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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR FADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXVII Heft 3 März 1963 

KEPLERSCHE KONGRUENZEN IM MATHEMATIK

UNTERRICHT EINER WALDORFSCHULE 

Als im Oktober des Jahres 1945 nach dem Sturz des nationalsozia
listischen Gewaltregimes die Stuttgarter Freie Waldorfschule wieder 
ihre Pforten öffnen durfte, füllten sich ihre obersten Klassen mit jun
gen Menschen beiderlei Geschlechts, die das leidvolle Kriegsgeschehen 
in der verschiedensten Weise bewußt erlebt hatten und förmlich danach 
hungerten, mit echten geistigen Werten genährt zu werden. Für den 
unterrichtenden Lehrer war es eine Freude reinster Art, ihnen solche 
vermitteln zu dürfen. Frei von behördlicher Reglementierung konnte 
man es wagen, auch scheinbar abseitige Stoffgebiete in gehöriger Muße 
zu behandeln. Mir lag der Mathematikunterricht des 11. Schuljahres 
ob, den ich unter anderem dazu verwendete, den Blick der vor mir 
erwartungsvoll Sitzenden einmal auf die mich selber stets befeuernden 
"Keplerschen Kongruenzen" zu lenken, denen der große Schwabe das 
ganze zweite Buch seiner fünf Bücher über die Harmonie der Welt 
(harmonike mundi) gewidmet hatte. 

Um der Keplerschen Denkweise gerecht zu werden, darf man seinen 
Begriff der Kongruenz nicht mit dem heute gebräuchlichen verwech
seln, bei dem man sich ebene Vielecke vorstellt, die miteinander zur 
Deckung gebracht werden können. Nein, Kepler meint mit kongruen
ten Vielecken solche, die lückenlos aneinandergereiht werden können, 
sei es in der Ebene oder im dreidimensionalen Raum, und zwar be
schränkt er sich dabei auf regelmäßige Vielecke, die allein er als har
monische Figuren anspricht. Keplersche Kongruenzen sind demnach 
lückenlose Aneinanderreibungen regelmäßiger Vielecke irgendwelcher 
Art. überschreitet man dabei nicht die zweite Dimension, so hat man 
es mit ebenen Zusammenstimmungen (Kongruenzen) harmonischer 
Figuren zu tun. In diesem Bereich entfaltet Kepler bei aller Systematik 
einen entzückenden Spieltrieb und kann sich nicht genug tun in der 
Erfindung aller nur denkbaren Aneinanderfügungen. Es ist ohne wei-
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teres klar, daß dabei die Summe aller lückenlos um einen Punkt ge
scharten Vieleckswinkel360 Grad betragen muß. Eine solche Kongruenz 
ist etwa vorhanden, wenn um 
einen Punkt der Ebene sich ein 
Viereckswinkel (90°), ein 
Sechseckswinkel (120°) und 
ein Zwölfeckswinkel (150°) 
zusammenfügen. Dabei inter
essiert den Erforscher der Un
endlichkeit des Weltalls vor 
allem, ob eine solche Kon
gruenz sich bis ins Unendliche 
fortsetzen läßt, wie es bei der 
beispielhaft erwähnten Kon
gruenz der Fall ist: Figur 1 

Solche Kongruenz wird von Kepler in den Rang einer "vollkommenen" 
erhoben. Es ist ihm darum zu tun, ihre mögliche Anzahl herauszufin
den und zu beschreiben. Wenn es gar einer einzigen Art von Vielecken 
gelingt, sich die Unendlichkeit der Ebene zu unterwerfen, hat man es 
nach ihm mit einer "vollkommensten" Kongruenz zu tun; nur die Drei
ecke, die Vierecke und die Sechsecke bringen dies bekanntlich fertig. Es 
kann auch sein, daß eine Kongruenz sich zwar bis ins Unendliche fort
setzen läßt, "aber nicht ohne daß ein Unterschied in der Anordnung 
zusammenstoßender Figuren auftritt" (sed non sine admixtione con
cursus diversarum specierum), wie es in den beiden folgenden Figuren 
der Fall ist: 

Figur 2 Figur 3 
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Die rechts stehende bildet einen Teil des alten Fußbodens von San 
Vitale in Ravenna. Oder es verbietet sich von vornherein die Ausfül
lung der unendlichen Ebene: 

Figur 4 Figur 5 

Bei ihnen allen hat man es bloß mit "unvollkommenen" Kongruenzen 
zu tun. 

Wenn gar neben den konvexen Vielecken auch ihre "Sternfiguren" 
zugelassen werden, bieten sich eine ganze Anzahl vollkommener und 
auch unvollkommener Kongruenzen an: 

Figur 6 Figur 7 

Vollkommene Kongruenz Unvollkommene Kongruenz 

Dem Lehrer der Mittelklassen (etwa 7. und 8. Schuljahr) eröffnet 
sich mit den ebenen Kongruenzen Keplerscher Prägung ein Betäti
gungsfeld, dessen Beackerung in den Schülern Fähigkeiten und Fertig
keiten hervorlockt, die auf andere Weise kaum zutage treten. 
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Diesen ebenen Kongruenzen stellen sich die räumlichen nicht minder 
ebenbürtig, ja sie an Wichtigkeit überragend, zur Seite, haben doch die 
erlauchtesten Geister ihnen ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Die Be
dingung, daß die Summe der an einer Ecke zusammentretenden Viel
eckswinkel 360 Winkelgrade betragen muß, wenn eine ebene Kon
gruenz zustande kommen soll, weicht im Falle räumlicher Kongruenz 
der Bedingung, daß diese Summe unterhalb von 360 Graden liegen 
muß. 

Wenn es einer einzigen Vielecksart gelingt, einen allseitig geschlosse
nen Körper hervorzubringen, hat man es wieder mit einer vollkom
mensten Kongruenz zu tun. Nur Dreiecke, Vierecke oder Fünfecke 
bringen dies fertig und lassen aus sich die sattsam bekannten und auch 
gefeierten fünf regelmäßigen oder platonischen Körper hervorgehen. 
Platos junger Freund und Schüler, Theaetet, der i. J. 369 v. Chr. sein 
Leben auf dem Schlachtfeld hingab, lehrte zuerst die Konstruktion von 
allen fünf, insbesondere des Oktaeders und des Ikosaeders, während 
die drei übrigen schon von Pythagoras und seiner Schule her bekannt 
waren. Platon setzte seinem verstorbenen Freund ein Denkmal in dem 
von der Weltschöpfung handelnden Dialog Timaios, worin die fünf 
Körper in den Rang kosmischer Baubestandteile erhoben wurden, so 
daß sie seitdem neben ihrer Kennzeichnung als platonisch auch als kos
mische Körper figurieren (Figur 8 auf Beilage). 

Sie haben zumal im neuzeitlichen Einweihungswesen, aber auch 
schon im griechischen, eine außerordentliche Bedeutung erlangt. Schon 
um 300 v. Chr.läßtEuklid im letztenBuch seiner dreizehn"Elemente" 
sein gewaltiges geometrisches Aufbauwerk in ihrer Betrachtung gip
feln, so daß ein moderner Forscher die Sätze schrieb: "Euklid dacht~ 
niemals daran, eine bloße Elementargeometrie zu liefern. Was er in 
Wirklichkeit vollbrachte, bestand in der Abfassung einer ganz hervor
ragenden, wenn auch etwas lang gewundenen Darstellung der fünf 
regelmäßigen Körper für den Gebrauch von Eingeweihten." Von einem 
der Körper, dem Pentagondodekaeder, hat ja Rudolf Steiner bei der 
Grundsteinlegung seiner Bauten intensiven Gebrauch gemacht. So ruht 
unter der Vorhalle des Hauptgebäudes der Stuttgarter Freien Wal
dorf schule dieser Körper, in einen oktaedrischen Hohlraum eingebettet. 

Wenige Jahrzehnte nach Euklid wurde die Lehre von den fünf pla
tonischen Körpern von Arehirnedes (287 bis 212 v. Chr.) durch Auf
findung der insgesamt dreizehn "halbregelmäßigen" Körper ergänzt; 
die sie behandelnde Schrift ist wie so vieles verloren gegangen, so daß 
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wir von ihr nur durch den Bericht eines späteren Schriftstellers wissen. 
Kepler betitelt sie mit Recht als archimedische Körper (archimedea 
corpora) und reiht sie in die Gruppe der "vollkommenen" räumlichen 
Kongruenzen ein, weil bei ihnen sich zwei oder gar drei Arten har
monischer Figuren zur Bildung eines allseitig geschlossenen Körpers 
zusammentun, dessen sämtliche Körperecken dieselbe Konfiguration 
von Vielecken aufweisen. Ein einziges Beispiel genügt, um von ihnen 
eine Vorstellung zu erwecken (Figur 9 auf Beilage). 

