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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXVI Heft 1 Januar 1962 

Aufgaben des Jahres 1962 

Das Rudolf-Steiner-Jahr 1961 hat uns neu den Blidc geschenkt auf die leiten
den Ideen, aus denen heraus die Waldorfschule entstanden ist. "Urbild und 
Zukunftsgestalt der Freien Waldorfschule", das war das Motiv, das uns innerlim 
beschäftigt hat. Nach den Jahrhunderten, in denen mehr oder weniger dom das 
Erbe des griechisch-lateinischen Kulturzeitraumes auch in der Pädagogik weiter
gereicht und variiert wurde, wird durch Rudolf Steiner die Pädagogik der Gegen
wart und nächsten Zukunft von einer umfassenden Menschenkunde her be
gründet. Eine am Menschenbild sich stetig belebende Erziehungskunst kann zum 
Quellgrund werden, aus dem neue Kultur entsteht, eine Einheit von Wissen
schaft, Kunst und Religion. Der Aufblidc zum Urbild (das nicht identisch ist mit 
jener Gestalt, die unter der Schulleitung Rudolf Steiners von 1919 bis 1925 die 
Waldorfsmole unter allerhand Kompromissen zunächst gefunden hat) eröffnet 
uns heute deutlicher in vielen Bereichen, in vielen aber immer noch nur ahnend, 
was mit dieser neuen Erziehungskunst gemeint ist. Ihre Zukunftsgestalt wird 
dann erkannt als die geistige Urgestalt, die sich in unseren Jahrzehnten der 
Wandlung, der Untergänge und Bedrohungen, aber auch der neuen Möglim
keiten immer mehr realisiert. Als man einmal von der Einführung der Drei
gliederung des sozialen Organismus wie von etwas spram, das man eben mit 
allerhand Hebeln und Schrauben manipulieren müsse, sagte Rudolf Steiner 
sehr ernst: die Dreigliederung sei eine Realität, die kommt; man müsse sie nicht 
künstlich einführen. Wenn wir dies Wort anwenden auf seine Erziehungskunst, 
so sehen wir die Aufgabe, einem Kommenden, geistig Wesenhaften den Weg 
zu bahnen. Es stellen sich ihm die verschiedensten Hemmnisse in den Weg. Es 
gilt zu achten darauf, daß an inneren und äußeren Hemmungen nicht der Arbeits
mut erlahme. So treten wir aus dem Raum des Rudolf-Steiner-Jahres mit neuen 
Erkenntnissen und Erstarkungen in das Feld neuen Bemühens und neuer Be
währung ein. Wir weisen auf drei Motive hin, die uns - aus den Zeitgegeben
heiten heraus -besonders beschäftigen. 

Die Form der Einheitlichen Volks- und Höheren Schule scheint äußerlim heute 
am wenigsten verstanden zu werden. Das hat die (Fehl-)Entwidclung der 50er 
Jahre mit sich gebracht. Faßt man sie nur als soziales Postulat, so sieht man sie zu 



einseitig; leidJ.t stellt sich dann der Begriff von der "sozialen Koedukation" ein -
und man huldigt eben in dem Jahrzehnt der Restauration und des Wohlstands
ideals anderen Göttern. Man möchte Auslese, Elitebildung, bei aller gepflegten 
Demokratie doch gesellschaftliche Unterschiede der Leistungen, des Standes. Die 
zwölfklassige Einheitsschule wird trotzdem kommen, als sozialer Faktor, aber 
darüber hinaus in ihrer menschenbildenden, die eigentlichen Zukunftskräfte im 
Kind und jungen Menschen weckenden Lebensform. Es liegt fast nicht mehr im 
Erfahrungsbereich unserer Zeitgenossen, einen solchen Gedanken wahrnehmen 
und in Gemüt und Willen aufnehmen zu können. Und doch ist es eine Tatsache, 
daß in diesem Jahrhundert jedem Kinde eine zwölfjährige, rein menschliche 
Schulzeit geschuldet wird; daß so erst die tieferen Wesensschichten erfaßt und 
schöpferisch erhalten werden, die sonst verkümmern; daß erst im Zusammen
leben der späteren Hand- und der späteren Kopfarbeiter sich Lebenskeime er
schließen, deren unser Jahrhundert bedarf, jene neue Initiative, jene Solidarität, 
jener Schwung und Schaffensmut, nach denen wir heute kummervoll rufen. Wir 
wissen in den Waldorfschulen, daß dieses Ideal der Einheitsschule bei den 
Tausenden unserer Kollegen in den öffentlichen Schulen draußen im innersten 
Herzgrund ruht, daß sie zutiefst mit diesem Ziel und Gesetz angetreten sind. So 
obliegt es uns trotz anders lautender, übertönender Meinungen, von der zwölf
klassigen Schule zu sprechen und auch die Formen immer stärker darzustellen, 
wie nach der Erdenreife, wenn die jungen Menschen sidt nach Gesdtledtt, An
lage und späterem Sdticksal zu differenzieren beginnen, eine Einheitsschule in 
einem differenzierenden Oberbau geführt werden kann: die Sdtule der Gegen
wart und nächsten Zukunft. 

Als zweites wollen wir die freie, durch das Lehrerkollegium selbst verwaltete 
Schule berühren. In ihr wirken Lehrer versdtiedenster Herkunft und Vorbildung 
als gleichberechtigte und gleichverpflichtete Erziehungskünstler, weil Erziehen 
eben ein soziales Geschäft ist, das in einer Gemeinschaft geschieht. Diese Lehrer 
erleben das Glück, an einem Gesamtkunstwerk mitzuarbeiten, wobei der eine 
von der Leistung des anderen lebt; das Bild der Sdtule wird dem einzelnen 
immer wieder neu von den anderen geschenkt. Dieses Schaffen an einem Ganzen 
und gehalten durdt ein Ganzes sei verlorengegangen seit dem Ende des 18. Jahr
hunderts, der Mensch sei seither einsam und allein, so wird geklagt. Wo Men
schen sidt um das Heiligste auf Erden, das im Kind sich in wunderbaren Wand
lungen ereignende Mensdtenbild, scharen, kann eine neue sdtöpferische Gemein
schaft entstehen. Audt dies Ideal lebt im Seelengrund vieler Lehrer als das Bild 
des Lehrerturns als eines einen, freien und schöpferisdten. Sie können nicht ver
stehen, daß wie in den Schulformen so auch in der Stellung des Lehrers die 
traditionellen Gedanken - restaurativ, ja manchmal reaktionär - obsiegen. 
Wieder wird es unsere Aufgabe sein, das Bild des Lehrers im 20. Jahrhundert 
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hinzustellen, das sich doch allmählich durchsetzen will; dabei sollen die Formen 
erarbeitet und dargestellt werden, in denen eine sich nur an der Aufgabe, am 
Kindeswesen, orientierende kollegiale Schulverwaltung vollzieht. 

Von der Erziehungskunst selbst wollen wir als drittem sprechen. Das Rudolf
Steiner-Jahr hat uns wieder zum Bewußtsein gebracht, daß wir Rudolf Steiner 
erst schrittweise und in neuem Bemühen verstehen. Die manchmal geäußerte 
Meinung, die Waldorfpädagogik sei aus einer bestimmten Stimmung und Hal
tung im ersten Viertel des Jahrhunderts zu verstehen und einzuordnen, sie habe 
im ganzen wohl ihre Mission erfüllt, ist gegenüber der Realität absurd. Wir 
stehen immer noch am Anfang, die menschenkundliehe Schau Rudolf Steiners 
zu praktizieren und seine methodismen Hinweise zu handhaben - so viel und 
erfolgreich nun seit über vier Jahrzehnten von begabten und fleißigen Lehrern 
auch gearbeitet worden ist. Was Rudolf Steiner im ersten Seminar vor Er
öffnung der Waldorfschule mit den ersten Lehrern gearbeitet hat, was er dann 
vor den verschiedenen Lehrerkreisen als neue Methodik der Erziehungskunst 
in Fülle und in Einzelheiten ausgestreut hat, was so z. B. im Baseler Lehrerkurs 
steht, -das ist oft noch Partitur geblieben, aus der wir heraus zaghaft die Stimmen 
im pädagogischen Tun erklingen lassen. Insbesondere sei auf den 1921 vor dem 
Stuttgarter Kollegium gehaltenen Kurs "Mensmenerkenntnis und Unterrichts
gestaltung" hingewiesen. In ihm ist alles das veranlagt, was wir für unsere Kin
der in diesen Jahrzehnten immer notwendiger braumen: daß der Schulunter
rimt einzugehen lerne auf das Leben des Kindes, daß er wirklim W amstum und 
Wandlungen des Kindes ergreift, daß er mit Smlaf, Vergessen und Verarbeiten 
rechnet, überhaupt mit den Bewußtseinszuständen Wadien- Träumen- Schlafen, 
daß er sich den Lebensrhythmen des Kindes anpaßt und so gleichsam Hunger, 
Durst, Sättigung erzeugt. Hier sind in großartiger Vorausschau die heilenden 
Motive gegeben, nimt nur als Forderung, sondern als Kunstmittel, die zu er
lernen sind. Die Waldorfschulen werden- wegen der allgemeinen pädagogismen 
Lage unserer Zeit- an dieser Stelle mit neuer Kraft ansetzen. Hier sind Erkennt
nisse, die nicht von allein im Fortschreiten des Jahrhunderts sich ergeben, deren 
aber die Zeit um so dringlicher bedarf. Man wird Rudolf Steiner als den Lehrer 
des 20. Jahrhunderts erkennen, dessen Werk für jedes Kind unmittelbar frucht
bar werden kann. -

Die Waldorfsmulen stehen im Jahr 1962 in vielem einer pädagogism anders
denkenden und -fühlenden Welt gegenüber. Sie sind nicht einsam, da sie ge
tragen sind von Eltern und Freunden, von den tiefsten Hoffnungen vieler Lehrer 
und vieler um unser Smulwesen besorgter Menschen. Sie werden mit neuer Kraft 
und Deutlimkeit auf die Bedeutung Rudolf Steiners hinzuweisen haben. Viele 
Symptome fordern dazu auf: in der Lehrersmaft lebt untergründig ein Groll über 
die Smulpolitik der letzten Jahre. Ein kluger Zeitbeobachter hat letzthin ein-
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mal auf die Gefahr einer jähen Eruption hingewiesen. Daß ein fachlich und 
menschlich so qualifiziertes Gremium wie der Deutsche Ausschuß für das Er
ziehungs- und Bildungswesen mit seinem Rahmenplan für dieNeuordnungdes all
gemeinbildenden Schulwesens vom Januar 1959 dadurch, daß einfach nichts ge
schieht, ad absurdum geführt wird, daß der Bremer Plan der deutschen Lehrer
verbände von Pfingsten 1960 im Grund nur abgelehnt wird, sind erschreckende Bei
spiele eines Kulturverfalls, einer tiefen Verarmung unseres öffentlichen Lebens. 
Nun haben die Kultusminister der Länder in ihrem Saarbrücken er Abkommen eine 
Reform der Oberstufe der Höheren Schule beschlossen. Niemand wird die segens
reiche Beschränkung der Stoffpläne für die zwei letzten Klassen vor dem Abitur, 
niemand auch die Notwendigkeit bestreiten, einer ohnehin zu stark "von außen 
her gelebten" Jugendgeneration Schwerpunkte und Ansätze eigener Arbeit und 
Denkerfahrung zu schaffen. Aber die Gefahr kündet sich an, daß bei dieser 
"Schulreform von oben her" die in den letzten Klassen abgewählten Lehr
gegenstände in den Lehrplan der Mittelstufe hineingepreßt werden und dort 
eine Überlastung mit Wissensstoff schaffen, daß überhaupt die Höhere Smule sim 
weiterhin intellektualisiere. Wir wollen hier nidJ.t prophezeien, man wird zu
nämst vielleicht und scheinbar einen Erfolg haben - im Grund aber wird man 
sich von den Notwendigkeiten entfernen, die als ein neues Unterrichtswesen -
psychologisch, therapeutisch, sozial - von anfälliger und smwächer gewordenen 
Kindergenerationen, von Jugendlimen der Akzeleration und Asynmronie gefordert 
werden. Im Raum dieser Zeitforderungen stehen die Aufgaben der Waldorf
smulen im Jahre 1962. 

Ernst Weißert 

Zeitleiste oder Generationenfolge ? 

Zur Einführung des Zeitbegriffs im Geschichtsunterricht der 5. Klasse 

Das Kind der ersten Smuljahre hat noch keinen historismen Zeitbegriff. "Zeit" 
tritt ihm entgegen in dem "Es war einmal" des Märmens, in dem "Am Anfang 
smuf Gott" der Bibel, dem "Urzeit war es" der Edda oder dem "Vor langen Zei
ten" der Sagen und Legenden. Diese Vergangenheit ist ihm nicht eine faß- und 
zählbare Zeit vor der Gegenwart, sie ist ihm mythische Vor-zeit, Ober-zeit, ein 
qualitativ völlig andres, mehr Geist-Bereim als Erden-Vergangenheit und in
sofern Erinnerung an seine und des Menschengeschlemts Urheimat; es geht ihm 
nicht darum zu erfassen, was und wie es gewesen ist im Sinne von Rankes For
derung. Man könnte auch sagen: Dem Kinde ist alles Gegenwart. 

Mit der pädagogisch so bedeutsamen "Realwendung" im 10. Lebensjahr (ein 
Begriff der modernen Psychologie) stellt sich dem Lehrer der 4. Klasse die Auf-
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gabe, das Kind auch heranzuführen an einen irdischeren Zeitbegriff, denn nun 
geht dessen Streben dahin, sich in der Welt zu orientieren. Der Sachunterricht 
bringt ihm die biologische Zeit des Wachsens nahe (z. B. Behandlung des Bauern
hofs), die "menschliche" Zeit des Aufbauens (Handwerke). Dieser Unterricht 
steht in enger Verbindung zur Heimatkunde. In der 5. Klasse setzt der Ge
schichtsunterricht mit der Behandlung der ältesten Menschheitsgeschichte ein. 
Der Lehrer soll dabei nicht nur den zeitlichen Abstand der von ihm zu erzählen
den Ereignisse in der Art seiner Darstellung fühlbar machen, sondern im Kind 
auch ein erstes Bewußtsein von der "historischen" Zeit erwecken. (In diesen 
Grundzügen stimmen staatliche Lehrpläne mit dem Aufbau des Unterrichts an 
den Waldorfschulen überein.) 

