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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXV Heft 8 August 1961 

Geschichtserkenntnis und Geschichtsdarstellung 

Wie kann der Geschichtsunterricht helfen, die 
Gegenwartsaufgaben zu bewältigen? 

I. 

"Wir wollen wissen, wie die Welt so geworden ist, wie sie uns heute umgibt, 
und wir möchten wenigstens ahnen, wohin die Entwicklung geht, sonst können 
wir uns in der Welt nid:J.t richtig einordnen mit unserem Interesse und mit 
unserem Tun. - Das etwa hört der Lehrer die Sd:J.üler sagen, wenn er auf die 
Sprache ihrer Seele hinhört. Rudolf Steiner hat uns dies Hinhören lehren wollen. 
Der Geschichtsunterrid:J.t antwortet auf Fragen, die oft unformuliert als un
bestimmte Gefühle in dem Kinde vorhanden sind, und er lehrt, weitere, be
wußtere Fragen an die Welt und an das eigne Wesen zu stellen." 

So hat Walter Johannes Stein, der erste Geschichtslehrer der ersten Waldorf
schule, die Aufgaben des Geschichtsunterrichts beschrieben. 

Nach einem Wort von Hermann Nohl ist die Geschichte das "Sd:J.merzenskind 
der Didaktik". Das liegt zum Teil an der Problematik gesd:J.ichtlichen Denkees 
und Forsd:J.ens, also an der Erkenntnis der Gesd:J.ichte, und im weiteren an der 
Schwierigkeit geschichtlichen Darstellens und Vermittelos in einer Zeit, in der 
Gesd:J.ichte als sinnenfällig bezeugte Tradition verlorengeht 

Die ganze Problematik des Geschichtsunterrichtes kann bewußt werden bei 
einem V ergleim der 23. und 24. Auflage des "Großen Ploetz", Im Vorwort zur 
23. Auflage heißt es: "Bedingt durch die Neuformung unseres Gesmichtsbildes 
wurde auch eine durchgreifende, auf den neuesten Forschungsergebnissen be
ruhende Neubearbeitung in Angriff genommen." (Dezember 1940.) Die Ge
sd:J.ichte des "nordisch-indogermanisd:J.en Raumes" und seiner Völker, die Ge
schichte des Judentums waren entsprechend jener "Neuformung" darzustellen. 
Der "Auszug aus der Geschichte" setzt ein bei den Schädelfunden aus früheiszeit
lichen Schichten auf Java, in Nordchina, Südafrika, Südengland und schließt ab 
mit dem Waffenstillstand am 20. Juni 1940, der "die Schmad:J. vom 11. November 
1918 auslösd:J.t". 
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Das Vorwort zur 24. Auflage beginnt: "Zehn smwere Schicksalsjahre sind ver
gangen, seitdem die letzte Auflage des Großen Ploetz erschienen ist. Inzwischen 
hat sich im Gefolge des zweiten Weltkrieges ein tiefgehender Wandel auf allen 
Gebieten des menschlichen Lebens vollzogen. Auch in die Gesmichtsbetrachtung 
wurden neue Strömungen hineingetragen. Darüber hinaus erforderte die Neu
formung des Geschichtsbildes eine grundlegende Neubearbeitung der Ploetzschen 
Geschichtswerke." (Dezember 1950.) Der auf 1100 Seiten angeschwollene Auszug 
leitet mit einer Erdgeschimte ein: mit dem "Anfang unserer Welt, einem un
bekannten Ereignis, das mit der Bildung der zusammengesetzten Atome aus 
ihren Elementarbausteinen verbunden war". Dann wird die Entwicklung durch 
die drei großen Stufen Erdgesmidtte -Vorgeschichte - Gesdtichte bis zum Korea
Krieg verfolgt. 

Die Schwierigkeit der Geschidtte als Wissensdtaft ist offenkundig: die Frage 
nach dem Ursprung und Ziel der geschichtlichen Entwicklung, die Frage 
nadt dem Gesdlichtsbild, die Frage nach dem Mensdtsein, das sidt im Drama der 
Weltgesdtidtte entfaltet. Und offenkundig ist auch die Sdtwierigkeit des Ge
schidltsunterrichtes in der Erziehungswirklichkeit der Schule. Im 19. Jahrhundert 
erhielt der Gesdtichtsunterridtt die Aufgabe der sittlidten und patriotischen Er
ziehung. Seit dem Jahr 1933 sollte er die Jugend zum willfährigen Instrument 
der politischen Führung ausbilden. Nach dem zweiten Weltkrieg trat der Gegen
schlag ein: die Fludtt in den Positivismus. Auf einen Geschichtsunterridtt, der, 
durch Propaganda verfälscht, zur "Magd der Politik" geworden war, folgte ein 
Geschichtsunterridtt, der sich auf die schlichte Darbietung geschichtlicher Fakten 
beschränken und einen "bescheidenen Grundstock elementarer Tatsachenkennt
nis" (Gerhart Ritter) vermitteln wollte. Das ist die Situation des Geschichts
unterrimtes zwischen der Skylla der Propaganda und der Charybdis der Stoff
huberei1. 

Das Doppelproblem lautet: Wie läßt sich eine zureichende Erkenntnis der 
Geschichte gewinnen? Wie läßt sich eine den Entwicklungsstufen des heran
wachsenden Menschen angemessene Darstellung der Geschichte erreichen? 

Die Gesdtidtte ist jung, die Sache und das Wort. Im älteren Deutsch findet sich 
Gesdlichte als Abstraktum von geschehen, außerdem der Plural Geschichten im 
Sinne von res gestae, der Lauf der Begebenheiten. Diese Begebenheiten wurden 
in dem Maße als Einheit gedacht und gesehen, als die Frage nach Wesen, Sinn 
und Ziel der Geschidtte aufkam und Geschichtsphilosophie begann. Sie entstand 
dem Inhalt nadt mit Vico (1725), der Bezeichnung nach mit Voltaire (1756). Die 
kopernikanische Wende dieser Entwicklung erfolgt um 1800, in der Goethezeit 
also, und knüpft sim vornehmtim an die Namen Herder, Wilhelm von Hum-

1 Die pädagogiodle Provinz, IS.Jahrgang, Januar 1959, Heft I ,.Aktuelle Fragen der Geodlidltspädagogik". 
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boldt, Regel. Die Frage nach der Geschichte in der Geschichte war gestellt - und 
der Geschichtsschreiber J. G. Droysen formulierte: "Geschichte ist das Bewußt
werden und das Bewußtsein der Menschheit über sich selbst." 

Im Aufgang der altgriechischen Kultur trieb ein neuer Zweig am Baum der 
menschlichen Erkenntnis: die Naturphilosophie. Im weiteren Verlauf wurde aus 
der Naturphilosophie die Naturwissenschaft, deren Fundamente sich seit 1600 
festigten. Die Geschichtsphilosophie ist der Zweig am Baum der Erkenntnis
entwicklung, den die Neuzeit getrieben hat. Er soll sich in der Zukunft zu einer 
Geschiditswissenschaft auswachsen. An der Grundlegung dieser Wissenschaft 
arbeiten die Schüler Rudolf Steiners: Hans Erhard Lauer in seinem dreibändigen 
Werk "Geschichte als Stufengang der Menschwerdung" (Freiburg i. B. 1956-61} 
und Friedrich Häusler mit seiner Abhandlung "Weltenwille und Menschenziele 
in der Geschichte" (Domach 1961}. 

Bestimmte Voraussetzungen, eine Geschichtswissenschaft auszubilden, sind er
füllt. Goethe wußte sich- nach dem bekannten Wort des "West-östlichen Divan" 
-von dreitausend Jahren Rechenschaft zu geben. Er überblickte ein vorchristliches 
und zwei nachchristliche Jahrtausende und würdigte als ihre ältesten Zeugnisse 
die Bibel und die Dichtung Homers. Die großartige Erweiterung der Geschichts
kenntnis begann, als das 19. Jahrhundert den Alten Orient und die Geburt der 
Hochkultur in Ägypten und Mesopotamien entdeckte. Eine fünftausendjährige 
Epoche der vorindustriellen Hochkultur wurde sichtbar. Die Grenze der Ge
schichte als eines schriftlich dokumentierten Zeitraumes war erreicht. Das 20.Jahr
hundert gelangte zu einerneuen Zeitschwelle. Auf der Suche nach der Urkultur, 
nach dem Menschheitsursprung in "vorsintflutlicher" Zeit, begann eine umfang
reiche Atlantis-Forschung, die in mancher Hinsicht die Angaben des Kronzeugen 
Plato bestätigt hat. 

Eine weitere Voraussetzung der Geschichtswissenschaft war mit der heuen 
Selbsterfassung des Menschen gegeben. Die Philosophie des Idealismus hatte den 
Weg gebahnt, Hegel die Welt der Ideen und Begriffe als eine in sich selbst be
gründete Einheit erkannt. Damit war die Frage gestellt: Kann das geistige Selbst
erleben des Menschen so gesteigert werden, daß der Mensch sich als Glied dieser 
Geistwelt zu erleben fähig wird? Die Antwort gab Rudolf Steiner, indem er die 
Anthroposophie als Erfahrungswissenschaft des Geistes begründet hat. Von die
ser Grundlage aus läßt sich ein Weg in die Geschichte und ihre Menschheits
zusammenhänge bahnen. 

Aber die Naturerkenntnis mußte der Geschichtserkenntnis vorausgehen. Nach
dem bereits in der Goethezeit die "Gleichung" zwischen den Entwicklungsstufen 
des Embryos und den Typen der Tierreihe bemerkt worden war, geschah im 
Jahre 1866 eine hochbedeutsame Entdeckung. Dem Naturforscher Ernst Häckel 
gelang es, eine bislang undeutbare Urkunde der Natur zu entziffern: die Keimes-
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geschichte des Menschen. Der Embryo erinnerte durch die Schlundbögen an die 
Kiemen, durch die plattenförmige Anlage der Gliedmaßen an die Flossen der 
Fische. Die Sprache der Tatsachen führte zur Formulierung des "biogenetischen 
Grundgesetzes": "Die Keimesgeschichte ist eine verkürzte Wiederholung der 
Stammesgeschidlte." -Auf der Grundlage anthroposophischer Geisteswissenschaft 
ist eine erweiterte Fassung des biogenetischen Grundgesetzes möglich: "Die 
Mikrokosmogonie ist eine Spiegelung der Makrokosmogonie." Also: Im Werden 
der kleinen Welt, des Menschen, spiegelt sich das Werden der großen Welt, des 
Kosmos2• 

Was war geschehen? Durch einen schöpferischen Akt der Zusammenschau war 
das geheime Gesetz, der verborgene Zusammenhang der Embryonalformen 
offenbar geworden. Gibt es eine entsprechende Gesetzmäßigkeit im Bereich der 
geschichtlichen Entwiddung? 

Wilhelm von Humboldt suchte in dieser Richtung. In seinem Aufsatz "Ober 
die Aufgabe des Geschichtsschreibers" (1822) entwickelte er die Grundüberzeu
gung, daß sich das Ganze der Wirklichkeit nicht durch bloße Tatsachenbeschrei
bung wiedergeben lasse. Die geschichtlichen Fakten aufnehmen, heißt nicht mehr 
als buchstabieren. Zum Lesen gehört mehr, nämlich der historische Sinn, das 
eigentliche Geschichtsorgan, der Blick für das Ganze, aus dem die Fakten ab
gesondert sind. Dementsprechend müssen vom Geschichtsschreiber "zwei Wege 
zugleich eingeschlagen werden, sich der historischen Wahrheit zu nähern, die 
genaue, parteilose, kritische Ergründung des Geschehens und das Verbinden des 
Erforschten, das Ahnden des durch jene Mittel nicht Erreichbaren." Zum Quellen
studium muß ein Erfassen des geschichtlichen Zusammenhanges hinzukommen, 
und darin ist der Sucher nach historischer Wahrheit selbsttätig und schöpferisch 
gleich dem Dichter. "Auf verschiedene Weise, aber ebensowohl als der Dichter, 
muß er das zerstreut Gesammelte in sich zu einem Ganzen verarbeiten." In die
sem Sinne ist Geschichtsschreibung immer "Dichtung und Wahrheit", so wie 
Goethe den Titel seiner Selbstbiographie verstanden hat: "Wahrheit ist das Ziel 
des Werkes, Dichtung nur das Mittel, sie zu realisieren." Aus solchen Über
legungen kommt Wilhelm von Humboldt zu dem Ergebnis: "Die Weltgeschichte 
ist nicht ohne eine Weltregierung verständlich." Geschichte kommt nicht zustande 
durch bloßen Kausalablauf, so daß die Geschichtsvorgänge jeweils die Folgen 
vorangegangener Ursachen sind, sondern Geschichte kommt zustande durch freie 
Taten geistiger Wesenheiten, d. h. durch eine Weltregierung3• 

Ein Jahrhundert nach Wilhelm von Humboldt entdeckte Rudolf Steiner den 
Zusammenhang zwischen dem menschlichen Lebensgang und der Menschheits-

Z Hermann Poppelbaum: Mensch und Tier, Basel 1937. 

3 Ernst von Hippe!: Kilnder der Humanität, Bonn 1946. 
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geschichte. Da ist vorerst zu erkennen, daß der Mensch nicht bloß eine Leib
lichkeit an sich trägt, die bestimmte Entwicklungen durchläuft, nicht bloß ein 
räumlicher Organismus ist, sondern daß der Lebenslauf zwischen Geburt und 
Tod als ein Zeitorganismus zu erfassen ist. Zum Wesen eines Organismus gehört, 
daß durch Veränderung einzelner Teile der Gesamtorganismus beeinflußt wird. 
Das gilt gleicherweise für den Zeitorganismus, den Lebenslauf. Veränderungen, 
Erfahrungen, Erlebnisse in den ersten Lebensjahren haben Fernwirkungen, die 
manchmal erst im hohen Alter eintreten. Der Mensch kann durch die Übung der 
Rückschau auf einen solchen Pendelschlag in der Zeit, auf bestimmte Knotenpunkte 
der Entwicklung und zyklische Entsprechungen in seiner Biographie aufmerksam 
werden. Indem er sich der Entwicklungsschritte, der geistigen Ortsveränderungen 
bewußt wird, beginnt das "Geschichtlichwerden" des eigenen Lebens. 