Wie ersichtlich, scharen sich um jede Körperecke nacheinander ein 
Quadrat, ein Quadrat, ein Quadrat und ein Dreieck und bilden mit
einander einen von 18 Quadraten und 8 Dreiecken begrenzten Körper. 
Für Interessenten sei auch das einfache Netz, das zu ihm hinführt, in 
einer Anordnung, die sich schon bei Dürer findet, angegeben: 

Figur 10 

Im Mittelalter wurde es um die Lehre von den archimedischen Kör
pern still; man zehrte hier wie auch in vielen anderen Wissensgebieten 
von griechischer Wissenschaft. Erst mit Beginn der Neuzeit wandte 
sich das Interesse ihnen wieder zu, und dies mit einer Heftigkeit und 
Plötzlichkeit, die auf den ersten Blick verwunderlich erscheint. Als 
erster eröffnete den Reigen der Franziskanerfrater Luca di Paciuolo 
(1445 bis 1514), der als Professor der Mathematik ein Wanderleben 
von Universität zu Universität führte. Ein Gemälde von Jacopo de' 
Barbari um das Jahr 1495 zeigt ihn zusammen mit seinem Gönner, 
dem jungen Herzog von Urbino. Rechts unten erblicken wir das Mo
dell des geheimnisvollen Dodekaeders, und links oben erscheint das 
Modell des in Figur 9 beschriebenen archimedischen Körpers. 1509 ver
öffentlichte Paciuolo sein Sammelwerk "De divina proportione" (über 
die göttliche Proportion). Darin finden sich Tafeln von Abbildungen 
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archimedischer Körper, die von seinem Freunde Leonardo da Vinci 
gezeichnet sind. Eine solche perspektivische Darstellung stellt ein von 
12 Fünfecken und 20 Dreiecken begrenztes "Ikosidodekaeder" dar, das 
man erhält, wenn man die Ecken eines Dodekaeders bis zu den Mitten 
der Dodekaederkanten abstumpft oder das Gleiche mit den Ecken eines 
Ikosaeders vornimmt (Figur 11 der Beilage). 

Hier versage man es sich bei einer eventuellen Behandlung der 
archimedischen Körper nicht, Keplers Kennzeichnung des Dodekaeders 
als Männchen und des Ikosaeders als Weibchen zu erwähnen, so daß 
der obige archimedische Körper als das aus beider Ehe hervorgegangene 
Kind gleichermaßen die Züge von Vater und Mutter aufweist. 

Kein Geringerer als Albrecht Dürer bemächtigte sich nach knapp 
zwei Jahrzehnten dieser seltsamen Körperwelt in seinem 1525 ver
öffentlichten Werk "Underweysung der Messung mit dem Zirkel und 
Richtscheyt". Darin finden sich die Netze der fünf platonischen und 
von acht der dreizehn archimedischen Körper, aller derjenigen näm
lich, deren Begrenzungsflächen keine Fünfecke oder Zehnecke aufweisen. 
Wie dem Leonardo das Mittelding von Dodekaeder und Ikosaeder hat 
es ihm dasjenige von Würfel und Oktaeder besonders angetan. Für 
Kepler ist der Würfel das Männchen und das Oktaeder das ihm ange
traute Weibchen, aus deren Ehe ebenfalls als ein die Züge von beiden 
tragendes Kind das Kuhoktaeder hervorgeht. Stumpf!: man die Würfel
ecken bis zur Kantenmitte ab, so entsteht der gleiche Körper wie bei 
der Abstumpfung der Oktaederecken bis zur Kantenmitte (Netz in 
Figur 12a, Körper in Figur 12b auf Beilage): 

Figur 12a 

Dem Lehrer des Kunstunterrichtes wird es willkommen sein, zu 
erfahren, daß Dürer schon i. J. 1514 bei der Schaffung seines Meister-
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stichs "Melencolia I" das Kuhoktaeder vorschwebte. Die sinnende 
Engelgestalt hält in ihrer Rechten einen Zirkel, und zu ihren Füßen 
liegt ein Richtscheit (Lineal). Der merkwürdige Körper aus Stein links 
ist nichts weiter wie ein im Werden begriffenes Kuboktaeder. Mitten in 
der Arbeit des Abstumpfens der Würfelecken ruht der daneben liegende 
Hammer, der es nur bis zur Abstumpfung einer Würfelecke und seiner 
Gegenecke gebracht hat. 

In Dürers Spuren trat der Prophet der wenige Jahrzehnte darauf 
entdeckten Logarithmenrechnung, Michael Stifel, in seinem im Jahre 
1544 veröffentlichten Werk "Arithmetica integra" (die ganze Arith
metik) unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Dürer, bis dann Kepler 
mit seinem feinen Spürsinn für alles geistig Bedeutsame sich der Kon
gruenzen überhaupt in dem zweiten seiner fünf Bücher über die Har
monie der Welt bemächtigte und von sämtlichen dreizehn archimedi
schen Körpern perspektivische Abbildungen unter Weglassung ihrer 
Netzfiguren wiedergab. Zahlreiche Bearbeiter folgten, deren Namen 
weniger bedeutsam in die Geistesgeschichte eingesduieben sind, und 
unter denen ich nur den Privatlehrer der Mathematik Meier (Vorname) 
Hirsch deswegen erwähne, weil er verdienstvoller Weise von allen 
archimedischen Körpern die sie hervorbringenden halben Netze ver
öffentlichte. 

Wie erklärt sich das große Interesse der besten Geister an den archi
medischen Körpern? Daraus, daß ohne sie die platonischen ein Torso 
bleiben würden. Oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen, die fünf 
platonischen Körper sind wie ein musikalisches Thema, das danach 
verlangt, variiert zu werden. Das fünfteilige Thema läßt insgesamt 
dreizehn Variationen zu. Keiner der archimedischen Körper ist ohne 
eine Mutterhülle zu denken, die von einem der fünf platonischen 
gebildet wird. Bei diesem Werden eines archimedischen Körpers inner
halb eines platonischen bereichern sich die Begrenzungsflächen der letz
teren, aus Dreiecken, Vierecken und Fünfecken bestehend, durch den 
Hinzutritt von Sechsecken, Achtecken und Zehnecken. Es ist wahrhaft 
bewundernswert, daß wenige Jahrzehnte nach Euklid, dem vollgül
tigen Bearbeiter der platonischen Körper, Arehirnedes die von Euklid 
noch gelassene Lücke durch Hinzunahme der nach ihm benannten halb
regelmäßigen Körper schloß. Wie sich innerhalb der schützenden Hülle 
eines platonischen Körpers ein archimedischer bildet, ist bereits an ein
zelnen Beispielen dargelegt worden. Sie sollen um weitere vermehrt 
werden. 
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"Enteckte" man entweder den Würfel oder das Oktaeder bis zur 
Kantenmitte, so entstand das Kuboktaeder. Die "Enteckung" von Do
dekaeder oder Ikosaeder lieferte das Ikosidodekaeder. Vollzieht man 
die Enteckung nicht so radikal bis zur Kantenmitte, sondern läßt von 
jeder Kante ein passendes Mittelstück übrig, so entsteht aus jedem der 
fünf platonischen Körper ein sogenannter Stumpf, von Kepler "trun
cus" genannt. Der einfachste von ihnen ist der Tetraederstumpf, von 
den im Folgenden das Netz (Figur 13a), sein Hervorgehen aus dem 
Tetraeder (Figur 13b) und sein perspektivisches Bild (Figur 13c auf 
Beilage) dargestellt ist; 

Figur 13a Figur 13b 

Ein weiteres Beispielliefere der Dodekaederstumpf (truncus dode
caedron); bei ihm werden aus den Dodekaederecken Dreiecke, aus den 
begrenzenden Fünfecken Zehnecke (Netz in Figur 14a, sein Hervor
gehen aus dem Dodekaeder Figur 14b, sein perspektivisches Bild Figur 
14c auf Beilage): 

Figur 14a Figur 14b 

Alle diese Körper weisen nur zwei Arten von Vielecken auf. Es gibt 
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aber auch solche, und zwar nur drei, an denen drei Arten von Viel
ed~en auftreten. Der gefälligste von ihnen, von Kepler Kuboktaeder
stumpf genannt, möge stellvertretend für diese ·Gruppe vorgeführt 
werden (Netz in Figur 15a, sein Hervorgehen aus dem Würfel Figur 
15b, sein perspektivisches Bild Figur 15c auf Beilage): 

Figur 15a Figur 15b 

Die Enteckung seiner würfeligen Mutterhülle ruft die acht Sechsecke 
hervor. Die hier noch nötige Entkantung gibt zu den Quadraten An
laß. Von den Würfelflächen bleiben in ihnen gleichsam schwebende 
Achtecke zurück. Insgesamt zählt der so entstandene archimedische 
Körper so viel Begrenzungsflächen, wie der Würfel Ecken (8), Kanten 
(12) und Flächen (6) summarisch besitzt. 

