintet·grund allein ist es, der dies 
Leben aus zweiter Hand, wie es sich auf 
der Bühne abrollt, dadurrh rechtfertigt 
uml hl'i idealen Verhältnissen sogar hei
lig spricht, daß dies Leben aus zweiter 
Hand im Hintergrunde immer die erste 
Hand ahnen läßt. Die wesentliche Auf· 
gabe der Bühne besteht darin, durch das 
Medium, durch das notwendige Übel die· 
ses Lebens aus zweiter Hand, diese& 
mimisch gespielten Lebens objektive 
Kunst· und Lebenswerte aus der geistigen 
Weh dem Menschen im Abglanz zu ver
minein; denn durch dies!' geistigen Ur
sprungswerte allein wird das an und für 
sich Unwahre dieses gespielten Lebens 
paralysiert und zur mimischen K u n s t 
geadelt. Und diese mimische Kunst ist 
sich da, wo sie heute überhaupt noch 
vorhanden ist, immer bewußt, daß die 
schauspielerisrhe Imitation des Lebens 
nkht Selbstzweck, sondern unumgäng
licher Einsatz um den Preis künstle
rischer Ursprungswerte aus dem Geisti· 
gen heraus ist, und daß erst durl'h diesen 
Preis atu·h der als Opfer am Ahor des 
Geistigen empfundene mimische Einsat:r. 
schöpferisch wird. 

Es gibt nicht Ruinöseres, nichts, was 
das menschliche Gesl'hmacksniveau mehr 
herabdrückt und vergiftet, ols die mi· 
mische Routine, vor deren gefährlich fas
zinierender Wirkung vor allem unsere 
Kinder zu srhützen sind, die ihr am 
wehrlosesten gegenüberstehen, weil sie 
noch Rohmaterial in der bearbeitenden 
Hand geistiger Bildekräfte sind und ihr 
Wahrheitsgefühl gegenüber den Daseins
bedingungen der Zeit-Räumlichkeit, in 
die sie noch erst organisch hineinwach-
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~en sollen, noch nicht konsolidiert ist, 
mit einem Wort, weil das Kind als sol· 
f'hes noch nicht ichentwickelt ist. Erst ein 
konsolidiertes Wahrheitsgerühl, das zwi· 
sehen Schein und Wesen unbeirrbar unter
scheiden gelernt hat, d. h. eine durch· 
geschulte und gefestigte Fähigkeit, sich 
das geistig Wertvolle organisch zu assi· 
milieren und das Wertlose und Schäd
liche ohne Schaden abzustoßen, erst diese 
Fertigkeit kann den Theaterbesuch des 
jungen Menschen geistig rechtfertigen. 

Eine pädagogisch bindende Norm kann 
hier nur insofern in Frage kommen, als 
im allgemeinen grundsätzlich der Ein· 
schnitt der Geschlechtsreife hier den 
Richtungspunkt abgibt, nach dem der 
Pädagoge zu entscheiden hat, ob ein 
Theaterbesuch für Kinder überhaupt 
srhon in Frage kommen kann oder nicht, 
und über diesen Richtungspunkt hinaus 
hat er immer noch a'ufs feinste und liebe
vollste zu individualisieren. Wenn es 
heute Menschen in Fülle gibt, die für 
den Bühnenbesuch endgültig verdorben 
sind und niemals reif und unterschei· 
dungsfähig werden, so liegt das einzig 
und allein daran, daß der verantwortliche 
Erzieher sich um diesen Einschnitt nicht 
gekümmert und den noch unfertigen und 
bildsamen Menschen zu früh, d. h. vor 
diesem Entwicklungseinschnitt ins The-

ater gelassen hat. Kino und Variete ge
stalten hier die Verhältnisse erst ganz 
verderblich, weil sie als solche schon 
Brutstätten mimischer Routine ohne gei· 
stige Verantwortung sind. 