Für den Menschen gelten nicht nur biologische Entwicklungsphasen, sondern 
auch seelische und geistige. Da handelt es sich zuerst um den Erziehungsprozeß im 
ersten LebensdritteL In der zweiten Phase erobert sich der nunmehr erwachsene 
Mensch seinen Platz im sozialen Leben. Es ist die Stufe der seelischen Entwick
lung. In diesem Lebensabschnitt kann auf den Erziehungsprozeß ein Bildungs
prozeß folgen, wenn sich der Mensch in der Auseinandersetzung mit der Umwelt 
und den Mitmenschen bewußt weiterbildet. Doch zeigt die Lebensbeobachtung, 
daß viele Menschen Ende der zwanziger Jahre steckenbleiben und nicht in die 
tieferen Lebensschichten vorstoßen. Der dritte Schritt eines bewußten Trainings, 
einer geistigen Schulung, um die Wesenskräfte zu steigern, kann nicht vollzogen 
werden. Es ist die dritte Entwicklungsphase gemeint, die sich dem Bildungs
prozeß als eigentlicher Schulungsweg anschließt - wie die Blütenbildung im 
Wachsturn der Pflanze. 

Rudolf Steiner schildert, daß sich in diesem Entwicklungsstadium gewisse. innere 
Fähigkeiten des Menschen andeuten: eine neu errungene Jugendlichkeit, Beweg
lichkeit, Geistdurchlässigkeit. Das durch Ich-Anspannung Errungene läßt sich 
dem vergleichen, was Frühstufen der Menschheitsentwicklung als Naturgeschenk 
besaßen. "Man findet eine Verwandtschaft desjenigen, was schattenhaft im 
menschlichen Alter lebt, mit dem, was damals in Jugendfrische in der Menschheit 
gelebt und die Kultur der Urzeiten besorgt hat. Man lernt dann nach und nach 
erkennen die geistige Umkehrung des natürlichen biogenetischen Grundgesetzes. 
Man lernt erkennen, wie in jenen alten Zeiten, in die man doch zurückgehen muß, 
wenn man die Entwicklungsgeschichte der Menschheit verstehen will, sich der 
Mensch bewahrt bis in sein höchstes Alter hinauf die leibliche Entwicklungsfähig
keit, mit der eine geistig-seelische Entwicklungsfähigkeit verbunden war'." Von 

' Rudolf Stdner .,Die Geschichte der Menschheit im Lichte der Geisteswissenschaft." Vortrag in Stult
gart am 12. März 1920. 
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einer Umkehrung des biogenetischen Grundgesetzes kann gesprochen werden; 
denn "will man die Naturgrundlage des Menschen betrachten in ihrem Zusam
menhang mit den vorgeschichtlichen Formen, die der Mensch durchlaufen hat, 
dann muß man auch die embryonale, auf die der Kindheit sogar vorangehende 
Entwicklungsepoche des Menschen sehen, muß an den Anfang des Lebens gehen. 
Will man aber die geschichtliche Entwicklung der Menschheit betrachten, dann 
muß man auf die Endjahre der individuellen menschlichen Entwicklung sehens." 

Die erste und ausführlichste Darstellung dieser fundamentalen Entdeckung 
hat Rudolf Steiner 1917 gegeben. Sie ist auch als "Gesetz vom Jüngerwerden der 
Menschheit" bekannt. In den Frühkulturen besaß der Mensch bis in sein hohes 
Alter von Gnaden der Natur eine Entwicklungsmöglichkeit und Lernfähigkeit, 
die heute nur im Kindesalter und in der ersten Jugendzeit besteht. Daher besaß 
der Frühmensch im Greisenalter den höchsten Grad der Weisheit und die stärkste 
Möglichkeit, in das soziale Leben einzugreifen. So erklärt sich die in den alten 
Kulturen herrschende Verehrung des Alters. Damals hätte das Sprichwort lauten 
müssen: Alter schützt vor Torheit- und eine Jugendbewegung wäre in diesen 
Zeiten undenkbar gewesen. In der Folge ging die naturhafte Unterstützung der 
geistigen Entwicklung mehr und mehr zurück. Und heute kommt die innere Ent
wicklung Ende der zwanziger Jahre zum Stillstand, wenn der Mensch nicht mit 
bewußter Selbstbildung beginnt. Wer den wirklichen Anschluß an die neuzeit
lichen Lebensbedingungen finden will, muß ihn nach Vollendung des dritten 
Jahrzehntes im Sinne des faustischen Vorbildes suchen8• 

Damit ist das Entscheidende gesagt: Der eigene Lebenslauf wird, wenn seine 
inneren Entwicklungsmöglichkeiten ganz ausgeschöpft werden, zum Okular, zum 
W ahrnehmungsorgan, das den Einblick gewähren kann in die Tiefen und die 
geistige Struktur des Menschheitswerdens. Und damit ist auch die Grundlage der 
neu ausgebildeten Geschichtswissenschaft aufgezeigt. 

Für die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft waren die Erfindungen 
von Teleskop und Mikroskop bedeutsam und folgenreich. Sie haben die Natur
anschauung in den Bereich des "Unendlich-Großen" und des "Unendlich-Kleinen" 
erweitert und so der sinnlichen Anschauung eröffnet, was der naturverliehenen 
physischen Wahrnehmungskraft verschlossen ist. Für die Ausarbeitung einer 
wahren Geschichtswissenschaft gilt das Entsprechende. Auch sie bedarf der In
strumente, um die Phänomene der Geschichte tiefer erfassen zu können; sie be
darf einer bestimmten "Erinnerungsfähigkeit", die der unmittelbaren Erfahrung 
erschließt, was in den Tiefen und Fernen der Zeit lebt. Gegenstand der Geschichte 
ist der Mensdt, und menschliche Instrumente sind notwendig, um das Seh-

a Rudolf Steiner a. a. 0. 

8 Fdedrich Häuder a. a. 0. 
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vermögen des inneren Auges zu verstärken. Diese Instrumente entstehen dann, 
wenn der Lebenslauf des Menschen in seinen inneren Entwicklungsmöglichkeiten 
ausgebildet wird. 

So bahnt sich die erweiterte Selbsterkenntnis einen Weg in die Geschichte, und 
die Gesdlichte führt zur Selbsterkenntnis. Es gilt als Richtsatz, was Friedrich 
Häusler an den Anfang seiner Untersuchung über Geschichtserkenntnis gestellt 
hat: "Vom Forscher nach historischer Wahrheit wird eine solche Selbsterkenntnis 
verlangt, die seine Zugehörigkeit zur Entwicklung der Gesamtmenschheit mit
umfaßt." 

(Ein zweiter und dritter Teil folgen in den nächsten Heften.) 

]ohannes Tautz 

Die Aufgabe des Historikers 

Vom Forscher nach historischer Wahrheit wird eine solche Selbsterkenntnis 
verlangt, die seine Zugehörigkeit zur Entwicklung der Gesamtmenschheit mit
umfaßt. 

Ohne diese Weltverbundenheit könnte der Historiker nur kaltes Licht aus 
einer verwesenden Vergangenheit holen und in der Zukunft keine wahren, bil
denden Gedanken aus sich heraus gebären, sondern für ein zukunftsgerichtetes 
Wollen nur aus dem Gewesenen abdestillierte Rezepte zur Verhinderung der 
Fortentwicklung überliefern. 

Im scheinbaren Widerspruch zu der weithin zur Selbstverständlichkeit gewor
denen Forderung, daß die wissenschaftliche Forschung unbeeinflußt von allen per
sönlichen Elementen zu bleiben habe, wird damit die persönliche Anteilnahme 
des historischen Forschers an seinem Stoff verlangt. Denn wie sollte er ohne sie 
Begeisterung erzeugen können? 

Je wahrhaftiger seine Verbundenheit mit der Entwicklung der Gesamtmensch
heit geworden ist, um so deutlicher wird er empfinden, daß es den Weg über eine 
Abschiebung der Erkenntnis in das Gebiet einer abstrakten Objektivität zum 
Zwecke einer absoluten Wahrheitsfindung nicht geben kann. 

* 
Ein Leitsatz, der in den schriftlichen und mündlichen Äußerungen Rudolf 

Steiners immer wiederkehrt, lautet: Wer das eigene Selbst erkennen will, muß 
in die Welt hinausschauen, und wer die Welt erkennen will, muß in sein eigenes 
Innere eindringen. 
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Obwohl die Befolgung dieses Leitsatzes der Forschung auf keinem andem Feld 
der Welterkenntnis mit größerer Eindringlichkeit gefordert wird als auf dem der 
Geschichte, findet der Hinweis in der modernen Historie kaum Beachtung. Wohl 
ist die rein materielle oder gar ökonomische Grundlage der Geschichte wie auch 
der extrem idealistische Standpunkt von der ernsthaften Forschung aufgegeben. 
Aber auf das zwischen diesen Extremen liegende mittlere Element des eigenen 
Selbstes und dessen Verbindungen mit der Welt wagt man nicht abzustellen. 

Wie soll man aber anders als durch eine erweiterte Selbsterkenntnis jenen 
paradoxen Erscheinungen in der modernen Geschichte auf den Grund kommen, 
die immer dort auftreten, wo sich die vollbewußte Teilnahme des Menschen am 
sozialen Leben durch äußere Verhältnisse oder innere Passivität abdämpft. Durch
tränkt sich eine Menschenmasse mit dem Glauben an rein materielle Beweg
gründe der Evolution, so verfällt sie regelmäßig einer Führung, die das Walten 
einer materiellen objektiven Gesetzmäßigkeit nicht abwartet, sondern nach ,Plä
nen, die ihrem eigenen Geist entsprungen sind, handelt. Hängt jedoch die Masse 
an alten, nimt mehr lebensgemäßen Vorstellungen über eine Lenkung der sozialen 
Angelegenheitendunh den übermenschlichen Geist, wird sie Opfer eine Führung, 
die selber durm rein materielle Interessen geleitet ist. 

Die Fäden des schwer entwirrbaren Gewebes, das sich durch diese Anziehung 
zwischen Geist und Materie bildet und vor dem Blick des Historikers rätselhaft 
hinbreitet, lassen sim nur so weit verfolgen, als man durch Selbsterkenntnis deren 
Charakter kennengelernt hat. 

Es gibt orientalische Historiker, die deshalb finden, ein Urteil über eine Er
scheinung auf dem historischen Felde sei wertlos, wenn der Erkennende das, 
worüber er sein Urteil fälle, nicht selbst ausführen könnnte. NidJ.t die gewöhn
liche Lebenserfahrung oder der akademische Grad, sondern die Stellung in der 
herramenden Hierarchie ist nam dieser Ansicht maßgebend für die Kompetenz 
des Historikers. 

Die Selbsterkenntnis, die durch das Interesse an der Welt gewonnen wird, und 
die W elterkenntnis, die durch Ergründung des Selbst entstanden ist, sind aber im 
Sinne Rudolf Steiners die nötigen Instrumente für Erforschung und Vermittlung 
des Historischen. 

Friedrich Häusler 

Aus Weltenwille und Menschenziele in der Geschichte, Motive und Metamorphosen im 
Geschichtsbild Rudolf Steiners. Goetheanum-Bücher, Bd. 2. Philosophisch-Anthroposophi
scher Verlag am Goetheanum, Dornach (Schweiz), 1961. 
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Vom Zeitorganismus des Menschen 

Betrachtet man den "Zeit-Organismus" des Lebenslaufes eines Menschen, der 
ein normales Lebensalter erreicht, in seinen inneren Rhythmen, so zeigen sich 
neben den siebenjährigen Rhythmen und neben der auf- und absteigenden Ent
wickelungskurve, also der geradlinigen Entwickelung, auch gewisse zyklische Be
ziehungen zwischen verschiedenen weiter auseinanderliegenden Lebensepochen. 
Rudolf Steiner hat die Notwendigkeit viel intimerer Beobachtungen betont, um 
die Verhältnisse zu erforschen, welche z. B. Lebensanfang und Lebensende in 
Ursache und Wirkung miteinander verknüpfen: "In der Lebensbeobachtung er
gibt sich nämlich, daß die eigentlichen Wirkungen dessen, was als Ursachen in 
die kindliche Seele hineingelegt worden ist, am allerspätesten erst eintreten, d. h. 
am Lebensabend. -Der Mensch kann einen in sich regen Geist bis an sein Lebens
ende dadurch haben, daß wir ihn als Kind in der Weise erzogen haben, daß wir 
auf sein Seelenleben, auf alles, was lebendig in ihm sitzt, Rücksidtt genommen 
haben. Wenn wir das herausgeholt und zur Entwickelung gebracht haben, was an 
inneren Kräflen in ihm vorhanden ist, dann werden wir die Früchte am Lebens
abend herauskommen sehen in Gestalt eines reichen Seelenlebens. Dagegen in 
einer verdorrten und verarmten Seele und demgemäß auch (weil, wie wir später 
sehen werden, eine verdorrte Seele auch auf den Leib wirkt) in den leiblimen 
Gehrethen des Alters tritt das auf, was wir in der frühesten Kindheit an dem 
Menschen Unrichtiges getan haben ... So könnten wir auch für die mittleren 
Lebensabschnitte solche Zusammenhänge finden ... Wie wir einen Menschen vom 
7. bis 14. Jahre behandeln, das tritt in seinen Wirkungen wieder im vorletzten 
Lebensabschnitt hervor. -So sehen wir Ursache und Wirkung zyklism, wie im 
Kreise, sich abspielen. Was an Ursachen am frühesten vorhanden war, das tritt 
als Wirkung am spätesten auf usw." Rudolf Steiner hat deshalb einmal d-;,_s Be
obachten des Lebenslaufes mit dem Lesen eines Buches verglichen, das in seiner 
inneren Gliederung so geschrieben ist, daß das erste Kapitel des Lebensbuches in 
gewisser Weise dem letzten entspricht, das zweite Kapitel dem vorletzten usw. 

