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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXII Heft 10 Oktober 1958 

Was leistet die Zahl? 

Ernst Bindel* 

Wenn man sich fragt, was die Zahlleisten kann, muß man sich zunächst bewußt 
machen, daß es drei verschiedene Zahlbehandlungen gibt. Von zweien von ihnen 
soll zunächst die Rede sein. Sie sind zueinander polar; ihr Gegensatz kann durch 
das folgende Schema veranschaulicht werden: 

2 

3 

4 

5 

6 

Links gewahrt man die Gliederung eines Ganzen nach den Zahlen I, 2, 3, 4, 
5, 6, ... Ein Ganzes wird halbiert, gedrittelt, geviertelt usw., es gliedert sich in 
2 Hälften, 3 Drittel, 4 Viertel usw. Man löst das Ganze in seine Teile, seine Glie
der, seine Einzelheiten auf und verfährt mithin analytisch. Man hat es mit einer 
gliedernden Zahlbehandlung zu tun. Rechts stückt man Teile, Glieder, Binzel
heiten zu einem Ganzen zusammen und verfährt damit synthetisch. Man kann 
hier von einer anhäufenden Zahlbehandlung sprechen. Links dominiert das 
Ganze über die einzelnen Teile, rechts herrschen die Teile, die Einzelheiten über 
das Ganze. 

Es ist ein verwirrender Sprachgebrauch, wenn man die Einzelheiten Einheiten 
nennt. Vom Worte Einheit gibt es, streng genommen, keine Mehrzahl, diese 
gibt es nur vom Worte Einzelheit. Mehrere Einheiten ist ein Widerspruch, meh
rere Einzelheiten dagegen nicht. Das Wort Einheit ist vielmehr gleichbedeutend 
mit dem Begriff des Ganzen. Somit wird in der analytischen Zahlbehandlung 
eine Einheit in ihre Einzelheiten zerlegt. In der synthetischen Zahlbehandlung 
werden mehrere Einzelheiten zur Einheit zusammengefügt. 

• Mit diesem Beitrag sei zugleich auf das soeben im Verlag Freies Geioiesieben erschienene Buch des 
Verfassers hingewiesen "Die geistigen Grundlagen der Zahlen": dieser Beitrag verdeutlicht den Charakter 
des Buches, auf das wir in einer gesonderten Besprechung zurückkommen werden. Die Redaktion 
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Wo die schaffende Natur mit der Zahl arbeitet, verfährt sie analytisch, geht 
sie vom Ganzen in die Teile, die Glieder. Das überzeugendste Beispiel ist die 
Zellteilung: aus einer Zelle werden zwei nicht durch Aneinanderreihen, son
dern durch Teilung. Aum wo der Mensch sich der Natur betrachtend hingibt, 
geht es analytisch zu. Erst sehen wir eine Wiese als ein Ganzes; beim Hinsmauen 
entdecken wir die Einzelheiten. Erst erblicken wir einen Wald als ein Ganzes; 
beim Näherkommen löst er sich für uns in die einzelnen Bäume auf. Wer hier 
synthetisch verfahren wollte, wäre in Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht 
zu sehen. Dagegen wird in der vom Menschen geschaffenen Welt der Artefakten, 
zumal in der Maschinenwelt, ein Ganzes erst durch Zusammenstücken von Teilen, 
von Einzelheiten, auch wenn dem Erfinder das Ganze zuerst vor Augen stand. 

Beide Zahlbehandlungen lassen eine überraschende musikalische Deutung zu. 
Stelle man sich in der gliedernden Zahlbehandlung das Ganze als eine schwin
gende Saite vor! Sie gibt einen bestimmten Ton, ihren Grundton, etwa C, von 
sich. Aber ohne daß man es will, schwingen die beiden Hälften mit und fügen 
zum Grundton als 1. Oberton seine Oktave, also c. Es schwingen auch ihre 
3 Drittel mit und fügen zum Grundton als 2. Oberton die Quint seiner Oktave, 
also g. Das gleiche gilt von den 4 Vierteln, die zum Grundton als 3. Oberton 
seine Doppeloktave c' ertönen lassen. Aum die 5 Fünftel sind davon nicht aus
genommen und ergeben als 4. Oberton die große Terz e' der Doppeloktave des 
Grundtons. Schließlich besteht auch die Möglichkeit des Mitschwingens der 
6 Sechstel, das zum Grundton als 5. Oberton die Quint g' seiner Doppeloktave 

hinzufügt: C c g c' e' g' 

2 3 4 5 6 

So mündet die analytische Zahlbehandlung, musikalisch gehört, im Durdrei
klang, der im Grundton naturhaft darinnen ist. 

Ganz anders bei der synthetischen Zahlbehandlung! Verlängert man eine 
Saite mit dem Grundton c" auf das Doppelte ihrer Länge, so geht der Grundton 
in seine Unteroktave c' über. Eine Verlängerung der Saite auf ihre dreifache 
Länge würde den Grundton in die Unterquint f seiner Unteroktave übergehen 
lassen. Würde man dieses Verfahren bis zur sechsfachen Länge der Grundsaite 
fortsetzen, so ergäbe sich die Tonreihe: 

c" c' 

1 2 

f 
3 

c 

4 
As F 
5 6 

Die synthetische Zahlbehandlung mündet im Molldreiklang, der in dem Aus
gangston nicht naturhaft darinnen ist, sondern ein künstliches Erzeugnis des 
musizierenden Menschen bildet. 

Daß heutzutage die synthetische Zahlbehandlung bevorzugt wird, unterliegt 
keinem Zweifel. Es erklärt sich durch die Bedeutung, welche das Maschinen-
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wesen erlangt hat. Noch vor zwei Jahrhunderten war es anders, die Maschine 
hatte damals noch wenig Bedeutung. Da konnte noch die analytische Zahl
behandlung im Vordergrund stehen. Eine Art Beweis ist die verschiedene Be
handlung des Geldwesens damals und heute. Vor mir liegen vier Kupfermünzen 
aus damaliger Zeit. Auf der einen findet sich der Kopf Friedrichs des Großen; 
auf der Rückseite liest man: "6 einen Reichsthaler 1777". Auf der Vorderseite der 
zweiten findet sich ein Kopf des Kurfürsten Friedrich August von Sachsen; die 
Rückseite zeigt die Prägung "24 einen Thaler 1764". Die dritte bringt als Wert
angabe "48 einen Thaler" aus dem Jahr 17 53. Schließlich enthält die vierte aus 
dem Jahr 1769 die Angabe "48 einen Conventthaler" und zeigt das württember
gische Wappen. Wenige Jahrzehnte später erfolgt der Obergang zur syntheti
schen Zahlbehandlung. Eine Münze aus dem Jahre 1800 mit dem Kopf Franz II. 
von Osterreich vermeldet auf ihrer Rückseite 6 Kreuzer. Wie es heute ist, braucht 
wohl nicht ausführlich dargelegt zu werden. Statt "2 eine Mark" heißt es 
"50 Pfennig". 

Man sieht, der Blick auf das Ganze war im Menschen vor gar nicht so langer 
Zeit noch als Kraft wirksam. Das Ganze war in allen Verrichtungen noch der 
Ausgangspunkt. Auch in den sozialen Beziehungen der Menschen zueinander 
bildete es den Regulator. Dagegen ist heute der Blick auf das Ganze getrübt. Es 
steht statt im Vordergrund im Hintergrund, wenn es überhaupt eine Rolle spielt. 
Die Einzelheiten summieren sich zum Kollektiv, das die Rolle des Ganzen über
nimmt. Aus der Einzelheit erwächst die Vielheit. 

Hinter jeder der beiden Zahlbehandlungen steht ein bestimmtes Ethos. Wo 
der Blick auf das Ganze verlorengegangen ist, wo es darauf ankommt, immer 
wieder hinzuzufügen, droht die Gefahr des besinnungslosen Anhäufens, wird 
die Tendenz zur Egoität wachgerufen bzw. eine bereits vorhandene Egoität ge
pflegt. Wer sich dagegen zu einer Handhabung der Zahlen erzieht, die sie als 
Glieder eines Ganzen erscheinen läßt, regt in sich eine soziale Grundempfin
dung an. 

Für den Lehrer und Erzieher ist es nicht gleichgültig, welche Behandlung der 
Zahl er dem Kinde zuteil werden läßt. Als alleinige Methode die einzelnen Zah
len nur durch Aneinanderreihung von Einsen entstehen zu lassen, ist für das 
Kind in den ersten Schuljahren unangebracht. Das Kind ist da noch auf das Er
leben von Totalitäten veranlagt. Es weiß sich noch als ein Glied in einem Gan
zen, in der Familie, in der Klasse und fühlt sich noch nicht als Einzelwesen. 

Obwohl beide Zahlbehandlungen gegensätzlich sind, ist doch die Vereinigung 
in einem Obergeordneten möglich. Die eine Zahlbehandlung schließt die andere 
nicht aus, beide können sich ergänzen. Auch Dur und Moll sind miteinander ver
einbar. Im Gegenteil hat sich das reine Moll zu den verschiedenen Spielarten des 
Moll, dem melodischen Moll auf- und abwärts, dem harmonischen Moll, so ent-
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wickelt, daß dieselben ein getrübtes Dur geworden sind. Das Ineinanderwirken 
beider Zahlbehandlungen verhilft auch dem Lehrer zur rechten Methode. Jede 
für sich bleibt eine Einseitigkeit. Bloß im Ganzen aufgehen, ist ebenso einseitig 
wie als einzelner den Blick auf das Ganze verlieren. Gottlob bewahrt ein guter 
Instinkt den Lehrer davor, beim Zählenlernen der Schüler diesen ein ödes Eins
undeins einzupauken. Durch den Blick auf das Ganze wird es zum Einmaleins 
erhöht. In die anhäufende Zahlenreihe schlägt der Takt ein und schafft damit 
Ganzheiten: 23/456/789/ ... 

Dahinter steht in jedem Zahlentripel das Ganze der Dreiheit mit ihren drei 
Einzelbei ten. 

Wir unterscheiden Primzahlen und zusammengesetzte Zahlen. 5 nennen wir 
eine Primzahl, weil sie als einzigen Teiler die 1 hat. 6 nennen wir eine zusam
mengesetzte Zahl, weil sie außer dem Teiler 1 auch die Teiler 2 und 3 hat. Die 
Bezeichnung "zusammengesetzt" ist schlecht, ja irreführend. Denn streng ge
nommen ist jede Zahl zusammengesetzt, auch die 5, die aus 4 und 1 oder aus 
3 und 2 zusammengesetzt ist. Man müßte 6 besser eine gegliederte Zahl nennen; 
ihre Gliederung erfolgt entweder nach 1 oder nach 2 oder nach 3. Daß man hier 
von Zusammensetzung spricht, ist ein böses Erbe aus der Bevorzugung der an
häufenden Zahlbehandlung. 

In klassischer Art haben die alten Griechen die Polarität beider Zahlbehand
lungen überwunden. Jede Zahl wurde von ihnen zunächst in bezug auf ihre 
Teiler untersucht. So sind in 10 die 1, die 2 und die 5 enthalten. Was in etwas 
enthalten ist, ist dessen "Inhalt"; 1, 2 und 5 bilden den Inhalt von 10. Das wäre 
die Gliederung des Ganzen 10. Nun wurde der Inhalt synthetisch zusammen-

gefaßt: 1 + 2 + 5 = 8 

Somit hat 10 den Inhalt 8. Man könnte sagen, 10 verspricht mehr, als es bei der 
Nachprüfung hält. Solche Art Zahlen nannte der Grieche deswegen mangelhafte 
Zahlen. Die meisten Zahlen gehören zu ihnen. Eine ganze Anzahl sind jedoch 
das Gegenteil, nämlich überschüssige Zahlen, z. B. alle Vielfachen der 6. So hat 
12 die Teiler 1, 2, 3, 4, und 6, deren Summe 16 ist. Nicht bloß alle Vielfachen 
von 6, auch 20 und seine Vielfachen sind dieser Art; so hat 20 die Teiler 1, 2, 4, 5 
und 10, deren Summe 22 ergibt. Außerdem existiert eine dritte Art, wo weder 
ein Mangel noch ein Oberschuß vorliegt. Die Griechen nannten sie in sich abge
schlossene Zahlen, arithmoi teleioi. Die erste von ihnen ist 6 als einziger Einer, 
da 6 die Teiler 1, 2 und 3 hat, deren Summe wieder 6 ist. Unter den Zehnern 
figuriert nur die Zahl 28, unter den Hundertern nur 496, unter den Tausendern 
nur 8128. Dann folgt eine riesige Lücke; erst wieder 33 550 336 ist ein arithmos 
teleios. 

Die Gliederung der Zahlen in die drei Gruppen vorzunehmen, ist im frühen 
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Unterricht durchaus möglich, sogar empfehlenswert. Die Schüler gehen mit 
Feuereifer daran, etwa jede Zahl bis 100 so unter die Lupe zu nehmen, und der 
Lehrer hat sie dadurch überlistet, sich intensiv im Rechnen zu üben. 

Unwillkürlich ist man geneigt, angesichts dieser Dreiheit von Zahlen einen 
Vergleich mit der Menschenwelt anzustellen. Die meiste Zeit seines Lebens mag 
man sich als eine mangelhafte Zahl vorkommen, indem man weniger in sich ent
hält, als es äußerlich scheint. Der Schein übertrifft das Wesen. In gewissen Mo
menten des Lebens wächst man jedoch über sich hinaus, wird man zu einer über
schüssigen Zahl; die Begeisterung verhilft einem dazu. Eine in sich abgeschlossene 
Zahl zu sein, wo das Innere dem Äußeren genau entspricht, wo Außen und Innen 
zueinander in Harmonie stehen, ist eine Seltenheit. 