Als Kepler mit großer Liebe die archimedischen Körper entwickelte, 
ließ er auch den platonischen, ihren Mutterhüllen, noch eine Ergänzung 
zuteil werden, indem er nachforschte, was aus ihnen werden würde, 
wenn man ihre Kanten verlängert. Bei Tetraeder, Oktaeder und Wür
fel führte sein Spiel zu nichts Neuem, wohl aber bei Dodekaeder und 
Ikosaeder; beide verwandeln sich in Sternkörper, einen Dodekaeder
~1:ern und einen Ikosaederstern (Figuren 16a und 16b auf Beilage). 

Dodekaeder und Ikosaeder nannte er das Herz dieser stacheligen 
Gebilde. Ihnen ist gemeinsam, daß sie auch als zwölf einander durch
dringende Pentagramme angeschaut werden können. Er fand an ihnen 
so viel Gefallen, daß er meinte, das Sterndodekaeder sehe schöner aus, 
wenn es aufrecht auf eine Spitze gestellt wird. Hingegen sitze das 
Sternikosaeder richtiger, wenn es auf fünf Spitzen ruht. 

Das Schicksal, das diesen beiden Sternpolyedern zuteil wurde, ist 
bemerkenswert: sie blieben über 200 Jahre als Keplersche Entdeckungen 
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unbeachtet. Max Caspar schreibt in seiner vortrefflichen Keplerver
deutschung: "Im Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckte der fran
zösische Mathematiker Poinsot diese Polyeder neu und fügte ihnen 
noch zwei weitere polare Vielflache hinzu. Es ist nach den vorhandenen 
Unterlagen als sicher anzunehmen, daß Poinsot seine Entdeckung ohne 
Kenntnis der Leistung Keplers gemacht hat. Verwunderlich aber ist, 
daß es nach dieser Veröffentlichung so lange gedauert hat, bis man auf 
die frühere Entdeckung aufmerksam wurde." Erst 1842 wurde der 
Prioritätsanspruch Keplers in der wissenschaftlichen Welt nachgewiesen. 
Die beiden von Poinsot hinzugefügten Sternpolyeder bilden zusam
men mit den fünf platonischen Körpern und den beiden Keplerschen 
Sternpolyedern eine Neunheit regelmäßiger Körper. Bald nach Poinsot 
wies sein berühmter Landsmann Cauchy nach, daß es keine weiteren 
regelmäßigen Körper geben könne. Den Beschluß dieser nur andeuten
den Betrachtungen bilde eine Darstellung der beiden Poinsotschen 
Sternpolyeder (Figuren 17a und 17b auf Beilage). In ihnen durch-
dringen sich zwölf Fünfecke bzw. zwanzig Dreiecke. Ernst Bindel 

Nachwort der Schriftleitung: Ernst Bindei beabsichtigt, eine ausführliche 
Arbeit über das zweite Buch von Keplers Weltharmonik unter dem Titel: 
"Geometrisches Bilder- und Übungsbuch mit harmonischen Figuren, Johannes 
Kepler zum Gedächtnis" zu veröffentlichen, die im Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, erscheinen soll. Sie behandelt in 6 Kapiteln vollständig die ebenen 
und die räumlichen Kongruenzen, die Rhombenkleider der platonischen Kör
per sowie die regelmäßigen Vielecke. Der vorliegende Aufsatz behandelt .die 
ebenen und die räumlichen Keplerschen Kongruenzen nur in Teilaspekten. 

DIE VERWIRKLICHUNG DER IDEEN DER "LEVANA" 

IN DER P.ADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Zum 200. Geburtstag fean Pauls am 21. März 1963 

Wer die Grundzüge der Pädagogik Rudolf Steiners kennenlernen 
möchte, findet diese im Umriß dargestellt in der kleinen Schrift "Die 
Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft"1

• 

Rudolf Steiner hatte diese Betrachtung in den Jahren 1906/1907 an 
acht verschiedenen Orten, an einigen sogar wiederholentlich, als Vor
trag gehalten und schließlich auf vielfach geäußerten Wunsch zur Ab
handlung umgearbeitet2

• Schon vor dem Erscheinen des Büchleins nannte 
Rudolf Steiner seinen Inhalt "die großen Grundsätze der Erziehung"3, 
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und Michael Bauer charakterisiert es später mit den Worten: "Die Be
deutsamkeit dieser Schrift liegt vor allem darin, daß zum ersten Mal 
die seelisch-geistige und leiblich-körperliche Entwicklung des Kindes in 
ihrem geschlossenen Zug beschrieben wird"4

• Wie diese Schrift gleichsam 
die Quelle darstellt zu dem großen Strome der Waldorfpädagogik, die 
heute in vielen Ländern der Erde gepflegt wird und sich laufend mehr 
ausweitet, schildert Herbert Hahn in einer Würdigung anläßlich des 
fünfzigsten Jahrestages ihres Erscheinens, wo er sie eine "vorweg
genommene Kleinausgabe der Pädagogik Rudolf Steiners" nennt5• 

In dieser Abhandlung zitiert Rudolf Steiner an zwei Stellen Jean 
Pauls "Levana oder Erziehlehre". Er spricht von ihr als einem "aus
gezeichneten pädagogischen Buche" und fügt hinzu: "überhaupt birgt 
dieses Werk goldene Anschauungen über die Erziehung und verdiente 
viel mehr berücksichtigt zu werden, als es geschieht. Es ist für den Er
zieher viel wichtiger als manche der angesehensten Schriften auf diesem 
Gebiete"6• 

Als Rudolf Steiner dann in den Jahren 1919-1924 die Waldorf
pädagogik in einigen weiteren Abhandlungen und vor allem in zahl
reichen Vorträgen darlegte, verwies er immer wieder auf Jean Paul 
und seine Erziehungsideale. Gleich in dem vorbereitenden pädagogisch
didaktischen Kurs, den er vor der Eröffnung der ersten Waldorfschule 
im Jahr 1919 hielt, machte er die Lehrer auf die Bedeutung des Jean 
Paul'schen Erziehungsbuches für eine menschenkundlieh fundierte Un
terrichtspraxis aufmerksam, indem er sagte: "Wenn wir aber manche 
gesunden didaktischen Dinge aufsuchen wollen, wenn auch in ihren 
Rudimenten, so müssen wir z. B. zurückgehen auf Schillers ,Briefe zur 
ästhetischen Erziehung' und auf Jean Pauls Erziehlehre ,Levana'. Auch 
diese enthält für das Unterrichtswesen viele praktische Hinweise7

." 

Es läßt sich zeigen, daß Rudolf Steiner sich durch sein ganzes Leben 
hindurch immer wieder mit Jean Paul beschäftigt hat. Schon der Zwan
zigjährige schreibt in einem Brief über die Jean-Paul-Lektüre, die ihn 
bis in die Nächte hinein fesselte9• Während seiner Tätigkeit am Goethe
und Schiller-Archiv in Weimar übernahm er neben seinen eigentlichen 
Aufgaben die Herausgabe von ausgewählten Werken Jean Pauls. Das 
führte zur: Abfassung einer Biographie des Dichters, die uns nicht nur 
den genialen Menschen, der in die tiefsten Abgründe der Seele drang 
und die erhabensten Höhen des Gedankens erstieg, lebendig vor Augen 
führt, sondern auch sein pädagogisches Schaffen noch ausführlicher be
trachtet9. Rudolf Steiner führt aus: "Fruchtbarer aber als für seine 
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Schüler ist die Schulmeisterei gewiß für ihn selbst gewesen. Denn er 
hat tiefe Einsichten in die junge Menschennatur gewonnen, die ihn zu 
den großen pädagogischen Ideen führte, die er später in seiner ,Levana' 
ausgeführt hat." An einer weiteren Stelle wird ergänzt, wie der Sinn 
Jean Pauls für das Ideale diesem wie keinem anderen seiner Werke 
zugute komme, und sich vor allem für sein pädagogisches Schaffen als 
fruchtbar erweise, denn nur dem Erzieher zieme es wirklich, Idealist zu 
sein. "Er wirkt um so fruchtbarer, je mehr er an das Unbekannte in der 
Menschennatur glaubt. Ein Rätsel, das zu lösen ist, soll dem Erzieher 
jeder Zögling sein. Das Wirkliche, Ausgebildete soll ihm nur dazu 
dienen, ein Mögliches, noch zu Bildendes zu entdecken." Nach dieser 
eingeschobenen Betrachtung, die zugleich charakterisiert, was Rudolf 
Steiner vom Pädagogen erwartet, kann er fortsetzen: "Was wir oft als 
Mangel bei Jean Paul, dem Dichter, empfinden, daß es ihm nicht gelingt, 
den Einklang zu finden zwischen dem, was er mit seinen Gestalten will, 
und dem, was sie wirklich sind: bei Jean Paul, dem Lehrer der Erzie
hungskunst, wirkt dies als großer Zug. Und der Sinn für menschliche 
Schwächen, der ihn zum Satiriker und Humoristen macht, ermöglicht 
es ihm, dem Erzieher bedeutsame Winke zu geben, diesen Schwächen 
entgegenzuarbeiten." Im Zusammenhang mit dem" Titan", den "Flegel
jahren" und der "Vorschule der Ästhetik" urteilt Rudolf Steiner, daß 
Jean Paul etwas gleich Vollkommenes wie die "Levana" nach dem 
Jahre 1804 nicht mehr geschaffen habe10