Aus den angeführten Gründen wartel 
der einsichtige Pädagoge zum mindesten 
bis zur Geschlechtsreife, bevor er dem 
Kinde die Schaubühne freigibt. Und 
selbst dann geht er noch mit sorgfältiger 
Auswahl und in homöopathischen Dosen 
vor. Es ist nicht gut und rächt sich im 
~pätf'ren Leben des Kindes, wenn es vor 
dem 14. bis 15. Lebensjahr mit der 
Theaterwelt überhaupt in Berührung ge· 
bracht wird; denn das erst aufkeimende 
Unterscheidungsvermögen zwischen 
Schein und Wesen wird dadurch vorzeitig 
abgeschnürt und unterbunden, so daß das 
Kind im späteren Leben auch zum echte· 
sten Bühnenkunstwerk von vornherein 
in ein schiefes Verhältnis kommt, weil 
es aus einem erzieherisch gebrochenen 
Unterscheidungs- und Urteilsvermögen 
heraus an die Bühnf'nprohleme heran· 
tritt. Die Weh wimmelt heute von un· 
kindlichen Kindem jeder Altersstufe, 
denen durch eine falsche Erziehung nach 
dieser Richtung hin das Beste und Kost· 
barsie aus der kindlichen Seele heraus
geschulmeistert staU entwickeh wurde. 

Büdtersdtau 
AI12emeine Mensdtenkunde als 

Grundlage der Päda~ogik.Ein Vor· 
tragszyklus v. Dr. Rudolf Steiner, 
gehalten zu Stuttgart vom 21. Aul!. bis 
5.Sf'pt. Hll9 anlä6lich dl'r Gründung der 
Freien Waldorfschule. Noch einer vom 
Vortragenden nicht durchgesehenen 
Nachschrift, herausgegeben von Marie 
Steiner. Philosoph.-anthrop. Verlag am 
Goetheanum Dornach, Schweiz. 
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Das Erscheinen dieser Vortrüge iiber 
allgemeine Menschenkunde wird einmal 
in der Geschichte der Pädagogik als 
epochemachendes Ereignis gewertet wer
den. In ihnen ist die Grundlage einer 
unserer Zeit und der nächsten Zukunft 
entsprechenden Pädagogik gegeben. Der 
Mensrh ist nach Seele, Geist und Leib, 
seinem sinnlich wahrnehmbaren und über. 
sinnlichen Wesen nach, dargestellt. RudolE 



Stelner wollte nie Programme geben, er 
wollte die Erzieher und Unterrichtenden 
nie in eine festgelegte Methodik hinein
zwängen; er wollte ihnen Einsichten ver
mitteln über den werdenden Menschen, 
aus denen heraus sie dann in aller Frei
heit pädagogisch handeln könnten. Denn 
nur so ist Pädagogik als Erziehungskunst 
möglich. Da auf dies grundlegende Werk 
RudolE Steiners noch einmal ausführlich 
eingegangen werden soll, so sei es zu
nächst nur allen denen warm empfohlen, 
denen es um die Fragen der Erziehung 
ernst ist. Wer die Gedanken dieser Vor
träge in sich lebendig machen kann, so 
daß sie sich in sein Wesen hinein ver
wandeln, der hat in ihnen das Lebens
brot, das ihn zu seiner pädagogischen 
AuEgabe erkräftigt. C. v. H. 

:)Gäa-Sophia«, Jahrbuch der naturwissen
schaftlichen Sektion der Freien Hoch
schule Eür Geisteswissenschaft am 
Goetheanum, Domach. Bd. VI. Goerhe
]nhrbuch. (Herausgeber für die natur
wissensch. Sektion Dr. Günther Wachs
muth). RudolE Geering Verlag, Basel 
1932. 
Das Leben mit der Werdeweit der 

Pflanzen, mit den Prozessen der Natur 
wird Eür den Pädagogen und jeglichen 
pädagogisch Gesinnten ein immer stärke
res Erfordernis für die Schulung seines 
innern Blicks gegenüber den seelisch
leiblichen Entwicklungsvorgängen der 
Kindesnatur. 

Das Studium der Natur im Goethe
schen Sinne wird aus der Werdeweit der 
Phänomene keine Registratur machen, 
keine Kartothek anlegen lassen, Bondem 
es wird, im schönsten Sinne Kunstübung 
werden. Und alB solche hat sie menschen
bildenden WerL 

Alljährlich erschien von der natur· 
wissenschaftlichen Sektion des Goethea
nums ein Jahrbuch. Diesmalig ein Goethe
Jahrbuch, zu liefst mit Recht aus jah.r& 

langen goetheanistischen Forschungs
bemühungen heraus. 

Neben zwei abgedruckten Vorträgen 
RudolE Steiners über )Goethe als Plasti· 
ker der Idee« und :)Goethe, Haeckel und 
Swedenborg« findet der pädagogisch Ge
sinnte aus der Fülle des Gegebenen be
sonders in den Beiträgen Günther Wachs
muths über :)Die Metamorphosenlehre 
und die wiederholten Erdenleben des 
Menschen«, Hermann Poppelbaums: 
»Der Mensch als Repräsentant der Tier· 
gottungen«, G. Grobmanns: :.Entwick· 
lungsgesetze in der fossilen Pflanzen
welt« faktische Anregung zu innerer Ar· 
beir, sowie der Beitrag H. v. BaravalleB 
über die Methodenfrage der Goetheschen 
Naturwissenschaft jedem Strebenden 
Klarheit und Richtung eigener Urteils
kraft und Methodik zu geben vermag. 