Zu dieser pädagogischen Aufgabe will die folgende Betrachtung einige Ge
danken beitragen. Wenn sie dabei die Anregungen eines weithin eingeführten 
Geschichtsbuches zum Ausgangspunkt nimmt und damit die Einführung des Zeit
begriffs vergleicht, wie er an den Waldorfschulen gehandhabt wird, tut sie es 
nicht, um eine andere Unterrichtsmethode zu kritisieren, sondern weil es durch 
den Vergleich möglich ist, das gestellte Problem klarer zu erfassen und Inten
tionen der Waldorfpädagogik deutlicher herauszuarbeiten. Außerdem soll vor
weg noch bemerkt werden, daß es hier weder um das wissenschaftliche Problem 
der Datierung geologischer und vorgeschichtlicher Zeitalter noch um das metho
dische der Verwendung graphischer Hilfsmittel im Unterricht überhaupt geht; 
unsere Bemerkungen beschränken sich auf die Einführung des historischen Zeit
begriffs in diesem Lebensalter. 

Ein in den staatlichen Schulen und auch sonstl viel verwendetes Hilfsmittel, 
den Schüler mit der Zählung nach Jahren vertraut zu machen, ist die Geschichts
leiste. Sie ist auch deshalb so beliebt, da sich an ihr leicht die Verhältnisse zwi
schen verschiedenen Zeit"längen" ablesen und einprägen lassen. Sie wird von 
Schulbuchverlagen angeboten oder auch von den Schülern unter Anleitung des 
Lehrers selbst angefertigt. Der Lehrer geht dabei aus von Zeitbegriffen, die dem 
Kind schon geläufig sind, von seinem Lebensalter, dem seiner Eltern usw. und 
übersetzt diese Zeit"räume" maßstäblich auf eine Linie. Um eine Vorstellung von 
der Herstellung und Verwendung der Zeitleiste zu geben, zitieren wir Ebelings 
vor einigen Jahren erschienenes Geschichtsbuch für die 5. Klasse2 : 

"Ihr nehmt eine Holzleiste oder schmale Kartonstreifen von insgesamt 2 m Länge und 
malt ein ,Zeitenlineal' darauf. Jedes Jahr wird ein Zentimeter. Auf dem Ende steht das 
Jahr 2000, davor 1999, 1998 usw., ... bis 1800. Auf eurem Geburtsjahr stellt ihr eine 
kleine Pappfigur auf: das seid ihr selbst. Ebenso bezeichnet ihr das Geburtsjahr eurer 

1 So beispielsweise in dem Kulturfilm der DEFA ..... bis der Mensch kam". 
2 Hans Ebeling, Die Reise in die Vergangenheit. Band 1: Im Sauaeschritt der Zeit. Braunschweig o. J. -

Auch die anschließenden Bände 2--4 für die 6. bis 8. Klasse verweisen immer wieder auf diese Zeitleiste; 
sie begleitet den Schüler durch seine ganze Schulzeit! 
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Eltern ... , der Großeltern, der Urgroßeltern -bis zum Anfang der Leiste. So seht ihr, 
wie ein ,Geschlecht', eine ,Generation', dem anderen folgt wie die Glieder einer Kette." 
(S. 9). Nach dieser Einführung folgen Erzählungen über die Steinzeit, zu deren zeitlicher 
Erfassung eine neue Zeitleiste hergestellt wird: "Wir besorgen uns ... zwanzig I m lange 
und etwa 110 cm breite weiße, feste Kartonstreifen. Auf jeden malen wir wieder ein 
,Zeitenlineal' ... Unter dem Grundstrich bleibt Raum für die Menschengeschlechter, die 
wir hier darstellen (Faltschnitt eines Paares, Vater und Mutter, aufkleben!). Wir fangen bei 
der Gegenwart an, jede Generationszeit umfaßt etwa 25 Jahre ... Diese Arbeit kann von 
sauber arbeitenden, geschickten Kindern als Gruppenarbeit geleistet werden: je zwei 
Kinder zeichnen einen Karton, eine weitere Gruppe schafft die Faltschnittfiguren ... Wir 
befestigen diese Kartons in fortlaufender Reihe an unseren Klassenwänden (am besten 
über der Wandtafel). Es sind zwanzig laufende Meter ... So ,beziffern' wir auch unsere 
Zeitleiste: von dem künftigen Jahr 2000 ausgehend- I950- 1900- I850- I800 usw. bis 
zum Jahre 1 ... Dort haben wir unser letztes Geschlechterpaar aufgeklebt. Wir können 
hier auch eine uns sehr bekannte Gestalt einsetzen. Ihr kennt sie aus eurem Religions
unterricht! Setzt ein entsprechendes Bild ein! Hört aber die Vergangenheit hier auf? 
Auch Jesus hatte Eltern, ihr kennt sie: Maria und Joseph. Wieder ein Geschlechter
paar- aber wohin kommt nun dieses? Und Jesus' Großmutter Anna? ... Wir fertigen 
uns noch einige weitere Kartons mit dem Zeitenlineal an ... 

Wohin gehören denn nun aber unsere Eiszeit, die Steinzeit, die Vorzeitmenschen? Wo 
können wir die an unserer Zeitleiste eintragen? Hier sind die Jahreszahlen dafür: Ältere 
Steinzeit 600 000-IO 000 v. Chr .... Wir erkennen: Die Menschheitsgeschichte ist so lang, 
daß wir sie kaum mehr überschauen und nicht mehr an unserer Klassenleiste jahr
hunderteweise darstellen können. Wir müssen einen neuen ,Maßstab' wählen. 

An unseren Atlaskarten machen wir uns noch einmal klar, was ein ,Maßstab' ist. Wir 
wollen es nun so einrichten, daß 10 000 Jahre Menschengeschichte durch I rn dargestellt 
werden ... Die Jungen bringen ihre Drachenschnur mit. Wir messen sie ab: 60 m für die 
600 000 Jahre vor Christi Geburt- noch ein kleines Stückehen dazu für die Zeit bis jetzt 
(wieviel?). Dann ziehen wir sie auf dem Schulhofe aus und stellen jeweils ein Kind mit 
einem Schilde hin: Beginn der Älteren Steinzeit ... So wird unsere Zeitleiste die ,Land
straße der Geschichte' sein, die wir auf unserer Reise in die Vergangenheit benutzen. Wir 
werden uns auf dieser Landstraße bestimmte Punkte, Daten, Jahreszahlen merken. Es 
sind die Kilometersteine an der Landstraße der Geschichte." (S. 115 ff.) 

Zur Verdeutlichung des zugrunde liegenden Prinzips sei noch ein wissenschaft
liches Werk zitiert3 : 

"Der Leser sollte sich bemühen, gerade diese zeitlichen Fragen mit besonderem Ernste 
aufzunehmen, auch um allgemein einen Begriff vorn Alter des Menschengeschlechts zu 
erhalten. Die leider immer noch weitverbreitete Vorstellung, der Mensch sei die Krone 
der Schöpfung, die nach alttestamentarischer Oberlieferung vor rund 6000 Jahren erfolgt 
sei, sollte einer besseren Erkenntnis weichen ... Es schadet angesichts des etwa eine 
Million umfassenden Alters der Menschheit nichts, zu dem Bewußtsein zu kommen, daß 
nicht immer ,der Mensch das Maß aller Dinge ist'." (S. 8). Und in dem Kapitel "Die 
Stellung des Menschen im Weltgeschehen": " ... Diese im Zeitwerte übereinstimmenden 
Befunde erlauben die Vermutung, daß vor rund vier bis fünf Milliarden Jahren ein 

3 Rudolf Grahmann, Urgeschichte der Menschheit. Einführung in die Ab1tammungs- und Kultur
geschichte des Menschen. Stuttgart 1952. 
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Ereignis eingetreten ist, das zur Bildung der Materie aus den Bausteinen der Atome 
führte. Darin wäre der räumlime und zeitlidle Anfang des Weltalls, der eigentlime und 
einzige Smöpfungsakt zu sehen. Gegen die seither verstridienen viertausend Jahr
millionen, die so für das Alter der Welt erremnet werden, nimmt sim die halbe oder 
ganze Jahrmillion Menschheitsgesmimte sehr besmeiden aus. Jene Zeiträume sind so 
groß, daß man sie nur begreifen kann, wenn man sie in einen gerafften Maßstab über
setzt. Paßt man sie in die Smöpfungswome von sems Tagen oder 144 Stunden ein, so 
ergibt sim, daß der Mensm nimt das alleinige Werk des semsten Tages ist, sondern daß 
in diesen der gesamte Zeitraum der geologischen Formationen, also seit Beginn des 
Kambriums fallen würde. Der Mensm aber erscheint als urtümlimes, mit einem Stein 
bewaffnetes Wesen nicht eher als frühestens zwei Minuten vor Mitternamt des letzten 
Smöpfungstages, und die ganze, etwa vier Jahrtausende umfassende sogenannte ,Welt
geschimte' würde in diesem Zeitmaßstab lediglich eine halbe Sekunde ausmamenl Nimts 
kann deutlimer die kleine Rolle dartun, die der einzelne Mensch, ja die gesamte Mensm
heit im Rahmen des gesamten Weltgeschehens spielen." (S. 293 f.) 

Den Lehrern der ersten Waldorfschule hat Rudolf Steinerfolgende kleine An
regung zur Einführung des Zeitbegriffs gegeben': "Ich muß stets, wenn ich über 
Karl den Großen erzähle, den zeitlichen Abstand gegenwärtig machen, ich muß 
das so machen, daß ich sage: ,Stelle dir vor, du bist jetzt ein kleiner Junge, du er
greifst die Hand deines Vaters.' Da kann er sich etwas vorstellen darunter. Jetzt 
mache ich ihm klar, wieviel älter der Vater ist- und nun: der Großvater ergreift 
die Hand seines Vaters, der wieder die Hand seines Großvaters usw." (S. 49 f.) 

Wie unterscheiden sich die beiden Methoden, vor allem in ihren Wirkungen 
auf das zehnjährige Kind? 

Die Geschichtsleiste ersetzt Zeit durch ein Räumliches, ja Lineares, durch ein 
Längenmaß darstellbar, meßbar ("Zeitenlineal"!). Dadurch wird das Nicht
Anschaubare den Sinnen faßlich, anschau- und greifbar im wörtlichen Sinn. Was 
geschieht aber durch diese Übersetzung von Zeit in Raum, im Prinzip sogar in 
Zweidimensionales? (Wir sehen hier von der maßstäblichen Verkleinerung noch 
ab, in die im Grunde, wie es Grabmann tut, nur innerhalb von Zeitgrößen sinn
voll ist- aber Sekunden sind leider nicht anschaubar.) Die Zeit wird veräußer
licht. Sie wird damit völlig ihrer spezifischen Qualität entkleidet! Was das be
deutet, läßt sich an einigen einfachen Beispielen klarmachen: Man stelle sich die 
Zeitleiste eines Jahres vor, also etwa 365 cm (dabei ist es schon ärgerlich, daß das 
Jahr nicht 400 oder noch besser 100 Tage hat, also nicht mit runden Dezimal
zahlen zu rechnen ist - vgl. dazu bei der Ebelingschen Zeitleiste den Ausgangs
punkt vom Jahr 2000! Auch an die 400 Neugrade oder die geplante Kalender
reform ist zu denken): Die Jahreszeiten, Mondphasen usw. werden "aufgesetzt"
sie bilden nicht das Jahr, sondern sind ein Sekundäres. Das Rhythmische als 
Wesentliches der kosmischen und biologischen Zeit kann nicht erfaßt werden. -

C Rudolf Steiner, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (S. Vortrag). Dornach 1951. 
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Oder weldlen Sinn hätte eine Zeitleiste, auf der die Biographie eines Menschen 
aufgetragen ist! Die Zentimeter oder Dezimeter der Jahre würden vom Schick
sal "ausgefüllt". Wieder ist die Qualität das Sekundäre. Hier läßt sich erkennen, 
daß der Geschidltsleiste unser physikalischer Zeitbegriff zugrunde liegt. Damit 
nimmt man aber gleidl bei der ersten Einführung ins Historische dem Kinde 
etwas Wesentliches: Durch diese Einschränkung kann sich ein Empfinden für die 
lebendige Zeit, ein Erlebnis des Qualitativen nicht entwickeln. 

Mit der rein rechnerischen, d. h. quantitativen Behandlung der Zeit hängt ein 
zweites eng zusammen: die unbekümmerte Einführung unserer Zählweise, die 
Jahr zu Jahr summiert, so wie es zuerst die Juden und die Römer getan haben 
(die Ägypter zählten nach Königen und deren Nilfahrten bzw. nach Dynastien, 
die Griechen nach Olympiaden). Diese Orientierung verlangt ein hohes Maß von 
Intellektualität und Abstraktionsfähigkeit; denn nur wenigen Schülern und 
Lehrern ist der Beginn unserer Zählung- Jesu Geburt- die "Zeitenwende", der 
Anfang eines Neuen. Das war bei Römern und Juden noch anders: Diesen 
bedeutete die Gründung der Stadt bzw. die Erschaffung der Welt wirklich einen 
mit ihrem Dasein eng verbundenen Ur-Anfang. Wohl kaum jemand erlebt sich 
heute im 1962. Jahr nadl Jesu Geburt. (Es ist aufschlußreich, auf welche Weise 
Ebeling auf das Jahr 1 eingeht - und Jesu Geburt benutzt, die Zählung über 
diesen Punkt hinauszuführen.) Unsere Jahreszählung ist zur bloßen Konvention 
geworden! Das Kind hat diese einfach anzunehmen - sie wird ihm weder als 
solche zum Bewußtsein gebracht, noch kann ihm die Setzung des Jahres 1 tiefer 
begründet werden, denn das zugrunde liegende Ereignis ist ja Sache des Re
ligionsunterrichts. Dabei wird aber übersehen, daß es sich hier gar nicht primär 
um eine religiöse Frage handelt - das wäre natürlich der Überzeugung des 
Lehrers überlassen -, sondern um eine historische, denn die abendländische Ge
schichte der letzten zwei Jahrtausende ist nicht zu verstehen ohne die Wirkung 
des Christentums. 