• 

An der geringen Berücksichtigung des Erziehungswerkes von Jean 
Paul, über die Rudolf Steiner im Jahre 1907, gerade hundert Jahre 
nach dem ersten Erscheinen der "Levana", klagt, hat sich auch heute 
wenig geändert. Waren es damals Werke wie Ellen Keys "Jahrhundert 
des Kindes", das zu dieser Zeit bereits in einer Volksausgabe mit hoher 
Auflage verbreitet wurde, oder die "angesehenen Schriften" von Fröbel, 
Herhart und seinen Anhängern, von Diesterweg und Dittes oder gar 
von Lichtwark, die die Pädagogen beschäftigten und von einem Ein
gehen auf tiefere überzeitliche Erziehungsfragen ablenkten, so sind es 
heute die Hast und Hetze des äußeren Lehens, die ihre Forderungen an 
die Pädagogik stellen, die Fragen des äußeren Fortschrittes und mehr 
und mehr auch erziehungspolitische Probleme, die von einer Besinnung 
auf eine aus lebendigem Geiste sprudelnden Quelle abführen. 

Indessen hat es an Bemühungen, die "Levana" der Vergessenheit zu 
entreißen und der Breite der pädagogischen Welt aufzuschließen, nicht 
gefehlt. So erschien gleichfalls im Jahr 1907 eine wesentliche Arbeit 
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von Wilhelm Münch11
, die eine umfassende Einführung in das Werk, 

seinen Gehalt und seine Eigenart gibt. Fast zur seihen Zeit werden im 
Rahmen der Klassiker der Pädagogik zwei Bände über Jean Paul, 
bearbeitet von Konrad Fischer, in Langensalza neu aufgelegt12, wäh
rend in der Schweiz Nisson Touroff seine Doktorarbeit "Jean Paul als 
Pädagoge" schreibt13

• In den zwanziger Jahren, einer regen Zeit viel
seitigen pädagogischen Wirkens, ließ Josef Müller eine gründlich um
gearbeitete und erweiterte Auflage seines Buches "Jean Paul und seine 
Bedeutung für die Gegenwart" erscheinenu, worin er sich intensiv für 
den Dichter und Pädagogen einsetzt und eine stärkere Beachtung gerade 
auch seiner erzieherischen Ratschläge fordert. Er kann darauf hin
weisen, wie sehr selbst Goethe, sonst ein entschiedener Gegner J ean 
Pauls, von der "Levana" entzückt war: "Eine unglaubliche Reife im 
Denken sei darin zu bewundern, schreibt er an Knebel. Hier erscheine 
seine Tugend ohne die mindeste Unnatur, große, leichte Umsicht und 
faßlicher Gang des Vortrags, Reichtum an Gleichnissen und Anspie
lungen, natürlich fließende, ungesucht treffende Sprache zeichneten das 
Ganze aus und alles in dem gemütlichsten Elemente. Er wüßte nicht 
genug von diesen wenigen Blättern zu sagen." Müller ergänzt: "Sie gibt 
das, was jedem Schulwesen zugrunde liegen muß, und gibt es in reinen 
Goldkörnern. Ihren Ideen liegt die erhabenste Auffassung der Men
schennatur zugrunde16

." 

In einem Vorwort zu einer Auswahl Jean Paul'scher Ideen weist 
Richard Benz im Jahre 1938 darauf hin, daß kein großer Geist je so 
über das Kind geschrieben habe wie Jean Paul. 

Es war ein großes Verdienst von Pranz Seitz, in den ersten Nach
kriegsjahreneine Ausgabe der "Levana" geschaffen zu haben, die dem 
Leser den Weg zu dem menschlichen Geiste Jean Pauls freilegt, die ihm 
die Möglichkeit gibt, ohne sich in dem Gestrüpp der komplizierten 
Sprache des Verfassers mit ihren vielen Anspielungen auf längst ver
gessene Begebenheiten zu verlieren, seine unvergänglichen Anschau
ungen über die Erziehung zu erfassen. Sie ist aber längst vergriffen 
und nicht mehr neu aufgelegt worden16• 

Einen Versuch, Jean Paul ins Bewußtsein der modernen Pädagogik 
zu rücken, machte gleichzeitig Theo Dietrich mit einer Betrachtung über 
"Jean Paul in der Geschichte der Pädagogik"17• Bemerkenswert ist in 
dieser Arbeit die Feststellung Dietrichs, daß sich Jean Paul "durch 
Anerkennung der Erziehung als einer Funktion des Geistigen weit über 
seine Vorgänger erhoben" habe18• 
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Beachtliche Bemühungen unternahm die Jean-Paul-Gesellschaft, Sitz 
Bayreuth, mit konkreten Vorschlägen für die Neuordnung unseres 
Schulwesens durch Verwirklichung der Ideen der "Levana"19• Es ist in 
dieser Zeitschrift darüber berichtet worden20

• 

über alle diese Anstrengungen ist das Tempo der Zeit hinweg
gegangen. Es fehlt zwar nicht an Mahnungen und Forderungen, die 
Mängel und Fehlentwicklungen der heutigen Pädagogik, die die gei
stigen Entwicklungsgesetze des jungen Menschen unbeachtet läßt, zu 
beseitigen, aber eine Besinnung auf tiefere pädagogische Ideale kann 
sich in der Breite nicht durchsetzen. 

* 
Rudolf Steiner hat die Waldorfpädagogik auf den Ergebnissen seiner 

übersinnlichen Forschung über das Wesen des Menschen aufgebaut. 
Jeder praktische Ratschlag ergibt sich aus der jeweiligen menschen
kundlichen Situation des Kindes, wie das in der eingangs genannten 
Schrift erstmals geschildert ist. J ean Paul und viele seiner Zeitgenossen 
kamen instinkthaft zu ähnlichen Resultaten, weil sie noch eine zusam
menfassende und zusammenhängende Welt- und Lebensanschauung 
hatten. Diese alten Instinkte, die mehr intuitiv zu gesunden pädago
gischen Maßnahmen führten, sind heute weitgehend verschüttet. Nun 
steht vor dem Menschen die Aufgabe, sich aus einem neuen Geistwissen 
heraus wieder eine Welt-, Lebens- und Menschenanschauung zu erarbei
ten, die es ihm ermöglicht, eine in einem tieferen Sinne kindgemäße 
moderne Pädagogik zu entwickeln. Auf diesem Wege können ihm die 
Ideen aus der Blütezeit des deutschen Geisteslebens Anreger und Helfer 
sein. In solchem Sinne ist der Hinweis Rudolf Steiners zu verstehen. 

Die großen Erziehungsideale Jean Pauls erscheinen aber in einem 
ganz neuen Lichte, wenn man sie, freilich vielfach ergänzt und er
weitert, in einer aus übersinnlichen Erkenntnissen entwickelten Er
ziehungskunst wiederfindet. Sie sind dann nicht nur für die Gegenwart 
neu bestätigt, sondern auch für das moderne Bewußtsein wissenschaftlich 
begründet. 

Die folgenden Beispiele möchten in einigen besonders charakteristi
schen Punkten zeigen, wie der Geist der "Levana" in der Waldorf
pädagogik seine Verwirklichung gefunden hat. - Jean Paul, der als 
reicher Wortschöpfer bekannt ist, hat zum ersten Mal den Ausdruck 
"Erziehkunst" geprägt 21

• Dem entspricht die Forderung Rudolf Stei
ners: "Die Pädagogik darf nicht eine Wissenschaft sein, sie muß eine 
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Kunst sein." "Das Erziehen und Unterrichten muß zu einer wirklichen 
Kunst werden22

." 