Das Einzigartige dieser Veröffent· 
lichung bleibt der Umstand, daß hier ein 
Kreis von Naturwissenschaftlern nicht 
autoritätsgläubig, nicht epigonenhafr, 
nicht historisch-tradierend, sondern aus 
eigenem Erfahrungs- und Forschungs
bereich des Goetheanums als einer Stätte 
des lebendigen Goethe-Geistes dem Feier
Jahr ihr Buch widmet. 

Friedrich Hiebe!. 
Hans Erhard Lauer: Vom Bilde deJ 

neuen Menschen (Philosoph.-anthr. Be
trachtungen, Heitz-Verlag, Strnßburg 
1932). 
Hans Erhard Lauer geht in diesem 

Buche daran, das neue Bild des Menschen 
darzustellen, das durch die Menschen· 
kunde RudoiE Steiners, die den Kosmos 
in aller Entwicklungsgröße miteinbezieht, 
der heutigen Menschheit gegeben wurde, 
wie es heute dem philosophisch-histori· 
sehen Blick, unvoreingenommen, aber 
kritisch, selbstbesinnlich und nüchtern 
möglich wird. 

Lauer hat sich in verdienstvoller Weise 
mit den neuesten Strömungen der Phi· 
losophie (wie z. B. u. a. mit M. Scheler, 
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C. G. Jung, S. Freud, A. Adler, 0. Speng
ler, F. Seirert, H. Keyserlingk, L. Klages) 
in d~n einzelnen Abschnitten seines groß
angelegten, gründlichen Werkes ausein
anderzusetzen versucht, so daß aus der 
Lektüre dieses Buches jedem Leser, dem 
rler Anthroposophie näher oder ferner 
Stehenden, ein Gewinn wird. 

Friedrirh Hiebe). 

VON NEUER DICHTUNG. 

Pmtl Bühler hat zwei Novellen aus 
rlem klassischen Altertum unter dem 
Titel: Das lch im Schild (im Heitz-Ver
lajl;, Straßburg 1932) vcröffentli· hen las-
Sl'ß. 

Sprar·he und Bildgebung dieser Novel
len sind anregende und wertvolle Bei
träge, den Atemgang vergangeocr Zeiten 
künstlerisch rein und schlicht zu erlau
schen. Sowohl die griechische Novelle: 
»Der Schild des Pheidias«, wie auch -
ein Gegensatz - »Die Spirale des Archi
medes« zeigen sich als wohlgelungene 
Versuche einer freientwickelten histori
sr·hen Phantasie. 

Und bedarr der Pädagoge nicht ständig 
ihn•r befrurhtenden Anregung? 

Liebe Erde, Kindergedichte und 
Sprüche aus dem Unterricht mit 6-9 
jährigen Kindern des Heilerziehungs
heimes Waldhaus bei Ettlingen, Baden, 
gibt Dr. Heinz Ritter als Lehrer dieses 
Heilerziehungsheimes in einem Manu
~kriptdruck heraus. Es sind Anfangs
und Srhlußsprüche. Morgen- und Abend
lieder, Festsprüche und Spielverse, je
weils auf einen bestimmten Schüler oder 
für eine bestimmte pädagogische Situa
tion abgestimmt. Vor allem die kleinen 
Spielverse (auch fremdsprachige Ver
suche, Rechenverse u. a.) tragen die Note 
eines feinF:esinnten pädagogischen Cha· 
rakters. 
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Tir#iri, Ein Kinderbuch von Anne.: 
marie Schwabe t gibt mit 56 Gedichten 
und 56 Bildern in großem Querformat 
der Verlag Ernst Surkamp, Stuttgart, zu 
W cihnachten 1932 heraus. Nicht alle 
Verse sind frei von jener kindertümlich
tuenden Laut- und Reimprimitivität, die 
solchen Kinderreimen oftmals sehr eig· 
net. Wohltuend aber und von pädagogi· 
scher Seite her (namentlich für das 
Haus) sehr wertvoll sind manrhe Verse 
der verstorbenen Dichterio in klanglicher 
Rundung, mit Humor, Liebe und Bild
f,·eudigkeit. 