Ein drittes: Das Kind wird überfordert, wenn es sich Zeitvorstellungen bilden 
soll wie die 600 000 Jahre, mit denen Ebeling und andere Schulbuchautoren 
rechnen. Das Hilfsmittel der "maßstäblichen" Darstellung mit der Drachen
schnur täuscht darüber hinweg, daß eine solche Zeitspanne gedanklich und vor
stellungsmäßig von ihm nicht erfaßt werden kann; wichtiger ist vielleicht noch, 
daß sich auch sein Gefühl damit nicht zu verbinden vermag. Die geologischen 
und urgeschichtlichen Zahlen übersteigen selbst die Vorstellungskraft des Er
wachsenen - deshalb greift ja auch Grabmann zur maßstäblichen Darstellung. 
Das Problem wird noch deutlicher, wenn man die Grabmannsehen Zeitangaben 
in den Maßstab von Ebeling überträgt (10 000 Jahre = 1 m). Warum sollte auch 
ein Lehrer nicht mit Hilfe dieses Gedankenspiels den Kindern einen Begriff vom 
Alter der Erde geben wollen? Dieses würde durch 400 km(!), die Geschichte der 
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Menschheit durch 60 m, die Zeit seit Christi Geburt durch 19,61 cm dargestellt. 
Um aber die Gesamtlänge für das Kind vorstellbar zu machen, muß der Maßstab 
verkleinert werden; nehmen wir an, 1 Million Jahre entspräche 1 m: wir kämen 
selbst dann mit der Drachenschnur nicht mehr aus, denn für das Alter der Erde 
müßten wir 4 km gehen (Entwicklung der Menschheit: 60 cm, nachchristliche Zeit: 
1,961 mm!) Welcher Länge entsprechen dabei das Lebensalter des Menschen, die 
zehn Jahre des Kindes, das diese Vorstellungen in sich aufnehmen soll? Es sind 
0,07 bzw. 0,01 von 4 Millionen Millimetern - ein Nichts! Die Zahlen bei dem 
Ebelingschen Maßstab, der nur das Alter der Menschheit umgreift, lauten 7 bzw. 
1 von 60 000 Millimeter. 

Wie wirken sich solche Vergleiche auf die Seele des Kindes aus? Absichtlich 
wurden die Spielereien mit Maßstäben und Zahlen ausführlich wiedergegeben. 
Denn wir möchten den Leser nun auffordern, sich zu erinnern, was er beim 
Lesen all dieser Zahlen und Überlegungen getan hat. War es ihm möglich, hat 
er es überhaupt versucht, sich die genannten Zahlen und Zeiträume vorzustellen? 
Er kann zwar mit ihnen als mathematischen Größen rechnen, sie bleiben ihm 
aber leer. Wieviel mehr ist dies beim Kind der Fall! Und hat der Leser wirk
lich sich die genannten Längenmaße bildhaft vor die Seele gestellt? Nur wenn 
wir dies tun, können wir die Frage nach dem Eindruck auf die Kindesseele viel
leicht beantworten, können wir uns in das Kind versetzen, das auf dem Schul
hof 60 m Drachenschnur abmißt, dem der Lehrer dann den einen Millimeter 
zeigt, der sein eigenes Leben darstellt. (Der erste Unterricht in Himmelskunde 
verfährt oft ähnlich bei der Veranschaulichung astronomischer Größen und Ent
fernungen durch maßstäbliche Wiedergaben.) 

Der Erwachsene, der solche Umsetzungen von Zeit in Raum vor sich hat, 
kann sich dessen bewußt sein, daß er hier durch seine intellektuelle Fähigkeit 
ein im doppelten Sinn Unfaßbares be-greiflich gemacht hat. Er weiß auch, wie 
die Wissenschaft zu ihrer Postulierung kommt, ihm kann diese "leere" Zeit durch 
die Kenntnis der biologischen, geologischen usw. Tatsachen zu einer "erfüllten" 
Zeit werden. Dieses wissenschaftliche Material und die daraus gezogenen Schlüsse 
auf die Zeitdauer können wir selbstverständlich dem Zehnjährigen noch nicht 
bringen. (Man beachte, wie dem Wissenschaftler gegeben sind die Spuren der 
Ereignisse; wie er durch sein Denken die zugehörigen Zeitvorstellungen schafft, 
durch Vergleiche mit der Dauer heutiger Ablagerungen usw.) -Das Kind kann 
also die "Wirklichkeit" dieser Zeiträume nicht fassen, ja nicht einmal die Zeit
räume selber. Die maßstäbliche Darstellung, aus dem Bemühen des Lehrers um 
Veranschaulichung erwachsen, erweist sich als ein intellektueller Trick, der den 
Schein des Verständnisses erzeugt, den Zehnjährigen also in Illusionen hinein
führt, wo er sich zur Realität wenden will. 

Bedenklicher aber als das entstehende Scheinwissen ist ein anderes, das solche 
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Vergleiche in der Seele des Kindes bewirken (wir erinnern uns: 1 mm auf der 60 m 
langen Schnur!): Die Darstellung eines Menschenlebens in Millimetern beraubt 
dieses seiner Qualität und Würde. Die Empfindung der "paar Millimeter", die 
man selber auf der langen, langen Schnur darstellt, weckt nicht historische Ver
antwortlichkeit, sondern legt den Keim zur Gleichgültigkeit oder Resignation. 
Die Abstrahierung eines Zeitabschnitts zu einem (winzigen) Summanden ver
nichtet das Gefühl für die Einmaligkeit eines Individuums und einer geschicht
lichen Epoche, für die Unverwechselbarkeit ihres Charakters. So muß mit aller 
Schärfe ausgesprochen werden, daß ein solches Verfahren demoralisierend wirkt, 
also den erklärten Zeilen jeden Geschichtsunterrichts widerspricht. 

Der Klassenlehrer der Waldorfschule wird den Übergang von dem mythischen 
Geschiehtserieben des Kindes zu einem irdischeren nicht abrupt vollziehen: Die 
Schilderung der nacheiszeitlichen morgenländischen Kulturepochen vom "Ur
Indischen" bis zum Griechischen führt selber aus einer mythischen Welt in die 
historische Greifbarkeit und Klarheit der Antike.5 Die Einführung unseres Zeit
begriffs wird er nicht an den Anfang stellen, sondern wohl erst vor der Behand
lung der griechischen Geschichte vornehmen, frühestens bei der ägyptischen. 

Was bedeutet es für das Kind, wenn der Lehrer die so einfache Anregung 
Rudolf Steiners aufnimmt und ausgestaltet? 

Als erstes fällt auf, daß nicht der Intellekt des Kindes, sondern seine Phantasie 
zuerst angesprochen, zur Aktivität aufgerufen wird. Eine Kette von Geschlech
tern, die es selber mit der Vergangenheit verbindet, läßt der Lehrer durch seine 
Schilderung vor ihm erstehen: die Zeit wird nicht im Äußeren anschaubar und 
gegenwärtig, sie stellt sid:t vor den inneren Blick des Kindes, im lnnern muß 
es das Vergangene in die Gegenwart re-zitieren; und das ist dem Wesen der 
Zeit, dem Wesen der Geschichte, dem epischen Charakter des Geschichtsunter
richts allein adäquat - nicht der Raum, die Linie. (Man vergleiche dazu Rudolf 
Steiners Äußerungen über die Gegensätzlichkeit von Geographie und Geschichte in 
dem zitierten Vortrag!) Lebendige Menschen mit einem Schicksal, d. h. mit Ge
schichte, ruft das Kind vor seinen inneren Blick, sie sind und bleiben lebendig; 
im Gegensatz dazu steht die tote Abstraktion der Pappfiguren. Die Verbindung 
dieser Vorfahren mit der großen Geschichte wird dem Kind leicht; sie selber 
haben Geschichte gemacht und erlitten. Ein erstes Empfinden stellt sich ein, daß 
nur der Mensch Geschichte haben kann, daß es ohne den Menschen keine Ge
schichte gibt. 

Erst nachdem die Generationenreihe recht lange als immer wieder verwandel
bare Vorstellung in der Phantasie gelebt hat, wird sie der Lehrer vielleicht mit 
den Schülern der Klasse darstellen: Ein Kind faßt das andere bei der Hand, 

5 Mit dem Inhalt der ersten Geschichtsepoche in der Waldorfschule soll sich ein späterer Aufsatz be· 
schäftigen. 
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jedes kann sich mit seiner Rolle identifizieren, wieder wird die Phantasie ange
sprochen: der Klassenkamerad, ein lebendiger Mensd:t, wird zur geschichtlichen 
Gestalt. Man vergleid:te dazu, wie bei der Ebelingsd:ten Arbeitsanweisung die 
Kinder und ihre Vorfahren sofort durd:t Faltschnittfiguren dargestellt werden, 
wie sie bald mit Schildern als "Kilometersteine" an der Drad:tensd:tnur stehen! 
Fühlt man sid:t in die beiden Situationen hinein, wird einem der große Unter
schied für das Erleben des Kindes leicht deutlid:t. 

Nun mag der Lehrer, einen Schritt weitergehend, sagen: "Du bist vor zehn 
Jahren geboren. Dein Vater ist vierzig Jahre alt, also dreißig Jahre vor dir 
geboren usw." Dabei füllen nicht drei oder vier Generationen ein bereits vor
handenes Jahrhundert (der Zeitleiste), sondern diese Generationen erst bilden 
durd:t ihr Dasein die Zeit. Die Erfahrung der Zusammengehörigkeit von Mensd:t 
und Gesd:tichte wird dadurch noch stärker im Kinde befestigt. 

Nun erst schreiten wir weiter zu der Jahreszählung, wie sie in unserer abend
ländischen Kultur gebräuchlich ist: "Wir nennen, die Großen nennen das Jahr, 
in dem wir jetzt leben, 1962; das Jahr deiner Geburt nennen wir dann 1952 
usw." Das Konventionelle, die Möglichkeit des Andersmachens wird erlebt; 
zugleich die Möglichkeit des Menschen, aus sich heraus etwas festzusetzen - und 
die Fähigkeit, sich in einer Gemeinschaft daran zu halten. Beides sind elementare 
geschichtliche Phänomene, das freie Setzen aus der Erkenntnis und die Ein
ordnung in die Mächtigkeit einer Gemeinschaft und Tradition. Daß diese Setzung 
der "Zeitenwende" sich auf ein zumindest in seiner historischen Wirksamkeit 
äußerst wichtiges Ereignis bezieht, wird als Stimmung in der Klasse walten, 
wenn es der Lehrer nicht vorzieht, näher auf die Empfindungen der Menschen 
einzugehen, durch die sie vollzogen wurde. 

Die mit einer Klasse so darstellbare Generationenreihe reicht etwa bis in den 
Beginn des Frankenreichs, eine Verdoppelung um faßt dazu die Zeit der griechisch
römischen Geschichte. Rechnerisch ließe sich die Reihe nun natürlich bis auf den 
"ersten Menschen" vor 600 000 Jahren zurückzuführen; das Ergebnis wären 
18 000 Generationen bei drei Generationen im Jahrhundert. Doch gegen diese 
Methode würden alle Einwände zutreffen, die wir gegen die Zeitleiste vorzu
bringen hatten: 18 000, das sind keine Menschen mehr, sondern bloße Zahlen! 
Wir müssen uns also, wenn wir die zu erweckenden Zeitvorstellungen des Kindes 
konkret erhalten wollen, auf die letzten zwei bis drei Jahrtausende beschränken. 

Im 10. Lebensjahr wendet sich der junge Mensch intensiver der Außenwelt 
zu; das setzt voraus, daß er sich von ihr stärker getrennt fühlt, denn in den vor
hergehenden Jahren kennt er noch nicht die Grenze zwischen sich und dem 
Draußen. Er wird sich seiner eigenen Individualität und der Individualitäten um 
sich mehr bewußt, die ersten Anfänge eines bewußten sozialen Verhaltens und 
die kritische Beobachtung der Gemeinschaft stellen sich ein. Das Neben- und Mit-
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einander der Klassengemeinschaft sowie das Gefühl des eigenen Ichs, das setzt 
nun die Generationenreihekraft der Phantasie in das zeitliche Nacheinander. Der 
Einzelne wird so nicht ver-nichtet, er ist nicht zum kaum sichtbaren, vom andern 
nicht unterscheidbaren Summanden degradiert; er er lebt sich und die andern als das 
Glied einer überschaubaren und innerlich anschaubaren Geschlechterfolge, die 
nur bestehen kann - wie die Klassengemeinschaft - aus der Verantwortlichkeit 
des einen für den andern. So wirkt eine solche unterrichtliche Maßnahme nicht 
nur wissensvermittelnd, sondern auch moralbildend. 

Nur ein kleines Stück aus dem Unterricht eines Faches haben wir in den vor
stehenden Ausführungen betrachtet. Es sollte gezeigt werden, wie die großen in 
Lehrplänen und programmatischen Forderungen veröffentlichten Ziele des Ge
schichtsunterrichts nur fruchtbar werden, wenn sie von dem Lehrer in seinem 
pädagogischen Alltag, in jeder Handlung wirksam werden. Dies hängt letztlich 
davon ab, ob er aus der Menschenkunde heraus kraft seiner künstlerischen 

Fähigkeit die rechten Methoden zu entwickeln vermag. Ernst Betz 

Ein Wendepunkt in der Geschichte der 
exakten Naturwissenschaften 

Zu den Entdeckungen Thomas Youngs und Fresnels 

Das Gedankengut der Menschheit ist an das Auftreten und Wirken von Per
sönlichkeiten gebunden, die diese Gedanken einmal ausgesprochen und entdeckt 
haben müssen. Die Faszination, die von solchen Persönlichkeiten manchmal aus
geht, dauert oft lange Zeit an und wirkt dann ebenso hemmend für einen Fort
schritt wie sie vorher fördernd gewirkt hat. Auch große Ideen haben eine mehr 
oder weniger lange Lebenszeit und werden dann durch noch größere, noch bessere 
und tiefere abgelöst. Sie machen oft nur unter großen Kämpfen und Erschütterun
gen Platz und verdecken und unterdrücken unter Umständen für lange Zeit die 
zunächst vielleicht ganz unscheinbaren Ansätze einer weiteren Entwicklung. Dies 
gilt auch für das wissenschaftliche Gedankengut, bei welchem sich altgewohnte 
Gedankenformen oft mit äußerster Hartnäckigkeit halten. Der Glanz und Nimbus 
der Entdecker und deren Zeit wirkt oft Jahrhunderte nach. Auch heute gilt es, 
Gedankenformen vergangener Zeiten weiterzuführen oder vielleicht sogar zu 
überwinden. 