Was wie ein Grundmotiv die ganze "Levana" durchzieht, hat Jean 
Paul in der Vorrede zur ersten Auflage mit folgenden Worten charak
terisiert: "Erziehung ist nichts als das Bestreben, den Idealmenschen, 
der in jedem Kinde umhüllt liegt, frei zu machen" (S. 25 )23 und "Aber 
in einem Anthropolithen kommt der Idealmensch auf der Erde an; ihm 
nun von so vielen Gliedern die Steinrinde wegzubrechen, daß sich die 
übrigen selber befreien können, dies ist oder sei Erziehung." (S. 47) 
Demgegenüber steht, was die Freien Waldorfschulen als ihr Erzie
hungsziel verkünden: "Dem Lehrer und Erzieher fällt die Aufgabe zu, 
den geistigen Wesenskern des Menschen in dem heranwachsenden Kinde 
freizulegen und die Hemmnisse, welche ihm seine Leiblichkeit und die 
widerstrebenden Erdenverhältnisse bereiten können, aus dem Wege zu 
räumen ... 24" Dazu Rudolf Steiner selbst: "Welche Perspektive für das 
Gemüt des Erziehers, wenn er sich bewußt ist, daß er im Kinde einen 
Keim der Göttlichkeit zu entfalten hat25

." 

über die Einmaligkeit des Menschen sagt Jean Paul: "Der Ideal
mensch tritt nicht in allgemeiner Gleichheit, sondern jeder in seiner ein
maligen Erscheinung auf Erden auf, da kein Endliches die unendliche 
Idealität wiederholen, sondern nur eingeschränkt zu Teilen zurück
spiegeln kann. Folglich hat die Erziehung die Individualität des Ideal
menschen auszuforschen und hochzuachten." (S. 47 ff.) Entsprechend 
führt Rudolf Stein er aus: "Dann steht der Lehrer den Kindern so gegen
über, daß sich ihm in dem einzelnen Kinde eine ganze Welt- und nicht 
nur eine menschliche, sondern eine göttlich-geistige Welt im Irdischen 
offenbart. Und man möchte sagen: In so vielfacher Anschauungsweise, 
als er Kinder zur Pflege bekommt, offenbart sich dem Erzieher die 
Welt!28" Und die Waldorfpädagogik berücksichtigt, "daß die Gesetz
mäßigkeit der Kindesentwicklung nicht starr und für alle Kinder gleich 
ist, sondern sich je nach der Individualität, dem Charakter und dem 
Temperament des Kindes wandelt ... So ist der eigentliche Lehrplan 
der Waldorfschulen das Kind selber, das vor dem Auge des Lehrers wie 
ein aufgeschlagenes Buch liegt, in welchem zu lesen er sich wieder fähig 
machen muß"27

• 

J ean Paul klagt: "Viele Eltern erzi·ehen die Kinder nur für die Eltern, 
nämlich zu schönen Steh-Maschinen, zu Seelen-Weckern, welche man 
so lange nicht auf das Rollen und 10nen stellt, als man Ruhe be
gehrt . .. "und daß viele nur "Erzieher nach außen und zu Staatsbrauch-
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barkeit" sind, während doch "der Mensch früher ist als der Bürger." 
(S. 44 ff.) Rudolf Steiner charakterisiert das Ziel der Waldorfpäda
gogik: "Wir betrachten, wenn wir auf anthroposophischem Boden päda
gogisch denken, das Kind nicht so, daß wir uns vorstellen: da gibt es 
irgendein soziales oder sonstiges Menschenideal, und wir müssen nun 
das Kind so entwickeln, daß es diesem Ideal immer ähnlicher wird ... 
Was einem wirklich vorliegt, ist das kindliche Wesen28

." 

Und Jean Paul verlangt: "Nicht für die Gegenwart ist das Kind zu 
erziehen, sondern für die Zukunft" (S. 51) damit wir "mit dem kurzen 
Kinderarm, d. h. mit dem langen Hebelarm die Zukunft bauen und 
bewegen." (S. 23) Ähnlich Rudolf Steiner: "In der richtigen Weise 
kann man auf das kindliche Alter nur wirken, wenn man nicht nur 
dieses kindliche Alter, sondern wenn man das ganze menschliche Leben 
in wahrer Menschenerkenntnis vor Augen hat20." 

über die Geburt des Menschen schreibt Jean Paul: "Der Seelenblitz, 
den wir Leben nennen, und von welchem wir nicht wissen, aus welcher 
Sonnenwolke er fährt, schlägt ein in die Körperwelt und schmelzt die 
spröde Masse zu seinem Gehäuse um, das fortglüht, bis der Tod ihn 
durch die Nähe einer anderen Welt weiter entlockt. In diesem Ur-Nu
wenn anders schon Zeit ist, da erst hinter ihm der Puls die erste Sekunde 
anschlägt- hat sich der unsichtbare Ich-Strahl zum Farbenspektrum 
seiner körperlichen Erscheinung auf einmal gebrochen . .. " (S. 65 ff.) 
Sinngemäß schildert Rudolf Steiner: " ... Da steigt man herunter auf 
die Erde; man ist gewöhnt an eine geistige Substanz, aus der man vor 
dem Herunterstieg auf die Erde sein Geistleben hatte ... Da kommt 
man plötzlich in ganz andere Verhältnisse herein. Man zieht sich solch 
einen Körper an, der einem durch die Generationenfolge zubereitet 
worden ist ... Zumeist paßt man gar nicht hinein in einen solchen Kör
per ... Man ist mit seiner Seele gegenüber diesem Körper, wie der 
Künstler gegenüber einem Modell, das er nachahmen soll ... Die starke 
Individualität regt sich. Das Modell wird benützt, aber nachher bildet 
man einen selbständigen Körper aus ... 30

" 

Jean Paul fährt fort: "Der erste Atemzug schließt, gleich dem letzten, 
eine alte Welt mit einer neuen zu" (S. 69) und "Der Mensch kommt 
eigentlich nicht zum Höchsten hinauf, sondern immer von da herab 
und erst dann zurück empor." (S. 61) Dazu Rudolf Steiner: "Wir 
werden uns immer mehr bewußt werden müssen des anderen Endes der 
menschlichen Entwicklung innerhalb des Erdendaseins, der Geburt. Wir 
werden müssen in unser Bewußtsein aufnehmen die Tatsache, daß der 
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Mensch sich entwickelt eine lange Zeit zwischen dem Tod und einer 
neuen Geburt, daß er innerhalb dieser Entwicklung an einen Punkt 
gelangt ist, wo er für die geistige Welt gewissermaßen stirbt, wo er ... 
dort nicht mehr weiterleben kann, ohne in eine andere Daseinsform 
überzugehen31." 

über den Beginn des Erziehens führt Jean Paul aus: "wann fängt 
die geistige Erziehung ihr Werk an? Bei dem ersten Atemzuge des Kin
des, aber nicht früher." (S. 65) Ebenso Rudolf Steiner: "Die Erziehung 
kann erst angehen, wenn das Kind wirklich eingegliedert ist in die 
Weltenordnung des physischen Planes, und das ist dann, wenn das 
Kind beginnt, die äußere Luft zu atmen32

." 

Häufig zitiert wurde von Rudolf Steiner der folgende Ausspruch 
Jean Pauls, daß: "ein Weltumsegler von allen Völkern zusammen
genommen nicht so viele Bildung bekommt, als von seiner Amme." 
(S. 25 ff.) Und er vertieft ihn, indem er ausführt: "In welchem Lebens
abschnitt vollbringt der Mensch eigentlich an sich selber die für das 
Dasein wichtigsten Taten? ... Das tut er ungefähr von der Geburt an 
bis zu dem Zeitpunkte, bis zu dem er sich noch zurückerinnern kann ... 
Niemals kann der Mensch später, wenn er zu seinem Bewußtsein ge
kommen ist, so Großartiges und Gewaltiges an sich selber leisten, wie 
er in den allerersten Jahren seiner Kindheit aus unterbewußten Seelen
gründen heraus vollzieht ... Er muß lernen drei der wichtigsten Dinge 
für sein Erdendasein." (Gehen, Sprechen, Denken)33 

Jean Paul weist darauf hin, wie man sich behutsam zu gedulden hat, 
bis sichtbar wird, was sich durch innere Selbstentwicklung in den ersten 
Kindheitsjahren bildete: "Die Früchte rechter Erziehung der ersten drei 
Jahre könnt ihr nicht unter dem Säen ernten . .. aber nach einigen Jah
ren wird euch der hervorkeimende Reichtum überraschen und belohnen, 
denn die vielfachen Erdrinden, die den Keimflor bedeckten und nicht 
erdrückten, sind von ihm durchbrachen worden." (S. 189) Auch Rudolf 
Steiner betont die Selbstentfaltung: "Das ist gerade der Lebensab
schnitt, wo wir Allerwichtigstes lernen, was wir also ganz durch innere 
Arbeit lernen aus dem heraus, was wir uns aus dem präexistenten Leben 
mitgebracht haben ... Das Kind will im Inneren an sich arbeiten34

." 