Erna Biel gibt nach dem Märchen der 
Brüder Grimm im Heitz-Verlag (Straß. 
burg 1932) eine klangschöne versifizierte 
Darstellung des Rumpelstilzchens, die 
sich für eine Aufführung kleincrl'r Kin
der (gerade um die Weihnachtszeit) gut 
eignen könnte. Einige vertonte Stellen 
ijind im Text (in Notenschrift) hinein
gefügt. Der geistige Gehalt des alten 
Märchens wird schlicht durchsichtig. 

Auf den neuesten Roman GcfWJ' vo11 

der V rings: Der Wettlauf mit der Rose 
(Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1932) 
kann in diesen Blättern nur aurs Kür
zeste hingewiesen sein als auf ein Buch, 
das psychologisch außerordentlich tiefe 
Probleme in aufschlußreicher Darstel· 
lung zu geben vermag. Die Spaltung des 
Ich, Gedächtnisschwund und Wieder• 
erringen des eigenen Wesens im kriegs· 
gefangenen Banaschi, die äußere, wie 
innere Heimkehr des Soldaten sind sinn· 
bildliehe Schilderungen, die jeden Men· 
sehen unserer Zeit irgendwo angehen und 
ergreifen. Friedrich Hiebel. 

Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen 
vergangener Mystericnweisheit. Von 
Ernst Bindel. (Verlag Freie Waldorf· 
schule, Stuttgart 1932.) 



Ernst Bindeis Pyramidenbuch ist wohl 
eine der eigenartigsten Erscheinungen 
auf dem Büchermarkt. Es will eine, dem 
heutigen Bewußtsein scheinbar recht 
Fernliegende Zeit aus ihren eigenen Vor· 
aussetzungen heraus verständlich machen. 
Dabei gelingt es dem Verfasser, durch 
Einfachheit und Klarheit der Darstellung, 
das Buch auch dem nicht besonders 
mathematisch vorgebildeten Leser nahe 
zu bringen. Bei der Lektüre der ersten, 
einen allgemeinen überblick gebenden 
Kapitel, können viellei('ht dem Fach· 
mann gewisse Zweifel an der Fundiert· 
heit der Argumente auftauchen, durch 
die späteren, bis ins Einzelne mit äußer· 
ster Gewissenhaftigkeit durchgeführten 
Abschnitte, wird diese Skepsis jedoch 
zum Schweigen gebracht. 

Das Buch stellt, kurz gesagt, den Ver· 
such dar, die Pyramiden als Denkmäler 
der geistigen Entwicklung der Mensch· 
heil aufzufassen, insofern sich deren Ge· 
setze in geometrischen Formen und in 
Zahlenh<>ziehnngen spiegeln. Jede Zahl 
hat ihren besonderen inneren Charakter, 
sie drückt eine geistige Tatsache aus, und 
das Zusammenspielen, insbesonders der 
~>rsten Zahlen, kann wie ein geistiges Ge· 
spräch verstanden werden. Eine solche 
Auffassung der Zahlen liegt unserer heu· 
Iigen, nüchternen Zeit allerdings sehr 
ferne, und der heutige Mensch kann nur 
allmählich, von den zunächst äußerlich 
erfaßten Tatsachen, an die innere Seite 
der Zahlgeheimnisse herankommen. 

Zu diesen äußerlich feststellbaren 
Tatsachen gehören vor allen Dingen die 
senkrechten Querschnittsformen der Py· 
ramiden, oder genauer gesagt, deren 
Hälften. Es sind dies rechtwinklige Drei· 
ecke, bei der Snofru. und Chephren
pyramide sogar pythagoräische Dreiecke. 
Man versteht darunter solche, deren Sei· 
ten sich durch ganze Zahlen ausdrücken 
lassen. Hier sind es die Zahlen 63, 60, 
87 bzw. 3, 4, 5. Es gibt Forscher, die deo 