Viele wichtige Entdeckungen sind nicht das Produkt eines "Zufalls", sondern 
leben in einer eigentümlichen Art in einem Menschen, der seine Idee hartnäckig 
und oft unter dem Gespött der Mitmenschen verfolgt. Diese Persönlichkeiten er
scheinen gleichsam von einer Idee besessen oder inspiriert. Bekannt ist die Tat
sache, daß eine Erfindung oder Entdeckung oftmals an zwei oder drei voneinan-
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der unabhängigen Stellen gemacht wird. Es ist "an der Zeit", daß eine Sache 
entdeckt wird, und diese sucht sim die geeigneten Menschen heraus, die imstande 
sind, diese Idee zu realisieren. An solchen Beispielen sieht man die wahren trei
benden Kräfte der menschheitlichen Entwicklung durchschimmern. Die äußere Re
gistrierung der Tatsachen kann nicht zu den Hintergründen der richtungsbestim
menden Impulse der Menschheit vordringen. 

Welche Bedeutung die Entdeckung neuer naturwissenschaftlicher Ideen haben 
kann, zeigt die Entwicklung der Naturwissenschaft unserer Tage genugsam. Es 
gibt in der Vergangenheit viele solcher entscheidender Zeitpunkte, an welchen die 
Richtung des weiteren Laufes der Geschichte bestimmt worden ist. In der Natur
wissensmaft sind solche entscheidenden Wendepunkte durch Persönlimkeiten zu
standegekommen wie Kopernikus, Galilei, Newton, Faraday, Curie oder Planck. 
Weniger bekannt sind zwei Forscher, die durch die Art und Weise ihres Auf
tretens und Wirkens an einem entscheidenden Punkt den Gang der Entwicklung 
bestimmt haben: der Engländer Thomas Young und der Franzose Augustin 
Fresnel. 

Es ist höchst bedauerlich, daß vom Leben solcher Forscher meistens nur einige 
wenige dürftige Daten bekannt sind, nicht aber die näheren Umstände ihrer 
Entdeckungen. Man kann oft mehr lernen aus der Art, wie eine Entdeckung 
zustandegekommen ist, als aus der nüchternen Feststellung ihrer Bedeutung für 
den weiteren Verlauf der Wissenschaft und Technik. 

Thomas Young wurde am 13. Juni 177 3 in Milverton, einer kleinen englischen 
Stadt, geboren. Die Eltern waren recht vermöglich, so daß die Erziehung des 
kleinen Jungen mit aller Sorgfalt vorgenommen werden konnte. Bis zu seinem 
siebenten Lebensjahr übernahm der Großvater, ein Bewunderer der englischen 
Klassiker, die Erziehung. In erstaunlicher Weise regte sich schon bei dem kleinen 
Young die spätere glänzende Begabung: Mit zwei(!) Jahren bereits kann er flie
ßend lesen. Mit vier Jahren beherrscht er das auswendige Hersagen vieler Ge
dichte und Prosastellen der verschiedensten Schriftsteller, unter anderem rezitiert 
er Goldsmiths "Deserted Village" fehlerlos und ohne Stocken. Mit sechs Jahren 
beginnt er Latein zu lernen, damals noch die Grundlage einer jeglichen Bildung. 
Mit sieben Jahren wird er auf eine öffentliche Elementarsmule bei Bristol ge
schickt, auf der er aber bereits nichts Neues mehr lernen konnte, da seine Kennt
nisse weit über dem lagen, was normalerweise in einer solchen Schule gelehrt 
wurde. Schon nach einem Jahr kehrt er nach Milverton zurück und beschäftigt sich 
mit der Lektüre wissenschaftlicher Bümer, die er von einem Nachbarn ausleiht. 
Mit neun Jahren darf er dann eine gute Schule besuchen, wo er Latein und Grie
chisch, Mathematik, Naturphilosophie und Zeichnen und überdies bei einem sehr 
geschickten Lehrer das Drehen lernt. Nach einigen Jahren kehrt er wieder nach 
Milverton zurück. Er beherrsdlt jetzt außer Latein und Griemisch noch das He-
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bräische, Chaldäische, Syrische, Persische und fängt an. sich selber optische In

strumente zu bauen. 
Mit vierzehn Jahren soll er eine Reinschrift eines englischen Textes herstellen. 

Er tut dies, übersetzt aber dazu den Text noch nebenbei in neun Fremdsprachen! 
In diesem Alter wird er in Youngsbury Tutor eines Hudson Gurney und bleibt 
dies fünf Jahre lang. Er lernt jetzt noch Arabisch, Französisch, Italienisch und 
Spanisch. Zwischendurch wird er sehr krank. Alles deutet auf Schwindsucht hin, 
aber durch einen Onkel in London wird er wiederhergestellt und knüpft durch 
diese Krankheit neue, lebenswichtige menschliche Beziehungen an: Durch diesen 
Onkel Brocklesby lernt er die bedeutendsten Persönlichkeiten seiner Zeit kennen, 
insbesondere auf dem Gebiet der Literatur. Er verbringt von nun an jeden 
Winter in London. 

Im Jahr 1792, also mit 19 Jahren, bezieht er die Universität in Westminster 
und beginnt Medizin zu studieren, wahrscheinlich nicht ohne die stärksten Be
ziehungen zu dieser Tätigkeit durch seinen Onkel bekommen zu haben. 

Die schier unglaubliche Universalität Youngs, samt der außergewöhnlichen 
intellektuellen Verfrühung, ist ein wichtiger Hinweis für das, was aus dieser 
Persönlichkeit herauswirken wollte. 

Schon 1793 nimmt Young eine medizinische Tätigkeit im Bartholomeos Hospi
tal auf. Am 30. Mai 1793 steht er vor der Royal Society und legt dieser eine 
Arbeit vor, in welcher er die Akkommodationsfähigkeit des Auges einer Muskel
struktur der Kristall-Linse zuschreibt, eine Ansicht, die sich später als falsch her
ausstellte. Schon 1794 ist Y oung Mitglied der Royal Society. Im Herbst 1794 
findet man ihn in Edinburgh, wo er sich als glänzender Gesellschafter entpuppt. 
Er lernt Flötenspielen, Singen und Tanzen. 1795 taucht er in Göttingen auf, 
nachdem er inzwischen Deutsch gelernt hat. Hier trifft er mit Lichtenberg zu
sammen und erreicht in kurzer Zeit seine Promotion. Er lernt reiten und beschäf
tigt sich intensiv mit Musik und Kunst. Eine Fußreise nach Dresden macht ihn 
mit den dortigen Kunstschätzen bekannt. Später dehnt er diese Kunstreise auf 
Berlin und Harnburg aus und kehrt dann wieder nach London zurück. 

Er geht jetzt als Fellow-Commoner nach Cambridge, zeigt sich aber von Beginn 
an allen Tutoren weit überlegen. Man spricht von ihm nur als von dem "Phäno
men Young". In diese Zeit fällt der Tod des Onkels Brocklesby, und Young erbt 
in London ein Haus mit Bibliothek und Kunstsammlung. Er bleibt aber noch 
einige Zeit in Cambridge und entfaltet sich wiederum als glänzender Gesell
schafter. 

Er siedelt 1799 dann doch nach London über und eröffnet dort seine ärztliche 
Praxis. Gleichzeitig veröffentlicht er eine Fülle von Arbeiten wissenschaftlichen 
und literarischen Inhalts. Teilweise muß er sie anonym herausgeben, da der Vor
wurf der Vernachlässigung seiner ärztlichen Praxis ihm immer mehr zu schaffen 
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macht. 1801 erhält er eine Professur, die mit regelmäßigem Gehalt und eigenen 
Räumen an der Royal Society verbunden ist; er gibt das "Journal" heraus und 
entwickelt eine schier unglaubliche wissenschaftliche Fruchtbarkeit: Allein zwi
schen Januar und Mai 1802 erscheinen nicht weniger als einunddreißig Arbeiten, 
1803 gibt er sechzig weitere Arbeiten heraus, die zum Teil erst 1807 veröffent
licht werden können. Alle diese Arbeiten werden von den Zeitgenossen als zu 
schwer und zu komprimiert empfunden, um leicht zugänglich zu sein. 

Schon 1803 gibt er die Professur an der Royal Society wieder auf, da seine 
Freunde ihm immer dringender raten, sich mehr seiner ärztlichen Praxis zu wid
men. Er übernimmt dafür den Posten eines auswärtigen Sekretärs der Royal 
Society und behält diesen bis zu seinem Tode. 

In den Jahren 1809/10 hält er für Mediziner am Middlesex Hospital Vor
lesungen, kann sich aber keiner großen Hörerschar erfreuen, da er zu unverständ
lich ist und zu rasch vorwärts geht. 1811 ist er Arzt am St. Georges Hospital und 
bleibt dies für den Rest seines Lebens. 1814 macht er bei der Admiralität Vor
schläge zur Änderung in der Methode des Schiffsbaues. Bei der Einführung der 
Gasbeleuchtung in London ist er Mitglied im beratenden Komitee. Er wirkt in 
der Kommission mit, die das Sekundenpendel festlegen sollte; er ist an der 
Schaffung des Maßes der "Gallon" beteiligt, die genau zehn Pfund Wasser haben 
sollte. 1818 übernimmt er den wichtigen Posten des Superintendenten vom "Nau
tical Almanac" und gerät dabei in heftige Konflikte mit den Astronomen, da er 
gerne ein Buch für den alleinigen Gebrauch der Schiffahrt machen wollte, wäh
rend die Astronomen mehr eine Ephemeridensammlung haben wollten. 1814 ist 
er nebenbei Inspektor bei der Palladium lnsurance Company und veröffentlicht 
gleich eine Reihe grundlegender Arbeiten über die Versicherungsmathematik. 
1817 und 1821 reist er nach Paris und wird dort zu einem der acht ausländischen 
Mitglieder der Academie Fran~aise gewählt. 1828 unternimmt er eine Reise nach 
Genua, bei welcher sich ernstliche Zeichen gesundheitlicher Schwäche zeigen. Seine 
Kräfte nehmen von da an rasch ab und am 10. Mai 1829 stirbt er, sechsundfünfzig
jährig. 

Es würde hier zu weit führen, auch nur einen Teil seiner Arbeiten eingehender 
zu referieren. Ein kurzer Oberblick über die Themen mag genügen. 

Young zeigte als erster, daß die Akkomodation des Auges auf Veränderungen 
der Linsenkrümmung zurückzuführen ist. Er behandelte den Astigmatismus des 
Auges und gab erstmals Augenkonstanten an. Er führte das Farben-Sehen auf 
die Empfindlichkeit der Retina im Auge auf die Farben Rot, Grün und Violett 
zurück und erklärte daraus die Farbenblindheit, eine Ansicht, die später von 
Helmholtz aufgegriffen und zur Theorie ausgebaut wurde. Die Kohäsion von 
Flüssigkeiten beschäftigte ihn 1804, unabhängig von den parallel gehenden 
Untersuchungen von Laplace. Zum erstenmal gebrauchte er den Ausdruck 
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"Energie", die er gleich mv2 annahm, und "geleistete Arbeit", die er Kraft mal 
Weg setzte. Beide Größen erkennt er als einander proportional. In der Elastizi
tätslehre definierte er den Modul gleich dem Gewicht, das die Länge des Mate
rials verdoppelt. Mit Rumfort und Davy erkannte er sich einig in bezug auf die 
Unmöglichkeit einer materiellen Theorie der Wärme. Er nahm, wie diese beiden, 
an, daß es sich bei der Wärme um die Schwingungen von Molekülen handle, nicht 
um ein Phlogiston oder Calorikum, also einen Wärmestoff. Neben geodätischen 
und astronomischen Arbeiten fand er eine Theorie der Gezeiten und schrieb Bio
graphien von Cavendish, dem Grafen Rumford und Coulomb. 

Auf Grund von akustischen und optischen Experimenten schloß er auf die 
Wellennatur des Lichtes. In einer epochemachenden Arbeit aus dem Jahre 1801 
führte er zum ersten Male den Begriff der Interferenz in die Optik ein und unter
suchte die Farben dünner Blättchen, die Newtonsehen Ringe und die Beugung 
nach Prinzipien der Wellenthorie. Erst vierzehn Jahre nach ihm entdeckte Fresnel 
die Interferenz neu, und zwar zuerst wahrscheinlich unabhängig von Y oung. Die 
Arbeiten wurden vielerorts nicht verstanden und trugen Y oung teilweise heftige 
Kritik ein, gegen welche er sich in einem meisterhaften Pamphlet wehrte. Diese 
Angriffe hatten aber immerhin den Erfolg, daß es um die Wellentheorie des 
Lichtes wieder längere Zeit ruhig wurde. 1809 erklärte er die verschiedenen Bre
chungskoeffizienten inhomogener Kristalle mit Hilfe der Wellentheorie des Lich
tes in überraschend einfacher Weise, eine Entdeckung, die dann Fresnel 1821 
wieder aufnahm und zu einer vollständigen Theorie ausbaute. Die Dispersion 
interpretierte Y oung schon in völlig moderner Weise, indem er die Schwingun
gen des Lichtes durch die Eigenschwingungen der Moleküle beeinflußt dachte, 
was dann später von Helmholtz zu einer geschlossenen Theorie ausgebaut wurde. 
Die Farben bei der Polarisation erklärte er ebenfalls durch Interferenz, und als 
Arago und Fresnel 1816 zeigten, daß senkrecht zueinander polarisiertes Licht 
nicht interferiert, deutete dies Y oung sofort als Folge der transversalen Schwin
gungsnatur des Lichtes. Auch als Malus seine Beobachtungen an der Intensität 
der zwei Strahlen eines doppelbrechenden Kalkspat-Kristalls bekanntgab, er
klärte es Y oung als Folge der Wellennatur des Lichtes. 

Zahllos sind die Arbeiten Y oungs über medizinische Probleme. Er stellte neue 
Gesetze der Blutbewegung im menschlichen Körper auf, und zwar auf Grund 
seiner hydraulischen Untersuchungen, und leistete damit der Vorstellung des 
Materialismus, wonach das Herz als Pumpe arbeitet, entscheidenden Vorschub. 
Seine "Medical Literature", die 1813 erschien, ist außerordentlich umfassend und 
blieb für lange Zeit richtungsweisend. 