über die Folgen, die sich aus den ersten Kindheitsjahren ergeben, 
sagt Jean Paul: "Für das Kind wird (in den ersten Jahren) das Wich
tigste entschieden. Alle ersten Fehler sind folglich die größten." (S. 25) 
"Alles Erste bleibt ewig im Kinde." (S. 70) Ebenso führt RudolfSteiner 
aus: "Bis zum 7. Jahre hat der Menschenleib eine Aufgabe an sich zu 
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verrichten, die wesentlich verschieden von den Aufgaben aller anderen 
Lebensepochen ist. -Man kann in der Folgezeit nicht wieder gutmachen, 
was man in der Zeit bis zum 7. Jahr als Erzieher versäumt hat35 ." 

Einen wichtigen Punkt in der Entwicklung sieht Jean Paul in der 
Frühe der Kindheit: Da "tut der Unendliche das zweite Wunder; Be
leben war das erste. Es wird nämlich von der menschlichen Natur der 
Gottmensch empfangen und geboren; so nenne man kühn jenes Selber
bewußtsein, wodurch zuerst ein Ich erscheint, ein Gewissen und ein 
Gott". (S. 40) Sinngemäß sagt Rudolf Steiner: "Der Gott, der im Men
schen wohnt, spricht, wenn die Seele sich als Ich erkennt36." 

Vor zu früher Belehrung warnt Jean Paul: "Eh' der Körper ent
wickelt ist, schadet ihm jede künstliche Entwicklung der Seele; philo
sophische Anstrengung des Verstandes, dichterische der Phantasie zer
rütten die junge Krafi selber" (S. 211) und "Je jünger das Kind ist, 
desto weniger hör' es das Unaussprechliche nennen, aber es sehe dessen 
Symbole." (S. 62) Entsprechend sagt Rudolf Steiner: "Alle Regeln und 
alle künstliche Belehrung können nichts Gutes wirken" (im frühen Kin
desalter) und "Es ist notwendig, daß der junge Mensch die Geheimnisse 
der Natur, die Gesetze des Lebens möglichst nicht in verstandesmäßig 
nüchternen Begriffen, sondern in Symbolen in sich aufnehme37." 

über das Verhältnis des Erziehers zum Kinde sagt Jean Paul: "Das 
Heilige in Euch wende sich an das Heilige im Kind. Der Glaube ~ 
gleichsam die Vor-Moral, der vom Himmel mitgebrachte Adelsbrief 
der Menschheit- tut die kleine Brust dem alten großen Herzen auf
... Glauben ist Nachtönen der überirdischen Sphärenmusik." (S. 102) 
Rudolf Steiner führt aus: "Wir müssen uns vor allen Dingen der 
ersten pädagogischen Aufgabe bewußt werden, ... daß eine gedank
liche, daß eine innere spirituelle Beziehung herrscht zwischen dem 
Lehrer und den Kindern38." 

Eine große Bedeutung mißt Jean Paul einer freudigen Grundstim
mung in der Erziehung bei: "Heiterkeit ist der Himmel, unter dem alles 
gedeihet." (S. 72) und: "Freudigkeit - dieses Gefühl des ganzen frei
gemachten Wesens und Lebens, dieser Selbstgenuß der inneren Welt
öffnet das Kind dem eindringenden All . .. , sie lässet alle jungen Kräfte 
wie Morgenstrahlen aufgehen." (S. 74) Dasselbe finden wir bei Rudolf 
Stein er: "Die Dinge müssen in den Humor getaucht werden ... , zu dem 
alles Veranlassung gibt im Klassenzimmer und sonst, wo man Gelegen
heit hat mit dem zu Erziehenden und zu Unterrichtenden beisammen 
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zu sein. Das einzige Hindernis kann wirklich nur der Lehrer sein; die 
Kinder sind es ganz gewiß nicht39." 

Jean Paul sieht auch die Polaritäten: "Lachende Heiterkeit wirf/ auf 
alle Lebens-Bahnen Tageslicht; der Mißmut weht seinen bösen Nebel in 
jede Ferne." (S. 150) Rudolf Steiner betont diese noch viel stärker, in
dem er sagt: "Worauf es eben ankommt, ist, daß das Wechselspiel im 
Menschen zwischen humorvoller Stimmung und ernster Stimmung das 
seelisch-geistige Leben so unterhält, wie das physische Leben durch Ein
atmen und Ausatmen unterhalten wird40." 

über den Ernst des Spielens sagt J ean Paul: "Die gewöhnlichenSpiele 
der Kinder sind- ungleich den unsrigen - nichts als Außerungen ern
ster Tatigkeit." (S. 75) Ebenso liest man bei Rudolf Steiner: "Für den 
Erwachsenen ist das Spiel Spaß, eine Lust, die hinzukommt zum Leben. 
Für das Kind ist das Spiel der ernste Inhalt des Lebens41." Und dieser 
folgert daraus: "Die Dinge, die vom Kinde ausgeführt werden, müssen 
unmittelbar aus dem Leben genommen werden; sie dürfen nicht er
sonnen werden von der intellektualistischen Kultur der Erwachsenen42

." 

Im Hinblick auf die Beschaffenheit des Spielzeugs fragt Jean Paul: 
"Wißt ihr denn nicht, daß es eine Zeit gibt, wo die Phantasie noch 
stärker als im Jünglingsalter schaffl, nämlich in der Kindheit?" Und er 
antwortet: "jedes Stückehen Holz ist ein lackierter Blumenstab, an 
welchem die Phantasie hundertblättrige Rosen aufstengeln kann." Und 
ermahnt: "Vergeßt es doch nie, daß Spiele der Kinder mit toten Spiel
sachen darum so wichtig sind, weil es für sie nur lebendige gibt." So 
daß er verlangt: "Reicht ihnen nicht die Eier bunt und mit Gestalten 
übermalt, sondern weiß; sie werden sich aus dem lnnern das bunte 
Gefieder schon ausbrüten." (S. 77 ff.) Und "Die frühen Spiele sollen 
der geistigen Entwicklung nachhelfen." (S. 82) Rudolf Steiner deutet 
im seihen Sinne auf eine noch tiefere Wirkung: "Man kann einem 
Kinde eine Puppe machen, indem man eine alte Serviette zusammen
windet, aus zwei Zipfeln Beine, aus zwei anderen Arme fabriziert, 
aus einem Knoten den Kopf, und dann mit Tintenklecksen Augen und 
Nase und Mund malt ... Wenn das Kind die zusammengewickelte Ser
viette vor sich hat, so muß es sich aus seiner Phantasie heraus das 
ergänzen, was das Ding erst als Mensch erscheinen läßt. Diese Arbeit 
der Phantasie wirkt bildend auf die Formen des Gehirns43." 

Auch auf das rhythmische Bewegen weisen beide Pädagogen überein
stimmend hin. Jean Paul: "Wie die erste Sprache lange der Grammatik, 
so sollte der Tanz lange der Tanzkunst vorgehen und vorarbeiten. 
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Welcher Vctter ein altes Klavier, oder eine alte Geige, oder Flöte hätte, 
oder eine improvisierende Singstimme: der sollte seine und fremde 
Kinder zusammenrufen, und sie täglich stundenlang nach seinem Or
chester hüpfen und wirbeln lassen." (S. 83) ... da "der Tanz, als eine 
körperliche Poesie, alle Muskeln schont, übt und ausgleicht." (S. 85) -
"Wie den himmlischen Körpern, so gehört den kindlichen die Sphären
Bewegung und die Musik dazu." (S. 84) Rudolf Steiner: "Man sollte 
nicht unterschätzen, was tanzende Bewegungen nach musikalischem 
Rhythmus für eine organbildende Kraft haben44

."- "Alles Tanzen ist 
davon ausgegangen, Bewegungen, welche die Planeten, die anderen 
Weltenkörper ausführen, welche die Erde selbst ausführt, in den Bewe
gungen, in den Gliederbewegungen der Menschen zur Nachahmung zu 
bringen45." 