Stand der ägyptischen Mathematik zur 
Zeit, der ältesten, der Snofrupyramide, 
für zu gering erachten, als daß man da
mals schon die Kenntnis der pythago
räischen Zahlen hätte annehmen dürfen. 
Bindei widerlegt diese AuFrassung in 
mehrfacher Hinsicht, besonders mit dem 
Hinweis auf die ägyptische Geheimlehre, 
die sich von den äußerlichen Anweisun· 
gen für den ägyptischen Landmann, wie 
sie beispielsweise der Papyrus Rhind ent· 
hält, wesentlich unterscheidet. Weit tie· 
fere Kenntnisse verrät die Cheopspyra· 
mide. Ihr charakteristisches Dreieck ent· 
hält die Proportionen des sogenannten 
goldenen Schnittes, und die Königskam· 
mer enthält die damit im Zusammenhang 
stehende Gesetzmäßigkeit des Doppel· 
ctnadrates. Dies zeigt, daß die Ägypter 
mit dem Problem des Irrationalen und 
seinen Näherungswerten vertraut waren. 
Aber es sind nicht einmal diese Kennt· 
nisse, die uns heute besonders in Erstau· 
nen versetzen können, es ist ein Wunder· 
werk von geradezu magisch ineinander 
spielenden Zahlengeheimnissen, das für 
den heutigen, auch mathematisch gebil· 
deten Menschen, zunächst nur äußerlich 
faßbar ist. Dies gilt besonders für das 
merkwürdige Hineinspielen der Zahl 123 
in die ägyptischen Bauformen. 

Forscher wie Borchardt lehnen eine 
derartige Auffassung freilich restlos ab. 
Bindei hält sich von allzu nüchternem 
Materialismus einerseits und von boden· 
loser Phantastik, wie sie etwa bei Smyth 
auftritt, gleichweit entfernt. Seine Arbeit 
kann als Weiterführung der Arbeiten von 
Kleppisch und Rosenberg betrachtet 
werden, wobei sein Beitrag vor allen Din· 
gen in der Vertiefung des Verständnisses 
der verklungenen, grandiosen Geistigkeil 
der alten Ägypter besteht. Freilich 
verdankt er die Unterlagen dazu, wie er 
selbst oft betont, dem Lebenswerk Ru· 
doU Steiners. 

Dr. Ernst Blümel. 
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Umschau. 
DIE WILHELM-MEISTER-SCHULE IN 

FRANKFURT AM MAIN. 

Wie gutgemeint und ehrlich erstrebt, 
aber im Grunde snbstanzlos, phrasenhaft 
und oberflächlich so manches innerhalb 
unseres offiziellen deutst·hen Geistes
lebens ist, haben gar füglieh die vielen 
Feiern und Reden de~ Goethejahres er
wiesen. 

Nun ist in Frankfurt eine freie, von 
den Behörden unbeeinflußte Schule ge
gründet worden, die die Goetheschen 
Ideen, wie sie in der pädagogischen 
Provinz des Wilhelm Meister dargestellt 
wurden, verwirklichen will. 

Oberbürgermeister Dr. Landmann er
wähnte in seiner Eröffnungsansprache: 
Unbeeinflußt von behördlichen Einflüs
sen stehe die Wilhelm-Meister-Schule als 
Experiment und Weiser am Wege der 
Bildungsarbeit der zukünftigen Genera
tion. Einer der edelsten Bestandteile der 
Erziehung sei die Erziehung zur Ehr
furcht vor allen Menschen, hoch und 
niedrig, ein wahrer Stabilisierungsfaktor 
in der Heranbildung der deutschen 
Jugend. 

Der Vorsitzende des Kuratoriums der 
Wilhelm- Meister- Schule, Prof. Erwin 
Selck, sprach über Goethes pädagogisches 
Vermärhtnis. Er ging davon aus, daß 
alles Bestehende von der Jugend auf 
seine Berechtigung erneut geprüft wird. 
Oberall ist ein starker Wille zur Ge
meinschaFt zu spüren, überall eine Ab
kehr vom atomistisrhen Denken. Jedem, 
der an deutsche Zukunft denkt und dem 
das Geschick seines Blutes am Herzen 
liegt, muß der Gedanke aufsteigen, ob 
riir die Ausbildung der Jugend auch das 
Ret·hte gf'tan wird. Damit stehen wir vor 
rlem Problem der Erziehung. Das Goethe
jahr (!) gab Veranlasbung, in Goethes 
Werken nach Antwort Ausschau zu hal
ten, um sich von dem Manne führen zu 
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lassen, der sich stets mit der Jugend be
schäftigte und durch Einfühlung in die 
Natur, durch künstlerische Schau Men
schen und menschliche Dinge unvorein
genommen durch Schulsysteme in ihren 
tiefsten Zusammenhängen zu sehen. Diese 
Männer (die heute die Versammlung ein
beriefen und in deren Namen Selck 
~prach) kamen zu dem Entschluß, nicht 
nur Bekenntnis zu Goethes pädagogischer 
Auffassung abzulegen, sondern damit 
auch die Tat zu verbinden und an der 
Schaffung einer Schule im Goetheschen 
Sinn·e zu wirken. 