Der Zeitorganismus des Lebenslaufes weist nun nicht nur solche Rhythmen, 
Kurven und zyklischen Beziehungen auf, sondern er enthält auch gewisse "Kno
tenpunkte", wo sich gleichsam eine Ballung, Umordnung oder Entladung der 
Bildekräfte ergibt. Ursache und Wirkung zeigen dann eine Art Pendelsmlag in 
der Zeit, dessen Mitte eben in jenem Knotenpunkt der Entwickelung gegeben ist. 
Nehmen wir ein beliebiges Beispiel: im Lebenslaufe eines Menschen ist z. B. im 
15. Jahre eine plötzliche Umänderung seiner ganzen Lebensstruktur eingetreten, 
z. B. ein plötzlicher Verlust der Eltern, die Auswanderung in einen anderen Erd
teil, ein plötzlicher Berufswechsel oder dergleichen. Rudolf Steiner zeigt nun, daß 
bei intimerer Beobachtung der Lebensgesetze sich eine Vorankündigung solcher 
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Ereignisse oft zeitlich ebenso lange vor diesem Ereignisse auffinden lasse, als die 
eigentlichen Auswirkungen zeitlich nach diesem Knotenpunkte in die Erscheinung 
treten: "Da ist mit dem 15. Jahre ein Lebensknotenpunkt eingetreten, und es 
treten nach diesem Zeitpunkte Geschehnisse auf, welche ebenso viele Jahre später 
liegen in ihren Wirkungen nach außen, als ihre Ursac:hen ebenso viele Jahre vor 
diesem Zeitpunkte liegen ... Wenn man auf einen solchen Knotenpunkt kommt, 
dann kann man zurü!krec:hnen; und man hat dann eine geistige Wirkung ebenso 
viele Jahre nach diesem Lebensknotenpunkt, als man eine Ursache hat ebenso 
viele Jahre vor demselben." Also nicht nur der Knotenpunkt des 15. Jahres ist 
von Bedeutung, sondern beispielsweise auch die feineren Lebensereignisse etwa 
drei Jahre vorher, im 12. Lebensjahr, und drei Jahre nachher, im 18. Lebensjahr. 
Ursache und Wirkung zeigen somit einen Pendelsc:hlag um diesen Knotenpunkt 
im Zeit-Organismus des Menschen. 

Durch die plötzliche Veränderung des Lebenslaufes wird die Bildekräfte
struktur, die sich sonst geradlinig weiterentwi!kelt hätte, in gewisser Weise auf
gestaut. Der Mensch braucht dies zunächst gar nicht im eigenen Bewußtsein zu 
erleben, aber es kann eintreten, daß er einige Jahre später plötzlich das innere 
Gefühl bekommt, über einen zunächst unerklärlichen Kräfle-Obersrhuß zu ver
fügen, daß alles in ihm zu starker Aktivität drängt, daß er etwas "tun" muß. 
Geht er nun in intimere Lebensbeobachtung in der Zeit rü<kwärts, so wird sic:h 
oft herausstellen, daß es sich um innerlich angesammelte Kräfte handelt, die eine 
gewisse Anzahl von Jahren vorher durch eine plötzlic:he Veränderung aufgestaut 
worden sind und nun zum Durchbruch drängen. Wie etwa vergleichsweise ein 
elastischer Körper, je stärker er zusammengepreßt wird, um so stärker später 
zurückschnellen kann, so werden durch die Aufstauung der Bildekräftestruktur 
innere Kräfte konzentriert, die dann einige Zeit nach dem Lebensknotenpunkt 
zur Aktivität nach außen drängen. Der Mensch ist heutzutage wenig geneigt, sich 
einer intimeren Beobachtung seiner inneren Dynamik zu widmen; und doch wür
den viele rätselhafte Vorgänge und plötzliche Veränderungen unseres inneren 
und äußeren Lebensduktus dadurch oft ihre Aufklärung finden. Selbstverständ
lich unterliegen auch diese Gesetze, wie alle anderen, vielfachen Modifikationen 
und Variationen, aber solche sind wiederum ja nur aus der grundlegenden 
Gesetzmäßigkeit abzuleiten und zu verstehen. 

Günther Warhsmuth 

Aus: Die Reinkarnation des Menschen als Phänomen der Metamorphose. Dresden 19.!15. 
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Die Geburt des Menschen 
als Utbeispiel eines geschichtlichen Symptoms 

Rudolf Steiner hat mehrfach und eindringlich ausgesprochen, daß man in der 
Geschidlte zu einer "symptomatologischen" Betrachtungsweise übergehen müsse, 
um aus der Sackgasse herauszukommen, in die sich die Geschidttswissenschaft des 
19. Jahrhunderts verloren hatte. 

Dieses Wort "symptomatologisch" ist eines jener Rätselworte, zu deren Sinn 
man sich erst langsam und schrittweise hinarbeitet. Jedermann weiß, daß der 
Arzt von Symptomen redet; aber was soll das mit der Geschidtte zu tun haben? 
Es bedarf schon einiger geduldiger Gedankenbemühung, um zu begreifen, worauf 
mit diesem Worte hingedeutet ist. Wer sidt aber darauf einlassen mag, der wird 
mit freudigem Erstaunen gewahr werden, wie er durch die Beschäftigung mit 
diesem Hinweis immer tiefer in ein wirklich sachgemäßes Verständnis für das 
Wesen des Geschichtlichen hineingeführt wird. 

Solche Gedankenübungen können ganz verschiedenartige Wege einschlagen. 
Hier soll der Ausgang genommen werden von einem Vorgang, der zunächst ganz 
ungeschichtlicher, weil rein biologischer Natur zu sein scheint, von der Geburt 
bzw. Empfängnis des Mensdten. Es wird sich aber zeigen, daß die Auffassung 
dessen, was dabei eigentlidt geschieht, mit der Auffassung vom Wesen des Ge
schichtlichen sehr eng zusammenhängt. 

So verschieden die heute herrschenden Vorstellungen über den Geburtsvorgang 
in den Einzelheiten auch sein mögen, so lassen sie sich doch, wenigstens für die 
europäisch-amerikanische Welt, in zwei Hauptgruppen zusammenfassen. 

Die ältere stammt von Aristoteles her. In der Form, in der sie heute vor allem 
von der katholischen Kirche gelehrt wird, besagt sie, daß im Augenblicke jeder 
Zeugung eines Menschenleibes für ihn von Gott eine Seele neu geschaffen 'wird, 
die ihm während seines Erdenlebens innewohnt, und die nach seinem Tode dann 
in der jenseitigen Welt weiterleben wird. 

Dieser Auffassung, dem sogenannten Kreatinismus, stellte sich, vor allem seit 
dem Beginne der Neuzeit, immer mehr eine andere gegenüber, die sich aus natur
wissenschaftlichen Gedanken heraus gebildet hat. Für sie ist die Existenz des 
Menschen so untrennbar mit dem Leibe verbunden, daß ein Dasein des Menschen 
ohne Leib ausgesdtlossen erscheint. Der Mensdt kommt bei der Entstehung seines 
Leibes und durdt sie zur Existenz, und mit der Zerstörung des Leibes im Tode 
hört er auch wieder auf zu existieren. Er ist also nur vorhanden zwisdten den 
beiden großen Grenzpfählen von Geburt und Tod. Diese Auffassung kann weder 
eine Prä- noch eine Postexistenz anerkennen, während die erstgenannte zwar 
auch keine Präexistenz zuläßt, wohl aber sehr stark mit der Postexistenz, mit dem 
Dasein im "ewigen Leben" rechnet. 
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Die anthroposophische Geisteswissenschaft, die darauf basiert, daß der Kern 
des Menschenwesens, sein Ich, geistiger Art ist und damit überräumlich und auch 
überzeitlidJ., kommt zu einer ganz anderen Auffassung von der Geburt des Men
sdJ.en, daß nämlich der Mensch nicht nur nach dem Tode weiterexistiert, sondern 
daß er auch schon vor der Geburt bzw. Empfängnis existiert hat, also in Prä- und 
Postexistenz. Dabei kann hier außer Betracht bleiben, wie sie diese Gedanken be
gründet und was sich für sie aus deren folgerichtigem Weiterdenken ergibt als 
Vorstellung von der Wiederholung der Erdenleben, von der Reinkarnation. Hier 
kommt es zunächst nur darauf an, was es für die Auffassung vom Wesen der 
Geburt zu bedeuten hat, wenn der Gedanke der Präexistenz des Menschen als ein 
denkmöglicher in die Betrachtung mit einbezogen wird. 

Denn wenn der MensdJ. schon da war, ehe sich sein irdischer Leib überhaupt 
bildete, dann muß er vorher in einer anderen, in einer "unleiblichen" Form, auf 
eine nur seelisdJ.-geistige Weise dagewesen sein. Das heißt also, er lebte nodt 
nicht innerhalb dessen, was wir die "Natur", von der ja auch der menschliche 
Leib ein Teil ist, zu nennen gewohnt sind, sondern nodJ. außerhalb derselben. 
Damit lebte er aber dann auch nodJ. außerhalb des Erfahrungs- und Forschungs
bereimes der NaturwissensdJ.aft, die deshalb auch niemals den Anspruch erheben 
kann und darf, über diese "vorleiblime" Existenz etwas aussagen zu können, 
ebensowenig wie über die "nachleibliche", über die Existenz nach dem Tode. 
Dafür ist sie als Wissenschaft von der "Natur" nicht kompetent, und dafür sind 
deshalb audJ. alle ihre Gesetze, alle Naturgesetze schlechterdings nimt anwendbar. 

Das ganz Besondere des mensdJ.lichen Empfängnis- und Geburtsvorganges ist 
also für die geisteswissensmaftlidJ.e Auffassung dieses, daß er sidJ. in zwei sehr 
versmiedeneo Daseinsarten abspielt. Indem der Mensch sich mit einem irdischen 
Leibe verbindet, indem er sidJ. "inkarniert", tritt er aus der einen, der rein gei
stigen Daseinsart heraus und hinüber in die andere, die sich innerhalb des Irdi
schen abspielt, innerhalb der "Natur", in die er von nun ab durch seinen Leib, 
seine Sinnesorgane, seine Atmung, seine Ernährung usw. so intensiv hineinver
flochten ist. 

Der Anfang dieses lnkarnationsvorganges, seine Vorbereitung gleichsam, geht 
also noch. ausschließlidJ. innerhalb des geistigen BereidJ.es vor sich. Bildlich ge
sprochen: der MensdJ. faßt, noch ganz im Geiste lebend, den "Entschluß", diese 
geistige Existenz aufzugeben und in die physische Welt mit ihrer Naturgesetz
lich.keit einzutreten, um darin für einige Zeit zu leben und tätig zu sein . 

.. 
Besonders eindringlich tritt der Unterschied zwischen diesen beiden Etappen 

des Inkarnationsvorganges hervor an der verschiedenen Art, in der jedesmal 
die Kausalbeziehungen wirksam werden. 
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Mit dem Eintritt in die irdisch-physische Welt stellt sich der Mensch auch hin
ein in das sie ganz umfassende Gefüge der Kausalgesetzlichkeit Da sind im Sinne 
der klassischen Physik Ursache und Wirkung einander so fest zugeordnet, daß 
sich ihr Zusammenhang in Formeln ausdrücken läßt, und daß das eine aus dem 
anderen berechnet werden kann. Aber in der Zeit vor der Inkarnation, solange 
es sich nur um den "Entschluß" dazu handelt, kann von solcher Gesetzmäßigkeit 
und Berechenbarkeit gar nicht die Rede sein. Gewiß sind auch da "Ursachen" 
vorhanden, aber sie sind von grundsätzlich anderer Art. Denn der Mensch be
findet sich ja noch in einem "Bereiche", wo Zahl, Maß und Gewicht im irdischen 
Sinne noch keine Rolle spielen. Dort wirken als Ursachen in ungetrübter Form 
einzig solche geistigen Kräfte, die man schöpferische nennen kann, und die mit 
den aus der Erdenerfahrung entnommenen Kausalvorstellungen nie zu erfassen 
sind. 