Pythagoras soll einmal gefragt worden sein, was denn Freundschaft sei. Er 
soll geantwortet haben: Freunde stehen zueinander wie die Zahlen 220 und 284. 
Das Rätsel dieser Antwort löst sich, wenn beide Zahlen so behandelt werden, 
wie es im Vorigen beschrieben wurde: 
220 hat die Teiler 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 und 110; 

deren Summe ergibt 284. 
284 hat die Teiler 1, 2, 4, 71 und 142; 

deren Summe ergibt 220. 
Genau das, was die eine zuviel hat, nämlich 64, hat die andere zuwenig. Der 

Inhalt der einen Zahl ist die andere. Solches Zahlenpaar nannten die Griechen 
philoi arithmoi, befreundete Zahlen, ein Zeichen, daß sie die Tatsachen der 
Zahlenwelt mit dem Menschen in Verbindung brachten. Es ist aufschlußreich, 
welches Schicksal die Lehre von den befreundeten Zahlen bis heute gehabt hat. 
Nicht viele Mathematiker haben sich ihnen zugewendet. Im Altertum waren sie 
noch ein Gegenstand der staunenden Ehrfurcht, in der Neuzeit wurden sie ein 
Objekt der bloßen Neugier. So schreibt Michael Stifel i.]. 1544: 

"Es ist lustig zu sehen, wieso eben alle partes aliquote von 220 machen 284 und 
wiederumb alle partes aliquote von 284 so eben machen 220." Später wendete 
sich ihnen der berühmte Euler zu, aber jetzt vom Standpunkt des rein wissen
schaftlichen Interesses. Er stieß durch Erweiterung des Problems auf 61 Paare 
befreundeter Zahlen. Die allgemeine Lösung steht heute noch aus. 

Jenseits der beiden Zahlenbehandlungen steht als Grundfrage: was ist denn 
überhaupt die Zahl, ob wir nun so oder so mit ihr umgehen? Man meint, eine 
befriedigende Antwort bei einem der großen Mathematiker zu bekommen. Sie 
haben ja eine Zahlentheorie von erstaunlicher Tiefe zuwege gebracht und sind 
auf dem Wege der Klugheit weit vorgedrungen. Aber das Wesen der Zahl ist 
nicht durch Klugheit, sondern nur durch Weisheit zu ergründen. Was sagt z. B. 
der vor wenigen Jahrzehnten verstorbene Felix Klein in seinem Buch "Elemen
tarmathematik vom höheren Standpunkte aus"? 
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"Was zunächst den Zahlbegriff angeht, so ist seine Wurzel äußerst schwer zu 
entdecken. Am glücklichsten fühlt man sich vielleicht noch, wenn man sich ent
schließt, von diesen allerschwierigsten Dingen ganz die Hand zu lassen." 

Nun zählt er verschiedene Auffassungen einfach nacheinander auf: 
"Eine sehr verbreitete Auffassung ist die, daß der Zahlbegriff eng mit dem 

Zeitbegriff, mit dem zeitlichen Nacheinander zusammenhängt. Unter den Philo
sophen sei Kant, unter den Mathematikern Barnilton genannt. 

Andere wieder meinen, daß die Zahl mehr mit der Raumesanschauung zu tun 
habe; sie führen den Zahlbegriff auf die gleichzeitige Anschauung verschiedener 
nebeneinander befindlidter Gegenstände zurück. 

Eine dritte Richtung endlidt sieht in den Zahlenvorstellungen die Äußerungen 
einer besonderen Fähigkeit des Geistes, die unabhängig neben oder gar über der 
Anschauung von Raum und Zeit steht. Ich glaube, daß diese Auffassung gut ge
kennzeichnet wird, wenn man ... auf die Zahlen das Faustzitat anwendet: 

Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit, 
um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit." 

Man halte dagegen eine Bemerkung Plutarchs, eines griedtischen Schriftstellers 
aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, über die Pythagoräer in seiner 

Schrift "über Isis und Osiris": 
"Die Pythagoräer beehrten Zahlen und mathematische Figuren mit den Namen 

von Gottheiten." 
Was für die Pythagoräer noch eine religiöse Wirklichkeit war, verblaßt bei 

Klein zum bloßen dichterischen Zitat. 
Bei einem modernen Mathematiker klopft man also vergeblich an. Wie wäre es 

dagegen bei einem neueren Philosophen? Da erschien jüngst im Wiederdruck 
eine vergessene Abhandlung aus dem Jahr 1884 von dem Jenenser Universitäts
professor Gottlob Frege unter dem Titel "Die Grundlagen der Arithmetik, eine 
logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl". Der heute noch 
lebende, in hohem Greisenalter stehende englische Philosoph Bertrand Russell 
widmete ihr die anerkennenden Sätze: 

"Die Frage: was ist die Zahl? ist oft gestellt, aber erst in unserer Zeit beant
wortet worden. Diese Antwort gab Frege 1884 in seinen ,Grundlagen der Arith
metik'." 

Da ist man schon sehr gespannt, endlich zu erfahren, was die Zahl sei. Frege 
nimmt sich nach einer Kritik aller seiner Vorgänger, zu denen freilich die Pytha
goräer nicht gehören, die einzelnen Zahlen, von 0 angefangen, vor und legt ihr 
Wesen in Definitionen nieder: 

1. Die Anzahl, welche demBegriff "sich selber ungleich" zukommt, ist die Null; 
denn es gibt nichts, das sich selber ungleich ist. 
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2. Die Anzahl, welche dem Begriff oder Prädikat "gleich 0" zukommt, ist I; 
denn 0 ist der einzige Gegenstand, dem das Prädikat "gleich 0" zukommt. 

3. Die Anzahl, welche dem Begriff der Zahlenfolge 0 I zukommt, ist 2, d. h.: 
2 folgt in der natürlichen Zahlenreihe unmittelbar auf I. 

4. Die Anzahl, welche dem Begriff der Zahlenfolge 0 I 2 zukommt, ist 3, d. h.: 
3 folgt in der natürlichen Zahlenfolge unmittelbar auf 2. 

Allgemein: Die Anzahl, welche dem Begriff der mit 0 beginnenden und mit a 
endenden Zahlenreihe zukommt, folgt in der natürlichen Zahlenreihe unmittel
bar auf a. 

Ganz abgesehen davon, daß Frege bei seinen Definitionen der Anzahlen den 
Zahlbegriff schon voraussetzt, hat man die Empfindung, als solle man seinen 
Durst mit destilliertem Wasser löschen. Bei einem neueren Philosophen ist also 
auch nichts zu holen. 

Weich ein Abstand zwischen den Äußerungen aus dem Altertum und von 
heute! Aber er entstand schon im Griechentum selber, zur Zeit seiner Hochblüte, 
im Übergang von Plato zu Aristoteles. Plato kennt man als den Schöpfer der 
Ideenlehre aus seinen zahlreichen Dialogen, in welchen er die Ideen als den 
Urgrund alles Seins anspricht. Berühmt ist ja sein Bild von der Höhle aus dem 
Dialog Politeia. Wir sitzen in der Höhle unseres gewöhnlichen Bewußtseins, mit 
dem Rücken gegen deren Hinterwand, der Vorderwand zugekehrt. An der Hinter
wand, in unserem Rücken spielen sich ideelle Vorgänge ab, von denen wir nur 
das Schattenspiel an der Vorderwand wahrnehmen. Unsere eigene Organisation 
macht die ideellen Vorgänge zum Schattenspiel, weil sie ihnen hindernd, sie zu
deckend, im Wege steht. Das Schattenspiel vor uns ist nach Maß und Zahl ge
ordnet. Würden wir uns umdrehen und durch das direkte Hineinschauep. nicht 
geblendet werden, so sähen wir ein schöpferisches übersinnliches Bildergewoge, 
das durch immer wiederkehrende Gesten wohlgeordnet ist. Die Gesten werden 
den Bildern durch göttliche Wesenheiten eingewoben. In einem Vortrag aus dem 
Jahre I922 konkretisiert Rudolf Steiner Platons Bild von der Höhle, ohne auf 
dasselbe Bezug zu nehmen, mit folgenden Sätzen: 

"Wenn man gewissermaßen die Augen umdrehen könnte und geistig sehend 
würde, und wenn diese in ihrer Höhle umgedrehten und geistig hellsehend ge
wordenen Augen in das Innere der Schädelhöhle zurückschauen könnten, so wür
den sie da fortwährend Gestirne aufglänzen sehen, die in Bewegungen zueinan
der sind. Es würde sichtbar werden ein ganzer kleiner Kosmos." Auf das Gesten
und Figurenwerk den Blick zu richten, gelang Plato erst in hohem Alter. So 
bildete er als Greis die Ideenlehre seiner Mannesjahre zu einer Lehre von den 
Ideenzahlen, den arithmoi eidetikoi, um. Sie ist in seine Dialoge nicht mehr ein
gegangen. Wir wissen von ihr nur durch die schriftlieben Berichte derer, welche 
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in seiner Akademie die betreffenden Vorträge hörten; ihnen gab er den Titel 
"über das Gute". Unter seinen Zuhörern war der junge Aristoteles. In seiner 
Ideenzahlenlehre ließ also Plato den Zahlen eine Art Vergöttlichung zuteil wer
den und machte sie zu Boten aus einer göttlich-geistigen Welt. Nach ihm bietet 
uns die Zahl zwei Seiten dar: entweder ist sie auf die Sinnenwelt gerichtet und 
durchwirkt deren Schattenspiel, oder sie weist von der Sinnenwelt zurück in eine 
W esenswelt. 

Aristoteles wollte von ihr nur das Schattenspiel gelten lassen. Er bekämpfte, 
nach Platos Tode seinen eigenen Weg gehend, die Ideenzahlenlehre mit allen 
möglichen Argumenten und verlor darüber die Weisheit der Zahlen. Zahlen seien 
gleichartige, durch die Rechnungsarten vereinbare Gebilde. Der eigentliche Sinn 
jeder Zahl sei, eine entsprechende Anzahl von Einzelheiten zusammenzufassen; 
hier redet er sogar der synthetischen Zahlbehandlung das Wort. Plato habe jeder 
Zahl einen Individualcharakter beigelegt, ihr jene Nüchternheit genommen, ohne 
welche ein Rechnen unmöglich werde. Vor lauter Eigenwesenheit verlören die 
Zahlen die Fähigkeit, gegenseitig rechnerisch vereinbar zu sein. So seien die 
Ideenzahlen ein Hindernis auf dem Wege einer klaren Erfassung der Sinnen
welt. Alle klugen Einwände trug er zusammen, die der Nichtschauende gegen die 
Ideenzahlen machen kann. Zum Schluß bezeichnete er die Lehre von den Ideen
zahlen als einen "Abgrund von Geschwätz". 

Das ganze Mittelalter hindurch währte der Gegensatz zwischen den Plato
nikern und den Aristotelikern. Ein Platoniker ist noch Heinrich Cornelius Agrippa 
im Übergang zur Neuzeit (1486 bis 1535). Er schrieb eine Abhandlung "Von den 
Zahlen, ihrer Macht und ihren Kräften", worin es heißt: 

"Daß aber von allem zur Mathematik Gehörigen die Zahlen als das reinst 
Formelle ebenso auch das Tatkräftigste seien, indem sie Kraft und Wirkung so
wohl auf das Gute als auf das Böse besitzen, darin stimmen nicht nur die heid
nischen, sondern auch die hebräischen und christlichen Theologen überein ... 
Unter Zahlen verstehen sie aber bloß die reinen formalen Zahlen, nicht die mate
riellen, geschriebenen oder gesprochenen Zahlen der Handelswelt, mit welchen 
Pythagoräer, Akademiker (- also Platon -) und der heilige Augustin nichts zu 
schaffen haben wollten." 

Den Endsieg zwischen den beiden Antipoden hat jedoch bis heute Aristoteles 
davongetragen. 

Nachdem wir uns bisher mehr mit den Zahlen der "Handelswelt", aber noch 
nicht mit "ihrer Macht und ihren Kräften" befaßt haben, nicht mit dem, was 
Plato die Ideenzahlen nennt, soll ein Blick auch auf sie geworfen werden. Was 
hat es z. B. mit der Ideenzahl 5 auf sich, was ist die Idee der Zahl 5, was sind 
die Ideen, welche eine noch hellsichtige Menschheit mit der Zahl 5 verbunden hat? 

Wird fortgesetzt 
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"Erst Tun, dann Begreifen" 

Alexander Strakasch 

"Sie werden nicht gute Erzieher und Unterrichter werden, wenn Sie bloß auf das
jenige sehen werden, was Sie tun, wenn Sie nicht auf dasjenige sehen werden, was 
Sie sind." Rudolf Steiner 

Wer versucht, sich in die Pädagogik Rudolf Steiners hineinzuleben, der sollte 
einen solchen Ausspruch wie den diesen Betrachtungen vorangestellten nie außer 
acht lassen. Denn aus der Einstellung der heutigen Zivilisation, welche stets da
zu neigt, irgendein Tun eines Menschen loszureißen von dem ganzen Menschen, 
müssen wir uns herausarbeiten. Wer aus dieser Zivilisation heraus spricht, der 
wird etwa sagen: da haben wir nun den "Lehrplan" Rudolf Steiners; eine 
Schule, an welcher in diesem Alter dies und jenes durchgenommen wird, ist also 
richtig geführt, ein Lehrer, der auf dieser oder jener Altersstufe dies oder jenes 
tut, ist ein guter Lehrer im Sinne dieser Pädagogik. Er würde aber an dem 
Kern der Sache weit vorbeigehen. Denn der Lehrplan ist kein "Amts-Kalender", 
sondern- richtigerfaßt-ein Weg zur Selbsterkenntnis des Lehrers. 

Wir werden immer wieder aufmerksam gemacht auf die unendlich feinen, 
aber ebenso tiefgreifenden, bis in die Gesundheit im Kindesalter und in viel 
späteren Lebensaltern eingreifenden Wirkungen, welche vom Lehrer auf die 
Kinder übergehen. Der Lehrplan enthüllt dem, der sich darein vertieft, was das 
Kind auf jeder Altersstufe braucht. Das muß der Lehrer aber vom Kinde ab
lesen können, sonst nützt ihm der Lehrplan nicht viel. Der hilft ihm aber doch, 
die Frage richtig an sich zu stellen: Was für ein Mensch mußt du jetzt werden, 
damit das Kind durch dich empfange, was es braucht? Welche innere H.altung 
verlangt es jetzt von dir? 

Rudolf Steiner hat nie Regeln aufgestellt; die wenden sich ja doch nur an den 
Kopf, und der ist, wie Steiner selbst sagte, das am wenigsten Wirksame am 
Menschen. Er hat auf Tatsachen hingewiesen, er hat geistige Notwendigkeiten 
enhüllt und hat es dann in die Freiheit der Menschen gestellt, ihr Herz daran 
zu entzünden und dadurch zu Taten, vor allem zu Taten der Selbsterkenntnis zu 
schreiten. Gar oft sprach er in Form von Ratschlägen darüber, welche inneren 
Forderungen der an sich arbeitende Mensch- und ein solcher soll der Lehrer ja 
sein - an sich zu stellen hätte. So sagte er einmal: Wir müssen wieder lernen, 
die Zeit als realen Faktor zu nehmen. 