Der Erzieher soll feststellen, :.wohin 
rlie Natur des Zöglings eigentlich strebt«. 
Das ist nur in einer Gemeinschaft mög
lich, die den ganzen Menschen erfaßt 
und in der man alle seine Eigenschaften 
kennt. Ziel der Erziehung ist auch in der 
pädagogischen Provinz »tätige Tüchtig
keit« im Dienste der Gemeinschaft, also 
nirht die Herbeiführung einer Einseitig
keit. Es gilt nicht, bei dem einzelnen 
Zögling Interesse und Verständnis für 
alles zu wecken, sondern ihn in seiner 
Totalität zu erfassen und zur Ganzheit 
einer individuellen, der Gemeinschaft die
nenden Persönlichkeit zu gestalten. Wie 
werden Individuum und Gemeinschaft 
in Einklang gebracht? Da Gemeinschaft 
Allgemeingültiges enthält und Ordnung 
und Gesetz erfordert, muß der Zögling 
an Gesetz und Allgemeingültiges gebun
den werden. Das geschieht in der päda
gogischen Provinz nicht und soll auch 
in der Wilhelm-Meister-Schule nicht ge
schPhen durch Erregung von Furcht, 
durrh Zwang und Strafe, sondern durch 
die Erweckung von Ehrfurcht. Die Lehre 
von den drei Ehrfurchten bildet den 
Mittelpunkt. 

Der Grundgedanke der Wilhelm-Mei
stcr-Schule ist, eine Schule zu schaffen, 
in der die Zöglinge den Lehrern nicht 



nur wührend der Unterrichtsstunden an
vertraut, sondern mit ihnen in einer 
weitergehenden Gemeinschaft vereint 
sind, in der alle sittlichen und geistigen 
Kräfte des einzelnen erkundet, angeregt 
und entwickelt werden, in der enge 
Naturverbundenheit herrscht, in der Mu
sik und andere schöne Künste und ganz 
besonders aurh die Handfertigkeit ge· 
pßegt werden und in der so die schöne, 
reine Ehrfurcht weckende Atmosphäre 
entsteht, die nun eimnal bei solchen 
Schulen das Wesentlichste ist, Gedanken, 
wie sie schon vor Jahren Hermann Lietz 
bei seinen Landerziehungsheimen leite· 
ten. Doppelt not tut eine solche Stätte, 
wo die für die Jugend geeignete Atmo· 
sphäre herrscht, die die Familie in vie
len Fällen nicht S<'haffen kann, für die 
Kinder einer Großstadt. 

Gerhart Ha u p t m a n n sollte spre
chen, aber er konnte noch nicht in Frank
furt sein; die Worte, die er der Wilhelm· 
Meister-Schule hatte widmen wollen, 
wurden de,halb vorgelesen. 

Die menschli<'he Gemeinschaft an sich 
.. rzieht. Ohne Unterri<'ht gehabt zu haben, 
beherrscht das Kind von fünf Jahren 
wesentlich die Sprache. Und auf dieselbe 
ungezwungene Weise wächst es nach und 
nach in die meisten Gebiete der Kultur 
und vermag sich zu orientieren; dieser 
Schule des sozialen Lebens gegenüber 
ist jede bewußte Erziehung bereits eine 
höhere. Sie bildet den höheren Menschen 
aus, der aber eines Tages seine bewußte 
Erziehung selbst in die Hand nehmen 
muß, will er im Menschentum Hohes 
erreichen. Wir befinden uns heute, wer 
möchte es leugnen, in einer Kulturkrise. 
Seltsamerweise wird diese Krisis zum 
Teil von einem elementaren Bildungs
trieb der Jugend bewirkt, den wahrhaft 
zu befriedigen die heutigen Bildungs
anstalten nicht ausreichen. Aus diesem 
Grunde vielleicht wird die Jugend zu 
ihrem Schaden in eine Opposition gegen 

das, was sie sehnliehst sucht, die Kultur, 
gedrängt, die sie damit ernstlich ge· 
fährdet. 

Solche und andere Erwägungen haben 
auch zur Planung und Inauguration unse. 
rer Wilhelm-Meister-Schule geführt, die 
wir trotz aller Ungunst der Zeit in dieser 
.. rnsten Stunde mit allen Kräften unseres 
reinen Willens und unserer Hoffnung 
bedenken wollen. Was sie sein wird, ist 
ihr künftiger \V ert, ihr jetziger das weit· 
hin leuchtende Beispiel, daß sie sowohl 
durch ihre Gründung an sich als durch 
ihren Protektor im Geiste gibt. 