über die Musik sagt Jean Paul: "Die Tonkunst teilt dem Leibe und 
Geiste die metrische Ordnung zu, die das Höchste weiter entfaltet und 
Pulsschläge, Tritte und Gedanken anordnet. Die Musik ist das Metrum 
dieser poetischen Bewegung und ein unsichtbarer Tanz, wie dieser eine 
stumme Musik ... Musik sollte man lieber als die Poesie, die fröhliche 
Kunst heißen. Sie teilt den Kindern nichts als Himmel aus." (S. 85) 
Entsprechendes findet man bei Rudolf Steiner: "Im frühen Kindesalter 
ist insbesondere wichtig, daß solche Erziehungsmittel wie z. B. Kinder
lieder möglichst einen schönen rhythmischen Eindruck auf die Sinne 
machen46 ; und: "Das ist überhaupt etwas, was zu dem Wunderbarsten 
gehört, daß man gerade durch anthroposophische Forschung durch
schauen kann, wie das Musikalische innerlich menschenschöpferisch ist ... 
In dem, was wir als ganze Menschheit erarbeitet haben in der musika
lischen Kultur, da begegnen sich wirklich Erde und Himmel47

." 

In der Sprache sieht Jean Paul die eigentliche Offenbarung des We
senskernes des Menschen: "Durch welchen verklärten Leib wird nun 
das Menschen-Ich eigentlich sichtbar?- Bloß durch die Sprache, diese 
menschgewordene Vernunft, diese hörbare Freiheit." (S. 170) Darauf 
weist auch Rudolf Steiner hin: "Indem man einem Kinde zuhören 
lernt, ob es eine harmonische, weich-sympathische Stimme oder eine 
schmetternde Stimme hat, und dies zusammenhängen sieht mit den 
Lungenbewegungen, mit der Herzbewegung und Blutzirkulation - bis 
in die Finger- und Zehenspitzen hinein den ganzen Menschen innerlich 
durchvibrierend, da sieht man in dem, was in seiner Sprache sich aus
drückt, zugleich Seelisches. Da tritt sozusagen etwas auf wie ein höherer 
Mensch, der in diesem Bilde sich ausdrückt48

." 
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über die bildende Wirkung der Muttersprache äußert sich Jean Paul: 
,.Sprache-Lernen ist etwas Höheres als Sprachen-Lernen; und alles Lob, 
das man den alten Sprachen als Bildungsmitteln erteilt, fällt doppelt 
der Muttersprache anheim, welche noch richtiger die Sprachmutter 
hieße; und jede neue wird nur durch Verhältnis und Ausgleichung mit 
der ersten verstanden." (S. 200) Rudolf Steinerfordert daher, daß das 
Erlernen fremder Sprachen anfangs in derselben Weise, wie bei der 
Muttersprache, geschehe: "Die Muttersprache lernt das Kind zunächst 
natürlich ganz ohne jegliche Grammatik, und selbstverständlich soll es 
sie so lernen; auch wenn das Kind in das schulmäßige Alter eintritt und 
ihm fremde Sprachen beigebracht werden, soll das ganz ohne Gram
matik geschehen, gewissermaßen in einer etwas reiferen Nachbildung 
des Er lernens der Muttersprache49

." 

Jean Paul fährt erläuternd fort: "Nur mit Worten erobert das Kind 
gegen die Außenwelt eine innere Welt." (S. 76 ff.) Rudolf Steiner 
beschreibt entsprechend: "Das Kind kann nämlich nicht seiner Wesen
heit nach das Denken an etwas anderem lernen als an dem Sprechen ... 
Zunächst verbindet das Kind mit den Lauten nur Gefühle; das Denken, 
das dann auftritt, muß sich erst aus der Sprache heraus entwickeln50." 

Die Keime des Epochenunterrichts sind bei Jean Paul durchaus zu 
finden: ,.Nichts entkräftet so sehr die Erinnerung, als die Sprünge von 
einem gelehrten Zweige zum andern ... Eine und dieselbe Wissenschaft 
einen Monat lang - mit dem Kinde unausgesetzt getrieben: - welches 
wahrscheinliche Wachstum von zwölf Wissenschaften in einem Jahr." 
(S. 218 ff.) Rudolf Steiner formulierte diese Idee erstmals im Jahre 
1919, kurz vor der Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart, 
folgendermaßen: "Wir werden ja die Sache überhaupt so machen, daß 
wir durch längere Zeit hindurch den gleichen Lehrgegenstand behan
deln. Wir nehmen das Kind auf in die Schule und arbeiten zunächst hin 
nach dem Ziele, daß es schreiben lernt. Das heißt, wir beschäftigen es 
die Stunden, die wir von seinem Vormittag in Anspruch nehmen, 
damit, malen, zeichnen, schreiben zu lernen. Wir machen nicht den 
Stundenplan so, daß wir die erste Stunde schreiben, die zweite lesen 
usw., sondern wir fassen zusammen durch lange Zeiträume das Gleich
geartete. Wir gehen erst später über, wenn das Kind schon etwas schrei
ben kann, zum Lesen." (So auch Jean Paul: "Wenigstens sollten die An
fangsgründe in jeder Wissenschaft unvermischt mit den Anfängen einer 
andern eine Zeit lang gelehrt und festgelegt- erst dann eine neue be
gründet, und jene zum Wechsel nur wiederholt, und so fortgefahren 
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werden." (S. 219) "Für die späteren Dinge setzen wir auch bestimmte 
Zeiten fest, in denen wir die Dinge so betreiben, daß wir nicht immer 
stundenmäßig einen Gegenstand auf den anderen folgen lassen, son
dern, daß wir durch lange Zeit hindurch die Kinder mit einem Lehr
gegenstand beschäftigen und dann erst wiederum, wenn wir sie wochen
lang damit beschäftigt haben, zurückkommen auf anderes. Dadurch kon
zentrieren wir den Unterricht, und wir sind in der Lage, dadurch viel 
ökonomischer zu unterrichten, als wenn wir das furchtbar Kraft- und 
Zeit-Verschwendende mit dem Stundenplan betreiben, daß wir in der 
ersten Stunde einen Lehrgegenstand nehmen und daß in der nächsten 
Stunde wieder ausgelöscht wird, was in der vorhergehenden gelernt 
worden istli1

." 

Jean Paul sieht auch die Schwierigkeiten dieser Art des Unterrichtes, 
die sich jedoch überwinden lassen: "Der Ekel am Einerlei würde sich 
bald in den Genuß des FOrtschrittes verlieren; und die immer gründ
licher und weiter gehende Wissenschaft würde auf ihrem eigenen Felde 
die Blumen des Wechsels anbieten." (S. 219) Dasselbe spricnt Rudolf 
Steiner aus: "Man empfindet, daß die Handhabung des Unterrichts und 
der Erziehung unter solchen Voraussetzungen etwas schwieriger ist als 
sonst; denn man wird leichter als Lehrer langweilig, wenn man so lange 
hintereinander Geographie zu lehren hat, als wenn man nur dreiviertel 
Stunden hindurcn Geographie zu lehren hat. Und man muß auch ganz 
anders in der Sache drinnenstehen, wenn man in dieser Weise den 
Unterricht erteilen will 52." 

Abschließend sei noch gezeigt, wie in Jean Paul der Gedanke eines 
unabhängigen Erziehungswesens lebte: "Möchten wir doch überhaupt 
bedenken, daß allen Völkern der Erde, sogar den knechtischen, ge
schweige freieren, die Kinderstube der Erziehung als ein Sonnenlehn 
und eine Freistatt der Freiheit verblieb, von Zeit und Verhältnis un
erobert." (S. 23) In dieser Freistatt der Freiheit soll sich das Indivi
duum frei entfalten können: "Idealität ist von keiner Erziehung zu 
lehren - denn sie ist das innerste I eh selber - aber von jeder vorauszu
setzen, und folglich zu beleben." (S. 166) Rudolf Steiner, der mit den 
Freien Waldorfschulen diesen Gedanken praktisch verwirklicht hat, 
faßte seine Forderungen in folgende Worte: "Worauf es der Gegenwart 
ankommen muß, das ist, die Schule ganz in einem freien Geistesleben 
zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur aus 
der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen An
lagen entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die Grundlage 
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der Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht gefragt soll werden: 
was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ord
nung, die besteht; sondern: was ist im Mensd:len veranlagt und was 
kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglid:l sein, der sozialen 
Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zu
zuführen. Dann wird in dieser Ordnung immer das leben, was die in 
sie eintretenden Vollmenschen aus ihr machen; nicht aber wird aus der 
heranwachsenden Generation das gemacht werden, was die bestehende 
soziale Organisation aus ihr machen will53." 