Wer hat z. B. heute ein Gefühl dafür, daß es überhaupt einen Unterschied 
macht, ob der Lehrer einen Stoff, den er den Schülern vorzubringen hat, sich 
selbst unmittelbar vor dem Unterricht angeeignet hat, ob er sozusagen den Schü
lern mit seinem Wissen um eine Stunde voraus ist, oder ob er den Stoff seit 
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Wochen, Monaten oder Jahren in sich trägt. Viele sind der Ansicht: was man 
weiß, das weiß man eben. Der Lehrer sollte bedenken, daß die Aneignung des 
Stoffes doch der erste Schritt in der Vorbereitung ist*. Wenn er einfach etwas 
aus einem Buche gelernt hat, z. B. für den Geschichtsunterricht, dann ist dieses 
Wissen noch lange nicht so beschaffen, daß es im Unterrichte fruchtbar werden 
könnte. "Man muß Zeit haben, das wieder loszukriegen, was man in den Bü
chern gelernt hat", sagte einmal Rudolf Steiner zu den Lehrern der Waldorf
schule. Das heißt natürlich nicht, daß man es wieder vergessen soll, denn man 
braucht es doch im Unterricht. Man muß es verarbeiten, d. h. vor allem es be
freien von dem, was ihm anhängt von unserer eigenen Auffassung und von der 
Auffassung dessen, der das Buch geschrieben hat. Was in den Büchern steht, hat 
zu wenig Leben und noch dazu fremdes Leben, was in uns ist, hat, so wie es ist, 
zuviel von unserem allzupersönlichen Leben in sich. In diesen beiden Richtungen 
müssen wir lösend und umwandelnd arbeiten, dann lebt das so verarbeitete 
Wissen so in uns, daß es im Unterricht verwendet werden kann. Es wird natür
lich den Stempel unserer Persönlichkeit tragen, aber so, daß etwas hindurch
scheinen kann, was das Kind erwartet: ein Schimmer der geistig-objektiven 
Wirklichkeit. Es ist sehr schwer, mit Worten an dieses Problem heranzukom
men, seine grundlegende Bedeutung sollte aber nie verkannt werden. Was ist 
aber an solcher innerer Umwandlung des Stoffes - und, nicht zu vergessen, an 
Umwandlung unserer selbst - erforderlich, um den Anforderungen gerecht zu 
werden, die ein Lehrer an sich stellen muß. Das regste Interesse an allem auf
zubringen, was ihn umgibt, was um ihn herum vorgeht, es dann zu befreien von 
dem persönlichen Interesse: "W eltinteressen zu neuen Interessen machen", nennt 
es Steiner. Denn "wie das Leben vor dem Erwachsenen, so soll der Lehrer vor 
dem Kinde stehen"*! Das gilt bis gegen das vierzehnte Lebensjahr, dann soll 
sich der Lehrer derart verwandeln, daß die Kinder sich gedrängt fühlen, zu 
sagen: "Was ist mit dem Lehrer geschehen, die ganze Welt beginnt aus ihm zu 
reden**." 

Unsere Zeit blickt in erster Linie auf das Denken hin, und dieses verläuft so
zusagen außerzeitlich; daher pflegt man zur Bezeichnung einer zeitlich nicht 
mehr meßbaren Geschwindigkeit zu sagen: mit Gedankenschnelle. Aber es läßt 
den Menschen, wie er ist, dieses heutige abstrakte Denken. Das Fühlen, das Er
leben hingegen mit seiner umwandelnden Kraft braucht wirkliche Zeit. Schon 
das Aufleuchten einer Wahrheit in meinem Inneren ist ein seelisches Erlebnis, 
der Weg bis dahin führt oft durch die Welt des Denkens. Die Wahrheit kann 

• Rudolf Steiner machte einmal darauf aufmerksam, daß für die Vorbereitung viel gewonnen sei, wenn 
man dabei auf ein Problem stoße. Das sollte nicht mißverstanden werden. Eine Lücke in meinem Wissen ist 
kein Problem. Wirklich fruchtbare Problemstellungen haben zur Voraussetzung die vollständige Beherr
schung des betreff enden Gebietes. 

•• Ausspruch Rudolf Steinen. 
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erst einen anderen Menschen aus mir machen, wenn ich sie nicht bloß weiter 
durchdenke, sondern wenn ich sie in mein Leben aufnehme, sie in der wirklichen 
Zeit mit mir durch das Leben trage. Selbst offene Fragen können der Seele för
derlich sein, wenn sie die innere Kraft und Ruhe dazu aufbringt. So verstehen 
wir Steiner, wenn er sagt: "Im Lehrer hat nicht das fertige Wissen einen Wert, 
sondern die Arbeit, die zu dem fertigen Wissen hinführt."- Wie ernst er diese 
Tatsache nahm, möge ein Erlebnis zeigen, das ich persönlich mit ihm hatte. Er 
kam einmal in die Stadt, in der ich damals lebte, und ich hatte gerade eines 
seiner Werke dreimal hintereinander durchgearbeitet. "Aber", sagte ich, "wenn 
Sie mich fragen, was darin steht, wäre ich nicht imstande, es zu sagen." Er 
lächelte erst einen Moment gütig und antwortete dann ernst: "Aber daß Sie es 
dreimal durchgearbeitet haben, darauf kommt es doch an." 

Und noch eines sei hier einmal ausgesprochen. Wenn hier die Rede ist von 
innerer Arbeit als von einer Forderung, die der Lehrer an sich selbst stellen 
soll, so soll gewiß nicht übersehen werden, daß man allerorten Lehrer finden 
wird, die an sich arbeiten; ihr Streben soll nicht herabgesetzt werden. Doch muß 
betont werden, daß erst durch die Forschungen Rudolf Steiners dieses mehr all
gemeine innere Streben in klaren, sachlichen, fruchtbaren Zusammenhang mit 
der erziehenden und unterrichtenden Tätigkeit gebracht wurde, indem er aus 
seiner Darstellung der Natur des heranwachsenden Menschen die Forderungen 
entwickelte für die Arbeit des Lehrers an sich selbst. - Das "Wie" dieser Arbeit 
hat Steiner hingestellt in der "Anthroposophie". Es kann natürlich nicht die 
Forderung aufgestellt werden, nur denjenigen als Lehrer anzuerkennen, der 
den Weg der Anthroposophie beschreitet, es darf aber darauf hingewiesen wer
den, welche Möglichkeiten dem Lehrer gegeben sind, der diesen Weg der Selbst
erkenntnis, der Selbstumgestaltung geht. 

So wird man es verstehen, wenn Steiner zu den am Eingang dieses Aufsatzes 
angeführten Worten hinzufügte: "Es ist einmal ein großer Unterschied, ob der 
eine Lehrer in die Schule hineingeht durch das Klassenzimmer zu einer kleine
ren oder größeren Anzahl von Schülern oder der andere Lehrer. Es ist ein 
großer Unterschied, und der Unterschied liegt nicht bloß darin, daß der eine 
Lehrer geschickter ist, die äußerlichen pädagogischen Handgriffe so oder so zu 
machen, als der andere, sondern es ist der hauptsächlichste Unterschied, der 
wirksam ist beim Unterricht, der, welcher herrührt von dem, was in der ganzen 
Zeit seines Daseins der Lehrer an Gedankenrichtung hat, die er durch das 
Klassenzimmer hereinträgt. Ein Lehrer wirkt ganz anders auf die Schüler, der 
sich beschäftigt mit Gedanken vom werdenden Menschen, als ein Lehrer, der 
von alledem nichts weiß, der niemals seine Gedanken dahin lenkt ... Und wir 
werden uns vor allen Dingen der ersten pädagogischen Aufgabe bewußt werden, 
daß wir erst aus uns selbst etwas machen müssen, daß eine gedankliche, daß 
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eine innere spirituelle Beziehung herrscht zwischen dem Lehrer und den Kin
dern, daß wir in das Klassenzimmer eintreten in dem Bewußtsein: diese spiri
tuelle Beziehung ist da - nicht bloß die Worte, die Ermahnungen, die ich die 
Kinder erfahren lasse - die Geschicklichkeit im Unterrichten wird da sein ... 
Das alles sind Äußerlichkeiten, die wir gewiß pflegen müssen, aber wir werden 
sie nicht richtig pflegen, wenn wir nicht als Grundtatsache herstellen das ganze 
Verhältnis zwischen den Gedanken, die uns selbst erfüllen, und den Tatsachen, 
die während des Unterrichtes an Leib und Seele des Kindes vor sich gehen 
sollen. Unsere ganze Haltung im Unterrichten würde nicht vollständig sein, 
wenn wir nicht das Bewußtsein in uns tragen würden: der Mensch wurde ge
boren, dadurch wurde ihm die Möglichkeit gegeben, dasjenige zu tun, was er 
nicht konnte in der geistigen Welt." 

Wer nicht durchdrungen ist von diesem Grundgefühl der Wirklichkeit der 
Zeit, der wird natürlich verlangen, daß das Kind alles, was es tut, erst ver
stehen soll. (Namhafte Pädagogen sind sogar ausgesprochen dieser Meinung.) 
Damit behandelt er aber das Kind, als ob es ein Erwachsener wäre. Er wird 
staunen - vielleicht sogar mehr als staunen -, wenn er von Steiner hört: "Erst 
tun, dann begreifen." Erst soll das Kind mit etwas leben, denn es handelt sich da 
selbstverständlich um ein fortgesetztes, ein übendes Tun; dabei wird es - unter 
entsprechender Führung durch den Lehrer, der sich dabei nicht in die berühmte 
"Ecke" zurückziehen soll- in gesunder, sogar in gesundender Weise das, was es 
geübt hat, begreifend in sein Bewußtsein aufnehmen. Es wird in bezug darauf 
nicht nur zum Wissenden, sondern weiterhin zum Könnenden. Zwischen Wissen 
und Können liegt das wichtige Gebiet des fühlenden Erlebens. In dieses und 
durch dieses sollte der Lehrer imstande sein, das Kind zu führen. Was man als 
Kind zuerst durch den Kopf aufnimmt, das bleibt im Kopfe. (Wenn es nicht ver
gessen wird. Steiner macht darauf aufmerksam, daß sich die Kinder das gut 
merken, was sie mit einer gewissen Gefühlsbewegung aufnehmen.) Wie oft 
müssen sich gerade die Absolventen höherer Schulen nach Verlassen der Schule 
die Einstellung aneignen, die sie im Leben brauchen, und die es überhaupt erst 
ermöglicht, etwas von dem vielen Gelernten auch anzuwenden. Es gibt vom 
pädagogischen Gesichtspunkt aus keine ärgere Zeitvergeudung, als die heran
wachsende Jugend durch das Berechtigungswesen und das damit verknüpfte 
Prüfungswesen andauernd zu zwingen, sich unverdaute Wissenschaft anzueig
nen. Bei richtiger Erziehung dagegen bildet das Leben eine Fortsetzung dessen, 
was in der Schule gepflegt wird. Es möge der Leser nun selbst versuchen, sich 
das Bild eines Lehrers aufzubauen, der dies durchführen kann. Wird da nicht 

300 



auch das Leben selbst - natürlich unbeschadet einer entsprechenden pädagogi
schen Ausbildung- der beste Lehrerbildner sein? 

Dabei braucht man nicht zu befürchten, daß die Ausbildung des Intellekts zu 
kurz kommen könnte. Im Gegenteil. Beim realen Tun kann immer die Phan
tasie belebend mitwirken, beim Begreifen ist dies in dem Maße nicht der Fall. 
Wenn das Kind erst tut und dann begreift, dann entwickelt sich ein Intellekt, 
der von schöpferischen Kräften belebt und durchpulst ist. Man kann wohl durch 
Zurückdrängen der Phantasiekräfte, die beim Kinde in hohe Grade vorhanden 
sind, den Intellekt zu früh zum Vorschein bringen. Man schädigt aber damit die 
Kinder an Seele und Leib; sie schießen zu schnell in die Höhe, und im späteren 
Verlaufe bildet sich der bekannte Typus des Neurasthenikers heraus, des welt
fremden, unpraktischen Menschen mit blasser Farbe (körperlich und seelisch) 
und überspitztem Verstand, jede Ursprünglichkeit geht ihm ab. Es wird also 
zur Aufgabe des Lehrers gehören, diese Phantasiekräfte hineinzuführen in das 
übende Tun des Kindes und sie dadurch in umgewandelter Form zu bewahren 
und fruchtbar zu machen für dessen späteres Leben. 

Dazu gehört, daß überall im Unterrichte- bei aller Klarheit und Genauigkeit 
im Erfassen - das Element des Beweglichen erhalten und gepflegt werde, das 
Element des Sich-Wandelnden und doch im Wandeln es selbst Bleibenden, das 
Element des innerlich Belebten. Was schon starr, als feste Form an das Kind 
herankommt, geht ja doch nur in den Kopf und macht ihn noch starrer. 

Es sei nun unter diesem Gesichtspunkte auf das hingewiesen, was Steiner 
sagt über die Art und Weise, wie man sich im Unterricht den Formen der 
Schrift und der Geometrie nähern kann. 

Es ist in dieser Zeitschrift bereits öfter ausgeführt worden, wie zu allererst 
das Malerische gepflegt werden sollte beim Kind, dann der Weg gesucht wird 
zum Zeichnerischen, ehe mit der Schrift begonnen wird. Das Kind lernt die Form 
als solche zeichnerisch zu wandeln. Schließlich wird die Form des Buchstabens 
gefunden durch Umwandlung, durch Beweglichmachung von Bildern der Natur. 
Bisher hat es das Kind zu tun mit Gegenständen der Natur oder solchen, die ent
standen sind dadurch, daß der Mensch das, was die Natur hervorbringt, für seine 
Zwecke umgearbeitet hat. 