So wie nun, damit die Inkarnation zustandekommt, die beiden Reiche von 
"Geist" und "Natur" zusammentreffen und zusammenwirken, so treffen und 
wirken auch zusammen die diesen beiden Reichen zugehörigen Formen der Ur
sächlichkeit. Der freie Entschluß zur Verkörperung wird ausgeführt und findet 
nun die ganze sich streng gesetzmäßig entwickelnde Welt der irdischen Tat
sachen, der Natur vor. Der Mensch tritt damit, um nur ein Beispiel herauszu
heben, auch herein in den Ablauf der Vererbungstatsachen, deren streng kausal 
bedingter Strom schon von Ahnen und Urahnen herunterfließt Wenn jetzt der 
freischöpferische Einschlag aus dem Geistigen erfolgt, dann durchdringen sich 
diese beiden Reiche der Ursächlichkeit, und es entsteht ein Neues: die als Erden
persönlichkeit lebende Individualität. Ihr geistiger Teil, die mitgebrachte Be
gabung, die Charaktereigenschaften, das individuelle Schicksal, alles das was 
Goethe die "Entelechie" zu nennen pflegte, das lebt und wirkt von nun ab inner
halb der vorgefundenen Erdenumgebung, zu der eben auch alles Vererbte zu 
rechnen ist. Denn die Vererbung lehrt ja nur den Teil des Menschen verstehen, 
der mit dem Naturhaft-Leiblichen zusammenhängt. Deshalb mußten die immer 
wieder unternommenen V ersuche, auch das eigentlich Individuelle von daher zu 
erklären, stets fehlschlagen. Dieses kann erst dann verstanden werden, wenn 
seine Herkunft aus dem Vorgeburtlich-Geistigen in BetradJ.t gezogen wird. Dieser 
Teil des Menschen aber verbindet sich mit dem, was die Natur ihm entgegen
bringt, und entfaltet nun im Irdischen seine Tätigkeit je nach den mitgebrachten 
Kräften, sei es, daß sie als Genialität hell strahlend die Erdenumgebung erleuch
ten, sei es, daß sie sich nur in bescheidenstem Maße über das Naturgegebene 
herauszuheben vermögen. Die unvorstellbare Mannigfaltigkeit solcher Unter
schiede wird in der ebenso großen Mannigfaltigkeit der menschlichen Lebens
läufe offenbar. 

... 
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Denn weil das Ich des Menschen gemäß seiner Herkunft aus dem Geistigen an 
dem schöpferischen Leben des Geistes Anteil hat, hört die Wirkung des Geistes 
auch nicht mit dem Augenblicke der Verkörperung ruckweise auf. Das Tor zum 
Geiste ist nicht von da ab verschlossen, um sich etwa erst mit dem Tode wieder zu 
öffnen- dann wäre ja der Erdenmensch restlos der kausalen Notwendigkeit aus
geliefert -, sondern es bleibt auch während des Erdenlebens geöffnet. Freilich 
nur zum Teil, und mehr oder weniger, denn das Weiterwirken der geistigen 
Kräfte ist ja nun im Menschen modifiziert dadurch, daß er sich mit dem Erden
element eingelassen, sich damit umhüllt hat. Aber dennoch bleibt die Inkarnation 
nicht der einzige Einschlag des Geistes, sondern jedesmal, wenn einem Menschen 
etwas Schöpferisches gelingt, und sei es auch noch so geringfügig, wirkt Geistiges 
aus der Freiheitssphäre in die Erdenkausalität hinein, im Kunstgeschehen, bei 
echt liebevollen Taten, beim Vollzug einer wirklichen Kulthandlung, aber auch 
schon überall, wo der Mensch wahrhaft denkt. Und zwar ist es in eben dem Maße 
der Fall, in dem er sich von seiner Leiblichkeit loszulösen vermag. Das gilt nicht 
nur von den großen, genialen geschichtlichen Taten, sondern der geistige Funke 
lebt als der eigentliche Kern der Menschlichkeit in schlechthin jedem Menschen, 
auch in dem allerunscheinbarsten. 

So geht der Mensch seinen Erdenweg gleichsam in einer mittleren Sphäre zwi
schen zwei entgegengesetzten Polen, zwischen dem der Naturnotwendigkeit, in 
die er vor allem durch seinen Leib eingefügt ist, und dem der freien schöpfe
rischen Verursachung, die von seinem Ich-Wesen her in ihm aufleuchten kann. 

Es sei versucht, das an einem künstlerischen Beispiel zu veranschaulichen, an 
einem Konzert, in dem eine Mozart-Symphonie aufgeführt wird. Da geschieht, 
von der einen Seite her gesehen, ein rein kausal bedingter, durchaus berechen
barer Verlauf von Naturvorgängen, in diesem Falle also von Luftschwingungen, 
die durm das Anstreichen der Violinsaiten usw. verursamt werden und die sich 
bis in die Ohren der Zuhörer fortpflanzen. Das alles verbleibt gän_zlich im Be
reiche des Physikalismen. Aber in diesen Schwingungen ist außerdem auch nom 
etwas Andersartiges wirksam. Das hat seinen Ursprung in jenen geistigen Ge
smehnissen, die sim vor und bei der Komposition der Symphonie in Mozarts 
Seele abspielten. Die sind niemals mit der Berechnung einzufangen, denn sie sind 
schöpferismer Art, und ein Smöpferismes ist, wenn auch in abgesmattetem Maße, 
jetzt wiederum tätig im Dirigenten, in den Instrumentalisten und in den mit
erlebenden Zuhörern. Aber dieses Schöpferische fließt nun beim Konzert gleich
sam in die physischen Luftschwingungen usw. ein, es "inkarniert" sim in ihnen. 
Das kann mehr oder weniger vollkommen gesmehen, je nach den künstlerismen 
Fähigkeiten der Ausführenden und der Zuhörer, aber aum je nach der Qualität 
der Musikinstrumente, der Akustik des Saales usw., so daß das Physisdie dabei 
mehr oder weniger stark von der Mamt des Smöpferisch-Geistigen durmdrungen 
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wird. Ebenso kann sich auch das Ich-Wesen eines Menschen mehr oder weniger 
vollkommen inkarnieren, je nach der ihm innewohnenden Kraft, aber auch je 
nach den Bedingungen, die es im Physischen, z. B. von der Seite der Vererbung 
her, vorfindet. 

So verkörpert sich in allem, was Menschen während ihres Lebens innerhalb der 
Naturgesetzlichkeit tun, immer zugleich auch ein Geistig-Schöpferisches. Im Vor
gang der Geburt aber hat man gleichsam ein Grundbeispiel, ein Urphänomen 
vor sich für solches Hineinwirken des Geistigen ins Irdisch-Physische überhaupt, 
soweit dieses Hineinwirken durch den Menschen geschieht. 

Auch das geschichtliche Leben der ganzen Mensdtheit, des "großen Mensmen", 
verläuft wie das Leben des Einzelmensmen in diesem Ineinanderwirken der 
beiden Sphären. Denn dadurch unterscheidet sich ja die Menschengeschimte von 
der Naturgesmimte, daß in ihr die beiden Ursamenketten, die der Freiheit und 
die der Notwendigkeit, zusammentreffen und sim durchdringen . 

... 

Hiermit sind wir an dem Punkte angelangt, wo die in allem bisher Ausgeführ
ten schon unausgesprochen darinliegende Frage nun als solche herausgestellt und 
formuliert werden muß: Wie kann der geistige Teil, also der wahrhaft schöpfe
rische Faktor, in den gesmichtlichen Ereignissen zu wirklimer Erkenntnis ge
bramt werden? 

Der Beantwortung dieser Frage stehen zwei Hauptschwierigkeiten gegenüber: 
Die erste ist eine allgemeine, vor der sich alles heutige Erkenntnisstreben 

stehend findet. Es ist das Problem der Erkennbarkeit des Geistigen überhaupt. 
Denn der Teil des geschichtlichen Lebens, der der Naturseite angehört, ist mit 
den Sinnen ansmaubar, kann gemessen, in Formeln ausgedrüdtt und beremnet 
werden. Bei dem aber, was von der Geistseite herkommt, ist das nicht der Fall. 
W elme Erfahrungswege müssen da gegangen, welche Methoden ausgearbeitet 
und angewendet werden, um zur Erkenntnis solches der Sinnesbeobamtung Ver
schlossenen, solches Obersinnlimen vorzudringen? 

Für diese erste Schwierigkeit muß auf die grundlegenden anthroposophismen 
Werke Rudolf Steiners verwiesen werden. Für uns handelt es sich hier um das 
zweite Problem, das heißt um die ganz spezielle Gestalt, in der die oben gestellte 
Frage gerade in der Geschichte auftritt. 

Im Vorhergehenden wurde schon zuweilen darauf hingedeutet, daß das Gei
stig-Smöpferische nicht immer und überall in gleicher Weise ins geschichtliche 
Leben eingreift. Schon bei der Geburt ist das so. Gewiß, jeder Mensch kommt 
aus der geistigen Welt her, und jeder gehört auf seine Art zur Weltgeschichte mit 
dazu. Jeder bringt etwas mit, das kein anderer hat, was nur ihm eigentümlim ist. 
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Und doch, wie unermeßlich groß sind da die Unterschiede, beides nach Art und 
Maß, zwischen den Begabungen, zwischen dem Mitgebrachten. 

Oder, um das Beispiel der Mazart-Symphonie noch einmal aufzunehmen: bei 
einer guten Aufführung ist bei jedem mitspielenden Musiker ein schöpferisch, 
geistig-musikalisches Moment wirksam, aber wie klein ist es im Vergleich mit 
dem, was einstens im Schaffen des Komponisten selbst wirkte. Welche ungeheuren 
Unterschiede, wieder beides nach Art und Maß, tun sich auch hier auf. Auf der 
einen Seite sehen wir die "großen Männer", die durch ihre Taten ganzen Epochen 
ihren Stempel aufdrücken. Und dann geht es über unendlich viele Stufen hinunter 
bis zu jenen, die man Alltagsmenschen nennt, die zur Masse gerechnet als Ein
zelne überhaupt nicht mitzuzählen scheinen. Aber auch bei den Großen ist ja das 
Schöpferisch-Geniale nicht in allen Augenblicken gleich tätig. Auch sie sind dem 
Alltag und den müden Stunden unterworfen. 

Wie ist es möglich, hier richtig zu unterscheiden? Oder genauer, wie kann man 
aus der so hoffnungslos unüberschaubaren Menge der Geschehnisse diejenigen 
herausfinden, die "bedeutend" sind, die befruchtenden, maßgebenden, ent
scheidenden? Wie finden wir die Wert- und Rangordnung, die aufsteigt von den 
alltäglichen Ereignissen an, bei denen der geistige Einschlag bis zur Unkenntlich
keit verhüllt ist und die völlig im Naturhaften aufzugehen scheinen, bis hinauf zu 
den genialen, schöpferischen, weithin Richtung weisenden Menschen und Taten? 
Wie läßt sich in dem allem das Wesentliche von dem Unwesentlichen richtig 
trennen? 

Es ist nicht schwer zu sehen, daß von der rechten Beantwortung dieser Fragen 
ebenso die Möglichkeit einer künftigen, das Erkenntnisbedürfnis legitim befriedi
genden Geschichtsforschung, wie das einer allen menschlichen Ansprüchen gerecht 
werdenden Geschichtsschreibung abhängt. 

Wie war denn das alles früher? 
Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Novalis, Hege!, Schelling, sie alle hatten, 

wie auch die großen Historiker der romantischen Zeit, durchaus noch beides, das 
bestimmte Erlebnis des Geistigen in der Geschichte und die Kraft der Unter
scheidung, den sicheren Maßstab für das Wesentliche, sowohl in der Einzelbio
graphie wie in der Betrachtung größerer Geschichtsverläufe und auch in der 
Weltgeschichte im ganzen. Allerdings wurde solche Unterscheidung mehr prak
tisch in der Geschichtsschreibung und geschichtlichen Dichtung vollzogen, also 
mehr instinktiv und gefühlsmäßig. Deshalb blieb das, was sie darüber selbst 
theoretisch aussagten, auch meist mehr oder weniger unbestimmt, zum Beispiel 
wenn sie vom "Genie" sprachen. 

Vor dem immer stärker vordringenden und schließlich überwiegenden Einfluß 
der naturgeschichtlichen Gedanken mußten sich dann im 19. Jahrhundert diese 
überkommenen Fähigkeiten zurückziehen, denn sie waren noch einseitig; die 
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richtige Beobachtung und Bewertung des "irdischen" Faktors in der GeschidJ.te 
war bei den Historikern der klassischen und romantischen Zeit noch kaum aus
gebildet. Zwar begann man seit Herder die geographischen Verhältnisse stärker 
heranzuziehen, aber das Wirtschaftliche blieb - wenigstens bei den Deutschen -
bis zu Karl Marx hin doch sehr unbeachtet. 

Von da ab allerdings schob sich die irdisch-kausale Seite immer stärker über 
den Horizont der Geschichtsforschung herauf. Geographische, biologische, wirt
schaftliche Betrachtungsweisen übten eine suggestive Wirkung aus, als ob man 
erst jetzt damit die ganze und die "wirkliche" Geschichte in den Händen hätte. 
Der historische Materialismus trat die Herrschaft an. Die "Ideen in der Welt
geschichte" verflüchtigten sich zum bloßen ideologischen Oberbau der wirtschaft
lichen Produktionsverhältnisse. Die älteren, noch mit dem Geistigen rechnenden 
Geschichtsanschauungen kämpften mit zäher Verbissenheit dagegen an, aber sie 
fanden sich doch immer mehr in eine bloße Verteidigungs- und Abwehrposition 
zurückgedrängt. 

Wer Rudolf Steiner nur oberflächlich kennt, könnte meinen, daß er als der 
Begründer der anthroposophischen Geisteswissenschaft auch in dieser Front der 
Abwehrenden habe stehen müssen. Damit aber würde man ihn und seine geistes
geschichtliche Stellung durchaus verkennen. Niemals hat er sich nach rückwärts 
gewendet, um nur etwas wieder heraufzuholen, was aus alter Spiritualität noch 
übriggeblieben war. Er hat immer den Weg nach vorwärts eingeschlagen. So hat 
er auch das, was der historische Materialismus und die verwandten Richtungen 
für die Erforschung der "irdischen" Geschichtselemente wie Vererbung, Familie, 
Volk, Rasse, wirtschaftliche Produktionsverhältnisse, soziale Zeitumstände usw. 
geleistet haben, stets voll und ganz anerkannt, so genau er auch ihre Einseitig
keiten durchschaute. Denn von dem, was z. B. die Geopolitik erforschte übl!r die 
Zusammenhänge zwischen Geschichte und Erdkunde, oder die Kultur-Biologie 
und -Morphologie über die Eigengesetzlichkeit der geschichtlichen Entwicklung, 
darf nicht das geringste verlorengehen, ebensowenig wie von der gesteigerten 
Exaktheit und Wachheit in den Forschungsmethoden und von der erreichten 
Fähigkeit, immer größere Zusammenhänge räumlich und zeitlich überschauen zu 
können. Denn nur dadurch können mit der erforderlichen Sicherheit, Gründlich
keit und Zuverlässigkeit die Fundamente gelegt werden, die notwendig sind, um 
zu erkennen, welche Erdentatsachen und -Verhältnisse die sich mit ihnen ver
bindenden geistigen Einschläge vorfinden. 