Besondere Erwähnung verdienen die Bemühungen Y oungs um die Entzifferung 
der Hieroglyphen. Als 1799 der berühmte Stein von Rosette gefunden wurde, 
beschäftigte sich Y oung mit der Entzifferung von dessen demotischer Schrift und 
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gab 1814, lange vor den klassischen Untersuchungen von Akerblad, Champollion 
und Silvestro de Sacy, eine Übersetzung ihres Inhaltes. Er erkannte die teils 
phonetische, teils symbolische Bedeutung der Buchstaben der demotischen SChrift 
und entdeckte 1818, daß die Hieroglyphen phonetischen Charakter haben müssen. 
Die berühmte Karnak-Inschrift deutete er zwar fast ganz falsch, veröffentlichte 
aber wenig später einen Katalog von 200 Hieroglyphen als einen Anfang eines 
Alphabets, und in der Folge stellte es sich heraus, daß er fast alle richtig gedeutet 
hatte. Champollion fußte mit seiner Arbeit auf den Entdeckungen Y oungs. Die 
Probleme um die Archäologie ließen Y oung nicht mehr los bis zu seinem Tode. 

Die äußere Erscheinung Youngs war sehr harmonisch: Er war von wohlgeform
ter Körpergestalt und liebte Leibesübungen sehr. Sein Charakter war ausgegli
chen, wozu wahrscheinlich Young selbst durch Übungen beitrug. Sein häusliches 
Leben verlief sehr glücklich, seine Ehe war völlig harmonisch. Er war wahrheits
liebend, konnte keine Übertreibungen leiden, war aufrichtig und großzügig, und 
trotz allem Wissen hatte er ein kindliches Herz. Neid oder Eifersucht kannte er 
nicht. Daß er ein glänzender und begehrter Gesellschafter war, wurde schon mehr
fach erwähnt. Das einzige, wo er nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein scheint, 
war die Behandlung seiner Kranken. Am Krankenbett wirkte er unsicher, was 
wohl nicht nur auf seine Haltung, die damals üblichen Roßkuren nicht mitmachen 
zu wollen, zurückzuführen ist. 

Ein großer Verehrer und Bewunderer von Y oung war Helmholtz, der bekannt
lich wenig Verständnis für die besondere Eigenart der mitteleuropäischen Geistes
strömung hatte und in gerader Linie die westliche mathematisch-materialistische 
Naturwissenschaft fortsetzte und sie den deutschen Universitäten einpflanzte. 

überblickt man die Biographie von Y oung, so fällt auf, daß sie einen ganz 
anderen Typus eines Lebenslaufes darstellt als wir ihn sonst von bahnbrechen
den wissenschaftlichen Neuerern kennen. Ein Faraday, ein Fraunhofer, ein Ernst 
Abbe mußten sich erst mühselig aus einer armen Kindheit herauskämpfen, ehe 
sie zu ihrer eigentlichen Lebensaufgabe fanden. Die Kräfte der Persönlichkeit 
wurden ganz anders in Anspruch genommen, ehe die eigentliche Lebensaufgabe 
in ihnen wach zu werden begann. Y oung scheint schon mit der ganzen Fülle seiner 
überragenden Intellektualität geboren worden zu sein und nur das ausgelebt zu 
haben, was er ins Dasein mitbrachte. Fast wirkt er wie ein Werkzeug einer über
menschlichen Macht, die sein Leben im Voraus festgelegt hatte. Er mußte sich 
kaum etwas erkämpfen und war ein gefügiger Diener der Ideen, die er aus
sprechen mußte. Sein eigener innerer Persönlichkeitskern mußte sich kaum die 
Wege ebnen und war nur wenig an der Einrichtung seines Lebenswerkes be
teiligt. Sein Leben lief nach einem großartig angelegten Plan ab, kein Kampf ist 

darin zu entdecken. 

* 
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Ein ganz anderes Schicksal hatte der zweite Große auf dem Gebiet der Optik 
am Anfang des 19. Jahrhunderts: Augustin Fresnel. Er wurde am 10. Mai 1788 
in Broglie geboren. In den Revolutionsjahren floh der Vater mit seiner Familie 
in die Normandie, in die Nähe von Caen. Seine vier Kinder kamen dort in die 
Schule, in der aber der junge Augustin nicht gerade durch gute Leistungen auf
fiel. Besonders für Sprachen zeigte er sich wenig begabt, überdies machte ihm 
alles Gedächtnismäßige große Schwierigkeiten. Das einzige, womit er auffiel, war 
sein Sinn für ein spielerisches Experimentieren, weswegen ihn seine Brüder gerne 
mit dem Titel "l'homme de genie" neckten. Seine Lehrer sahen ihn als recht be
schränkt, ja als einen fast hoffnungslosen Fall an. Mit dreizehn Jahren wurde er 
in die Ecole Centrale in Caen aufgenommen und machte da überraschende Fort
schritte in der Mathematik, die nach drei Jahren seine Aufnahme in die Ecole 
polytechnique rechtfertigten. Hier, wo er sich auf die ihm liegenden Fächer spe
zialisieren konnte, erwies er sich als recht tüchtiger Schüler, litt aber ständig unter 
seinem schlechten Gesundheitszustand. Er erwarb sich schließlich auf der Ecole 
des Ponts et Chaossees den IngenieurtiteL Der beruflichen Tätigkeit als Straßen
bau-Ingenieur blieb er sein ganzes Leben lang treu. Zuerst war er im Departe
ment Vendl:e als Ingenieur tätig, dann bis März 1815 im Departement La Drome. 
Hier beteiligte er sich auf der Seite der Royalisten an dem Kampf gegen Napo
leon. Diese Bourbonentreue kam ihn aber teuer zu stehen, denn er wurde während 
der Hundert Tage unter Polizeiaufsicht gestellt. Glücklicherweise wurde diese 
aber sehr milde gehandhabt, denn er war halbtot in Gefangenschaft geraten und 
noch immer körperlichen Anstrengungen wenig gewachsen. Er kehrte jetzt in die 
Normandie zurück, nachdem er wieder in sein Amt eingesetzt worden war, und 
es zeigte sich dort sogleich, daß diese für ihn doch sehr stürmischen Erlebnisse 
etwas völlig N eues in ihm ausgelöst hatten. Er begann sich in seinen Mußestunden 
mit Physik und Mathematik zu beschäftigen. Er las da über die Polarisation des 
Lichtes und hatte keine Ahnung, was das sei. In einem Brief schreibt er 1814: 
«Jene sais ce qu'on entend par la polarisation de la lumiere, priez M. Merimee, 
mon oncle, de m'envoyer les ouvrages dans lesquels je pourrai l'apprendre! » 

Bald nach dem ersten Studium der verlangten Bücher entstand in dem ein
samen Dorf in der Normandie eine erstaunliche Arbeit nach der anderen. Schon 
1815 förderte er neue Erkenntnisse über die Beugung des Lichtes zu Tage. Diese 
Arbeit wurde der Akademie in Paris vorgelegt und begründete seine Freund
schaft mit Arago. Die Reihe großer Arbeiten riß bis 1827, ein Jahr vor seinem 
Tode, nicht mehr ab. Das Staunenswerte an diesen Arbeiten ist, daß sie nach 
unseren heutigen Erkenntnissen von falschen Voraussetzungen ausgingen und zu 
gültigen Resultaten gelangten. Auch heute haben sie ihre Gültigkeit noch nicht 
verloren. Um seine Ausgaben für die Experimente bestreiten zu können, trat 
Fresnel in die Kommission für das Leuchtturmwesen ein und erfand für diese 
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eine Reihe von Verbesserungen, die teilweise heute noch benutzt werden. So 
stammt von ihm die Linse, die seinen Namen trägt, und der Gedanke, das ganze 
Leuchtfeuer sich drehen zu lassen. Später übernahm er dazu noch einen Examina
torposteD an der Technischen Hochschule in Paris. Diesen Belastungen war er 
aber gesundheitlich nicht gewachsen: 1824 trat bei ihm der Bluthusten auf, und 
schon am 14.juli 1827 starb er in Ville d'Avray bei Paris, erst neununddreißig
jährig, wenige Tage, nachdem ihm von der Royal Society in London die von 
Rumford gestiftete Goldmedaille für die beste Arbeit auf dem Gebiet der Theorie 
des Lichtes und der Wärme zugesprochen worden war. 

Der Ausgangspunkt der Fresnelschen Arbeiten war die Beugung, die er in 
zahlreichen Abänderungen untersuchte und für welche er immer neue Frage
stellungen fand. Er benutzte dazu das von Huyghens aufgestellte und nach ihm 
benannte Prinzip und dazu die Ersdleinung der Interferenz, die seit Sauveur, 
einem Zeitgenossen Newtons, bekannt war. Young hatte schon früher die so
genannten Newtonsehen Ringe untersucht und sie mit Hilfe der Wellentheorie 
des Lichtes erklärt. Fresnel führte nun diese Überlegungen weiter und zwar mit 
Hilfe umständlicher Rechnungen, wozu er das nach ihm benannte Fresnelintegral 
erfand. 

Er wollte aber die Wellennatur des Lidltes nicht nur durch Beugung und durch 
die Farben dünner Blättchen nadlgewiesen wissen, sondern suchte nadl einem 
reinen lnterferenzversuch. Er fand denselben in dem Nachweis der Interferenz 
des Lichtes mit Hilfe des nach ihm benannten berühmten Spiegels. 

Die Apparaturen für seine Versuche stellte Fresnel entweder selbst her, oder 
er ließ sie durch den Dorfschmied ausführen. Erstaunlich, daß ihm diese Geräte 
alle gelangen, denn sie erfordern teilweise noch heute eine recht subtile Justie
rung und Genauigkeit in der Herstellung! 

Als Fresnel vor der Pariser Akademie über die transversale Schwingungsnatur 
des Lichtes sprach, war er mit seinen Überlegungen schon so weit entfernt von 
allem bis dahin üblichen und Bekannten, daß er von niemandem mehr verstan
den wurde; selbst so erlauchte Geister wie Laplace und Arago konnten ihm nicht 
mehr folgen. Woher kamen ihm diese erstaunlichen Gedanken? 

Die von Fresnel aufgestellten Formeln für die Intensität des reflektierten und 
durchgelassenen Lichtanteils bei Brechung sowie für die Polarisation bei Bre
chung und Reflektion haben heute noch Gültigkeit, obwohl Fresnel den Äther 
hier einfach als elastischen Körper behandelte, was ja keinesfalls richtig war. 

Die Berechnung der optischen Mitführung gelang ihm ebenfalls. Sie wurde 
später, 1853, von Foucault gemessen und die Fresnelschen Überlegungen wurden 
dabei bestätigt. 

Die Arbeit über die Interferenz mit Hilfe des Doppelspiegels wurde von der 
Akademie mit einem Preis belohnt (1819). Gemeinsam mit Arago arbeitete 
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Fresnel über die Polarisation des Lichtes. Die Aufnahme in die Academie Fran
s;aise ging nidJ.t ohne Schwierigkeiten ab, da sich die beiden berühmten Mitglieder 
Poisson und Laplace sehr energisch gegen die Fresnelschen Arbeiten aussprachen. 
Erst 1823 wurde Fresnel noch Mitglied der Akademie, aber schon kurze Zeit 
später, nämlich 1825, in die Royal Society aufgenommen. 

Die Untersuchungen Fresnels wurden weitergeführt von F. M. Schwerd, einem 
Mittelschullehrer in Speyer (1792-1871 ), bis dann die elektromagnetische Licht
theorie eine neue Phase in der Entwicklung der Vorstellungen über das Licht 

einleitete. 
überblickt man das Leben Fresnels, so kann man sich nicht dem Eindruck ent

ziehen, daß seine Ideen und Gedanken zum Problem der Natur des Lichtes als 
plötzliche Inspirationen (Einfälle) in ihm auftauchten und daß diese dann seine 
Persönlichkeit ganz erfüllten und bestimmten . 

... 

Angesichts des Wirkens dieser beiden glänzenden Geister, die durch ihr Feuer
werk von hervorragenden und bahnbrechenden Arbeiten die Entwicklung der 
Anschauung über die Natur des Lichtes entscheidend bestimmten, muß es wie ein 
ohnmächtiger Versuch anmuten, was an andersartigen Bestrebungen noch vor
handen war. Auch darf nicht unterschätzt werden, welch eine Bedeutung es hatte, 
daß sowohl Fresnel wie auch Y oung das richtige Sprachrohr hatten, das ihre Ent
deckungen in die Welt verbreitete und mit der entsprechenden Autorität versah: 
Die Academie Frans;aise und die Royal Society. Für eine geisterfüllte Auffassung 
des Wesens des Lichtes, wie es z. B. Goethe und seine Schüler versuchten, war von 
da ab kein Platz mehr in der Welt. 

Hans Rebmann 
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Goethes Philadelphia, 
oder die Kunst des Spinnens und Webens 

In "Wilhelm Meisters Wanderjahren" findet sich im dritten und letzten Buch 
das Tagebuch Lenardos. Lenardo, welcher später die Rede an die Auswanderer 
hält, beschreibt in seinen Aufzeichnungen das Spinnen und Weben von Baum
wolle - es ist eine vorbildliche Darstellung technischer Vorgänge -, wie er es in 
ärmlichen Häusern auf den Südhängen der Alpen gesehen hat. Die Spinnerinnen 
und Weberinnen erhalten die Baumwolle von einer Faktorei, die von einer Frau 
geleitet wird, welche sich mit Fug und Recht eine "selbständige Unternehmerin" 
nennen könnte. Frau Susanne kauft die Rohbaumwolle von Händlern aus Triest 
(Triest war neben Venedig jahrhundertelang einer der bedeutensten Umschlag
plätze für levantinische Baumwolle) und übergibt sie den Frauen in den ver
streut liegenden Höfen. Sie bezahlt den Heimarbeiterinnen das Gewebe, welches 
sie von einem Gehilfen an einen Großhändler in einer nahegelegenen Stadt ver
kaufen läßt. Frau Susanne äußert dem Gast Lenardo gegenüber die Sorge, daß 
die aufkommenden Textilfabriken die Heimweberei zugrunde richten, die Men
schen arbeitslos machen und die Bergtäler entvölkern würden. 