Man kann sich nicht ernst genug klar machen, was es für das Kind bedeutet, 
nun mit etwas ganz anderem so intensiv zusammengebracht zu werden, mit 
einem ihm bisher so ganz fremden Element, mit etwas, das es in der Natur 
nicht gibt, das mit der Natur gar nichts zu tun hat, das, so wie es heute da ist, 
beruht auf dem, was die Menschen miteinander ausgemacht haben, auf einer 
Übereinkunft, auf der Konvention. Das ist die Schrift. Was da vorgeht, das er
greift das ganze Kind, das greift das Kind an, und damit hängt innig zusammen 
der allbekannte Rückschlag, der in der Entwicklung des Kindes da auftritt, 
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wenn das Kind zur Schule kommt, meist zu früh zur Schule kommt und noch 
dazu zu schnell Schreiben und Lesen lernt. Das spätere richtige Schreiben wird 
-wie dies ja allgemein wohl auch geschieht- vorbereitet, indem die Kinder da
zu angeleitet werden, richtig zu sprechen. Nicht in pedantischer Weise, auch soll 
der Dialekt zwar in die Schriftsprache übergeführt, aber dabei ja nicht etwa 
lächerlich oder verächtlich gemacht werden. Dazu sagt Steiner: "Wir werden 
parallel gehen lassen diesem Vor- und Nacherzählen die Einführung des Kindes 
in eine gewisse bildnerische Formsprache. Wir lassen das Kind einfache, runde, 
eckige Formen, rein um der Formen willen, zeichnen, nicht, wie gesagt, um der 
Nachahmung eines Äußeren willen, sondern rein um der Formen willen. Und 
wir scheuen nicht zu verbinden mit diesem Zeichnen einfaches Malerisches, in
dem wir die Farben nebeneinanderstellen, so daß das Kind Empfindung be
kommt, was es heißt Rot neben Grün zu stellen, Rot neben Gelb zu stellen 
usw. Und aus dem, was wir erreichen, können wir das Schreiben an das Kind 
heranbringen." 

Es handelt sich ja bei der Schrift nicht um ein intellektuelles Begreifen, son
dern um ein lebendiges, mehr inneres Begreifen, das Schriftbild und das Laut
liche müssen zu gleichzeitigem Erleben und damit verbundenem Aussprechen 
gebracht werden. Von dem unbefangenen Plaudern des Kindes bis zum lauten 
Lesen ist seelisch ein gar weiter Weg. Auf diesem weiten Weg darf das Kind 
nicht nur Schreiben lernen. Die Versuchung ist da, den Weg abzukürzen, die 
Folgen wurden oben angedeutet. Viel besser ist es, ihn als reale Notwendigkeit 
vom Kinde abzulesen, und diese Zeit für den ganzen Menschen fruchtbar zu 
machen. Wie dies zu geschehen hat, das zeigt Steiner in der Pädagogik für die 
ersten drei Schuljahre. In dieser Zeit wird die Ausbildung der Sprache in Ver
bindung mit dem Musikalischen und mit dem Eurythmischen gepflegt. 

Es wurde das übende Tun auf dieser Anfangsstufe besprochen, um darauf 
hinzuweisen, daß es sich nie handeln kann um bloßes "üben", sondern stets um 
Aktivierung des ganzen Menschen, denn sonst könnte man dazu kommen, das 
Kind durch einseitiges üben philisterhaft zu machen, und das Gegenteil soll 
erreicht und kann auch erreicht werden. Je größer das Kind wird, desto kon
kreter wird sich das Tun im einzelnen gestalten; es wird sich auf mehrere, aber 
dafür engere Gebiete einstellen müssen, weil in jedem Unterrichtsfach "getan·' 
werden muß. Doch sollte nie die umfassend künstlerische Einstellung der ersten 
Schulzeit verlorengehen, wenn auch gegen das zwölfte bis vierzehnte Lebensjahr 
hin der immer stärker erwachende Intellekt seine berechtigten Ansprüche stellt. 
Vor allem darf eines nie verlorengehen: die innere Beweglichkeit. 

Ein zweiter Beitrag mit einem Beispiel aus dem Unterricht der Geometrie folgt im 
nächsten Heft. 
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MONT SAINT MICHEL 

Ein Spiel vom St. Michaelsberg nach einer normannischen Legende 

Die französische Reihe der Lesehefte der Freien Waldorfschule bringt unter dem Titel 
"Les Fetes de l'Annee par la Legende" eine Legende aus der Normandie, die sich "Le 
chateau" nennt. Diese kurze Erzählung ist dem folgenden Spiel zugrunde gelegt, ohne 
daß im Ablauf der Geschehnisse etwas geändert wurde. Hinzugefügt wurde nur, daß des 
Teufels Trümmerberg, als er durch den Tausch in Michaels Hand kommt, eine geordnete 
Gestalt erhält. Auf diesen Felsenkegel wird einst von Menschenhand nach dem Vorbild 
des lichten Kristallschlosses St. Michaels der Bau des Mont-Saint-Michel errichtet werden. 
Es kann das Werk des verhärtenden {ahrimanischen) Geistes nur als Grundlage dienen. 
Die Geistgestalt aus göttlichen Schöpferkräften ist unvergänglich, wenn sie auch im 
Abbild dahinschmilzt. "Warum zerfließt denn, was Michael gebaut hat?" fragte ich Kin
der einer dritten Klasse: - "Er wußte schon, antwortete eines, daß es der Teufel haben 
wollte." Martin Tittmann 

Personen l 
St. Michael 
Der Chor der Engel 
Fünf Fischer 

Satan 

Rix, Rax, Tri<:k, Tra<:k l 
Schni<:k, Schna<:k, Schno<:k 
Prex, Knex, Rolk, Knolk 

I. BILD 

Eingangslied, mit dem die Kumpanei hereinzieht 
In Frankreich, im Normannenland 
Da liegt ein Berg am Meeresstrand. 
Von weit her kommt die Flut herein 
Und schließt den Felsenkegel ein, 
Und weicht die Flut zurü<:k zum Meer, 
Dann treibt der Hirt die Schafe her. 
Was krönt den Fels so stolz und groß? 
Ein Kirchenturm und Burg und Schloß. 
Wer schuf den Berg, die Burg so hell? 
Der Satan stritt mit Michael. 
Er ward von Michael besiegt 
Und auch im Tausch er unterliegt. 
So kommt er nimmer an sein Ziel -! 
Nun schweiget still und lauscht dem Spiel! 

Teufelehen 

Satan (hockt auf einem Felsblock und späht hinaus, während zweiT eufelchen sich um sein 
Szepter balgen) Das ist ein eis'ger Wintertag, 

(zu den T eufelchen) 

(nach oben deutend; 
murmelnd) 

Rix 

Da Stein und Bein gefrieren mag. 
So recht, Freund Frost, nur scharf geschafft, 
Ich freu' mich deiner kalten Kraft! -
Ihr Teufelsbuben, gebt doch acht, 
Daß ihr mein Szepter nicht zerkracht! 
Sagt lieber mir, wer schreitet dort, 
Ist's nicht der Herr vom Nachbarort, 
Der stolze Fürst der Himmelsschar? 
-So einer, wie ich auch mal war-. 
Herr Satan, ja, Ihr geht nicht fehl, 
Er ist's, der starke Michael. 
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Rax 
Satan 

Er treibt sich öfter hier herum -
Ihr Fratzen, schwatzet nicht so dumm! 
Ihr nennt ihn stark? Er ist nur Geist -! 
Ich bin's, der Herr der Erde heißt! 
Paßt auf, ich spiel ihm einen Streich! 

(zu Michael) Nun großer Fürst im Himmelreich, 
Sagt mir doch an, wie's Euch gefällt 
In meiner festen Erdenwelt? 
Hört Ihr, wie alles knackt und kracht! 
Ja, unbegrenzt ist meine Macht! 

Michael 0 Satanas, treib keinen Spott! 
Allmächtig ist nur einer, ist nur Gott. 

Chor der Engel Gott ist allmächtig, keiner ist ihm gleich 
So hier auf Erden wie im Himmelreich. 

Satan Was plärrt denn da verdrießlich meinem Ohr? 
(hält sich die Ohren zu) Ich sprach mit dir- und nicht mit einem Chor. 

Hör an, du wortgewalt'ger Geist: 
Ein Wort ist leicht - die Tat beweist. 
Bist du bereit zum Probestück, 
Versuch mit Gottes Kraft dein Glück. 
Ich zeige mit der eignen Kraft
Glaub' mir's - die h ö h r e Meisterschaft. 

Michael (sehr ruhig, aber mächtig) 
Ich bin bereit, Satan- doch hüte dich! 

Satan Du baust ein Schloß - und eines ich. 
Nur eine Nacht hat jeder Frist -
Dann seh'n wir, welches schöner ist. 

Rix und Rax Das unsre ist's, das ist gewiß! 
Wir helfen, Herr der Finsternis. 

Satan (zu Michael) Ist es Euch recht? Seid Ihr gewillt? 
Michael (schon von ferne) 

Was einmal ich gesagt, das bleibt und gilt (ab) 
Satan (zu den balgenden T eufelchen) 

Satan 
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Gesprächig ist er nicht, der Herr -
Jetzt Rix und Rax, laßt das Gezerr! 
Schafft her das ganze Teufelspack: 
Den Trick, den Track, Schnick, Schnock und Schnack, 
Den Prex, den Knex, den Rolk und Knolk, 
Das ganze Teufelsbuben-Volk! 
Daß ihr mir jeden Wicht erwischt, 
Bevor der Sonne Licht erlischt! 

(sie rasen quietschend davon) 

2. BILD 

(Satan dirigiert die ankommenden, steinbeladenen T eufelchen) 

Nur weiter, ohne zu verschnaufen! 
Werft alles auf den großen Haufen! 



Trick 

Track 

Schnick 

Ist der schon hoch! -Den Felsenstein 
Werf' ich ins Trümmerfeld hinein. 
Granit von allen Landesed:en 
Wird aufgetürmt in Riesenblöd:en. 
Das wird ein Schloß! Ein Prachtkastell I 

Satan Nicht lang geschwatzt! Holt neue schnell: 
Felsplatten, Quadern, Urstein-Brod:en! 

(haut ihnen eins über) 
Fliegt ab! Die Arbeit darf nicht stod:en. 

Schnack (mit langen Steinen) 
Hier Pfeiler, Pfosten zum Gerüst. 

Satan So schmeißt es hin. (Zu andern:} Ihr aber müßt 
Geröll und Schutt dazwischen gießen, 
Daß sich des Baues Fugen schließen! 

Schnack (mit wenig Gestein) 

Satan 
Wir fanden nur noch kleinen Fund. 
So reißt es aus dem Meeresgrund! 
Die Küste hat doch Klippen, Riffe 
Als Rattenfalle hübscher Schiffe, 
Wohin wir viele schon gelod:t -
Was da in Felsenrippen hod:t, 
Dem braucht ihr nur die spitzen Zad:en 
Mit euren Krallen abzuzwad:en, 
Und her damit! Das gibt den Stud:, 
Die Türmchen und den Erkerschmud:. 

(Während neue Steine herbeigeschafft werden, geht Satan abseits und reibt sich die Tatzen) 
Satan Hei, welch ein Knattern, Poltern, Schmettern, 

Ein Krach von tausend Donnerwettern! 
(lauscht} Doch dort beim Nachbar alles still -! 

Wie der das Werk vollbringen will? 
Schnack Sucht wohl noch Geister, die ihm helfen: 

Lichtengel, Sylphen, zarte Elfen. 
Satan (mit Spottgelächter) 

Unhörbar baut er und auch unsichtbar! 
Allein mit Licht und Luft so himmelsklar 
Und nicht wie ich mit härt'sten Erden! 

(höhnisch) Es wird wohl nur ein Luftschloß werden! 
(er lacht über seinen Witz) 

Chor der Engel Verhöhne nur, was Gottes Macht vermag-! 

Satan 

Was Er erschafft, das zeigt der lichte Tag! 

.!1. BILD 

(Satan hockt im Kreise aller seiner T eufelchen) 

Gebt acht - gleich ist die Nacht vergangen, 
Gleich wird mein Schloß im Lichte prangen. 

(er gibt einem Felsenbrocken noch einen derben Stoß) 
Den Felsblod: noch zurecht gerüd:t -! 
] etzt ist's geglüd:t! Ich bin verzüd:t! 
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Alle T eufelchen 

Satan 
Teufelehen 

Was sagt ihr nun? Ist es gelungen? 
Bestaunt mein Werk, ihr Teufelsjungenl 
Ah! Oh! Famos ist Satans Schloß! 
Ein großer Kloß! Ein Mordskoloß! 
Ist das nicht pomphaft anzuschauen? 
Ja, so kann nur ein M e i s t e r bauen. 
Wir sagen's alle ohne Hehl: 
Verloren hat Sankt Michael. 

Der Chor der Engel (wendet sich still der andern Seite zu) 
Wie licht und klar die Zinnen ragen, 
Von hoher Bogen Schwung getragen! 
Wie strecket sich der Säulen Schaft 
Mit stolzer, frei erhabner Kraft! 
Wie öffnen sich die weiten Hallen 
Im Glanz von tausend Lichtkristallen! 
Wie funkeln und blitzen 
Die Knäufe und Spitzen! 
Durchsichtig wie ein Gletscherband 
Erschimmert die Wölbung, erstrahlet die Wand! 

Satan (der die Worte auf seinen Bau bezieht) 
Bravo! So müßt ihr zugestehen, 
Daß hier ein Wunderwerk geschehen! 
Durch meine Kunst und eigne Kraft, 
Wie es kein andrer je erschafft. 

Alle Teufelehen Wie keiner jemals es ersonnen
Die Wette hast du schon gewonnen! 

Satan (zum Chor) Doch halt- was kommt euch in den Sinn? 

Chor der Engel 

Satan 

Michael 
(ruhig und groß) 

Was gafft ihr an? Wo glotzt ihr hin? 
Ihr kehrt ja meinem Schloß den Rücken -
Ist da noch andres zu erblicken? 
Du Tor! Das Schöne ist erst dort zu sehn. 
Er wagt es nicht, sich umzudrehn. 
Ihr Tröpfe, habt mich nicht zum Narren. 
Soll ich in leere Lüfte starren? 
Wende dich um - was dort dein Auge schaut, 
Das ward mit Gottes Hilfe aufgebaut. 

Satan (dreht sich wütend um - und steht von der Schönheit wie gebannt) 
Die T eufelchen (haben sich auch umgedreht und erschrecken) 

(drehen sich zurück) 
Chor (zu Satan) 
Satan (langsam) 

Au weh, wie das die Augen blendet! 
Geschwinde wieder umgewendet! 
Du sprichst kein Wort- du stehst ja wie erstarrt! 
Das- scheint- ja- schön-- und doch ward ich genarrt. 
Das ist kein echtes Schloß aus festen Stoffen, 
Vielleicht ein Traum? Hab ich die Augen offen? (faßt hin) 
Sie sind's. - Vielleicht ein Trugbild? Teufelsjungen, 
Schnell durch den Nebelschleier durchgesprungen! 