Aber es darf nicht dabei stehengeblieben werden. Je eindringlicher diese eine 
Seite des Geschichtlichen in allen ihren Gesetzmäßigkeiten durchschaut wird, 
desto stärker wird sich die Notwendigkeit herausstellen, mit Ausnützung der 
dabei errungenen Ergebnisse und Erkenntniskräfte nun vorzuschreiten zur Er-
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kenntnis dessen, was in diesen irdischen Geschichtselementen an geistigen Ein-
schlägen wirkt und wie es wirkt. * 

Um zu verdeutlichen, wie das gemeint ist, mag es nützlich sein, das Zustande
kommen einer ärztlichen Diagnose zum Vergleich heranzuziehen. 

Ein Patient klagt über Schmerzen, sagen wir in der Magengegend. Das kann 
sehr verschiedene Ursachen haben, der Krankheitsherd ist nicht ohne weiteres zu 
erkennen. Der Arzt läßt sich zunächst möglichst genau berichten, welcher Art 
Schmerzen es sind, wie sie auftreten, ob sie dauernd da sind oder zu welchen 
Tageszeiten, ob vor oder nach dem Essen usw. Vieles was ihm erzählt wird, 
interessiert den Arzt gar nicht, aber bei einigem wird er genauer nachfragen. 

Dann folgt die gründliche körperliche Untersuchung, und sie wird ergänzt 
durch die Röntgendurchleuchtung und was sonst noch an chemischen usw. Fest
stellungen angezeigt erscheint. Wenn der Arzt alle diese Einzelbefunde über
schaut, geht er über vieles schnell hinweg, weil es ihm nichts auszusagen scheint. 
Bei anderem wird er nachdenklich: "Sollte etwa ... ?" 

Was ist da nun vorgegangen? Der Arzt hat eine Summe von Tatsachen zu
sammengetragen, aus denen er dann die auswählt, die seine suchenden Gedanken 
in bestimmte Richtungen weisen. Er vergleicht sie mit den ihm bekannten Krank
heitsbildern, ob sie sich etwa mit diesem oder jenem, die vorliegenden Schmerzen 
und Beschwerden erklärend, zusammenfügen. Denn die Ursadle selbst, den 
Krankheitsherd, kann er ja nidtt wahrnehmen. Die ist im Innern des Körpers 
verborgen und bleibt unsichtbar. Nur die Tatsachen, die er sich berichten läßt 
oder die durch die Untersuchung aufgedec:kt werden, sind wahrnehmbar, aber 
sie können ihm Zeichen sein, die in verschiedenem Maße auf die verborgenen 
Ursachen hindeuten. Sie sind hinweisende Symptome für jenes Verborgene, des
sen Bild sich in der Vorstellung des diagnostizierenden ( = "hindurcherkennen
den") Arztes nach und nach immer deutlicher herausgestaltet Je mehr die Sym
ptome einander ergänzen und sidt ridttig zusammenfügen, desto besser kongruiert 
das sich daraus ergebende Bild mit den wissenschaftlich gewonnenen Begriffen 
der verschiedenen Krankheiten. Aber dazu kommt es oft nur schrittweise, zu
weilen erst im Fortgang der Behandlung. Das Bild bleibt zunächst noch "offen" 
und ständig für neue Ergänzungen und Richtigstellungen empfänglich. 

Wenn man diesen Vergleich der ärztlidten von Symptomen ausgehenden 
Diagnose nun auf das gesdtichtlidte Erkennen anwendet, so fällt zuerst ins Auge, 
daß es insofern unzureichend ist, als ja die verborgenen Ursachen in der Ge
sdtichte, die es aufzufinden gilt, geistiger Art sind und also für die Sinneswahr
nehmung immer unzugänglidt bleiben. Die Krankheitsursachen aber sind ebenso 
physisdter Art wie die Symptome audt. Sie sind nur zunächst im Leibe verborgen; 
bei einer Operation oder bei der Autopsie können sie ebenfalls wahrnehmbar 
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werden. Dennoch ist der Vergleich gut anwendbar und stimmt insofern genau, 
als beide Male wahrnehmbare, offenbare Tatsachen vorliegen, die hinweisende 
Zeichen, "Symptome" sein können für das nicht (oder noch nicht) Wahrnehmbare. 

Denn auch die irdischen, d. h. ohne weiteres wahrnehmbaren Tatsachen der 
Geschichte können als Zeichen, als "Symptome" angesehen und angewendet wer
den, die auf das in der Geschichte wirkende Geistige hinzudeuten vermögen. 

Die wirtschaftlichen Veränderungen in den spätmittelalterlichen Städten sind 
nicht die Ursadle für das Entstehen der gotischen Bauformen, ebensowenig wie 
das Umgekehrte der Fall ist. Aber beide sind sie Zeichen dafür, daß im Wesen 
des Menschen selbst, also in seinem seelisch-geistigen Teil, eine Veränderung vor 
sich ging, daß die Menschheit zu derjenigen Stufe ihrer Entwicklung aufgestiegen 
ist, die Rudolf Steiner die Stufe der Bewußtseinsseele genannt hat. 

Auch die "genialen" Taten großer geschichtlicher Persönlichkeiten sind Sym
ptome. Sie zeigen an, daß das Ich-Wesen der betreffenden Mensc:hen, also sein 
geistiger Teil, in gerade diesen Augenblicken in besonders starkem Maße sc:höp
ferisc:h hat eingreifen können. Und um zum Anfang zurückzukehren, so ist gerade 
auc:h die physisc:he Geburt, also die Inkarnation des Menschen, als Symptom an
zusehen, und zwar als ein solches von ganz besonders eindringlicher Sprache. Die 
leibliche Entstehung des zur Geburt kommenden Mensc:hen als sinnlich wahr
nehmbarer Vorgang weist symptomatisch hin auf das, was ihm geistig vorangeht, 
auf den "Entschluß" der Individualität, jetzt Existenz und Tätigkeit für eine 
Zeitlang auf den Schauplatz der "Natur" und in den Bereic:h ihrer gesetzlichen 
Notwendigkeit zu verlegen, um damit für die Dauer dieses nun beginnenden 
Erdenlebens Träger von geistigen "Einschlägen" ins Irdisc:he hinein sein zu 
können. So kann die Geburt des Menschen, wenn man sich nur entsc:hließt, seine 
Präexistenz als denkmöglich mit in die Überlegungen mit aufzunehmen, wohl 
mit Recht als ein Ur-Beispiel eines geschichtlichen Symptoms angesproc:hen 
werden. 

Darüber, welche Wege nun zu einem ric:htigen Unterscheiden und Werten 
solcher symptomatischen Vorgänge hinzuführen vermögen, soll in einem folgen-

den Aufsatz gesprochen werden. Erich Gabert 

Das Verhältnis Mitteleuropas zum Osten 
Ein Beispiel aus dem Geschichtsunterricht 

Zwar werden die Stimmen besorgter Zeitgenossen nicht geringer, die vom 
Disengagement der jüngeren Generation sprechen; dennoch wird jeder, der heute 
Geschichte unterrichtet, erleben, daß die Schüler der Oberstufe keineswegs un
interessiert für die Gegenwartsgeschichte sind, daß sie sic:h vielmehr mit Hilfe der 
modernen Informationsmittel selbst ein Bild zu machen suchen von den Ereig-
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nissen und Zusammenhängen. Da diese Publikationsmittel bei uns fast keiner 
Informations- und Veröffentlidmngszensur unterliegen, entsteht in den meisten 
das beruhigende Gefühl, daß sie dodt nun "die Wahrheit" erfahren. Dem Lehrer 
wird aber gerade aus dem so aufgenommenen Bild der Schüler deutlich werden, 
wie sehr es darauf ankommt, zunädtst die Phänomene vorurteilslos aufzunehmen 
und sie dann in die richtigen Zusammenhänge einzuordnen, um von der Kennt
nis zur Erkenntnis fortschreiten zu können, um aus der Kenntnis des Gewordenen 
sdtließlich den Entschluß für das Handeln in der Zukunft zu gewinnen. 

Greifen wir nur ein Beispiel heraus. Wie erscheint heute einem jungen Men
schen das Verhältnis Mitteleuropas zum Osten? Täglich kann er aus Zeitung und 
Radio entnehmen, daß die Redner zahlloser Vereine, Parteien, Gruppen die For
derungen der Bundesrepublik für ein freies Mitteldeutschland, für ein vereintes 
Deutsdtland betonen- Forderungen, die alle an den Osten, an Rußland gerichtet 
sind. Rußland in seiner heutigen Ersmeinungsform ist für sie die Verkörperung 
der Unfreiheit, der Gewalt, der Redt.tlosigkeit sc:hlechthin geworden. Um so ver
ständlidter der auffallend häufige Wunsch der Sdt.üler, etwas über die Gesdtichte 
dieses rätselhaften Landes, etwas über die Entwiddung seiner Beziehungen zu 
Mitteleuropa zu erfahren. 

Begnügen wir uns, aus der Fülle des Materials und der Gesichtspunkte, die 
darzustellen und zu erörtern hier nicht der Platz ist, einen einzigen anzuführen, 
der von einer Seite her einen Durmblick gewähren kann. 

Bis zum 12. Jahrhundert nimmt das russische Volk eine Entwicklung, die sich -
abgesehen davon, daß sie später einsetzt - durchaus im Rahmen einer abend
ländisdt-christlichen Kultur hält. Dann trägt dieses Land auf lange Zeit das Joch 
tartarisdter Herrschaft, vor der das übrige Europa wie durch ein Wunder be
wahrt bleibt. Das "Sammeln russischer Erde", die innere Zerrissenheit binden 
alle Kräfte nodt auf Jahrhunderte. Mit Peters des Großen Zeit tritt dieser Koloß 
wieder in den Blickkreis Europas - mit sehr deutlidten madttpolitisdten Zielen -, 
aber auch: mit Fragen. Lassen wir die außenpolitisdten Gesichtspunkte einmal 
zurücktreten, so wird deutlidt.: Rußland hat unendlich viel nadtzuholen - ganze 
Epochen europäisdter Entwicklung. Und so ridttet es den Blick fragend nadt. 
Westen: lernen möchte es. Und je weiter die Zeit fortsdtreitet, desto deutlidter 
kristallisieren sidt zwei Fragestellungen heraus, die tief im Sdticksal des russi
sdten Volkes wurzeln, und die im 19. Jahrhundert eine letzte Sdtärfe erreichen: 
die Nationalitätenfrage und die soziale Frage. über 150 Völkerschaften leben in 
diesem Staat - kann das Problem durch eine zaristisdte Russifizierung gelöst 
werden? -Und weiter: seit Jahrhunderten leben hart nebeneinander das kaum 
aus dem dumpfen Bewußtsein der Leibeigenschaft erwachende Bauernvolk und 
die westlich gebildete Adelssdticht - die tragende Mitte des Bürgertums fehlt 
fast ganz. 
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Wieder rimtet sim der Blick Rußlands fragend nam Westen: Welche Lösungen 
haben die Staaten West- und Mitteleuropas gefunden? Steht nicht die Habs
burger Monarmie vor dem gleichen Nationalitätenproblem? Ist hier eine kon
struktive Idee entwickelt worden, die zu einer sinnvollen Neuordnung führen 
könnte? Aber die Habsburger Monarmie verharrt in alten Prinzipien, und als 
sim neue Ansätze zeigen, ist es zu spät. Der Thronfolger Franz-Ferdinand wird 
ermordet. Und Rußland ist es tragischerweise, das die Wege zu diesem Attentat 
geebnet hat. -Die Frage selbst aber bleibt unbeantwortet. 

Und die soziale Frage? Weiß man auf sie eine Antwort? Auch das Bürgertum 
Deutschlands versagt, keine konstruktiven Ideen werden gefunden, die in die 
Zukunft weisen, die aufbauen helfen könnten. Eine Weltanschauung nur in Mit
teleuropa konzipiert eine Antwort: die materialistisch-kommunistische von Karl 
Marx. Und- Rußland nimmt sie auf! Versuchen wir nur einen Moment uns vor
zustellen, Rußland hätte eine andere, vielleicht aus dem Menschenbild der 
Goethezeit sich speisende Antwort auf die soziale Frage in Mitteleuropa auf
nehmen können - und die ganze Schwere der gesmimtlichen Entscheidung und 
ihrer Folgen, das ganze Gewimt eines ideellen Versagens wird deutlich. Und
wie mit Kurzsichtigkeit geschlagen - es sind die Deutsmen, die Lenin im plom
bierten Zug 1917 die Durchreise ermöglichen und so der bolsmewistismen Revo
lution in Rußland zum Siege verhelfen. 

Heute stehen die Truppen der UdSSR im Herzen Europas, die Ideologie des 
Kommunismus übt ihren Zwang bis mitten nam Deutsmland hinein aus. Wer hat 
Rußland den Vorstoß so weit nam Westen ermöglimt? Die deutsdie Außen
politik! Die Verhandlungen der Westmämte mit Rußland scheitern 1939, weil 
sie Polen nimt opfern wollen. Hitler gewinnt das Rennen um den russischen 
Partner, weil er Polen auslöscht und damit- Rußland den Weg nam Mittel
europa freigibt. Noch einmal versucht ein Europäer- Churmill- den Russen den 
Weg in das Herz Europas zu verlegen, als er die geplante Invasion der Alliierten 
in der .Agäis ansetzen mömte, um von dort einen Keil nam Norden homzu
treiben, der ein weiteres Vordringen der Russen nam Westen hindern könnte. Er 
smeitert - an Roosevelt, wie die deutsche Widerstandsbewegung in ihren außen
politischen Plänen an der Blindheit Roosevelts gescheitert war. 