Gibt man einem modernen Menschen diesen Teil des Wilhelm Meisters in 
die Hand, mit der Aufforderung ihn ernst zu nehmen, wird er mit einem mit
leidigen Lächeln sagen: "Hier irrte Goethe." Konnte Goethe aus den Erfahrun
gen seiner Zeit heraus nicht anders denken und hat er deshalb falsch prophezeit? 
Aber, so scheint es, nicht einmal diese Entschuldigung können wir gelten 
lassen, wie ein Blick auf die Entwicklung der Textilindustrie des 18. Jahrhunderts 
zeigt. 

1761 hatte die Society of Arts folgendes Preisausschreiben veröffentlicht: Für 
die beste Erfindung einer Maschine, welche 6 Fäden von Flachs, Hanf oder Baum
wolle gleichzeitig verspinnt, so daß nur eine Person zur Bedienung nötig ist, 
wobei Billigkeit und Einfachheit der Konstruktion besonders angerechnet wird, 
50 Pfund, für die zweitbeste Erfindung 25 Pfund. 1764 baute der Engländer 
James Hargreaves seine Jenny-Spinnmaschine, auf welcher aufrechtstehende 
Spindeln in einer Reihe angeordnet waren. Um die Wirtel der Spindeln und um 
eine Treibtrommel legte er ein endloses Band. Die Trommel und damit die 
Spindeln setzte er durch ein Handrad in Bewegung. Da die Handfläche nicht aus
reicht, um mehrere Fäden festzuhalten, schuf er gewissermaßen eine verbrei
terte Handfläche in Gestalt einer fahrbaren Handpresse. 

1769, in dem gleichen Jahr, als James Watt seine Dampfmaschine zum Patent 
anmeldete, ließ Arkwright seine Waterspinnmaschine (sie wurde in der ersten 
Zeit mit Wasserkraft angetrieben) patentieren. Das Charakteristische an ihr war 
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die automatische Garnzuführung durch W alzenpaare, die sich in verschiedener 
Geschwindigkeit bewegten, und die Garnbildung und Aufwicklung durch Flügel
spindeln, von welchen mehrere von einem gemeinsamen Schnurlauf aus in 
Drehung versetzt wurden. Arkwright war insofern ein interessanter Mann, als 
er in der Ausübung seines ursprünglichen Berufs als Barbier Gelegenheit hatte, 
viel über die mechanische Spinnerei zu hören, welche damals die Gemüter sehr 
bewegte. Man sagt, daß Arkwright nur die Erfindung seiner Vorgänger für sich 
ausgenutzt habe. Jedenfalls besaß er einen ausgesprochenen Geschäftssinn, und 
die Einführung der Waterspinnmaschinen gelang ihm so gut, daß er im Jahre 
1792 als mehrfacher Millionär starb. Zu seinen Vorgängern gehörte Crompton 
mit seiner Mule-Spinnmaschine. Er interessiert uns hier deshalb, weil wir durch 
seine Petition an das Englische Parlament um eine Staatspension erfahren, daß 
durch seine Erfindung allein 360 Fabriken mit 4,5 Millionen Spindeln und 
70 000 Spinnern, 150 000 Webern arbeiteten und im ganzen 660 000 Menschen 
Beschäftigung fanden. 

1784 liefen in Deutschland bei der Firma Brügelmann in Ratingen bei Düssel
dorf, d. h. ein Jahr nach der Gründung dieser Baumwollspinnerei, 1600 Spindeln 
bei einer Belegschaft von 80 Personen. 

Belgisehe Werkstätten, welche an mechanische Textilfabriken angeschlossen 
waren und sie mit Maschinen und Ersatzteilen versorgten, ebenso wie diejenigen 
von Harkort, fanden die Unterstützung des preußischen Staates. So breiteten 
sich die mechanischen Spinnereien und Webereien schnell in ganz Deutschland, 
im Elsaß, in Böhmen aus, die alle über eine beträchtliche Belegschaftsstärke ver
fügten. 1815 gab es in Berlin schon Textilfabriken mit Gasbeleuchtung und 
Warmwasserheizung, wodurch, wie in zeitgenössischen Berichten gerühmt wird, 
auch Nachtschichten möglich wurden. 

Also auch 1827, als die Wanderjahre geschrieben wurden, konnte von einer 
Arbeitslosigkeit als Folge der Mechanisierung keine Rede sein, und ein Wirt
schaftler der Zeit Goethes hätte ebenfalls gesagt: "Hier irrt seine Excellenz." 

Sind die Wanderjahre also nichts anderes als eine kultiviertere Art der 
Maschinenstürmerei, wie sie ein Volkshaufe, der Hargreaves Spinnmaschinen zer
störte, vorexerziert hat? Denn ob man Maschinen zerschlägt oder sich schmollend 
in einen wirtschaftlich autarken und hermetisch abgeriegelten "Staat" zurück
zieht- beides müßte er sein, wenn die geistige Maschinenstürmerei Sinn haben 
sollte -, kommt schließlich auf eines heraus. 

Schon hier wird deutlich, wie der Gedanke einer wirtschaftlich autarken und 
hermetisch abgeriegelten Staatsform dem weltoffenen Geist Goethes ferngelegen 
haben muß. Noch widerspruchsvoller wird es, wenn Lenardo, welcher die We
berinnen in die neuzugründende Provinz mitnehmen will, ausdrücklich als ein 
Mann geschildert wird, der es liebt, immer etwas Neues anzufangen und zu 
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schaffen, was einer reaktionären Geisteshaltung durchaus entgegengesetzt ist. 
Es wird geradezu grotesk, wenn wir hören, daß Goethe diese Provinz nach Nord
amerika verlegen will, wo schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine 
Flut technischer Patente angemeldet wird, unter anderem eine Baumwollent
kernmaschine, die einen großen Aufschwung des Baumwollanbaues zur Folge 
hatte. Da Goethe sein Zeitalter ein statistisches nennt (Italienische Reise), werden 
die Angaben, die wir heute über seine Zeit haben, auch damals vorgelegen haben, 
und es widerspräche der selbsverständlichen Sorgfaltspflicht eines Schriftstellers, 
wenn er sich nicht über das Material für seine Arbeit orientierte. 

Aber Goethe kennt die Armut und die "beschränkten Verhältnisse" der Heim
weber, wie zum Beispiel aus einer Rezension eines Predigtbandes aus dem Jahre 
1828 hervorgeht. Bevor er das Buch bespricht, dessen Vorträge er "narkotische 
Predigten" nennt, "weil sie die Menschen über ihre körperlichen und geistigen 
Unbilden in Schlaf lullen", sagt er, daß die Hörer des Herrn Pastor Krummacher, 
der in einem Marktflecken im Tale der Wupper amtiert, aus "Fabrikanten, Ver
legern und Arbeitern" bestehen (Ver leger waren Kaufleute, die in ähnlicherWeise 
wie Frau Susanne Lohnweber als Heimarbeiter engagierten). über die Weher 
schreibt Goethe: "Sie leben in mehr oder weniger beschränkten häuslichen Zu
ständen, allem ausgesetzt, was der Mensch als Mensch im Sittlichen, im Leiden
schaftlichen und im Körperlichen zu erdulden hat. Daher im Durchschnitt viele 
kranke und gedrückte Gemüter unter denselben zu finden sind. - Die Weher sind 
von jeher als ein abstrus-religiöses Volk bekannt.- Die Bewohner jener Gegen
den sind, wie anfangs bemerkt, sämtlich operose, in Handarbeit versunkene, 
materiellem Gewinne hingegebene Menschen." 

Wir dürfen wohl kaum annehmen, daß der Geheimbde Rat und Staatsminister, 
welcher viel für den Berg- und Wegebau des Herzogtums getan hatte, rück
ständiger war als Aristoteles, der gesagt hat: Wenn Meißel und Weberschiffchen 
sich von selbst bewegten, würde die Sklaverei nicht möglich sein. Wahrscheinlicher 
ist es, daß unser bisheriger Gedankengang ungeeignet war, um dem Inhalt der 
Wanderjahre nahezukommen. 

Goethe vollendete die "Wanderjahre" als Greis. Er befand sich also in dem 
Alter, in welchem der Mensch natürlicherweise Mystiker wird (R. Steiner), und so 
werden wir erst nach einem point de vue suchen müssen, um den Dichter zu 
verstehen. 

Warum wählte Goethe gerade das Spinnen und Weben, um seiner Sorge Aus
druck zu verleihen, daß das aufkommende Maschinenwesen eine Gefahr für die 
menschliche Seele darstellt? Daß die Technisierung - auch abgesehen von der 
Atombombe- eine Gefahr ist, wird heute allgemein gespürt, wie es zum Beispiel 
der Satz "Der Mensch steht im Mittelpunkt des Betriebes" zeigt, der vor einiger 
Zeit in Industriekreisen bis zum überdruß zu hören war. 
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In den Wanderjahren steht, daß das Spinnen und Weben Tätigkeiten seien, 
wodurch sich der Mensch eigentlich vom Tier unterscheide. Diese anfechtbare 
Behauptung rückt aber in den Kreis des point de vue, um den wir uns bemühen, 
wenn wir erfahren, daß die Erfindung des Spinnens und Webens in mythische 
Zeiten zurückverlegt wird. Die Ägypter schrieben sie der lsis, die Griechen der 
Athene zu, also jener Göttin, deren Einfluß entscheidend dazu beigetragen hat, 
daß in Griechenland das Ideal des Menschen, des Humanen aufleuchten konnte. 

Goethe war durch die Beschäftigung mit der Antike ein Weg sichtbar geworden, 
wie der Mensch vom "Homunculus", vom Menschlein, zum Homo, zum Menschen 
werden kann. (Im Grunde handelt es sich bei den Wanderjahren um das gleiche 
Problem, das Goethe in eben jenen Jahren im Faust gestaltete. Aber während 
er im Faust die Seelenentwicklung eines einzelnen darstellt, versucht er in den 
Wanderjahren die Entwicklung und Aufgabe des Menschen in bezugauf seine 
Stellung innerhalb der Gemeinschaft, der Umwelt zu zeigen, in welche das Leben 
und das Schicksal des einzelnen hineinverwoben sind.) 

Was geschieht denn beim Spinnen? Die ungeordneten kurzen Naturfasern 
werden, nachdem sie gereinigt worden sind, zu einem langen "Kunst"-Faden 
zusammengedreht, so daß die Absicht der Natur gesteigert wird. Im Weben 
dagegen vereinigen sich die Polaritäten zweier Richtungen als Kette und Ein
schlag zu einer Einheit, dem Gewebe. So finden wir in diesen beiden Tätigkeiten 
die Grundgedanken Goethes von der Steigerung und der Polarität ausgedrückt. 

Für Goethe tritt das Erscheinende in der Erscheinung wesenhaft zutage, und 
deshalb gilt ihm auch das Weben als ein Gleichnis- das Wort enthält den Stamm 
"gleich" - für das Leben, welches durch das Zusammenwirken von Natur und 
Geist hervorgebracht wird (im Rheinland bedeutet "det Wirke" gleichzeitig das 
Arbeiten und das Wirken am Wirkstuhl). Goethe liebt, wie er einmal sagt, dieses 
Gleichnis vom Weben außerordentlich. Am bekanntesten sind die Verse des 
"Erd- und Weltgeistes" im 1. Teil des Faust, während er im Gedicht Ante
pirrhema das Zusammenwirken der Polaritäten darstellt: 

So schauet mit bescheidnem Blick 
Der ewigen W eberin Meisterstiick, 
Wie ein Tritt tausend Fäden regt, 
Die Schifflein hinüber, herüber schießen, 
Die Fäden sich begegnend fließen, 
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt; 
Das hat sie nicht zusammengebettelt, 
Sie hat's von Ewigkeit angezettelt, 
Damit der ewige Meistermann 
Getrost den Einschlag werfen kann. 

In diesem Gedicht können wir ebensogut einen Ausdruck des Lebens der Natur, 
w1e des einzelnen Menschen und zugleich seiner Verwobenheit mit anderen 
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Menschenleben erkennen. Ebenso tritt auch im Bild vom Spinnen in die Er
scheinung, .,was den Menschen eigentlich vom Tier" unterscheidet. In vorchrist
licher Zeit, als die Menschen ihre Gedanken von den Göttern empfingen, spannen 
die Parzen den Lebensfaden des Menschen, unerbittlich zerschnitten sie ihn, 
wenn es ihnen gefiel. In den Grimmsehen Märchen, also aus nachchristlicher 
Zeit, klingt uns die Aufforderung entgegen, Stroh in Gold zu verspinnen, das 
heißt irdische Gedanken in geisterfüllte Gedanken umzuwandeln. Die obige Be
schreibung des Spinnens enthält einen ähnlichen Sinn, nämlich daß der Mensch 
seine naturgegebenen Anlagen durch energische Tätigkeit zu steigern hat, so wie 
im Spinnen die Absichten der Natur gesteigert erscheinen. 

Verliert der Mensch die Erscheinung aus dem Blickfeld, besteht die Gefahr, 
daß ihm auch das Erscheinende abhanden kommt. Verschwindet das Tun des 
Spinnens und W ebens aus dem erfahrbaren Umkreis und wird von Maschinen 
vorgenommen, dann verliert der Mensch das Abbild der eigenen Führung seines 
Lebens und hat keine Korrektur für das angsteinflößende Gefühl, daß sein 
Schicksal von außer ihm liegenden Kräften bestimmt wird, denen er ausgeliefert 
ist. 

Als Gegenschlag zu der Leere, die durch seelische Passivität entsteht, wird der 
Mensch Egoist und sucht eine Selbstbetätigung in materiellem Gewinn und 
Genuß. Diese Folge der Technisierung, die uns heute überall demonstriert wird, 
sieht Goethe mit großer Sorge. Er führt sie noch näher aus durch das Märchen 
von der neuen Melusine, welches sich unmittelbar an diesen Tagebuchteil an
schließt. Die Methode, ein Vorhergehendes durch ein Nachfolgendes zu erläu
tern und zu vertiefen, wendet Goethe ebenso in den Wanderjahren wie im Faust 
an, so daß zum Verstehen sozusagen die Vogelperspektive nötig ist. 

Wenn Rudolf Steiner in den Waldorfschulen das Spinnen und Weben als 
obligatorisches Unterrichtsfach einführte, so sicher nicht deswegen, weil er meinte, 
daß die Frauen ihre Kleiderstoffe selbst herstellen sollten, sondern weil er von 
den umfassend wirkenden erzieherischen und menschenbildenden Eigenschaften 
dieser Tätigkeiten überzeugt war. 