Mehrere T eufelchen (mit zugehaltenen Augen versuchen es und stoßen an) 
Au weih! Mein Kopf! Au weh, mein Nasenbein! 
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Satan 
(grimmig) 

Michael 
Satan 
Alle T eufelchen 

Chor der Engel 

So muß es doch aus festem Stoffe sein -! 
Ich- bin- besiegt. Doch muß ich's erst verdauen-
Laß, Michael, dich morgen nochmals schauen. 
Noch einmal komme, doch zum letzten Mal. 
Hier an dein Schloß- beim ersten Sonnenstrahl (geht ab) 
Wir geben uns noch nicht verloren! 
Es wird das Schäflein noch geschoren. (ab) 
Der Satan wittert wohl des Schönen Spur, 
Erschaffen kann er's nicht -bestaunen nur. 
Nie würden ihm die hohen Geister dienen, 
Die hier als Helfer Michael erschienen, 
Die Sternenkräfte in des Schnees Kristall, 
Die Formkraft, die erstarrt des Wassers Fall, 
Die Lichtesgeister, die von innen strahlen 
Und hundertfältig farb'ge Welten malen. 

4. BILD 

Satan (erscheint und erblickt das Schloß Michaels) 

Chor der Engel 

Da steht das Schloß- es war kein Traum! 
Qualvolle Nacht! Ich schlief ja kaum
Stets mußt' ich an das Wunder denken 
Und mich bis in die Knochen kränken, 
Daß es gehört dem Himmelsmann 
Und ich es nicht-besitzen kann. 
(macht die entsprechende Gebärde) 
Und immer mußt' ich sinnen, spinnen: 
Wie kann im es ihm abgewinnen? 
Ha, wie der Neid mich schier zerfrißt! (überlegt) 
Wie wär's mit einer- frommen List? 
Sankt Michael soll deiner Frommheit trauen? 
Er kann ja tief ins Herz dir schauen! 

T eufelchen Er nimmt's gewiß nicht so genau. 
G u t h e r z i g ist er - w i r sind s c h Ia u ! 

Satan (zu den T eu/elchen) 
Da kommt er schon- jetzt heißt es eilen! 
Ihr Teufelszeug, fangt an zu heulen! 
(sie heulen jämmerlich) 

Michael (will sprechen -der Satan macht Pscht! Pscht! zu den T eufelchen) 
(als es still geworden) Ich räumte dir ein letztes Wort noch ein. 

Sprich kurz und klar! -Du kannst doch ehrlich sein? 
Satan Nicht immer kann ich's, will mir scheinen. 

Das ist, weshalb die Kleinen weinen: 
Sie teilen meinen tiefen Schmerz. 
Ich hätt' so gern ein ehrlich Herz, 
Doch stets beginnt sich Bosheit einzumischen. 
Kaum will ich brav sein - kommt etwas dazwischen. 
Nun hab ich mir in dieser Nacht 
Ein letztes Mittel ausgedacht: 
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In deinem Schloß ist lauter Licht und Klarheit. 
Das duldet Güte nur in sich und Wahrheit. 
Wohnt' id:t in diesem Smloß nur Tag um Tag, 
Ich würde fromm und gut - so nach und nad:t. 
Drum laß uns tauschen ohne viel Bedenken: 
ld:t nehm' dein Schloß - und will dir m e in es schenken. 

Michael (streng) Mein Werk ist also, was dein Neid begehrt? 
So nimm es hin! Es sei dir nimt verwehrt. (geht) 

(Satan lacht sich ins Fäustchen, die T eufelchen drehn sich und hopsen) 
Chor der Engel Wer würde wohl den frechen Wunsch gewähren?

Ein göttlid:t Ziel kann nur die Zukunft klären. 

Chor der Engel 

Pierre 
Der alte ]acques 

]ean 

Antoine 

Franr;ois 

Pierre 
Antoine 
Franr;ois 

Satan 
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5.BILD 

Der Trümmerberg, den Satan und sein Troß 
Wild aufgetürmt zum wüsten Teufelsschloß, 
Von Geisterhand geordnet und geschimtet 
Ward er als Felsenkegel aufgerimtet. 
Er thront, von Flut umbrandet, nah dem Strand, 
Weicht sie zurück, sind Wege frei vom Land. 
Ihr Fischer, kommt und steiget auf zur Höhe 
Und fleht, daß euch auf See kein Leid geschehe. 
Ihr wißt ja wohl: Sankt Mimael ist nah, 
So manme Helfertat durm ihn geschah. 
Heut' ist ein Fangtag - warme Winde wehen. 
Dort auf der Kuppe sollt' ein Kirchiein stehen. 
Fahrt ihr hinaus, fleht ihr um gutes Glück. 
Ihr dankt Sankt Michael, kehrt ihr zurück. 
Saht ihr das Zauberschloß am Felsenriffe? 
Es gleißt und lockt- doch weh dem nah'nden Schiffe! 
Es ist ein Schloß aus Eis -kein Traum so smön. 
Doch wer bewohnt's? ... Ich hab' ihn grinsen sehn. 
's ist wahr: es leuchtet wie von Sonnenfeuer. 
Doch rief mich einer - der war nimt geheuer! 
Ich sah ihn auch, (erschrocken) dort kommt er, den du nennst. 
Ein Untier ist's, ein tückisches Gespenst. 
Der Böse ist's mit allem Teufelsgrimme. 
Hört ihr die widerliche Stimme? (sie (liehen) 
Verrud:tter Bau! verflud:ttes Schloß! 
Die ganze Nacht es sd:twamm und floß. 
Es smoß und goß, es taut und schmolz. 
Kein Halt am Stein, kein Stand auf Holz. 
Es hielt kein Tor, nid:tt Tisd:t nom Bank, 
Und alles glitt und wid:t und sank, 
Und alles triefend, glitschig weich -
Ein Wassersturz und rings ein Teich: 
Mein stolzes Sd:tloß zerrinnt, zerläuft -
Hätt' id:t nid:tt Flügel - hätt' es mim ersäuft. 
(Er schüttelt sich und rennt prustend davon.) 



Mirhael 
(zu den Fisrhern) 

Kommt nur hervor, der Satan ist entflohen. 
Hier wird er nimmer euch verlocken und bedrohen. 
Kommt her zu mir, vertraut euch meinem Sdmtz 
Und bietet dem Versucher mutig Trutz! 
Bald wird ein Meister eine Burg euch bauen, 
Ein Kirchenschloß, wie ihr es durftet schauen, 
Das spende Trost und Schutz euch, leuchtend hell! 

Die Fisrher So heiß' es ewiglich: Mont-Saint-Michel! 
Alle singen das Eingangslied mit den veränderten Srhlußzeilen: 

In Frankreich, im Normannenland 
Da liegt ein Berg am Meeresstrand. 
Von weit her kommt die Flut herein 
Und schließt den Felsenkegel ein. 
Und weicht die Flut zurück zum Meer, 
Dann treibt der Hirt die Schafe her. 
Was krönt den Fels so stolz und groß? 
Ein Kirchenturm und Burg und Schloß. 
Wer schuf den Berg, die Burg so hell? 
Der Satan stritt mit Michael. 
Er wird von Michael besiegt 
Und auch im Tausch er unterliegt. 
Ja, er kommt nimmer an sein Ziel. 
Seid wach! Durchkreuzt sein böses Spiel! 

VON NEUEN BUCHERN 

HERMANN BECKH: BUDDHA UND SEINE LEHRE 

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1958. 264 S. geh. DM 17.-

Mit großer Freude wird der Freund östlicher Weisheit und besonders der Lehrer die 
Neuauflage des lange vergriffenen Werkes von Hermann Beckh begrüßen. Das durch die 
Sammlung Göschen früher weit verbreitete Buch gilt mit Recht als eine der klassischen 
Darstellungen des Buddhismus. Das Thema gewinnt von Jahr zu Jahr an Aktualität, da 
das 20. Jahrhundert den Europäer gebieterisch drängt, seine Bildung über den gesamten 
Erdkreis auszudehnen und sich besonders mit den Völkern uralter Kultur im Osten be
kanntzumachen, die seine gleichberechtigten Partner in der Gestaltung des Schicksals der 
Menschheit geworden sind. Dem Lehrer erwächst die Verpflichtung, den jungen Menschen 
die Weite des Horizontes mitzugeben, die das Leben heute fordert. 

Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kann sich der Europäer ein Urteil über die 
Persönlichkeit des Buddha und die Grundzüge seiner Lehre bilden. Damals erschienen 
die ersten sachkundigen Darstellungen und Übersetzungen, und seitdem brachten eng
lische, französische und deutsche Orientalisten Text um Text heraus und teilten ihre 
Forschungsergebnisse in umfassenden Werken mit. Hermann Beckh verfolgt in seiner 
Einleitung diesen Stammbaum der Buddhologie. Auch sein eigenes Bemühen ist in diese 
wissenschaftliche Pioniertätigkeit der Zeit bis zum ersten Weltkrieg einzuordnen. In jahr
zehntelanger geduldiger Schreibtischarbeit eröffnete sich das unvergleichliche Panorama 
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einer Weltreligion, die als die stärkste geistige Macht Asiens bezeichnet werden muß. 
Sie gab ganzen Völkern und Epochen Form und Antlitz und ist als noch immer lebendige 
Kraft legitimiert, das Morgenland gegenüber dem Westen zu vertreten. Die Nichtachtung 
nationaler, sozialer und wie immer gearteter Schranken begründete ihren universalen 
Charakter. Ihre Toleranz kennt weder Heiden noch Ketzer als Menschen minderen Wer
tes. Diese umfassende geistige Welt tat sich auf, als weite Kreise im Abendland von 
Kulturmüdigkeit und dem Gefühl der Unsicherheit gegenüber den eigenen Grundlagen 
ergriffen waren oder in der Abwendung vom Materialismus neuen Ankergrund suchten. 
Und der Eindrudc: war tief, mit Hermann Hesses Worten ausgesprochen: "Alles in deiner 
Lehre ist vollkommen klar, ist bewiesen; als eine vollkommene, als eine nie und nirgends 
unterbrochene Kette zeigst du die Welt ... der Zusammenhang alles Geschehens, das 
Umschlossensein alles Großen und Kleinen vom seihen Strome, vom selben Gesetz der 
Ursachen, des Werdens und Sterbens, dies leuchtet hell aus deiner erhabenen Lehre, 
Vollendeter." 

Hermann Bedc:h wurde von einem unwiderstehlichen Drang zum Studium der Orien
talistik und zur Erforschung der Weisheitsgüter des Ostens getrieben. Darauf deutet seine 
ungewöhnliche Biographie. Im Jahre 1875 in Nürnberg geboren, wurde er auf Grund 
eines hervorragenden Abiturs ins Münchener Maximilianeum aufgenommen, wo er auf 
Staatskosten ein juristisches Studium betrieb und die entsprechenden Prüfungen ablegte. 
In dieser Berufsrichtung aber fand er seine Befriedigung nicht. So entschloß er sich um
zusatteln und widmete sich dem Sanskritstudium an der Universität Berlin. Dort bestand 
er 1907 die philosophische Doktorprüfung. Ein Jahr später bereits erfolgte die Habilitation 
an derselben Universität. 

Das Buch "Buddha und seine Lehre" bot Bedc:h zum ersten Male Gelegenheit, die Fülle 
seiner Quellenstudien in zusammenfassender Darstellung vorzulegen. Sie war für eine 
breitere Offentlichkeit bestimmt, erschien erstmals 1916 in zwei Bändchen der Sammlung 
Göschen unter dem Obertitel "Buddhismus" und erlebte bis zum Jahre 1928 drei Auf
lagen. Die vorliegende Neuausgabe ist ein unveränderter Nachdrudc:. Die Aufgabe ge
währte dem Sprachforscher und Religionshistoriker besondere Befriedigung. Ging es ihm 
doch darum, Buddha und seine Lehre so zu charakterisieren, daß die Lektüre dem deut
schen Leser als Grundlage für die eigene fruchtbare Auseinandersetzung mit der bedeu
tendsten Erscheinung der Geistesgeschichte Asiens dienen konnte. Was er unternahm, 
geschah aus ganzem Herzen. Und so ist ihm eine Darstellung gelungen, die das zuver
lässig erarbeitete wissenschaftliche Material mit Leben und Wärme erfüllt, ohne daß die 
Sachlichkeit leidet. Er wählte den Weg, sich eng an die Originalschriften zu halten und 
brachte die poetische Schönheit der Buddhalegende voll zur Geltung. Schilderungen sol
cher Art stehen in belebendem Wechsel mit den wissenschaftlichen Betrachtungen. Sein 
Sinn für das dichterische Wort und die Rhythmik und Musikalität der Sprache, der sich 
später auch in eigenen künstlerischen Schöpfungen äußerte, war ihm dabei eine wesent
liche Hilfe. Die Begeisterungsfähigkeit und das innere Feuer, mit dem Hermann Bedc:h 
seine Gedanken vortrug, wird denen, die ihn gekannt haben, unvergeßlich bleiben. Sie 
wirken auch in den gedrudc:ten Zeilen. In dieser durch Gründlichkeit und Darstellungs
kunst ausgezeichneten Form fesselt das Werk den Leser immer von neuem und bleibt 
auch davor bewahrt, "überholt" zu werden. 

Nach dem ersten Weltkrieg vollzog sich in Bedc:hs Leben ein neuer Umschwung, der 
nicht minder dramatisch wirkt wie der erste. Sein nie ruhendes Erkenntnisstreben brachte 
ihn mit Rudolf Steiner in Berührung, er fand in der Anthroposophie die Weisheit, die er 
jahrzehntelang gesucht hatte. Gewohnt, sein Leben ohne Rüdc:halt nach den Forderungen 
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einzurichten, die er als notwendig empfand, gab er seine Professur an der Berliner Uni
versität auf und stellte sieD. der religiösen Erneuerungsbewegung der ChristengemeinsdJ.aft, 
die sieD. in den ersten NadJ.kriegsjahren um Friedrich Rittelmeyer konzentrierte, als Prie
ster zur Verfügung. Im Dienste der religiösen Verkündung konnte vieles aus seiner 
ForsdJ.ertätigkeit Weiterbildung erfahren, bis ihn der Tod im Jahre 19.37 abrief. Seine 
kleine Schrift .,Von Buddha zu Christus", Stuttgart 1925, und die ihm zum Angedenken 
19.!18 zusammengestellte Folge von Aufsätzen unter dem Titel .,lndisdJ.e Weisheit und 
Christentum" kennzeichnen das Thema, das die Arbeiten seines letzten Lebensdrittels 
beherrschte . 