Rudolf Steiner spram 1915 einmal davon, daß es nicht nur für Mitteleuropa, 
sondern aum für Rußland selbst ein großes Unglück bedeuten würde, wenn es 
Rußland einmal gelingen sollte, bis nam Mitteleuropa vorzudringen. Heute 
stehen wir in dieser Situation, und langsam beginnen wir zu begreifen, worauf 
dieser Ausspruch hindeuten wollte. 

Bis heute ist der Kommunismus keine echte Lösung der sozialen Frage. Und 
smaut nicht nom immer ein Teil des wahren russismen Volkes fragend nach 
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Westen? Sind die ersten deutsdJ.en Truppen im zweiten Weltkrieg nimt von 
mandJ.en Teilen der Bevölkerung mit großen Erwartungen empfangen worden? 

Noch ist ein Teil DeutsdJ.lands frei. NodJ. können neue Ideen entwidtelt wer
den. Und haben nidJ.t die Erfahrungen gerade dieses Jahrhunderts gezeigt, daß 
ungelöst angestaute Probleme zu Krieg und Gewaltakten führen, daß aber nie
mals ein Krieg zur Lösung von Problemen beigetragen hat? Nur im ionersten 
und ernstesten Ringen um eine wirkliche Lösung der sozialen Frage, die auf 
einem Menschenbild aufbaut, das an die beste abendländisch-dJ.ristliche Ober
lieferung anknüpft, nur aus dem können wir dem Osten eine wirksame Kraft 
entgegenstellen- nicht aber aus dem steten Wiederholen ideenloser Forderungen, 
die sich nur auf die Vergangenheit stützen. 

Sind wir mit den SdJ.ülern auf dem Weg über eine gesdJ.ichtlidJ.e Phänomeno
logie - der hier skizzierte sollte nur ein Beispiel andeuten - zu einer solchen Ein
sicht vorgestoßen, so haben sie neben der Erkenntnis des Gewordenen zugleich 
den Impuls gewonnen, in die Zukunft zu wirken. Und können wir in der Be
trachtung der Aufgaben noch konkreter werden, so sind aus nicht engagierten 
Zuschauern MensdJ.en geworden, die etwas von der Verantwortung spüren, in 
die sie als Zeitgenossen an ihren Ort gestellt sind. 

Sonja Berger 

Die Neun-Jahres-Krise, dargestellt an drei Kindern 

"Wenn das Kind das neunte Lebensjahr vollendet hat, folgt ein wichtiger 
Entwiddungsmoment im Zeitpunkte zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr. 
Dieser Entwicklungsmoment kann dadurch charakterisiert werden, daß man 
darauf aufmerksam macht, wie das ja mit dem Zahnwechsel eintretende 
Autoritätsbediirfnis des Kindes gewissermaßen bis zum vollendeten 9. Le
bensjahr undifferenziert ist. Das Kind individualisiert nic.D.t gegeniiber der 
Autorität. Es nimmt dasjenige, was autoritativ gegeben wird, als solches 
hin und hat ein Bediirfnis, sich danach zu richten. Mit dem vollendeten 
9. Jahre tritt bei dem Kinde etwas Besonderes auf. Es will gewissermaßen 
von diesem Zeitpunkte an die Autorität in einer gewissen Weise begrundet 
haben ... "1 

" ... Und der Zeitpunkt nac.D. dem vollendeten 9. Lebensjahr wird des-
halb ganz besonders wichtig, weil eben da wie an einem bedeutsamen 
Lebenswendepunkte aus dem Kinde heraus Fragen aufschießen, man möchte 
sagen ganze Berge von Fragen, die alle sich darauf beziehen, sich empfin
dungsgemäß zu untersmeiden von dem Fiihrer, von dem Erzieher ... "1 

" ... Dieser wichtige Punkt (10. Lebensjahr) im Leben des Kindes offen
bart sich ja auch im Äußeren des Menschen. Da tritt ein merkwiirdiger 
Unterschied, eine merkwürdige Differenzierung zwischen Knaben und Mäd-

I R. Steincr, Weihnad!.tskura fiir Lehrer, Dornad!., 23. Dez. 1921 bis 7. Januar 1922. 10. Vortrag. 

246 



eben ein ... Der (Lebensabschnitt) dnidct sim darinnen aus, daß das Kind 
überhaupt unterscheiden lernt zwismen sim und der Natur ... "1 

" ... im ganzen Empfindungsleben des Kindes liegt etwas, was so wirken 
muß, daß sim die Autorität durm ihre eigene Qualität durm ihr Darinnen
stehen im Leben, durm ihre eigene Sicherheit bewährt ... "1 

Kommt man als Erzieher an den Zeitpunkt mit den Kindern heran, wo sich der 
Durchgang durch das 9./10. Lebensjahr vollzieht, so treten zwangsläufig Phäno
mene auf, die nur aus einer großen Betrachtung der Menschennatur erklärlich 
sind. Will man nicht die leitende, sichere Überschau verlieren, aus der heraus sim 
alleine die Möglichkeit ergibt, das Kind liebevoll verstehend durch seine Krisen
zeiten hindurchzuführen, so ist es unbedingt notwendig, daß man mit gewecktem 
Sinn aufmerkt auf die verschiedenen Lebensabschnitte. 

Vieles, was dargestellt ist in den pädagogischen Sduiften Steiners als großes 
Leitbild, es zeigt sich im einzelnen Kinde in erschreckender Verzerrung besonders 
heute, wo die Umweltseinflüsse in vieler Weise zerstörerism auf die harmonische 
Entwicklung der Kindesnatur einwirken; aber nimt unerklärlim für den, der sim 
hineinarbeitet in das Erkennen der Menschennatur. Ja, es gilt wohl aum hier wie 
auf manchem anderen Gebiete: gerade an den traurig quälenden Auswirkungen, 
von denen besonders die gesmädigten Kinder betroffen werden, sieht man sehr 
viel deutlimer die eingreifenden Einschnitte als beim harmonism entwickelten 
Kinde, bei dem sim dom alles mehr im intimen inneren Seelenerleben vollzieht. 

Ober das 3. und 4. Schuljahr erstreckt sim nun der Durchgang der Kinderdunh 
das 9./10. Lebensjahr. Selbstverständlich tritt der oben geschilderte Entwicklungs
moment bei dem einen Kinde früher, bei dem anderen später ein. Will man eine 
Kindergruppe im Hindurchschreiten durm diesen Entwicklungsmoment beob
amten, so muß man aum auf das hinsehen, was sim schon in den davorliegenden 
Jahren abgespielt hat, und man wird feststellen, daß in den meisten Fällen.durm 
wamsende Erziehungsfehler und bisweilen widrige Umweltsverhältnisse der 
größte Teil der Kinder schon so in die Schule eintritt, daß die Harmonie der Ent
wicklung bereits gestört ist. Es gilt für den Lehrer in steigendem Maße die Frage: 
"Wie baue im die dem Kinde nötigen Kräfte auf, wie bringe im es in den Fluß 
einer normalen Entwicklung, die dann nach den Gesetzen der Menschennatur 
geführt werden kann?" 

Es soll an drei Kinderbildern der Versum gemamt werden, aufzuzeigen, wie in 
jedem einzelnen Falle der Erzieher aufgerufen ist, dem Kindeswesen geremt 
zu werden. 

F., ein kleines sehr zartes Mädchen von durmsmeinend blasser Hautfarbe, das 
durm großen Ehrgeiz, überempfindsamkeit, durm ihren immer wiederkehrenden 

1 R. Steiner, Die geiotig-oeelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Vortragozyklus, gehalten in Oxford 
vom 16. bit 25. Augutt 1922. 5. Vortrag. 
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Mißmut und eine nervöse Schwatzsucht bisher aufgefallen ist, muß für das Erleben 
des kleinen Geschöpfes Schreckliches mitmachen. Nach einem Sturz, bei dem sie 
sich eine an sich völlig unbedeutende Wunde zugezogen hat, bricht eine furchtbare 
Todesangst über sie herein. Mitten in den Unterrichtsstunden wird plötzlich der 
Puls ab gefühlt, der Körper wird an allen möglichen Stellen betastet, in den Pausen 
gibt es Szenen. Was Eltern, Lehrer, ja selbst der Schularzt sagen, macht keinen 
Eindruck. Die Nervosität geht auf die älteren Geschwister über. Man spricht er
regt von Anfängen eventueller schwerer Geisteskrankheit usw., beobachtet ängst
lich und völlig hilflos jede Regung des Kindes: "Wenn es nicht bald besser wird, 
gehen wir zum Psychiater." 

Wie hat es zu solchen Zuständen kommen können? F. war als Nachkömmling 
stets der kleine Mittelpunkt der Familie und zugleich ihr eigensinnigster Tyrann. 
Schon das vorschulpflichtige Kind wurde bei jeder Kleinigkeit angehört, jedes 
kleine übel als Krankheit behandelt. F. bekam dann alles, was sie wollte, und 
stand, wann es ihr Spaß machte, aus dem Bettehen auf. In einer Zeit, wo das Kin
deswesen in seiner Tiefe kein anderes Bedürfnis hat, als sich nach der geliebten 
Autorität zu richten, wurde F. durch allzu weichherziges Nachgeben, durch falsch 
verstandene Liebe zum Mißmut und zur inneren Unzufriedenheit erzogen. Jetzt, 
im Obergang ins 10. Jahr, wo sich die bis dahin geliebte Autorität in ihrer Sicher
heit bewähren soll, steht dieses Kind vor einem Abgrund. Nirgendwo ist ein Halt. 
Die Erwachsenenwelt ist dem Kinde nie als Autorität begegnet. Nun, wo sie sich 
bewähren soll, gilt sie gar nichts. Das Kind wird haltlos auf sich selbst und seine 
Angst gewiesen. 

N., ein stämmiger, blonder Knabe mit unbeherrschten, jähen Bewegungen und 
einer stockenden Sprache, überrascht durch eine plötzlich auftauchende unanstän
dige Neugier. Den Mädchen wird unter die Röcke gesehen, auf einem Ausflug 
entdeckt man ihn, als er durch die Ritzen der Tür einer Mädchentoilette blinzelt. 
Eines Morgens läuft er ohne Hosen Parade vor den anwesenden Kameraden. 
Eltern beschweren sich. "Solch ein Kind kann doch nicht weiter in der Schule 
bleiben ... " 

N. hat ein schreckliches erstes Lebensjahrsiebt hinter sich. Ich sehe den Burschen 
noch vor mir bei der Anmeldung: Ein stummes, höchstens ein paar Worte stam
melndes Etwas, eingepackt in etliche Wollhüllen. Daß der arme Gefangene noch 
lebendig war, zeigten nur die großen seltsam glänzenden Augen. Die Eltern, voll 
Sorge um das einzige Kind, haben es an "gar nichts" fehlen lassen. Als eine öfter 
auftretende Krankheit des etwa Dreijährigen die Eltern ängstigte, fing der Lei
densweg des Jungen an. Er wanderte jahrelang von Klinik zu Klinik. Alles Er
denkliche wurde versucht. Endlich stellte man nach genauesten Untersuchungen 
fest, daß der Junge durchaus normal sei und eine Gehirnerkrankung nicht be-
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merkt werden könne. Als der Knabe nach Hause kam, konnte er nidlt mehr 
sprechen, wodurch er erst recht als armer Kranker behütet wurde. 

In der Zeit, wo das Kindeswesen sich vereint fühlen möchte mit all den Wesen, 
die es umgeben, wurde N. viel zu früh auf sich selbst und die Regungen seines 
eigenen Körpers verwiesen. Erst die Schulzeit brachte eine Befreiung. Die Pflege
eltern, die ihm den Besuch einer Waldorfschule dadurch ermöglichten, daß sie 
ihn in ihre schon große Familie mit aufgenommen haben, behandelten ihn wie 
völlig normal. Zu deren Entsetzen stellten sich nun im 10. Lebensjahr seine jähen 
Ausbrüche und die Unanständigkeiten ein. R. Steiner deutet darauf hin, daß mit 
einer "merkwürdigen Differenzierung zwischen Knaben und Mädchen" zu rech
nen sei. Bei einem Kinde, das zu früh auf das dumpfe Erleben und Beobachten 
seiner Leiblichkeit hingedrängt wurde, ist es gar nicht verwunderlich, daß es nun 
auch diese sonst zarte "Differenzierung zwischen Knaben und Mädchen" ganz 
stark bis in die quälenden körperlichen Untiefen hinein durchmacht. Harte Stra
fen haben hier nur oberflächliche Bedeutung, da es sich nicht um Unart, sondern 
um Entwiddungskrisen handelt. 

C. ist ein sehr zartes, auffallend freundliches, liebenswürdiges Kind aus einer 
harmonischen Familie. Von frühester Kindheit beseelt ihn eine unendliche Liebe 
zur Musik. Man hat das Empfinden, er stünde umwogt in einer Welt von Tönen. 
Sooft er Zeit hat, setzt er sich an das Klavier, spielt und singt. Längst bevor seine 
Kameraden einen Sinn dafür haben, durchlebt er Harmonien, Tonarten, Rhyth
men. Im 10. Jahr erlebt auch er das Auf-sich-selbst-gestellt-Werden, das Ge
trenntwerden aus dem großen Zusammenhang und der Harmonie aller Wesen. 
Auch ihn überkommt die Todesangst. Die Eltern sind zunächst erschreckt, da sie 
glauben, das früh offene Kind würde bald sterben. Tieftraurig erwacht er in den 
Tag. Das geniale Kind aber, das gleich den entwicklungsgestörten die Krisen
zeiten der menschlichen Entwicklung tiefer und bewußter durchleben muß als die 
Schar der unbeschwerten Kameraden, kann eine Selbsthilfe finden- oder besser: 
der gute Genius reicht sie ihm hin. C. spielt tagelang Lieder: Schuberts "Tod und 
das Mädchen" und vieles andere. Er sucht sie sich aus Gedichtsammlungen zu
sammen - Goethe, Eidtendorff - und vertont sie selbst und singt und spielt sidt 
wieder hinein in die Harmonie mit der Umwelt. 