Rudolf G. B i n d i n f! pries das »Jüng· 
linghafte«, das die Wilhelm ·Meister · 
Schule ungebrochen auf die Beine stellen 
soll. Wir verehren die Blüte des Jüngling· 
haften in jedem neuen Frühling, aber 
im Mens<'hen wird die Blüte noch nicht 
genug verehrt. Durch die Wilhelm
Meister-Schule soll den Jünglingen ein 
ver sacrum bereitet werden, das Glück, 
ohne Beispiel sein zu wollen, Beispiel 
zu sein. Der Taufspruch des Dichters 
lautet: "Ohne Menschen zu lieben, ist 
es vergeblich, Menschen zu erziehen«, 
und: :~>Ohne Menschen zu lieben, Großes 
leisten zu wollen, ist ein Wahne. 

Keiner dieser Festredner erwähnte nur 
mit einem Wort das pädagogische Werk 
Rudolf Steiners. Das sei hier zur Sympto· 
matik dieser Situation bemerkt. 

Rudolf Steiner hat allerdings nicht auf 
das Goethejahr gewartet, um »in Goethes 
Werken nach Antwort Ausschau zu hal
ten«; er hat aber vor dreizehn Jahren aus 
der Schau des neuen Menschenbildes, wie 
es in Forlentwi('klung der Goetheschen 
G .. istesart bich ausgestaltet haue, mit der 
Begründung der Freien Woldorfschule 
die Fundamente einer neuen Gesamt· 
pädagogik gelegt, die keiner ignorieren 
dürfte, der als Festredner zur Begrün
dung einer Reformschule nach Goethe
schen Leitgedanken offiziell auftritt. 
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DAS BREZEL-ABC. 

Einen sonderbaren Versuch, das Le,en 
und Schreiben auf der allerersten Schul
stufe einzuführen, stellt die kleine Schul
fibel dar, die unter dem Titel: Das 
Brezel-ABC von Franz X. Langer, einem 
Lehrer der Wiener Schulreform, im 
Deutschen Verlag für Jugend und Volk 
(Wien-Leipzig, 1931) erschienen ist. Der 
Verfasser hat sich dem Anscheine nach 
oberflächlich über die Grundlinien der 
Didaktik des ersten Schreilmmerrichts, 
wie er durch Rudolf Steincrs Hin
weise in der Freien Waldorfschule ge
pflegt wird, orientiert und dann geglaubt, 
durch ein banales Beispiel: die Brezel
Form, das Thema in allen Variationen 
zu verwandeln und durch jeweiliges 
Weglassen eines Teiles der Brezelform 
immer wieder einPn neuen Buchstaben 
zu gewinnen. 

Wie äußerlich er dabei zu Werke 
geht, ersieht man schon daraus, daß die 
Worte und Wortformen der einzelnen 
Buchstaben gar keinen wie immer ge
arteten innern Zusammenhang mit dem 
Bilde haben, daß es sich also durchweg 
um einen abstrakten, intellektualistischen 
Einfall handelt, der für die Erziehung 
des Kindes, für das E1·fühlen der ersten 
Schreibformen und Lautgruppen keiner· 
Iei Wesensbedeutung hat. 

Die Kinder laufen dem Brezelmann 
entgegen, hindeutend mit der Hand: I. 
Das I innerhalb der Brezel ist in dunk
lerem Braun gehalten, die übriggeblie
benen Teile sind hellbraun. Nun das A 
in der Brezel, während das Bild die 
brezelessenden Kinder zeigt. Da haben 
die Kinder die Brezel im Mund, aber 
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der Mund regt nicht zur Buchstabenform 
an, im Gegenteil, es finden sich die zum 
Buchstaben M ganz zusammenhanglosen 
Worte wie: IM, AM, MIM, MAM, IMI, 
AMA, AMI, MIA, MAMI. Auch das 0 
wird weiterhin auf dieselbe Art ganz 
abstrakt gebildet, indem einfach das 
innere Mittelstück der Brezel ausgelassen 
erscheint und mit diesem Buchstaben
gebilde 0 nun gelesen wird: MO, OMA, 
OMAMA, MOMO, IMO, AMO, MOM, 
MIO. Au( diese Weise wird das ganze 
Alphabet »herausentwickelt«, und man 
fragt sich am Ende: warum denn gerade 
eine - Brezel. 