.,Eine Meinung, die im Buddhismus etwa die Zukunftsreligion des Westens erblicken 
wollte, bedarf heute kaum noch ernstlidJ.er Zurückweisung. Der Buddhismus ist nidJ.t zu 
trennen von den zeitlichen und örtlichen Verhältnissen seiner Entstehung und Ausbrei
tung." So schrieb Beckh im Jahre 1916. Und er befindet sich damit im Einklang mit allen 
wirklidJ.en Kennern des Buddhismus im Abendland. Er würde seine Worte heute viel
leicht eindringlid!.er formulieren. Denn es fehlt nicht an Stimmen, die in einem, dem 
westlidJ.en Denken naheliegenden, kurzschlüssigen BegriffsvergleidJ. den Buddhismus als 
die der Atomphysik adäquate Weltanschauung empfehlen. Beckhs Darstellung, die ebenso 
verständnisvoll auf den Buddhismus eingeht wie sie die andersartigen Wurzeln der 
abendländischen Kultur bewußt madJ.t, kann hier lehrreich sein. Auch auf dem Höhe
punkte des Unbehagens im eigenen Hause besteht für den Europäer keine Veranlassung, 
die Grundlagen seines Wesens und Werdens zu verleugnen und im Austausch gegen die 
materiellen Güter, die Asien von ihm erwartet, dessen Weltanschauungen zu importieren. 
Das Kennenlernen aber kann ihm die Selbstbesinnung erleichtern. Ja, er bedarf einer 
Erweiterung seines Bewußtseins, um in dem Gespräch mit dem Osten, das begonnen hat, 
bestehen zu können. Der Bildungsgehalt der griechisch-römischen Antike, der dem dJ.rist
IidJ.en Abendland ein Jahrtausend lang als unerschöpflidJ.e Quelle für sein Denken, künst
lerisches Gestalten und politisdJ.es Handeln zur Verfügung stand, reicht dazu nidJ.t aus. 
Wir sind unter ein größeres Gesetz getreten, seit sich der Blick aus nationaler Enge und 
europäischer Selbstzufriedenheit in die Welt öffnet, in der neben der abendländisdJ.en 
auch andere Kulturen gleidJ.en Ranges wirksam sind. Zu diesem Gespräch zwisdJ.en West 
und Ost, das die Grundlagen für das Verständnis der Menschheit untereinander bringen 
muß, wird Bedchs Buch im gegenwärtigen Augenblick einen bedeutenden Beitrag· geben 
können. H. R. 

CHRISTIAN ROSENKREUZ 

]ohann Valentin Andreae: .,Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz 
Anno 1459"- .,Fama Fraternitatis", ins Neuhochdeutsche übertragen von Walter 
Weber - Rudolf Steiner: .,Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz". -
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1957. 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wenige Jahre vor Anbruch des Dreißigjährigen Krie
ges, entstand .,Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz". Für den Kenner der 
Geistesgeschichte zählt dieses Werk zu den größten Dokumenten der neuzeitlichen Mensch
heit. Johann Valentin Andreae, ein blutjunger Tübinger Student, sdJ.rieb nieder, was ihm 
die Inspiration eingab; aber er konnte die Inhalte mit seinem Bewußtsein nicht erfassen. 
Weitere Schriften folgten, von denen die .,Fama Fraternitatis oder VeröffentlidJ.ung der 
BrudersdJ.aft des verehrungswürdigen Ordens vom Rosenkreuz" am bedeutendsten ist. 
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Dieses Rosenkreuzer-Schrifttum wurde als Gegenstand philologischer Untersuchung nach 
seinen Absichten und Hintergründen durchforscht, aber in seinen Grundlagen bisher nicht 
erfaßt. 

Im Kriegsjahr 1917 erschien in der Zeitschrift "Das Reich" ein Aufsatz über "Die 
Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz", der folgendermaßen beginnt: "Wer das 
Wesen der Erlebnisse kennt, welche die Menschenseele macht, wenn sie sich die Eingangs
pforten zur geistigen Welt eröffnet hat, der braucht nur wenige Seiten der "Chymischen 
Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459" zu lesen, um zu erkennen, daß die Dar
stellung des Buches sich auf wirkliche geistige Erfahrungen bezieht." Der Verfasser, 
Rudolf Steiner, bringt eine Interpretation der Schrift, indem er den geschilderten Erleb
nissen seelisch nachgeht und ihren geistigen Wirklichkeitsgehalt prüft. Der Schlüssel zum 
wahren Verständnis war geschaffen. 

Was heißt "Chymische Hochzeit"? Wer gleich Faust erkennen will, wie sinnliche und 
übersinnliche Welt zusammenhängen, gehört zu den wahren Al-Chymisten. Ihr Ziel ist 
nicht die "Mystische Hochzeit", "die Vereinigung der bewußten Seele mit der eigenen 
geistigen Wesenheit", wie sie der Mystiker sucht. "Der Alchymist will das Geistgebiet der 
Natur durchwandeln, um nach der erfolgten Wanderung mit den in diesem Gebiet er
worbenen Erkenntniskräften das Geisteswesen des Menschen zu schauen. Sein Ziel ist die 
Chymische Hochzeit, die Vereinigung mit dem Geistgebiet der Natur. Nach dieser Ver
einigung erst will er die Anschauung der Menschenwesenheit erleben." 

Rudolf Steiner entziffert die schwerverständliche Bildersprache des Johann Valentin 
Andreae und übersetzt sie in eine der Gegenwart gemäße Begriffssprache. Eine bis ins 
15. Jahrhundert zurückreichende geistige Strömung in Europa wird erkennbar, an deren 
Anfang die Erkenntnistaten des Christian Rosenkreuz stehen. Ober die Anfänge dieser 
Strömung berichtet vor allem die "Fama Fraternitatis". Die Rosenkreuzer suchten den 
Geist, der schöpferisch hinter der Natur und im Menschen wirkt. Auf diesem Erkenntnis
wege fanden sie Antwort auf die Frage: Welches sind die besten Gesetze für das Zusam
menleben der Menschen auf Erden? Lösungen für eine soziale Ordnung waren möglich, 
die das Unheil des Dreißigjährigen Krieges hätten verhindern können. Aber die Saat 
ging am Vorabend der Katastrophe nicht mehr auf. Alle, die entschlossen waren, im 
Sinne des Rosenkreuzerturns eine neue Sozialordnung aufzubauen, ließen sich von Ein
sichten leiten, die Johann Valentin Andreae in fünf Sätzen zusammenfaßt: "Ihnen soll 
es ferne liegen, aus einem andern Geiste heraus zu denken als aus dem, der sich im 
Schaffen der Natur offenbart, und sie sollen das Menschenwerk dadurch finden, daß sie 
die Fortsetzer werden der Naturwerke. Sie sollen ihr Werk nicht in den Dienst der 
menschlichen Triebe stellen, sondern diese Triebe zu Vermittlern der Werke des Geistes 
machen. Sie sollen liebevoll den Menschen dienen, damit im Verhältnis von Mensch zu 
Mensch der wirkende Geist sich offenbare. Sie sollen sich durch nichts, was die Welt ihnen 
als Wert zu geben vermag, beirren lassen in dem Streben nach dem Werte, den der Geist 
aller menschlichen Arbeit zu geben vermag. Sie sollen nicht nach der Art schlechter Alchy
misten dem Irrtum verfallen, das Physische mit dem Geistigen zu verwechseln. Solche 
vermeinen, daß ein physisches Mittel der Lebensverlängerung oder ähnliches ein höchstes 
Gut sei, und vergessen darüber, daß das Physische nur solange Wert hat, als es durch 
sein Dasein sich als rechtmäßiger Offenbarer des ihm zugrund liegenden Geistigen er
weist." (Einen guten Oberblick gibt die Schrift von Karl Heyer "Geschichtsimpulse des 
Rosenkreuzertums".) 

Das Jahr 1917, das der heutigen Geschichtsbetrachtung als "Epochenjahr" gilt, weil es 
das Doppelereignis des amerikanischen Kriegseintrittes und der russischen Revolution 
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bringt, ist noch in anderer Hinsicht epochal. In diesem Schidtsalsjahr hat Rudolf Steiner 
nadt mehr als dreißigjähriger Forschung die Idee der Dreigliederung entwidtelt: einer 
Dreigliederung des mensdtlichen und des sozialen Organismus. Aus der vertieften Natur
erkenntnis entstand ihm die Ansdtauung des dreigliedrigen Mensdten, in dem die drei 
Schichten des Seelenlebens: Denken, Fühlen und Wollen mit den drei Organgebieten: 
Nerven-Sinnessystem, rhythmisdtes System und Stoffwechsel-Gliedmaßensystem, zusam
menhängen. Aus der neuen Menschenkunde folgte die neue Sozialerkenntnis, die den Bau 
und das Leben des sozialen Organismus in seinen Gliedern Wirtsdtaft, Recht und Geistes
leben aufgezeigt hat. Daß sich Rudolf Steiner mit diesen Anschauungen an die ursprüng
lidten Rosenkreuzer-Impulse ansdtließt, bekundet sein Aufsatz zur "Chymischen Hochzeit". 

Es ist eine verdienstvolle Tat, daß der "Verlag Freies Geistesleben" die widttigsten 
Rosenkreuzer-Sdtriften zusammen mit dem Aufsatz von Rudolf Steiner herausgebracht 
hat. Die Übertragung der "Chymisdten Hochzeit" ins Neuhochdeutsche besorgte Walter 
Weber, geleitet von den Erkenntnissen der Anthroposophie. Wer das Original in der 
Sprachform des 17 .Jahrhunderts kennt, ermißt die Schwierigkeit der Aufgabe. Die neu
hochdeutsche Fassung kann überzeugen; sie gewinnt das Werk für die Gegenwart zurüdt, 
die so dringend der geistgesdtöpften Sozialerkenntnis bedarf. J. T. 

ZU "HERBSTGEDICHTE" 

Über den zahlreichen Herbstgedichten, welche in Heft 9 der "Erziehungskunst" dtarak
terisiert sind, darf ein Herbstgedidtt von Albert Steffen nicht vergessen werden, das nach 
meiner Erfahrung Gemüt und Willen der Kinder ganz besonders zu ergreifen vermag. 
Es findet sidt in dem geistvollen, Wege weisenden Einweihungsbüdtlein des Didtters in 
die jahreszeitlidt mannigfaltigen Sdtönheiten und Geheimnisse der Erdennatur "Pilger
fahrt zum Lebensbaum". 

Der Bruder hält den Baum umfaßt, 
der letzte Apfel fällt vom Ast; 
die Schwester liest ihn aus dem Gras 
und legt ihn sorglich in das Maß; 
der Vater hat als sdtweren Padt 
geschultert straff gebeulten Sadt; 
die Mutter sitzt in dem Gezelt, 
die Waage sie in Händen hält. 

Die J ahresfrudtt ist eingebracht, 
was herb, wird süß zur W eihenacht, 
was überreif, dem Ledtermaul, 
und fortgeworfen, was da faul. 

Der Nordwind durdt die Hedten streicht, 
das Imbdten stirbt, die Sdtwalbe weidtt, 
es lauert in der Tiefe schon 
der giftige Drachen-Skorpion. 

In meinem Blumengärtchen stehn 
nodt Astern und Georgien, 
dazwisdten wandelt Midtael, 
im Sdtilde sdtimmert sein Juwel -
Wer jammert immer: Tot ist Gott? 
Es ist Judas Ischarioth. 
Dom Michael in Streit und Sturm 
besiegt den finstern Winterwurm. 

Wie leudtten die Augen der Neun- und Zehnjährigen, aber auch der Älteren, vor Mut 
und Tatendrang, wenn die strengen, kraftvollen Jamben dieser herrlidten Dichtung er
klingen! Die herbe, bäuerliche Einfachheit, die Fülle der Imaginationen, die sidt wie ein 
alter Holzschnitt dem Seelenauge einprägen, die dtarakteristische Lautgestaltung, der 
starke, sinnenfällige Rhythmus und Reimklang sprechen den ganz e n Menschen mit so 
unmittelbarer Kraft und Lebendigkeit an wie kaum ein anderes Erzeugnis der Herbst
poesie, die im allgemeinen in ästhetisdt-naturalistischen oder passiv eiegisdien Stimmun
gen sich bewegt, aber wenig von der befreienden, selbstbewußten Geistesmadtt und 
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Willensaktivität spüren läßt, die zur Michaelzeit in den Seelen erwachen sollen. - Und 
wie nötig ist diese Herzen und Gemüter stärkende Wirkung echter, geistgetragener Kunst 
gegenüber dem Seelen lähmenden und zersplitternden Materialismus unserer Gegenwart! 

H.Metzger 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

VOM GENIUS DES UNTERRICHTS 

Zum Thema der diesjährigen "V{fentlichen pädagogischen Arbeitswochen" 
des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Ein Epilog 

Wenn Trebonius, der Rektor der St.-Georgs-Schule zu Eisenach, am Morgen seine 
Klasse betrat, in der unter anderen Schülern auch der kleine Martin Luther saß, lüftete 
er sein Barett, um die Bürgermeister, Kanzler und Doktoren der kommenden Generation 
zu grüßen. 

Diese Szene stand am Anfang eines der Vorträge, mit denen der Tag während der 
"Offentlichen Arbeitswochen regelmäßig begann. Der Redner, der sie seinen Hörern mit
teilte, fügte hinzu: was bei Trebonius Gesinnung gewesen sei, werde im Unterricht der 
Waldorfschule zur Methode erhoben. Damit war der Grundcharakter dessen, was man 
im Rahmen der Waldorfschul-Pädagogik mit dem Worte "Unterricht" meint, im Bilde 
angedeutet. Versuchen wir, den Gehalt dieses Bildes im Rückblick auf das Gewesene zu 
entfalten. 