In Goethes epischem Werk sind die Schauplätze der Handlungen in verschie
dene Landschaftsformen gebettet, z. B. in eine anmutige Gegend, an einen See, 
in einen Park, in Obstplantagen. Die Hausweberei versetzt Goethe ins Gebirge, 
obgleich dem Aufbau des Ganzen nach ebensogut ein anderer Schauplatz, z. B. 
das .,Mädchenheim" auf dem Gut der Makarie, möglich gewesen wäre. Im 
ersten Buch der Wanderjahre sagt Montan, daß die Gebirge eine Chiffrenschrift 
seien. Im Verfolg wird klar, daß die Beschäftigung mit dieser Chiffrenschrift den 
Menschen in die Nähe des Geheimnisses der Entstehung der Erde bringt. Hier 
hinein also, wo die Bildungsgesetze der Erde am besten zu erkennen sind, ver
setzt Goethe diejenigen Tätigkeiten, die den Menschen vom Tier unterscheiden 
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und ihn erst wahrhaft zum Menschen machen. Wie aktuell ist dieser Gedanke, 
daß das Leben des Menschen, des wahrhaft Menschlichen eng zusammengehört 
mit dem Leben unserer Mutter Erde - wird doch heute schon, wie kürzlieb in 
einem Zeitungsartikel zu lesen war, das reine Fortexistieren (richtiger: Vege
tieren) als wünschenswert angesehen, wenn die Erde einmal durch Strahlen ver
seucht sein wird. 

Die Steine des Gebirges lehren den Menschen ganz besonders die Ehrfurcht vor 
dem, was unter uns ist, welches Goethe als eine Aufgabe des Christentums be
trachtet (Pädagogische Provinz); heute im Jahre 1962, ist es eine Angelegenheit 
der praktischen Vernunft geworden - was beileibe keinen Gegensatz ausdrücken 
soll. So erhält das Spinnen und Weben durch das Hingestelltsein in das Gebirge 
einen "bedeutenden" Hintergrund. 

Noch interessanter wird es, wenn wir untersuchen, wo Lenardo seine Webe
rinnen ansiedeln wird. Verfolgen wir das kunstvolle Gewebe der Wanderjahre 
mit seinen immer wieder auftauchenden und verschwindenden Fäden zurück, 
dann erfahren wir aus dem I. Buch, daß die Güter des Oheims, welche Lenardo 
erbt, in "Philadelphia" liegen. In der Apokalypse richtet sich das 6. Sendschreiben 
an die Gemeinde von Philadelphia, welches übersetzt "Bruderliebe" heißt. Nach 
Rudolf Steiner bringt die Apokalypse Zeitliches durch Räumliches zum Aus
druck, so daß die sieben Gemeinden die sieben aufeinanderfolgenden Kultur
epochen charakterisieren, wovon die Gemeinde Philadelphia die auf die unsrige 
folgende darstellt. So ergibt sich, daß die Provinz, die von den Auswanderern 
gegründet werden soll, keine rückwärtsgewandte Idylle ist, sondern im Gegen
teil als ein Vor-Bild desjenigen angesehen werden kann, was in der Zukunft 
Wirklichkeit werden soll. Aber die Zukunft kann nur dann realisiert werden, 
wenn sich heute schon Menschen bereitfinden, sie in "Provinzen" vorzubereiten. 
Da die Apokalypse im Zusammenhang mit der Gemeinde von Philadelphia vom 
"Schlüssel Davids" spricht, sei an den Schlüssel erinnert, welcher in den Wander
jahren eine so große Rolle spielt. 

Doch wir erfahren noch Genaueres über den Ort der Ansiedlung für die 
Weberinnen. Ihre Häuser werden an einem Kanal liegen, welcher die Güter 
Lenardos mit den Besitztümern der "Entsagenden" verbinden wird. Das Gleich
nishafte der Verbindung dieser Tätigkeit mit den Entsagenden liegt auf der 
Hand, nicht für sich selber soll der Mensch arbeiten, sondern um der Zukunft der 
Menschheit willen. 

Als Wilhelm Meister, der ebenfalls einmal die Weberinnen aufgesucht hat, 
ihre häusliche Frömmigkeit rühmt, weist ihn der Abbe, einer der geistigen 
Führer, zu den neuen Provinzen, indem er ihm zu verstehen gibt, daß Haus
frömmigkeit zwar eine lobenswerte Sache sei, daß aber in Zukunft eine um
spannende Weltfrömmigkeit notwendig werde. Auch dieses schließt sich zusam-
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men mit der "Gemeinde in Philadelphia", wo die Menschen durch energisme 
Tätigkeit ihr Leben in emter Bruderliebe und in Ehrfurcht vor dem "was unter 
uns ist", also in weltumspannender Frömmigkeit, gestalten werden. 

Grete Ruthenberg 

VON NEUEN BUCHERN 

SOZIALE HYGIENE 

Merkblätter zur Gesundheitspflege im persönlichen und sozialen Leben. Hrsg. vom 
Verein zur Fördemng eines erweiterten Heilwesens, Unterlengenharde iiber Calw. 
Einzelpreis DM 0,30. 
Nr. 1. Die Nervosität (Ursachen, Vorbeugung und Heilung). 
Nr. 2. Du und dein Radio (Ist Radiohören gesundheitsschädlich?). 
Nr. 3. Künstlerische Therapie (Vorbeugung und Heilung von Zeitschäden durch 

künstlerische Betätigung). 
Nr. 4. Fernsehen (Ein Problem der körperlichen und seelischen Gesundheit). 
Nr. 5. Warum gehen wir ins Kino? 

Wie oft wünscht sich der Lehrer- und nicht nur an den Waldorfschulen -, er könnte 
nach einem Elterngespräch einem Vater, einer Mutter etwas schwarz auf weiß nach Hause 
geben, was die Wirkung seiner Worte bekräftigt und in der Erinnerung wach erhält. In 
den ,.Merkblättern" ist ihm ein Material in die Hand gegeben, das diesen Wunsch voll 
zu erfüllen vermag: die 7 Textseiten in kleinem Format, die jedes Heftehen bietet, sind 
billig und überschreiten nicht das Maß, das unserer lesemüden, von Gedrucktem über
schwemmten Menschheit gesteckt ist; sie erfüllen das Bedürfnis, von der heute maß
gebenden Autorität belehrt zu werden, der sich das Zeitbewußtsein beugt, dem Natur
wissenschafter oder Arzt; und endlich vertreten die Autoren ohne Rücksicht auf die wirt
schaftlichen Großmächte einen Standpunkt, der das innere Wesen des Menschen und vor 
allem des Kindes seiner geistigen Natur nach ernst nimmt. 

Wenn bisher an die 100 000 Merkblätter verbreitet worden sind, so kann man sich 
über diese Tatsache freuen; trotzdem ist sie angesichts des Zustandes unserer Kinder vor
erst nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In die Elternabende und Sprechstunden ge
hören diese Blätter! Sie bauen an einem realistischen Kulturbewußtsein mit, wie es die 
Waldorfschulen zu ihrem und der Kinder gesunden Gedeihen brauchen. In aller Kürze 
werden hier Zeitkrankheiten und Zeitsymptome so charakterisiert, daß man nicht nur im 
Bilde ist, sondern auch weiß, was man zu tun hat. Mit Erwartung sieht man der Fort
setzung der Serie entgegen, die mit ,.Abhärtung im Kindesalter", ,.Vom Sinn der Kinder
krankheiten" und ,.Vorbeugung der Kinderlähmung' wieder drei aktuelle Themen in An
griff nimmt. 

Diese Merkblätter dienen der Vertiefung des Gespräd!es, das um die Bedingungen 
geführt wird, wie in unserer Zeit noch individuell gesunde, selbständige und entschluß
freudige Menschen erzogen werden können. Man wünscht sich die Blätter in jede Schule 
und in jedes Elternhaus, das für seine Kinder mehr tun will, als ihnen nur eine äußer
liche Pflege angedeihen zu lassen. 

Helmut von Kügelgen 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

MARGARITA WOLOSCHIN ZUM 80. GEBURTSTAG 

Der 80. Geburtstag der Malerin Margarita Woloschin am 31. Januar ist auch für unsere 
Schulbewegung ein Festtag. Seit Jahrzehnten ist sie mit uns verbunden. Daß sie seit 
einiger Zeit bei einer Lehrerfamilie in dem alten Schulhaus in der Haussmannstraße 
wohnt, in dem 1919 die ersten Lehrerkurse und der erste Unterricht abgehalten wurde, 
erscheint uns wie ein glückhaftes Zeichen. Wenn sie heute den jungen Lehrern im Seminar 
von den Jahren erzählt, in denen sie beim Bau des ersten Goetheanums malend und 
schnitzend mitwirkte, dann gibt sie ihnen als ein miterlebender, schöpferischer Mensch un
mittelbar Zeugnis von dem, was Rudolf Steiner für die Architektur, Plastik, Malerei 
gemeint hat und was er damit dem 20. Jahrhundert bedeutet. Margarita Woloschin, seit 
1905 ~chülerin Rudolf Steiners, ist tief hineinverwachsen in die geistige Geschichte des 
Jahrhunderts und in die Geschichte von Rudolf Steiners Lebenswerk und Wirkung. So 
hat sie auch als eine der ersten die neue Kunst der Eurythmie mit entwickeln helfen. 
Durch ihr Sein, durch ihre wunderbare russische Menschenaufgeschlossenheit konnte sie 
so manchem Lehrer ein Freund, Wegweiser, Tröster und Mutspender werden. 

Das malerische Werk von Frau Woloschin ist für viele zu einem entscheidenden künst
lerischen und religiösen Erlebnis geworden. Sie hat Goethes sinnlich-sittliche Wirkung 
der Farben, sie hat das von Rudolf Steiner gepflegte Malen aus der Farbe heraus in einer 
bedeutsamen Weise verbunden mit jenen tiefen religiösen Erlebnissen ihrer Kindheit 
und Jugend, ihrer spirituellen Beziehung zu dem östlichen Christentum. So sind Bild
gestalten entstanden voller herber, heilig-nüchterner Farbigkeit, die wir als gültig und 
einer modernen Geistigkeit entsprechend erleben. 

Als Dichterin und in ihren Lebenserinnerungen "Die grüne Schlange"1 hat sie sich noch 
einmal geschenkt. Was uns im freundschaftlichen Umgang mit ihrer reichen spirituellen 
Persönlichkeit beglückt, was uns das große Oeuvr~ der Malerin gab, das erleben wir 
noch einmal in der Darstellung ihrer Kindheit im alten Rußland, ihres Umgangs mit den 
bedeutendsten Zeitgenossen, ihrer Begegnung mit Rudolf ~teiner. Wir gewinnen mit 
diesem Buch ein tiefes Verhältnis zum russischen Land und Menschen, zu Schicksalen und 
Schicksalsfragen des Ostens, wir erleben die ganze Tragik und Verfinsterung der Revo
lutionstage und werden in einzigartiger Weise in die neue Geistigkeit eingeführt, die 
mit Rudolf Steiner anhebt. 

Was Frau Woloschin hier bis zu den zwanziger Jahren des Jahrhunderts berichtet, um
faßt im wesentlichen die erste Hälfte ihres Lebens. Wir haben die Hoffnung, daß sie uns 
in einem zweiten Band von den weiteren bedeutenden Menschenbegegnungen erzählt, 
für die sie eine so einzigartige Gabe und ein so besonderes Glück besaß. Wir wünschen 
ihr zum 80. Geburtstag Gesundheit und Kraft zu weiteren Gestaltungen, wir wünschen 
uns, daß sie noch viele Jahre unter uns weilt als Freundin der Lehrer, als schützender 
Geist - als ein guter Hüter unserer Schule. 

Ernst Weißert 

1 Die griine Schlange. Lebenserinnerungen. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1954; bosprochen "Erzie
hungskunst" 1954, S .. 831. 
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BERLINS RUDOLF -STEINER-SCHULE VOR NEUEN ZIELEN 

In unsere Sorgen um Berlin verwoben, leben besonders auch alle unsere Gedanken, 
Wünsche und Hoffnungen für die Rudolf-Steiner-Schule in Berlin-Dahlem. Zu ihr gehen 
täglich herzliche Wünsche. Wir wissen, daß die Ereignisse des 13. August auch sie be
troffen hat; um so mehr regt sich der Wunsch in allen Kollegen und in allen Schulen, 
der lieben Berliner Schule in ihrer Arbeit zu helfen. 

Wir waren dankbar, auf der Stuttgarter Generalversammlung des Bundes der Freien 
Waldorfschulen im Oktober 1961 einen ausführlichen Bericht über Berlin zu hören. 
Dabei erfuhren wir auch von der akuten Raumnot. Das veranlaßte ein anwesendes Vor
standsmitglied einer süddeutschen Waldorfschule zur spontanen Spende von DM 5000,
für den Grundstein des so dringend nötigen Erweiterungsbaus. Seither sind dankens
werterweise die Erträge mancher Advents- und Weihnachtsveranstaltungen unserer 
Schulen dem Berliner Baufonds zugeflossen. Auch wo die Schulen mit ihren eigenen Auf
gaben und Bauabsichten ringen, möchten sie ihre Verbundenheit mit dem Berliner Schul
verein und Lehrerkollegium ausdrücken. 

Verbunden fühlen wir uns mit den Berliner Freunden in vieler Hinsicht: Eine Schule 
des freien Geisteslebens, die ganz auf die Zukunftspläne im Menschen, auf das schöpfe
rische Wesen des Kindes hingerichtet ist, muß in einem so bedrohten, von Stürmen um
tosten Ort wie Berlin unsere ganze Liebe auf sich ziehen. Hier geht es jenseits des Politi
schen um rein menschliche Fragen. Wenn sie nicht schon bestände, so müßte eine Wal
dorfschule in diesen Zeiten in Berlin gegründet werden, um ein Hort und Quellpunkt 
geistiger Helligkeit und Freiheit zu sein. In einer Stadt, die durch die Schwere ihres 
Schicksals immer mehr generationsmäßig überaltert, wird man sich mit besonderer Hin
gabe der kommenden Generation widmen. Die Pädagogik Rudolf Steiners, die ganz aus 
einer neuen, vertieften Erfassung des Menschenbildes im 20. Jahrhundert entstand, muß 
dort zeugen für die aus dem mitteleuropäischen Geist erwachsene Anthroposophie und 
ihrer Fruchtbarkeit im sozialen Leben. 