Diese drei Kinderbilder sollen in der gewiß äußerst aphoristischen Betrachtung 
hingestellt sein als drei Erscheinungen, die sich meines Erachtens als etwas recht 
Typisches darleben. In wie vielen Fällen haben wir es heute zu tun mit jener oft 
so gut gemeinten, manchmal aber audt nur aus eigener Phantasielosigkeit stam
menden Eltern- und Erziehermeinung, man müsse schon das kleine Kind ganz 
"frei" sich entfalten lassen, alle seine Wünsche berücksichtigen, nach seinem 
Willen fragen. Wie weit ein sehr sensibles Kind durch eine solche Haltung der 
Seelennot ausgeliefert werden kann, sobald entwicklungsbedingte innere Um-
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wandlungendurchschritten werden müssen, mag uns das erstbeschriebene Kinder
bild zeigen. 

Im zweiten Falle stehen wir vor der Unsicherheit gegenüber Krankheiten, dem 
von Kapazität zu Kapazität Getriebenwerden, ohne daß man nach irgendeiner 
Richtung wirkliches Vertrauen zu entwickeln vermag. Ein Kind, dessen Seelen
nahrung im 1. Jahrsiebt vergiftet wird von der Angst der Eltern um sein leib
liches Wohl, wird mehr und mehr ein Gefangener des Körpers und seiner Stoff
wechselvorgänge. 

Bei dem dritten Beispiel haben wir es zu tun mit einer echten genialischen Be
gabung. Hier war von seiten der Erzieher nicht mehr nötig als ein liebevoll-sach
liches Führen und Lenken. Die Eltern mußten zunächst aufgeklärt werden, daß 
es sich bei dem Jungen nicht um mystisch dunkle Vorahnungen eines frühen 
Todes handelte, sondern um ein intensives Erleben des Neunjährigen, der sich 
seines Getrenntwerdens aus dem Geborgensein in der Umwelt schmerzlich er
schreckt bewußt wurde und dies nicht anders zum Ausdruck bringen konnte als 
in Gedanken an den Tod. -Man mußte dafür sorgen, daß er nicht mit phantasti
schen Ängsten von seiten der Erwachsenen betrachtet und behandelt wurde. Er 
mußte Ruhe und Sicherheit wie selbstverständlich ausströmen fühlen von den ihn 
leitenden Erziehern. Ein Gleichmaß an Beachtung, kein übertriebenes Bestaunen. 
Die Kunst- nicht schwelgerisch übertrieben gezüchtet-, in der er sich aussprechen 
konnte, war ihm in aller Stille Segen und Heilung. 

Bei dem zweiten Kinde stand man vor einer weit schwierigeren Aufgabe. Zu
nächst galtes-wie ja oben schon angedeutet- die seltsamen Anwandlungen nicht 
nach üblichen Moralmaßstäben zu messen und zu richten. Man mußte sich auch 
hier sagen, daß die normale Neunjahreskrise in einer ganz bestimmten Richtung 
gleichsam zu tief in die Leiblichkeit abgerutscht war. Da der Junge zum künst
lerischen Tun wenig Zugang zeigte, ja auch hier nur dumpf Chaotisches zum Aus
druck brachte, war es vor allem nötig, ihn von den Haupteskräften- von einem 
Erhellen des Bewußtseins her aufzuwecken. Ein solches Kind findet seine Unter
stützung in einem klar geplanten, konsequent durchgeführten Tageslauf. Als 
Erzieher darf man ihm nichts ersparen, was es aus seinem schlafwandlerischen 
Schlendrian herausreißen kann. Ungenauigkeiten im Tun müssen unter liebe
voller Leitung der Erwachsenen rückschauend sauber formuliert klargestellt wer
den. Im Unterricht muß es sich angesprochen fühlen von allem, was genau durch
dacht werden will. Phantastische Gedankensprünge dürfen nicht durchgelassen 
werden. Es zeigte sich, daß der Junge nach und nach einen Feuereifer für seine 
Rechenaufgaben entwickelte, obgleich er zunächst beim Verstehen jeder neuen 
Rechenart größte Schwierigkeiten hatte. 

Im ersten Falle, wo es sich um ein äußerst waches, intelligentes Mädchen han
delte, mußte von ganz anderer Seite die Hilfe kommen. Hier waren Zweifel und 
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Vorstellungen, die aus klugen überlegungen kamen, das Verhängnis für das Kind. 
Da die Eltern die gerade hier äußerst nötige führende Autorität aus der Hand 
gegeben hatten, mußte versumt werden, von anderer Seite her einen starken 
vertrauenweckenden Eindruck auf das Kind zu mamen. Dieses Kind galt es 
dadurdl zu tragen, daß es selbst echte religiöse Empfindungen entwickeln lernte. 

Ist man ganz nur auf das angewiesen, was aus der verhältnismäßig kurzen Zeit 
des Unterrimtes täglidl an das Kind herankommt, so erweist sich auch hier der 
Waldorflehrplan bereits als große Hilfe. Man braudlt gar nicht sonderlich zu 
"individueller Behandlung" zu greifen. Alle Kinder durchsmreiten ja gemein
sam die Neunjahreskrise, und der Lehrplan trägt dem Remnung. Wir beginnen 
jede Hauptunterrichtsstunde mit einem Spruch R. Steiners, der endet in den 
Worten: "Von Dir (hingewiesen auf den Gottesgeist) stammt Lidlt und Kraft,
zu Dir ström' Lieb und Dank". Eine soldle Zeile, in die man stark ein so ängst
liches Kind hineinnimmt, smafft bereits eine wärmende Hülle. Man kann dies 
dadurm unterstützen, daß dem Kinde ein entspredlender Zeugnisspruch gegeben 
wird, den es täglich vor der Klasse sagen darf. Es sollen nun nicht alle Stationen 
des Unterrichts erwähnt werden, von denen aus gerade tief vertrauenbildende, 
religiöse Kräfte im Ionern der Kinder erweckt werden können, - dies zu tun, er
forderte wesentlidl längere Erörterungen. Es sei nur noch auf den Erzählstoff 
hingewiesen, der außer dem Unterricht am Sdlluß der Stunden von den Kindern 
aufgenommen wird. Im 3. Smuljahr handelt es sich um die Gesdlidlten des Alten 
Testamentes. Das Geleitetsein des israelitischen Volkes durch die absolute Autorität 
seines Gottes wirkt, wie wohl nichts anderes, tief beeindruckend in die Seelen der 
Neunjährigen herein. Spürt man als Lehrer die Ängstlichkeit unter einzelnen 
Kindern, so kann man das Geführt- und Getragensein dieses Volkes besonders 
stark in den Erzählungen herausarbeiten. Zum Beispiel die Schwachheitep und 
Zweifel, die an den Rand des Verdurstens in der Wüste führen, und dann die un
erschütterliche Kraft des Vertrauens, mit der Moses den Stab erhebt, um aus den 
trockenen Steinen das reine Wasser zu schlagen. Man kann solche Szenen so ergrei
fend schildern, daß man das gläubige Aufjauchzen der Kinderseelen zu spüren ver
mag, so als tränken sie mit in ihrem Herzen aus dem starken, erquickenden Strom. 

Dieses sind nur einige Hinweise. Ist die Unterrichtsstunde durchdrungen von 
einem künstlerischen und einem religiösen Zug, der das gedanklich erhellende 
Arbeiten trägt, bieten sich dem Lehrer genügend Möglichkeiten, innerhalb der 
ganzen Klasse, ohne irgendwelche herausfallenden Maßnahmen, den Schwierig
keiten des einzelnen Kindes helfend zu begegnen. 

Es ist nicht nötig, wenn aum die Wogen einmal hochgehen, gleim einen 
Psychiater aufzusuchen. Wohl aber gilt es, seine Handlungen und Maßnahmen 
den Kindern gegenüber so durchzuführen, daß sie ihre Sicherheit und Kraft aus 
dem lebendigen Betrachten der Menschennatur erhalten. Anna-Sophia Bäuerle 
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Alain-Fournier, eine Jugend vor 1914 

Zu den Frühvollendeten, die mit hohen Forderungen an sich und die Welt in. 
das Leben eintraten, das sie so bald in den Kämpfen des ersten Weltkrieges 
opfern sollten, gehört der französische Dichter Alain-Fournier. Obwohl er nur 
wenige Gedichte geschrieben hat und sein Hauptwerk ein Roman ist, dürfen wir 
ihn einen Dichter nennen; denn er hat die Welt so ausgesprochen, wie sie in 
seinem Herzen neugeboren wurde. 

Alain Fournier (eigentlich Henri Fournier), 1886 als Sohn eines Volksschul
lehrers geboren, wmhs in einer der stillsten Landschaften Frankreichs, unweit von 
Bourges, auf. In seiner Seele lebten die Erinnerungen an die Ufer des Cher, an 
die geliebte Heimat mit ihrem bäuerlichen Wesen und Tun als unversiegbarer 
Lebensquell. Aus den Büchern, die der Vater jährlich zur Preisverteilung erhielt, 
erfüllte sich seine Phantasie mit Sehnsucht nach der weiten Welt. Er wollte See
mann werden, kehrte aber nach einem Jahr der Vorbereitung nach Paris zum 
Studium zurück. Er spürte seine Berufung zum Schriftsteller, arbeitete an Zeit
schriften mit. Im September 1914 fiel er als 28jähriger Leutnant bei einem Er
kundigungsvorstoß in der Nähe von St. Remy. 

Jacques Rivihe, sein Studienfreund, hat seinen Briefwechsel mit Alain Fournier 
veröffentlicht und in der Einleitung zu dessen Gedichten und kleinen Novellen 
"Miracles" ein Bild seines Lebens und seiner Entwicklung gezeichnet. Auch durch 
die "Lettres au petit B.", dem jungverstorbenen Dichter Rene Bichet, finden wir 
Zugang zu der Brunnenstube dieser großen Seele. 

Aus diesen Zeugnissen tritt uns das Bild einer echten Jugend, die einen hohen 
Geistesauftrag in sich erfühlt, entgegen. Alain- Fournier war groß, gutgewachsen, 
von kräftiger Gesundheit, aber allen irdischen Genüssen gegenüber äußerst zu
rückhaltend; wie wenn er sich von einer unsichtbaren Nahrung genährt hätte, sagt 
sein Freund. In der Studienanstalt revoltiert er gegen die Einengung seiner Frei
heit; doch ist er Menschen gegenüber, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sehr 
zurückhaltend, empfindlich, zugleich anspruchsvoll hart und voller Mitgefühl. Er 
hat die Empfindung, nicht ganz zu der Wirklichkeit der anderen zu gehören, und 
lange vor dem Weltkrieg die Ahnung, daß er früh aus dem Leben scheiden 
würde. Schon 1909 schreibt er: "Ich fühle mich gegenüber der Welt wie einer, der 
im Weggehen ist." 

Er trägt in sich das Bild einer höheren, idealen Welt, die er im irdischen Leben 
wiederfinden möchte. Er sagt von sich, daß er das Gefühl habe, daß seine Er
innerungen in die Zeit vor seiner Geburt zurückreichen1• An den Freund B. 
schreibt er: "Meine größte Lust ist, wenn ich in den verschiedensten und feind
seligsten Umständen aus dem Grund meines Herzens eine neue Erinnerung auf-

I Berichtet von Claude Aveline in •• Lettres au pelit B. ". 
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-steigen fühle, die nom so undeutlim ist, daß sie vielleimt nur ein seltsamer Ein
drude ist, den im von einem früheren Leben bewahrt habe, oder ein Vorgefühl, 
etwas, was so vielfältig ist, daß es in sim unaussprembar eins ist. Manchmal steigt 
es herauf und verliert dabei den Reimtum, der seine Ungewöhnlimkeit, seine 
Unsagbarkeit ausmamte. Manchmal bleibt es in meinem Herzen und erfüllt und 
bedrängt es, und dieses Erlebnis ist begeisternder und unbekannter als eine große 
Liebe." (20. Sept. 1906) 

In seinen ersten Gedimten ersmeint die Traumgestalt eines smönen, ernsten 
Mädmens, in der sim seine Sehnsumt nam Reinheit und Idealität konzentriert. 
Später begegnet er in Paris der Verkörperung dieses Traumes, verliert aber die 
Verbindung zu dem jungen Mädmen sogleim wieder, und als er nam amt Jahren 
seine Spur wiederfindet, ist es verheiratet, für ihn unerreimbar. Was er in seiner 
Seele trägt, kann im Irdismen keine Erfüllung finden. Aber der Smmerz inspiriert 
sein Werk. Wer dämte bei seinem Erlebnis nimt an Hölderlin, der im "Hype
rion" die Gestalt der Melitta-Diotima aufglänzen läßt, ehe er Susette Gontard 
begegnet ist: 

Diotima, edles Leben! 
Schwester, heilig mir verwandt! 
Eh im dir die Hand gegeben, 
Hab im ferne dich gekannt. 