Gewöhnlich denkt man bei dem Begriff des Unterridtts an einen Vorgang, in dem der 
Lehrer auf Grund psychologischer, pädagogischer und stofflicher Kenntnisse eine Gruppe 
von Schülern zu Wissen und Leistung führt. "Menschenbildung" soll dabei zwar auch 
gewonnen werden; aber die Form, die man den Abschluß-Prüfungen der höheren Schulen 
gibt, beweist, daß die Leistung des Intellekts und des Gedächtnisses allein wichtig ist. 
Es ist deshalb kein Wunder, daß W. Kamlab in dem Buche "Mensch und Menschlichkeit" 
in die Klage ausbricht: "Die Ausbreitung des Lichtes wahrer Menschlichkeit, die noch 
Kant und Schiller erhofften, ist ausgeblieben. Dieser eigentliche Fortschritt des Menschen 
selbst, nidlt nur seiner Möglichkeiten des Wissens und Handelns, ist mißlungen." Wie 
weit der Verlust an Menschentum heute bereits um sich greift, wie tief er sogar in die 
Kindheit hinunterreicht, darauf machte die Ansprache aufmerksam, mit der die Tagung 
eröffnet wurde. Die Einbuße an Lebens- und Persönlichkeitskräften ist in unserer Gegen
wart so groß, daß der traditionelle Unterricht nicht mehr genügt, und daß wir aufgefor
dert sind, uns auf Wesen und Gestalt des Unterrichts neu zu besinnen. Kann der Stoff, 
den wir den Schülern bringen, den Anspruch erfüllen, den wir angesichts der Beschaffen
heit der Kinder an ihn stellen müssen? Kann er heilend, aufbauend, persönlichkeits
bildend wirken? Sollten wir vielleicht eine neue Auswahl treffen? Wie ist der Unterricht 
anzulegen, damit er den ganzen Menschen erfaßt? Das große Wort vom "Genius des 
Unterrichts", das am Anfang der Tagung aufleuchtete, wies die Richtung, in der man 
suchen würde: in einer Region, die von den üblichen Erwägungen über Stoffkürzung und 
exemplarisches Lernen nicht erreicht zu werden pflegt. 

Damit "Unterricht" entstehe, verbinden sich in dem Lehrer, der Waldorfpädagogik 
vertritt, vor allem drei Elemente zur Einheit lebendigen Tuns: Menschenkunde, Weltbild 
und übendes Denken. Was auch der Vortrag behandeln mochte, der jeden Morgen wäh-
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rend der Tagung gehalten wurde, ob es die erste Schulstunde war oder Rechnen oder 
Naturkunde oder Geographie, immer waren in ihm diese drei Komponenten wirksam. 

Menschenkunde- wird nicht auch sonst jeder Lehrer in Anthropologie und Psychologie 
geschult? Die Menschenkunde Rudolf Steiners hat jedoch einen Zug, durch den sie sich 
von altern fachwissenschaftlichem Wissen scheidet. 

Alle Kenntnis des Menschen, die wir den traditionellen Forschungs-Methoden verdan
ken, ist Erzeugnis eines Bewußtseins, das zwar die Gesetzmäßigkeit anorganischer Stoffe 
und Prozesse ohne Rest durchdringt, aber den anderen, höheren Schichten des Wirklichen 
nicht angemessen ist. Solange man sich auf diese Art des Wachseins beschränkt, will man 
den Menschen mit denselben Denkformen in den Griff bekommen wie den toten Stoff 
und vernachlässigt unvermeidlich, was sich nicht fügen mag, die Phänomene des Lebens 
und des seelisch-geistigen Seins: nur deshalb müssen doch die Versuche, der menschlichen 
Natur jenseits des bloßen Drills eine echte Bildung, eine innere Gestalt zu geben, trotz 
großer Anstrengungen mißlingen. 

Das Erkennen, von dem die "Allgemeine Menschenkunde" geschaffen worden ist, hat 
die Grenzen dieses Gegenstands-Bewußtseins überwunden und ist in das Gebiet vor
gedrungen, von dem aus die Kräfte und Mächte tätig sind, deren Wirken überall in der 
Welt "Wesenhaftes" entstehen läßt. Das Menschenbild, das aus diesem Ursprung stammt, 
urnfaßt weit mehr als den Vordergrund, der den Sinnen und dem Verstand zugänglich ist: 
es verbindet uns mit dem ganzen Menschen und ermöglicht uns, die Tatsache, daß der 
Mensch immer ein Werdender ist, nie ein Sein, nicht nur zu wissen, nicht nur aus Einzel
wahrnehmungen zu erschließen, sondern unmittelbar mitzuleben. Es enthüllt uns die 
Rhythmen menschlicher Entwicklung in ihrem Sinn und deutet uns Erscheinungen, die 
wir sonst nur registrieren und durch Vermutungen erklären können. Absichtlich ver
schweigt es manche Daten, die nur der Oberfläche angehören, um zum "Urbild" hinzu
führen, zu jenem Wesensbilde dauernd regsamer Gestaltungskräfte, das der Schlüssel 
zum Verständnis des Menschen ist, mit dem man Menschen ins Unendliche erfinden 
könnte, "die konsequent sein müssen, d. h. die, wenn sie auch nicht existieren, doch exi
stieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, 
sondern eine innere Wahrheit und Notwendigkeit haben". (Goethes Worte über die 
Urpflanze.) 

Wenn nun die Lehrer auf der Tagung in Vortrag oder Seminar ihre pädagogischen 
Erwägungen menschenkundlieh begründeten, dann eignete auch ihren Darstellungen etwas 
Unsystematisches, scheinbar Fragmentarisches, das sicherlich manchen an Logik und 
"Exaktheit" Gewöhnten wunderte. Doch die überkommene Form wissenschaftlicher Zu
verlässigkeit wurde hier durchaus nicht vernachlässigt, etwa aus Unfähigkeit. Wo sie zu 
fehlen schien, trat an ihre Stelle eine vertiefte, eine Strenge geistigen Bemühens, die ähn
lich nur dem künstlerisch Schaffenden bekannt sein dürfte, die subjektive Willkür in noch 
größerem Umfang ausschalten muß, als es bei naturwissenschaftlicher Forschung notwendig 
ist. Der Mut zu einem Denken, für das die Sicherungen der Logik nicht mehr genügen, 
gehört unabdingbar zur Waldorfpädagogik hinzu. Ohne den Entschluß, sich in ein Land 
hinauszuwagen, dessen Wege sich jeder durch Eigenanstrengung erst zu bahnen hat, ist 
Waldorfschul-Unterricht nicht möglich. 

Das Streben, mit dem eigenen Nachdenken die Schicht des herkömmlichen psycho
logisch-physiologischen Verstehens zu durchdringen und sich dem seelisch-leiblichen Ge
schehen des eigentlichen "Lebens" zu verbinden, zeigte sich eindringlich dort, wo das 
menschenkundliehe Erwägen in die pädagogische Praxis mündete, wo das für die Waldorf
pädagogik so charakteristische "indirekte" Verfahren darzustellen war. 
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In der Regel glaubt man, die .,Leistung" der Sdiüler in dem einen oder anderen Fach 
sei abhängig von einer spezifischen Begabung und von dem Lehr- und Lernvorgang im 
Unterricht. Wenn man die Begabung beiseite lasse, sei für das Können und die Kennt
nisse im Rechnen eben der Rechen-Unterricht verantwortlich, für Geographie der Erd
kunde-Unterricht. Versagten die Schüler bei der Geschichts-Prüfung, liege die Schuld 
beim Geschichts-Unterricht, und irreligiöse Haltung sei auf Mängel des Religions-Unter
richts zurückzuführen. Das ist folgerichtig naturwissenschaftlich, nämlich gegenständlich
kausal gedacht. Fraglos gibt es solche Beziehungen in der Realität, und es ist deshalb be
rechtigt und notwendig, sie in Gedanken festzuhalten und im Tun zu berücksichtigen. Sie 
sind überall da bedeutsam, wo es um Leistungen von Intellekt und Gedächtnis geht. Aber 
unter der Ebene dieser Beziehungen liegt noch eine andere Art leiblich-seelischer Zu
sammenhänge, eben jene Kräfte-Welt, zu der alles gehört, was wir Anlage, Begabung, 
Interesse nennen, und die wohl auch für die schulmäßige ,.Beherrschung" des Lernstoffes, 
hauptsächlich jedoch für seine bildende Wirkung wichtig ist. Der hier gemeinten, nicht 
ohne weiteres zugänglichen Region des menschlichen Wesens wendet sich der Waldorf
Pädagoge mit besonderer Wachheit zu. Sie war bei der Tagung angesprochen, wenn ein 
Redner ausführte, das Vorstellen und Begreifen müsse auf dem Umweg über das Fühlen 
und Wollen entwickelt worden, weil nur so der ganze Mensch vom Denk- und Er
kenntnisprozeß ergriffen werde. In Beispielen dieser Art tauchte sie immer wieder auf: 
Der Lehrer habe darauf zu achten, daß die Schüler zwischen dem 7. und 14. Jahr in echter 
Weise ,.Autorität" erlebten, damit sie später in ihrem Handeln zur Freiheit fähig würden. 
Er setzte für die moralische Erziehung das Mittel des Anrufs oder der Ermahnung nur in 
Ausnahmefällen ein, weil er darauf rechnen dürfe, durch geeignete bildhafte Erzählungen, 
durch Auswahl und Behandlung bestimmter Stoffe (Tierkunde etwa), durch handwerklich
künstlerische Betätigung eindringlicher und nachhaltiger zu wirken als durch abstrakt
moralische Vorstellungen, Gebote und Strafmaßnahmen. Er versuchte, durch seinen 
Epochenplan, d. h. durch die Reihenfolge, in der Rechnen, Geschichte, Physik, Deutsch usw. 
im Epochen-Unterricht hintereinander anordne, einmal zu wecken, dann zu konzentrieren, 
jetzt vielleicht auszugleichen, später wieder zu vertiefen. 

Gedankengänge wie diese wären auf dem Felde der allgemein geübten Pädagogik 
nicht vollziehbar. Sie sind trotzdem nicht Phantasterei. Sie befremden nämlich durch 
Eigenheiten, die sie nur deshalb an sidi tragen, weil sie einem erweiterten Bewußtsein und 
einer umfassenderen Wirklichkeit angehören. 

Das Menschenbild, auf dem die Waldorfpädagogik ruht, würde nie Unterrichts-Praxis 
werden, wenn es sich nicht in den Lehrern zu dem Weltbild entfalten könnte, das mehr 
oder weniger ausgesprochen darin schon enthalten ist. Mensch und Welt sind hier zwei 
Pole, die sich zu einem echten Ganzen zusammenschließen. Die Wirklichkeit zeigt sich 
als ein qualitativ gestufter Kosmos, dessen Schichten auch im Menschen vertreten sind 
und seinen Wahrnehmungs- und Denkfähigkeiten entsprechen. Was den Mineralien 
eignet, der Pflanze, dem Tier, findet der Mensch ebenso in sich selbst, und seine innere 
Entwicklung bedeutet ein schrittweises, immer bewußteres Hineinwachsen in die geistige 
Ordnung, die hinter der Sinneserscheinung steht. Wie wüßte der Lehrer, welche Seite der 
Welt er den gerade schulreif gewordenen Kindern zu zeigen hat, wenn er nicht Klarheit 
darüber hätte, was solche Kinder von ihrer Umgebung wahrnehmen und was ihnen noch 
verborgen ist? Rudolf Steiner konnte einen Lehrplan für die Waldorfschule entwerfen, 
weil er auf Grund seiner Forschungen überschaute, wie die Metamorphosen des kind
lichen Wesens auf das umgebende Äußere bezogen sind, daß z. B. die Kinder mit neun 
Jahren anderes an Mensch und Tier kennenlernen müssen als in der ersten Klasse, daß 
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die Fünfzehnjährigen denselben Geschichtsstoff durchnehmen sollten wie die Schüler der 
vorhergehenden Klasse, aber von einer anderen Seite aus gesehen, damit die neu er
wachenden Bewußtseins- und Urteilskräfte Nahrung erhalten. 

Der Zusammenhang zwischen innen und außen, zwischen der im Lernen sich inkamie
renden Seele und der Welt, die als "Unterrichts-Stoff" auftritt, stand während der 
Tagung im Mittelpunkt der Vorträge und Seminare. Hier hatte die Waldorfpädagogik 
Gelegenheit, ihren eigentlichen Reichtum auszubreiten. Welches Fach auch darzustellen 
war, ob es die vier Rechnungsarten oder das Formenzeichnen, Sprache oder Physik, 
Plastizieren, Geschichte oder Deutsch, immer wieder wurden Fragen aufgeworfen wie 
diese: was bedeutet Tierkunde für das Kind und sein Verhältnis zur Welt? Welche 
Fähigkeiten werden durch Botanik angesprochen? Was bewirkt Technologie bei den 
Schülern des 10. Schuljahres? Solche Fragen können natürlich nur dann beantwortet 
werden, wenn man in der Weltbetrachtung die Enge und Einseitigkeit des Gegen
standsbewußtseins überwindet und sich ein Denken anerzieht, das dem Eigencharakter 
der verschiedenen Wirklichkeits-Sphären gerecht wird. Solange das Bild der Welt ein 
Konglomerat unvereinbarer Einzelaspekte bleibt, solange Physik, Biologie, Geschichte, 
Theologie sich in ihren Aussagen widersprechen, ist das nicht erreicht. Auch hier müssen 
wir fähig werden, den bloßen Augenschein mit anderen Erkenntnismitteln zu durch
dringen als die Physiker und das Geschehen in und um uns ohne intellektualistische 
Verfälschung zu verstehen. Alles, was man "Goetheanismus" nennt, strebt nach diesem 
Ziel. Wenn in der Tagung über das rein Pädagogische hinaus auch über Kunst gesprochen 
wurde oder über Themen wie "Die geistigen Grundlagen der Zahl", so diente das der 
Absicht, in den Phänomenen, die allgemein zugänglich sind, Wesenhaftes sichtbar zu 
machen und den Horizont unseres Wahrnehmens zu weiten.-

Es ist kein Wunder, daß die Waldorfpädagogik in manchen Werken, welche die Er
ziehungsformen der Gegenwart behandeln, nicht existiert. Unser gesamtes Gesellschafts
leben, alles, was auf dem Boden der Wissenschaft, der Pädagogik, der Wirtschaft, der 
Politik geschieht, ist noch immer Ausdrude des an Sinne und Verstand gebundenen Be
wußtseins, für das die Wege der "Allgemeinen Menschenkunde" nicht gangbar sind. Vor 
diesem Forum erscheint die Waldorfpädagogik samt ihren gedanklichen Grundlagen als 
"unwissenschaftlich", wo nicht gar als Phantasterei. 