Als wir anläßlich der Rudolf-Steiner-Tagung in der Berliner Kongreßhalle Anfang 
November mit den Lehrern zusammen waren, konnten wir ihnen auf die Frage: Was 
bedeutet für die anderen Waldorfschulen die Existenz und die Weiterarbeit der Ber
liner Rudolf-Steiner-Schule? dies sagen: Wir betrachten diese Schule als ein Stück unseres 
eigenen Lebens, wie Atem oder Puls zu uns gehörig. Wir wollen mit allen Kräften -
im Denken und Tun - mithelfen, daß sie unserem Gesamtleben, das durch die deutschen 
Waldorfschulen strömt, erhalten bleibt. 

Wir waren in Berlin auch zusammen mit den ehemaligen Schülern unserer im Jahre 
1938 geschlossenen Schule. Es hat uns ergriffen, daß in ihren Erinnerungen die Jahre 
zwischen 1933 und 1938 als tiefstes Jugenderlebnis eingeprägt sind. Selbst als Kinder der 
unteren Klassen waren sie damals berührt von dem Ernst des Kampfes um Lebens
erhaltung und geistige Freiheit. Sie haben auch den Entschluß ihrer Lehrer verstanden, 
auf Ostern 1938 die Schule zu schließen, weil durch die politischen Verhältnisse damals 
der Lebensatem für eine Schule im Sinne Rudolf Steiners nicht mehr vorhanden war. So 
schmerzlich ihnen und ihren Eltern der Abschied war - sie erlebten einen freien Ent
schluß, der sich tief in ihr Wesen einsenkte. Um so mehr mußte in ihnen nach 1945 das 
Mitarbeiten beim Wiederaufbau der Berliner Schule lebendig sein. Sie erschienen in 
ihrem Ernst, ihrer Eindrucksfähigkeit, ihrem Mut als echte Kinder ihrer Stadt und ihrer 
Zeit.-

Die Schule hat seither in Dahlem in geduldiger, treuer, aufbauender Arbeit Wesent-
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liebes geleistet. Durch die Isolierung der Stadt konnte sie nun nicht mehr von allen 
Himmelsrichtungen ihre Schüler empfangen, wie das früher der Fall gewesen war. Es 
empfahl sich eine Festlegung auf das schöne Terrain am Rande des Grunewalds. Aber 
die räumlichen Verhältnisse in zwei ursprünglich für die Wehrmacht errichteten Ge
bäuden sind schon seit langem viel zu beengt, ja katastrophal; ein schmerzlicher und 
unsinniger Prozeß von einigen Nachbarn, die durch die Nachbarschaft einer Schule ihre 
Grundstüdce im Wert gemindert glauben, hat seit Jahren den Bauwillen lahmgelegt 

Wir sind dem Lehrerkollegium und dem Schulverein dankbar, daß sie den Entschluß 
gefaßt haben, nun nach vorne durchzubrechen und ihr Bauvorhaben durchzuführen. Uns 
scheint das gerade in der belastenden, ausweglosen Sadcgassensituation, in der sich die 
Berliner Frage befindet, ein richtiger Entschluß: so können einmal wieder tragende Kräfte 
freiwerden, Kräfte, die sid:t auf etwas Positives, auf das Kind, auf das Menschliche, auf 
die Zukunft richten. Wir möd:tten hoffen, daß es bald gelingt, zunächst das Grundstüdc 
mit dem schönen Kiefernbestand zu erwerben, und daß dann alle beteiligten Stellen sich 
mit derselben Kraft und mit derselben Begeisterung vor dieses Objekt spannen. Wo für 
die Zukunft ein Haus geschaffen wird, da stellen sich gute, heilende, helfende Mensd:t
heitskräfte ein, da entsteht im Dunkeln Licht, Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit! 

Schon sind nad:t den klärenden und impulsierenden Gesprächen in der Kongreßhalle 
vor Weihnad:tten aus vier Waldorfschulen Freunde nach Berlin gereist, um mit ihrem 
fachkundigen Rat dort zu dienen. Einer davon, der frisd:te Erfahrungen durd:t den Bau 
seiner eigenen Schule hat, wird einige Zeit hindurd:t immer wieder in Berlin arbeiten. 
Wir sehen dieses als Anfang an eines gemeinsamen Denkens und Planens, eines gemein
samen Blutkreislaufes. Aus ihm heraus möge ein neues Haus der Berliner Schule Gestalt 
annehmen, das für uns gleid:tzeitig einen Symbolwert hat, das uns immer und immer 
ermahnen soll an den Mut, "mit Steinen zu bauen auf leblosem Grunde", in Bedrohung 
und Untergang neuen Mensd:theitsgrund zu sd:taffen. 

Wir werden über die weitere Entwidclung berid:tten. E. W. 

LEBENSENTSCHLüSSE - BERUFSZIELE- ZEITFORDERUNGEN 

Ein Jugendkurs in Stuttgart vom 13. bis 22. April 1962 

Die Frage nad:t dem Sinn und der Steuerung unseres Lebens trifft heute jeden mit 
einer Härte ohnegleichen. Die Tore zum Weltraum sind aufgestoßen, aber der Mensd:t ist 
in Gefahr, sid:t den Tiefen des Daseins zu entfremden. Zertrümmerung der Materie -
Spaltung der Persönlichkeit- Zerklüftung zwischen West und Ost, weißer und farbiger 
Welt: alles deutet darauf, daß wir an der "Zeitmauer" stehen, in Lebensbedingungen, 
die sid:t grundsätzlid:t von den bisherigen untersd:teiden. Was können wir im Zeitalter 
der Kernspaltung einsetzen, um den Wesenskern des Mensd:ten zu stärken? Weltreime 
und Weltanschauungen sind zusammengebrochen, neue Mächte steigen auf. Läßt sich in 
dieser Zeitwende ein Weg zur Eigenständigkeil finden, den jeder in zielbewußter Ver
antwortung gehen kann? 

Der Sinn des Jugendkurses, zu dem junge Mensd:ten zwisd:ten 18 und 25 Jahren ein
geladen sind, ist: im gemeinsamen Arbeiten und Üben die ersten Schritte auf einem 
solchen Weg zu tun. In dieser Bemühung wollen sid:t Ärzte, Heilpädagogen, Künstler, 
Landwirte, Lehrer, Pharmazeuten, Priester, Wissensd:taftler mit den Jugendlichen ver
einigen. Sie werden über die Möglid:tkeiten orientieren, die Rudolf Steiner, der Be-
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gründer der Anthroposophie, zur Erkenntnis der Wirklichkeit und Bewältigung der 
Lebensaufgaben in unserem Jahrhundert geschaffen hat. 

Helmut von Kügelgen, ]ohannes Lauten, Hans-Werner Schroeder, Christoph Steg
mann, ]ohannes Tautz. 

An den Vormittagen sind Kurse von Dr. med. G. Baldszun und Dr. F. Benesch sowie 
künstlerische Übungen (Eurythmie, Chor, Orchester, Sprachgestaltung) vorgesehen, an 
den Nachmittagen Vorträge von Dr. J. Tautz, A. v. Wistinghausen, Dr. G. Unger, Dr. R. 
Frieling, H. Kirchner sowie Besuche des Heilpädagogischen Instituts Hepsisau und der 
Weleda AG, an den Abenden Aussprache und Fragenbeantwortung. Es wirken mit 
Dr. E. Gabert, G. Husemann, W. Pelikan, A. Strohschein, M. Woloschin. 

Eröffnung: Freitag, den lS. April, 19.00 Uhr. Das Tagungsbüro ist ab 14.00 Uhr ge
öffnet. 

Ort: Freie Waldorfschule Stuttgart Uhlandshöhe, Haussmannstraße 44. 

Unterbringung: Jugendherberge (S Minuten Weg, DM 0,90 pro Nacht; Schlafsad: er
forderlich). Einzelquartier in Pensionen nur auf besonderen Wunsch. 

Kosten: Vollverpflegung DM SO,-; Kursbeitrag DM SO,- (ErmäßigungnachRüd:sprache 
möglich). 

Fahrt: Antrag auf Fahrpreisermäßigung nach Anforderung. 

Anmeldung bis Sl. März bei Christoph Stegmann, Stuttgart 0, Haussmannstraße 44. 
wo auch nähere Auskünfte und das ausführliche Tagungsprogramm angefordert werden 
können. Bei der Anmeldung wird um Angabe von Name, Geburtsdatum, Anschrift, Beruf 
oder Berufsziel, Quartierwünsche sowie des gegebenenfalls gespielten Musikinstruments 
und der Stimmgattung gebeten. Bitte leichte Turnschuhe und Musikinstrument mitbringen. 

PÄDAGOGISCHES SEMINAR 

Dem vorliegenden Heft der .,Erziehungskunst" ist ein Merkblatt über das Pädagogische 
Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen beigelegt, das wir an Interessenten 
weiterzugeben bitten. 
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Theodor Schwenk 

Das sensible Chaos 
Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft. 

Großoktav, 144 Seiten, 72 Kunstdrucktafeln, ca. 100 Zeichnungen im Text, 
Leinen DM 28.-

lnhalt: Urbewegungen des Wassers I Die verwundene Fläche I Die Welle I 
Die Wirbelbildung I Der Wirbel I Rhythmisch angeordnete Wirbel I Wirbel
ringe I «Das Ruhende geht aus dem Bewegten. hervor» I Wasser, das Sinnes
organ der Natur I Das Wasser als Vermittler von Sternenordnungen I Die 
Auseinandersetzung des Wassers mit der Erde I Drei Wesenszüge des Wassers 
(Das Ohr, der Darm, das Herz) I Strömende Weisheit I Vom geistigen Wesen 
des Flüssigen I Wasser und Luft I Das Wasser in der Lufthülle der Erde I Die 
Luft I Empfindliche Luftströmungen I Vom geistigen Wesen der Luft I Das 
schaffende Weltenwort I Strömungsformen in der Kunst. 

Das Buch ist ein erster bedeutsamer Versuch, die Gesetzmößigkeiten und 
damit das Wesen des Wassers darzustellen. Es zeigt, daß das Wasser nicht nur 
wichtigste Funktionen im Lebensorganismus der Erde ausübt, sondern daß es 
auch im Tier- und Pflanzenreich als Vermittler von formenschaffenden Kräften 
wirksam ist. Wasser ist derTräger aller lebendigen Gestaltung, das noch nicht 
festgelegte Element, das jederzeit bereit ist, sich von außen bestimmen zu 
lassen: das "sensible Chaos", wie es Novalis nennt. 

Das reich und vorzüglich bebilderte Werk mit seinen interessanten Strömungs
bildern (Welle, Wirbel, Flüsse, ozeanische Strömungen) und Aufnahmen von 
Wolkenformen, nicht zuletzt aber auch mit charakteristischen Beispielen von 
antiken Kunstdenkmälern, wird jeden ansprechen, der einen Sinn hat für die 
Geheimnisse der Natur. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



bei Störungen des Kalkstoffwechsels 
in jedem Alter, zur Unterstützung 

des gesunden Wachstums bei Kindern. 
Weleda-Aufbaukalk fördert die gesunde 

Knochen- und Zahnbildung. 

Man nimmt im täglichen Wechsel: 
morgens Weleda-Aufbaukalk 1, der auf die 
formenden Kräfte des Organismus wirkt, 
abends Weleda-Aufbaukalk 2, der die Aufbau
prozesse unterstützt die sich während des Schlafes 
vollziehen. 

Auf Wunsch erhalten Sie kostenlos die Weleda-Nachrichten. 

Soeben erschienen 

Schiller • über die 
ästhetische Erziehung des Menschen 
Mit AusfOhrungen Rudolf Steiners Ober Wesen und Bedeutung von Schillers 
Ästhetischen Briefen. 
Band 18/19 der Reihe .,Denken-Schauen-Sinnen" · 144 Seiten, Pappband 4.80 DM 

.Ein Volksbuch mOssen wir diese ästhetischen Briefe nennen. Erst dann, wenn 
in unseren Schulen nicht nur Plato, nicht nur Cicero, sondern mit gleicher Gel
tung die ästhetischen Briefe Schillers fOr die Jugend durchgenommen werden, 
wird man erkennen, wie ein Eigenes, ein Geniales darin lebt. Was in den 
ästhetischen Briefen lebt, wird erst fruchtbar werden, wenn die Lehrer unserer 
höheren Schulen durchdrungen sein werden von diesem geistigen Lebensblut ... 
Aber nur dann wirken sie, wenn sie nicht bloß gelesen und im Lesen studiert 
werden, sondern wenn sie wie ein Meditationsbuch den Menschen begleiten 
durchs ganze Leben, so daß er werden will, wie Schiller werden wollte: 

Rudolf Steiner 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Beratung ln allen Geld- und Vermögensfragen 

Vermögensverwaltung 

Annahme von Spareinlagen (Sparbücher), Prämiensparen 

Führung von Privat- und Geschäftskonten (Girokonten) 

Annahme von Fest- und Kündigungsgeldem 

Gewährung von Krediten aller Art 

Dlskontlerung von Wechseln 

Durchführung von Oberweisungsaufträgen 

Ausführung regelmäßig wiederkehrender Zahlungen 
aufgrund von Daueraufträgen 

Einzug von Sche<ks, Wechseln und Dokumenten 
auf alle Plätze und Banken Im In- und Ausland 

Beratung ln allen W ertpaplerfragen 

An- und Verkauf von Wertpapieren 

Verkauf von Investment-Anteilen 

Verwaltung von Wertpapieren (Effektendepots) 

Verwahrung von Wertgegenständen 

Vermietung von Schrankfächern (Safes) 

Tag- und Nachttresoranlage 

Abgabe von Tanksche<ks 

Verkauf von Benzingutscheinen für Frankreich und Italien 

An- und Verkauf von Devisen, fremden Geldsorten, 
Reisesche<ks und GoldmOnzen 

Fachmännische Beratung ln Außenhandelsfragen 

Abwl<klung von Außenhandelsaufträgen 

Akkreditive und Inkassi 

Nachweis von Import· und Exportverbindungen 

DRESDNER BANK 
AKTlENG ESELLSCHAFT 

Satz und Dru<k: Greiserdrum Raslall 