Zunämst gehört seine Bewunderung Henri de Regnier, Maeterlinck, später 
Claudel, Dimtern, die ein Obersinnlimes in symbolisd:J.er Form aufglänzen lassen. 
Aber diese Smönheit, die nur über dem Irdisd:J.-Alltäglimen im Dimtertraum 
aufleud:J.tet, genügt ihm nid:J.t. Sie ersmeint ihm künstlim. Er lehnt den Sym
bolismus wie den nur auf die Beobad:J.tung und den Verstand sid:J. stützenden 
Realismus ab. "Es ekelt mim, so viele kleine Ansid:J.ten, kleine Urteile in langen 
Sätzen auszudrücken, die auf nimts reimen. Während im lange, langsam, schwei
gend in mir kurze und leichte Worte sumen sollte, die die Vergangenheit oder das 
Leben ausdrülken." (1906) In liebender Demut und Sd:J.limtheit wendet er sich 
dem Irdismen zu; in ihm erspürt er einen Keim zu höherem Dasein. Seine Herz
kräfte sollen es zu dieser höheren Existenz emporläutern. "ld:J. habe in mir die 
wunderbare Macht, zu fühlen. Alle Dinge sind mir nur durd:J. den Eindrulk, den 
sie auf mein Herz gemamt haben, bekannt geworden. So habe im sie nimt von
einander untersd:J.ieden." Er will dazu kommen, im Besonderen das Ideelle, das 
Geistige aufleud:J.ten zu lassen, was der Weg der Kunst in die Zukunft hinein ist. 
"Man muß dazu kommen, die Welt des Besonderen so aufzubauen, daß alle 
Wirklimkeiten durch die Kraft des Herzens, durd:J. das sie durdlgegangen sind, 
rein wie Ideen ersmeinen." 

Die Fähigkeit dazu smöpft er aus der Quelle, aus der die Kindheit- und Ju
gendkräfte strömen. "Mein künstlerisd:J.es Glaubensbekenntnis ist: die Kindheit. 
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Ich mödlte dazu kommen, sie zu schildern, ohne KindisdJkeit, in ihrer Tiefe, die 
an die Mysterien rührt. Mein künftiges BudJ wird vielleicht ein ständiges, un
merkbares Hin und Her zwischen Traum und Wirklichkeit sein, wobei Traum 
das unendliche, verschwimmende Kindheitserleben ist, das über dem wirklichen 
Leben sdJwebt und ständig von dessen Echo erregt wird." (1906) 

Langsam, geduldig ringt er um die Ausdrucksmittel für diese Kunst, bis es ihm 
gelingt, Landschaften, Dinge, Mensmen mit wenigen Worten zugleich fest zu 
wnreißen und von Seelenkräften durchströmt, durdJleuchtet ersmeinen zu lassen, 
die ihnen ein geheimes höheres Leben verleihen. 

Die Frucht seines Bemühens ist sein Roman "Le grand Meaulnes" z, simer einer 
der schönsten und reinsten Jugendromane, die gesmrieben worden sind. Man 
smeut sim, nur kurz seinen Inhalt anzugeben, nidJt nur, weil der Zauber des 
Geheimnisses verlorengeht, der über allem webt, sondern aum, weil alle Einzel
heiten so wesentlim erscheinen und so beziehungsreich ineinandergefügt sind, daß 
ohne sie das Bild farblos, blaß erscheint. 

Der "Große Meaulnes", einziger Sohn einer begüterten Witwe, wird als acht
zehnjähriger Junge zu einem Landschullehrer in Pension gegeben und Freund 
von dessen Sohn. Wegen der Kühnheit und Unbedingtheit seines Wesens wird er 
sofort Mittelpunkt der Jungen, die sim um ihn smaren; aber er findet aum seinen 
niedrig gesinnten Gegner, der ihm die Führersmaft neidet. Bei einer Wagenfahrt 
verirrt er sim in den weiten Wäldern, verliert sein Gespann und kommt am 
Abend des zweiten Tages in ein ihm unbekanntes, geheimnisvolles Schloß, wo ein 
zauberhaftes Fest im Gange ist, das Kinder befehlen, ein Fest mit Verkleidungen, 
Spielen und Lustfahrten auf dem Fluß. Es ist, wie wenn er erwartet wäre. Er 
mischt sich unter die Gäste und begegnet der zarten jungen Tomter des Hauses, 
Yvonne de Galais, mit der ihn sogleich das Gefühl einer unerklärbaren Zusam
mengehörigkeit verbindet, so wie er von seinem eigenen Erlebnis schrieb: "Un
sere Begegnung war außerordentlim geheimnisvoll. Am, sagten wir, wir kennen 
uns besser; als wenn wir wüßten, wer wir sind." Aber das Fest endet mit Trauer; 
man wartet vergeblim auf den Sohn des Hauses, den blutjungen, phantastischen 
Franz von Galais, dessen Verlobung mit der Tochter eines Webers gefeiert wer
den soll. Die Braut hat seinen Versprechungen keinen Glauben gesmenkt und ist 
entflohen. Franz, heimlich zurückgekehrt, schießt sim im Wald eine Kugel in den 
Kopf, wird aber von dem Gaukler gerettet, der zur Belustigung der Kinder 
bestellt worden war. Meaulnes wird von einem Wagen mitgenommen und nam 
einer durmschlafenen Nacht in der Nähe seiner Schule abgesetzt. Von nun an 
strebt er unablässig, zur "geheimnisvollen Domäne" zurückzufinden. Franz er
smeint, unerkannt, für kurze Zeit als Mitschüler in der Schule. Meaulnes, Franz 

2 Alain-Fournier ,.Le Grand Meaulnea", Pari• 1913; deut•me Übersetzung: Der große Kamerad. Stutt
gart, Taumnitz-Verlag. 
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und Seurel, der Lehrersohn, binden sich durch einen Schwur, auf einen bestimm
ten Anruf hin alles zu verlassen, um sich gegenseitig zu helfen. 

Meaulnes sucht lange vergeblich, Seurel aber findet durch einen Hinweis des 
einstigen Feindes von Meaulnes die Spur des Erlebnisses, das für Meaulnes zum 
Mittelpunkt seines Lebens geworden ist. Er vermittelt, daß bei einer Lustpartie, 
die sein Onkel veranstaltet, Meaulnes Yvonne de Galais begegnet. Ihr Vater ist 
wegen seiner und des Sohnes phantastischen Ausgaben verarmt; das alte Pferd 
Belisar trägt beide abwechselnd zum Treffpunkt. Aber Yvonne und Meaulnes 
finden nicht zueinander. Alles, was sich in ihm aufgestaut hat, bricht als Zorn 
heraus, als er sieht, daß das alte Pferd, ungeschickt angebunden, sich verletzt hat. 
Aber auf der Rückfahrt, in der Erinnerung vor Augen, wie Vater und Tochter das 
hinkende Pferd zurückführen, überfällt ihn ein Tränenstrom. Er springt vom 
Wagen, läuft zurück und bittet noch in der Nacht um die Hand von Yvonne. Am. 
Hochzeitsabend jedoch läßt Franz, der mit dem Gaukler durch die Welt vaga
bundiert, den verabredeten Ruf ertönen, und Meaulnes verläßt am nächsten 
Morgen die junge Frau, um Franz zu helfen, die verlorene Braut zu suchen, der 
Meaulnes, ohne zu wissen, daß sie es sei, in Paris begegnet war, als er daran ver
zweifeln mußte, Yvonne wiederzufinden. Die junge Frau stirbt bei der Geburt 
eines kleinen Mädchens, das der treue Freund Seurel, nun selbst Lehrer gewor
den, behütet, bis Meaulnes zurückkehrt, nachdem es ihm gelungen ist, Franz mit 
seiner Braut zu vereinigen. 

Der eigentümliche Zauber dieser schlichten Erzählung ist, daß sie trotz aller 
genauen Schilderung der Einzelheiten wie der Mythos des Jugendalters, ja wie 
der Mythos ihrer unbewußten Geistsuche wirkt. Märchenmotive klingen auf. 
Meaulnes erscheint wie der Jüngling im Goetheschen Märchen, der der schönen 
Lilie begegnet ist und nun, im Schlaf an das andere Ufer getragen, mit allen 
Seelenkräften den Rückweg zu ihr sucht. Meaulnes muß, nachdem er seine· Lilie
endlich gefunden hat, sie wieder verlassen, weil er auf dieser Suche in Schicksals
verwicklungen, in Schicksalsverpflichtungen geraten ist. Yvonne, in ihrer edlen 
Selbstlosigkeit und Reinheit, stirbt, aber sie schenkt ihm das Kind, das als Genius 
ihn in die Zukunft führen wird. 

Alain-Fournier ist ein Jahr nach dem Erscheinen seines Romans gefallen. So 
konnte er den Durst nach Reinheit und Idealität, von dem sein Werk zeugt, an 
höheren Quellen stillen. Sein Roman hat auf viele junge Menschen eine große 
Wirkung ausgeübt. Es ist, wie wenn die tiefe Poesie der keltischen Seele, in der 
einst das Motiv der Gralssuche aufgeleuchtet ist, durch dieses Werk in die 
moderne Welt herein töne. Mitleid und brüderliche Verantwortlichkeit für den 
anderen erscheinen als die Seelenkräfte, welche die Schicksalsverwirrungen lösen. 

Hildegard Gerbert 
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DENKEN-SCHAUEN -SINNEN 
Drei neue Bände im September: 
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SCHILLER 

Ober die ästhetische Erziehung des Menschen 
Nachwort von Elisabeth Weißert. 160 Seiten, Pappband DM 4.80. 

Die "Briefe" kann man als tragende Mitte in Schillers Werk überhaupt be
zeichnen. Die im "Stofftrieb" und im "Formtrieb", in der sinnlichen und gei
stigen Natur des Menschen sich offenbarenden Kräfte im "Spieltrieb" zu ver
einen - das war •das Ziel seines Denkens und Handelns. Ästhetik ist für 
Schiller nicht die Lehre vom Schönen im engeren Sinne; er zeigt vielmehr, 
daß es die "Schönheit ist, durch welche man zur Freiheit wandert" (2. Brief). 
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GUSTAV WIDENMANN 

Gedanken über die Unsterblichkeit als Wiederholung 
des Erdenlebens 

Mit einem Aufsatz von C. S. Picht: Das Auftauchen der Reinkarnationsidee 
bei Gustav Widenmann um 1850. 80 Seiten, Pappband DM 2.80 

Diese 1851 erschienene Abhandlung des schwäbischen Arztes und Schriftstellers 
Gustav Widenmann kann als wichtigste Etappe in der Gesmidue der bewußt 
dargestellten Wiederverkörperungsidee zwischen Lessing und Rudolf Steiner 
angesehen weroen. Aus einer ursprünglichen Sicherheit des Denkens heraus 
hatte Widenmann sich für Inspirationen aus der geistigen Welt offengehalten. 
Seine Begriffe sind hell und durchsichtig für die spirituellen Inhalte. 
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NOVALIS 

Die Lehrlinge zu Sais I Klingsohrs Märchen 
Mit einem Aufsatz von Rudolf Meyer: Die Suche nad:J. der neuen Isis. 

96 Seiten, Pappband DM 2.80. 

"Das echte Märchen muß zugleich poetische Darstellung, idealische Darstel
lung, absolut notwendige Darstellung sein. Der echte Märmendichter ist ein 
Seher der Zukunft." Dieses Wort von Novalis könnte als Motto über den 
beiden hier vereinten Dimtungen stehen: "Die Lehrlinge zu Sais" mit dem 
Märchen von Hyazinth und Rosenblüt und das bedeutungsvolle Märchen von 
Eros und Fabel. Dieses Märchen umfaßt in seiner Bilderfülle das gesamte 
Geistesstreben des Novalis. Es klingt aus in die Weissagung einer verjüngten 
Menschheit, in die Wiederkunft des Goldenen Zeitalters. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



WQleda Massagg
und Hautfunktionsöl 

pflegt und schützt die Haut, auf deren Lebensprozesse es 
abgestimmt ist. Seine heilsamen Zusätze von Arnika, Birke, 
Rosmarin und Lavendel wirken verstärkt, wenn man sich jeweils 
nach dem Trockenbürsten oder beim Luftbaden, Spiel und 
Sport einreibt. Es unterstützt die Stoffwechselfunktionen der 
Haut, bewirkt eine gute Durchblutung und regt ihre Nerven
Sinnes-Tätigkeit wohltätig an. Regelmäßig bei der täglichen 
Körperpflege angewendet, gibt das Weleda Massage- und 
Hautfunktionsöl eine schützende Hülle; macht die Muskeln 
geschmeidig und lindert rheumatische und neuralgische Be
schwerden. 

Auf Wunsch erhalten Sie kostenlos die Weleda-Nachrichten durch die 

W~l~DA e SCHWÄBISCH GM\JND 

Erich Gabert 

Lehrerbildung im Sinne der 
Pädagogik Rudolf Steiners 
64 Seiten, kartoniert DM 3.50 

Band 15 der Reihe "Menschenkunde und Erziehung" 

Inhalt: Grundlagen einer Lehrerbildung - Das Stuttgarter Lehrer
seminar: I. Geschichte, II. Wissenschaftliche Kurse, II I. Schulung der 
künstlerischen Fähigkeiten, IV. Einführung in die Methodik des Un
terrichts- Eintritt in die Berufsarbeit und Weiterbildung des Lehrers. 

Die vorliegende Arbeit gibt erstmalig einen systematischen Ober
blick über die seit 30 Jahren durchgeführte Lehrerbildung am Semi
nar der Stuttgarter Waldorfschule: Die Entstehung und der Aufbau 
des Seminars, die Schwerpunkte der methodischen und fachlichen, 
insbesondere künstlerischen Ausbildung, der Eintritt in die Unter
richtspraxis, schließlich die Stellung des Lehrers innerhalb des Lehrer
kollegiums der Waldorfschule werden dargestellt. 
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