Denn auf diese abstrakte willkürliche 
Art einer jeweiligen Raumaussparung 
kann man ja andere Bilder auch ge
brauchen, die ebensowenig innedich zu 
den einzelnen Lauten und Wortformen 
im Verhältnis stehen, wie es das Brezel
ABC des Franz X. Langer tut. 

Dieses Brezel-ABC ist ein mißver
;tandenei· Versuch, aus den Kursen der 
Didaktik Rudolf Steiners, die ehemals 
zur Begründung der Freien Waldorf
schule in Stuttgart führten, die Wiener 
Schulreform und insbesondere die 
schreibreformerischen Arbeiten von Alois 
Legrün zu beeinflussen. 

Was sind die ersten zusammenhängen
den Sätze, die auf der fünften Seite der 
Fibel die Kinder aus diesen Brezel-Bil
dern sich er-lesen können?: »Mit dem 
Edi herum - mit dem Hunde umher -
in den Hut hinein - Nero herein nur 
herein - mit der Tante einher - mit 
dem Edi im Amte - mit dem Hute in 
der Hand - mit meinem Hunde um 
Tinte.« F. H. 
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten in Deutschland 
folgende Schulen: · 

Oie freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin, 
Die freie Schule in Dresden, 
Die freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie WaldorfscJJUie in Breslau, 
Die freie ::,chule Altona 
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln 
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegehediirftige Kinder 
in Altefeld (WerraJ lfr. Lauenstein), Schloß Hamborn (Paderborn
Land), ::,chloß Pilgramshain (Schlesien), Schloß Mühlhausen 
(Wurttbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark). 

folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposo
phischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben 
die Begründung einer solchen Schule an: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) 
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuftgart 21253 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik 

Hannover E. V. 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Verein Freie Schule Dresden, 
Der Verein Freie Schule Darmstadt E. V. 
Der Verein für freies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Schule Kassel. 

Jn Buchform et schienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf 
Steiners: 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen

schaft. 23.-30. Tau1end, l'biloaopbiecb.A.uahropoaopbiac:her Verlag. Dornach bei Ba•el 
57 !)eilen . • • • . , • . , • . • . • , . • . Preis broacb, hl\1. -.75 

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Pbilo••· 
phi•cb-Amhroposo(lhi·chcr Vcrlc:~g, Dorn•cb l!r:l2. :.:!17 ::Oeiten, \-ortra,;uyiLlul, ~;ebalten in 
S1uugart vom 21. 8. bio 5. 9. 1919. • • • . l'rcio broocb. UM. 4.50. geh. HAI. 6.-

ln Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus. 
l'llilu,.,ophi~da-Anlluopotophi~chel' Verlag. DutD!.lC'h 19:!0. Enthält u. a. auch eine o\au.hl 
Aulailtzc über PiMagugik. . , • • . . • , Preis bratch. Hl\1, 1.35, geh. RM. 1.80 

Die Methodik des Lehrens und Lebensbedingungen des Erziehens. 
Philo•opbiscb-Anthroposopbiacher \'erlag, Uorna.cb. bei Batel 1926. 7J Seiten vergriffen 

Pädagogischer Kurs für Schweizer Lehrer. Bcricbrcr von Albert Stefren, 
\er Iug der Frcit:"o Waldurf.chule, ::huug11.rl 1926, 4j Seiten. . t'reit Lrotcb, lHal, -.90 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn VortrUge ~ebahea 
auf dem I. incernalioncalcn ::iommerkuu ia (lkley (Yorklbircj vom 5. hit 15. Au1utl 19:t3. 
rhilot~ophi&eh·AntbropotopbitciJer Verlag, Duraacll Lei ßa.tel 19.:!7, 2~3 Seiten 

1-'reit bu••cll, RM. '1.35 

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntn.is und der Kultur
wert der Pädagogik. Zehn Vortrligo gehalten in Arnheim (Holland) vom 17. 
bit 24. Juli l92,l. Pbilotophi•cb · Anlbropotopbitcher Verlag, Ooroacb bei .l:ia"el 1923. 
230 ~eilen • • . . . . . • . . • • • • • • • l'rci• broach. KM. 5.lt0 

Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. F.in Vorrrog•
:r.yklu• geh•hen vom 13. Li:t 17. ,\pril 191~ io Ucrn . .Pbilo•ophil.:b·Anlbropotopbilcbor 
Veclas, Uo•nacb bei Baaal 19JO. LXXX und 77 Saiten . . . P1ei1 b.ro1ch. RM. 4.~0 
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