Demgegenüber muß immer wieder hervorgehoben werden: der Lehrer, der mit Waldorf
Pädagogik arbeitet, muß Ansprüchen genügen, die sogar höher sind als die Forderungen, 
die von der Fachwissenschaft erhoben werden. Er darf sich die Forschungsergebnisse 
Steiners nimt einprägen oder zunutze machen wollen wie den Inhalt irgendeines Lehr
buches sonst, so wenig, wie ein Botaniker versumen darf, mit Goethes "Urpflanze" zu 
experimentieren. Von ihm wird mehr verlangt. Er muß den Gegensatz von Wissen und 
Glauben, zwischen dessen Polen der moderne Mensm keine Brüdce findet, allmählich 
überwinden, muß die Gedanken der Menschenkunde in sich aufnehmen, nimt "gläubig", 
sondern im Handeln prüfend, muß sie immer neu in sim bewegen, mit aller Energie, die 
ihm zu Gebote steht, kurz: er muß sim im menschenkundliehen Denken üben. Dieser 
übende Umgang mit Geistgehalten ist für Waldorfpädagogen die Mitte ihres erziehe
rischen Bemühens. Er gleicht aus, was diese Lehrer dadurch entbehren, daß sie sich die 
Richtigkeit vieler Gedanken nicht in der gewohnten Art "beweisen" können, mehr noch: 
er ersetzt die intellektuelle Sicherheit der traditionellen Wissenschafts-Haltung, die sim 
dom im pädagogismen Bereich immer deutlicher als Illusion erweist, durch eine echte 
Lebens-Sicherheit. AnstaU nur "Wissen" zu vermitteln, läßt er Fähigkeiten entstehen. 
Er wedct in den Lehrern die Gabe, sich mit dem inneren Schidcsal der Kinder zu ver-
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binden und über alle abfragbaren Kenntnisse und Fertigkeiten hinaus die Bildung 
individuellen Menschentums zu ermöglidien. Aus solcher Quelle erwächst den Lehrern 
die Kraft zu einer Wirkung, die man heut so dringend wünsdit: zur Formung der un
bewußten Wesenstiefen, in denen Begabung, Interesse, Moralität, mit einem Wort: das 
eigentliche "Leben" des Mensdien seinen Ursprung hat. 

Was auf der Tagung an Waldorfpädagogik geboten wurde, war "Übung" in dem hier 
gemeinten Sinn. Wenn sich Erzieher in dieser Weise sdiulen, dann nähern sie sidi der 
Region der wesenschaffenden Kräfte, ja gehen unbewußt sdion eine Verbindung mit ihr 
ein: sie machen sich zum Organ für den "Genius des Unterrichts". Überall, wo das gelingt, 
entsteht "Waldorfsdiule", und ein Bildungs-Institut, das diesen Namen trägt, besitzt ihn 
nur soweit zu Redit, als seine Lehrer die eben charakterisierte Aktivität der Seele in sich 
verwirklichen. Gerhard Mattke 

EURYTHMIE-UNTERRICHT IN EINER OFFENTUCHEN VOLKSSCHULE 

In unsern Rudolf-Steiner-Schulen ist die Eurythmie ein wesentlidies Fad!, das von der 
1. bis 12. Klasse betrieben wird. Als neue Kunst stellte sie Rudolf Steiner neben die 
andern Künste. Der allererste Keim wurde im Jahre 1912 gelegt, als Antwort auf eine 
Schidcsalsfrage. Erst viel später, als die Waldorfsdiule im Jahre 1919 entstand, wies 
Rudolf Steiner auf die pädagogisdie Seite der Eurythmie hin, und sie wurde sofort in den 
Lehrplan aufgenommen. 

Heute, nach beinahe 40 Jahren Erfahrung, kann man die Wichtigkeit dieser Maß
nahme immer tiefer erkennen. Unsere Jugend-trotz vielem, was äußerlich dagegen zu 
sprechen sdieint - ist willensarm geworden. Die starken Einflüsse von außen, die schon 
auf das kleine Kind einwirken, lassen ein Aufwachsen in einer ruhigen, dem Kinde 
entsprechenden Atmosphäre kaum mehr zu. Die Unrast der äußeren Welt geht unmittel
bar in seinen zarten Organismus hinein und bewirkt oftmals in frühestem Alter: Ner
vosität, Unfähigkeit zum Spielen, Zerstörungsdrang - um nur einige Symptome zu 
nennen. Wenn das Kind zur Sdiule kommt, kann es nidit stillsitzen, es fällt ihm sdiwer, 
zuzuhören, seine Hände müssen sich dauernd irgendwie betätigen und auch die Beine 
schlenkern am liebsten herum. Der an sich berechtigte Bewegungstrieb muß in eine bewußt 
gelenkte Tätigkeit gebracht werden. Und das geschieht in der Eurythmie. Wir können 
nicht dankbar genug für dieses Geschenk Rudolf Steiners sein. 

Es wurde nun die Bitte einer Lehrerin an einer öffentlichen Volksschule an mich ge
stellt, ihrer Klasse - es war damals eine 2. Klasse - Eurythmie-Unterricht zu geben. Es 
war eine gemischte Klasse, und besonders um mehrere Buben machte sie sidi große Sorgen, 
die ihr viele Schwierigkeiten bereiteten - Unaufmerkamkeit im Unterricht, Vernachläs
sigung der Schularbeiten, Unehrlichkeit. So wurden sie zu einem Element, das die Klassen
gemeinsdiaft oft störte. Ihr vielfältiges Bemühen, diesen Kindern Hilfen zu geben, sdilug 
wenig an. So hoffte sie auf eine Besserung durch die Eurythmie, die sie durch Teilnahme 
an einem Abendkurs schon seit Jahren kannte. 

Nach kurzer Zeit schon stellte sie bei den Kindern eine Wandlung fest. Dem Unterridit 
folgten sie wacher und gesammelter, ihr ganzes Wesen wurde ausgeglichener. Die Auf
nahmebereitschaft dieser Volksschulkinder, für die ja die Eurythmie etwas ganz Neues 
und Ungewohntes bedeutete, war groß und freudig und ließ auch während der zwei
einhalb Jahre nicht nach. Mit sichtlichem Wohlgefühl fügten sie sich in die Rhythmen ein; 
die Bewegungen mit den Armen, die sich dann zu einem Lautbilde formten, bereitete 
ihnen Freude; und wenn der große Kreis, der von 48 Kindern gebildet wurde, wirklich 
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schön zusammenschwang, sich zusammenzog und ausdehnte, dann konnten bisweilen aus 
dem Herzen kommende Ausrufe ertönen. Manche Übungen waren ihnen so lieb geworden, 
daß sie in jeder Stunde gewünscht wurden. 

Es war ein Versuch, denn die Welt heutiger Großstadtkinder ist eine andere als die 
der Eurythmie. Ohne weiteres konnte nicht angenommen werden, daß ein Unterrichtsfach, 
aus der Anthroposophie heraus geboren und sonst ausschließlich im Zusammenhang mit 
der Waldorfpädagogik verwendet, in so völlig anderer Umgebung möglich ist. Aber der 
Versuch glückte. Die Klasse ist inzwischen als 5. Klasse in die Hände eines anderen Lehrers 
übergegangen, und damit war auch meine Tätigkeit dort beendet. So konnte die Eurythmie 
nur ein kurzes Wegestück die Begleiterin dieser Kinder sein. Aber vielleicht hat sie doch 
in dem einen oder andern Kinde etwas eingepflanzt, was einmal aufgehen und Früchte 
treiben wird. Ruth Jungermann 

.EHEMALIGE" IM BERUFSLEBEN 

Wir haben in einem Rundbrief unsere ehemaligen Schüler gebeten, uns ihre Aus
bildungs- und Berufsverhältnisse mitzuteilen. Leider ist nur der vierte Teil der erbe
tenen Antworten bis jetzt eingegangen, so daß noch kein Oberblick möglich ist. Es ist 
aber wohl auch ein Teilergebnis von Interesse und soll deshalb bekanntgegeben werden. 

Von den Jungen werden folgende Berufe oder Berufsausbildungen genannt: Studium 
der Medizin, der Landwirtsmaft, der Technik mit Praktikum, der Schauspielkunst, der 
Musik, Lehre als Graphiker, Goldsmmied, Mechaniker, Schiosser, Hotelkoch, Ingenieur, 
Chemielaborant, Gärtner, Wirtschaftsredakteur, Buchhändler, Matrose, Maurer (Staats
bauschule), Beamtenanwärter. 

Von den Mädchen wird angegeben: Studium der Medizin, Musik, Schauspielkunst, 
Eurythmie, Studium als Betriebsfürsorgerin, Kindergärtnerin und -pflegerin, Jugend
fürsorgerin, Krankengymnastik, Diätassistentin, hauswirtschaftliche Ausbildung, Haus
angestellte, Elektroassistentin, Buchhändlerin, Sekretärin, Auslandskorrespondentin, 
Textilgestalterin, Smreinerlehrling (lnnenarchitektin). 

Doch ein erfreulich buntes Bild! Aus dem Briefe eines unserer .Ehemaligen": .Die 
Aufgabe der Wissensvermittlung ist unserer Schule offensichtlich gelungen, wenn sogar 
schlechte Schüler, zu denen ich mich getrost rechnen darf, so mit dem Aufgenomthenen 
zufrieden sein können. Ich muß gestehen, daß ich die eigentliche Lehrtätigkeit der Schule 
nicht für das Wichtigste erachte. Viel bedeutender scheint mir die Tatsache zu sein, wie 
stark mir die Augen für unsere Welt und den Mensmen geöffnet worden sind. Ich habe 
gelernt, in der Zeit zu leben und vor ihren Problemen die Augen nicht zu verschließen, 
ohne dabei vom aktuellen Tagesereignis aufgefressen zu werden. Das gehört für mich 
zum Bedeutendsten, was ich aus der Schule mitgenommen habe." 

Die angehende lnnenarchitektin schreibt: .Meiner vorausgehenden Schulausbildung 
danke ich sehr vieles, da ich das Allgemeinwissen, welches man in der Steinerschule be
kommt, während meiner Lehrzeit sehr gut gebrauchen konnte. • 

In diesem Zusammenhang darf auch auf das Schreiben einer Münchner Steuerkanzlei 
hingewiesen werden. Dort heißt es u. a.: .Nachdem ich durch meine Tätigkeit feststellen 
konnte, daß ein Schüler Ihrer Schule durch gediegene Schulausbildung bei einem meiner 
Mandanten sich äußerst bewährt und sich durch einsatzfreudige und selbständige Tätig
keit auszeichnet, ist die Wahl für eine Nachwuchskraft in meiner Kanzlei auf Schüler 
Ihrer Schule gefallen." 

Aus dem .Rundbrief für Eltern und Freunde der 
Rudolf-Steiner-Schule in München". Juli 1958 
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Neuerscheinungen 

Rudolf Stein er in der Waldorfschule 
Ansprachen an Kinder, Eltern und Lehrer, gehalten von 1919-1924. 

196 Seiten, Leinen DM 14.-

Es ist erstaunlilh, wie aktuell die pädagogischen Fragen heute noch sind, die vor fast 

40 Jahren zur Gründung der Freien Waldorfschule führten. Erziehung als Kunst und 

Erziehung als Liebe zu den Kindern - das sind die Hauptthemen der Ansprachen, die 

Rudolf Steiner in den ersten Jahren der Schule an die Eltern, Lehrer und Mitglieder 

des Waldorfschul-Vereins richtete. Wie eine Mahnung an das Heute und Jetzt klingt 

es, wenn immer wieder auf die ungeheure Wichtigkeit einer Zusammenarbeit von Leh

rern und Eltern, Schule und Elternhaus hingewiesen wird. Ein Meisterstück pädagogisch

didaktischer Kunst sind jedoch die Ansprachen an die Kinder, die hier zum erstenmal 

veröffentlicht werden. Sie zeigen, mit wieviel Liebe und zugleich Humor Rudolf Steiner 

die Kinder für die Schule und für das Lernen zu begeistern wußte. 

RUDOLF STEINER 

Der Baugedanke des Goetheanum 
160 Seiten, 104 Abbildungen, Leinen DM 35.-

Anhand des Lichtbildervortrages, den Rudolf Steiner am 29. 6. 1921 in Bern gehalten 

hat, bringt dieser großformatige Band 104 Abbildungen des ersten Goetheanum. Was 

Geisteswissenschaft erstrebt, es kann vielleicht nicht besser verständlich werden als in 

der Sprache dieser Bauformen und künstlerischen Gestaltungen. Es ersteht so dem Be

trachter in eindrucksvoller Weise ein Bild des absolut Neuen und Zukunftweisenden, 

das mit dem Goetheanumbau von R. Steiner verwirklicht wurde und das zu erkennen 

heute vielleicht mehr denn je notwendig erscheint. "Wer die Formen betrachtet hat, aus 

denen sich die Gesamtgestaltung des Goetheanum in lebendiger Gliederung zusammen

fügt, konnte ersehen, wie Goethes Metamorphosenideen in den Baugedanken eingegan

gen sind ... Das Einleben in die Goethesche Geisteswelt konnte Mut dazu geben, gerade 

die Metamorphosenanschauung wieder in das Künstlerische zurückzuführen." 

(Aus dem Vorwort von Rudolf Steiner) 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Von Martin 7ittmann, der in diejen Tagen $einen 70. Geburtstag feiert, 
erschien 

Der Ritt durch das Jahr 
Kindergedichte. Mit Zeichnungen von Herta Rau. 

!Jl Seiten, Pappband DM S.-

Diese Gedichte haben sich in kurzer Zeit die Herzen vieler junger und alter Leser 
erobert. Wir sind dem Dichter dankbar, daß er hier wieder anknüpft an die alte 
Tradition des deutschen Kinderliedes, das die Welt als einen von göttlichen Kräf
ten erfiillten Kosmos zeigt. "Klang und Rhythmus der Verse gehen schon beim 
ersten Lesen wundersam ins Ohr, die Stimmung ist so sonnig-heiter, daß sie einen 
sogleich anstedct, daß man mitreiten möchte durchs Jahr, mittanzen und sich freuen 
wie ein Kind. Der Inhalt der dichterischen Aussage ist an keiner Stelle kindisch
läppisch oder banal, wie das heute in so unzählig vielen Kinderbüchern ist, sondern 
von echter imaginativer Kraft." Briefe über religiöse Erziehung im Elternhaus 
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