Die angeführten Beispiele ließen sich bis in viele Einzelheiten hinein 
vermehren und ergänzen. Sie können in dieser Form nur andeuten, was 
in dem einzelnen Falle gemeint ist. Erst das eingehende Studium des 
jeweiligen Zusammenhanges, aus welchem die Zitate notgedrungener
maßen herausgerissen sind, wird klarer zeigen, daß die beiden Päda
gogen ein verwandtes Menschenbild vertreten und dadurch auf vielen 
Gebieten zu ähnlichen pädagogischen Maßnahmen kommen. Dabei geht 
es beiden nicht um Einzelrezepte, sondern eben um den Geist, der hinter 
diesen waltet und aus dem heraus man der Vielzahl der Einzelwesen 
und Verhältnisse gerecht werden kann. J ean Paul nennt einzelne Regeln 
ohne den Geist der Erziehung ein "Wörterbuch ohne Sprachlehre"54• 

Ein solcher echter Geist aber durchströmt die "Levana" bis in alle viel
leicht an sich unrichtigen Ansd:lauungen hinein. 

Ebenso erfaßt man die Waldorfpädagogik nicht mit dem Kopieren 
einzelner Besonderheiten. Rudolf Steiner hat es ausgesprochen, daß es 
für den Lehrer und Erzieher nicht auf bestimmte Grundsätze ankommt, 
sondern darauf, daß er aus einer richtigen Einsicht in die menschliche 
Natur, daß er aus dem Geiste heraus handelt55• So läßt sich zeigen, daß 
nicht nur in vielen einzelnen Ratschlägen, - da der Geist der Erziehung, 
wie Jean Paul sagt, um zu erscheinen, sich ja in die bestimmtesten An
weisungen verkörperen muß54 -, sondern vor allem in der pädago
gischen Grundhaltung Jean Paul'scher Geist seine Erfüllung in der 
Waldorfpädagogik findet. Darüber hinaus ist diese Tatsache ein wei
teres Beispiel dafür, wie Rudolf Steiner mit seinen Ideen am deutschen 
Geistesleben der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts anknüpfen konnte. 

* 
Die Jean Paul-Gesellschaft in Bayreuth rüstet sich zu einer würdigen 

Festfolge für den 200. Geburtstag des oberfränkischen Dichters. Im 
Rahmen eines Festaktes wird Univ.-Prof. Dr. Robert Minder, Paris, 
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den Festvortrag halten. Jean Paul-Medaillen sollen verliehen und die 
historischen Stätten der Rollwenzelei und des Jean Paul-Stübchens auf
gesucht werden. Ein Vortrag über die großen Romane Jean Pauls, ge
halten vom Präsidenten der Jean Paul-Gesellschaft, Prof. Dr. Theodor 
Langenmaier, wird den festlichen Tag beschließen. Im Rahmen dieser 
Betrachtung soll, wie die Ankündigung zeigt58, auch die "Levana" Er
wähnung und Würdigung finden. 

Im Zuge der deutlich feststellbaren Renaissance des dichterischen 
Werkes von Jean Paul und zugleich als Jubiläumsgabe bringt der Ver
lag Carl Hanser eine sechsbändige Dünndruckausgabe heraus, die alle 
wesentlichen erzählenden, ästhetischen, politischen und pädagogischen 
Schriften des Dichters enthält und bis zum großen Festtag der Jean 
Paul-Verehrer abgeschlossen vorliegen soll 57• Mit dem soeben erschie
nenen fünften Band steht die "Levana" erstmals seit Jahrzehnten wie
der vollständig im ungekürzten Wortlaut zur Verfügung. Der Text ist 
von Norbert Miller bearbeitet und reichlich mit sorgfältigen Erklä
rungen versehen, welche das Studium wesentlich erleichtern. Eine an
schauliche Schilderung der Entstehungsgeschichte, die bis in die Gym
nasialzeit Jean Pauls zurückreicht und von einer begeisterten Auf
nahme des Werkes durch die Zeitgenossen berichtet, ist den Anmer
kungen vorangestellt. Das "Ergänzungsblau zur Levana" mit zwei 
überaus witzigen Vorreden bildet deren Abschluß. Ein interpretie
rendes Nachwort von Walter Höllerer, welches das gesamte Spätwerk 
des Dichters kommentiert, ist in den 6. Band gerückt worden. 

In der Charakteristik auf dem Schutzumschlag nennt der Heraus
geber die "Levana"- "bei allem notwendig Zeitgebundenen- in ihrer 
Haltung modern." Möge diese Erkenntnis mehr und mehr an Verbrei
tung gewinnen und dazu führen, daß der Geist des Werkes immer brei
tere Schichten von Lehrern, Müttern und Vätern ergreift. 

Das überraschende Echo, welches das Wiedererscheinen der Werke 
J ean Pauls gefunden hat und welches die Herausgeber zu einer Erwei
terung der ursprünglich nur mit fünf Bänden geplanten Ausgabe er
mutigte, bestätigt, wie sehr das Verständnis für den geistvollen Dichter 
im Wachsen begriffen ist. Vielleicht kann dieser Trend allmählich auch 
zu einer stärkeren Beschäftigung mit den pädagogischen Gedanken 
Jean Pauls führen. Erfreulicherweise hat die vor einigen Jahren im 
Verlag Freies Geistesleben in der Reihe Denken - Schauen - Sinnen 
herausgegebene, von Otto Müller besorgte Auswahl aus der "Levana" 
eine große Nachfrage erfahren58• Sie gibt eine klare Obersicht über die 
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hauptsächlichen Ideen des Werkes und läßt die erzieherische Grund
haltung Jean Pauls spürbar werden59• Gerade durch diese Auszüge, die 
echte pädagogische Begeisterung erwecken können, wird mancher Leser 
sich angeregt fühlen, nach den Quellen zu greifen und das vollständige 
Werk zur Hand zu nehmen. Um so mehr ist die beglückende Tatsache 
zu begrüßen, daß dies jetzt wieder möglich ist. 

Wollte man das pädagogische Gesamtwerk Jean Pauls betrachten, 
dessen Würdigung nicht im Rahmen dieser Ausführungen liegen kann, 
so müßte man seine großen Romane, die alle pädagogischen Inhaltes 
sind, mit einbeziehen. Um aber die Aufzählung der gegenwärtig vor
liegenden pädagogischen Schriften des "Titanen" zu vervollständigen, 
sei noch auf die vor Jahresfrist im Rahmen der Steinkopf'schen Haus
bücherei erschienene kleine Schrift "Kindheit" hingewiesen60• Sie ent
hält Kindheitsschilderungen aus verschiedenen Werken Jean Pauls, zu
sammengestellt und mit einem sinnigen Vorwort versehen von Hajo 
Jappe. Diese Auszüge vermögen in ähnlicher Weise, wie es oben für die 
"Levana" gesagt ist, eine erste Berührung mit dem Werk zu geben. 

Die äußeren Voraussetzungen für ein Wiederaufleben Jean Faul
scher Erziehungsideale in der modernen pädagogischen Welt sind nun
mehr gegeben. Es käme jetzt darauf an, daß sie intensiver aufgegriffen 
und fleißiger genutzt würden. Die Waldorfpädagogik führt täglich vor 
Augen, wie sie in der Praxis fruchtbare Anwendung finden können. 
Möge ihr Beispiel ein Beitrag sein, diesen unerschöpften Schatz aus 
einer Zeit deutscher Geistesgröße immer mehr für das Wohl der Kinder 
der Gegenwart, die die Welt von morgen gestalten werden, lebendig 
zu machen. Benedikt Picht 

ANMERKUNGEN 

t ,.Die Erziehung des Kindes vom Gesidttspunkte der Geisteswissenschaft•. Verlag rreies Geistes
leben, Stuttgart 1948. - 2 Die Abhandlung war, bevor <ie 1907 in Berlin erstmals als Broschüre er
schien, in der Zeitschrift "Lucifer-Gnosis•, herausgegeben von Dr. Rudolf Steiner, in Kommission bei 
Max Altmann, Leipzig, abgedruckt worden. Die in der Broschüre zusätzlich beigegebenen Bemerkungen 
zu sechs Stellen im Text fehlten dort noch. Hingegen fand sich in derselben Nummer unter der Ober
schrift .Notiz" ein Hinweis auf die .Entwicklungsstufen" des Philologen Fr. A. Wolf (1759-1824), der 
.in bezug auf die in dem Aufsatz über Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen
sdtafl: encwickehen Tatsachen, nicht uninteressant erscheinen mag111

• Dieselben sind allerdings, wie 
Steiner fortfährt, • voll von Beobachtungsfehlern in bezug auf die menschliche Entwicklung , .. , da das 
Rüstzeug zu wirklicher Beobachtung auf diesem Gebiete ... eben nur die Geisteswissenschaft geben 
kann.• Genauere Ausführungen darüber finden sich in dem Vortrag vom 24. 1. 1907, Berlin: .Schul
fragen vom Standpunkt der Geisteswissenschaft", Zeitschrift .Die Menschenschule" 23. Jg., Heft 1, 
Jan. 1949, S. 12 ff. - S In dem Vonrag vom 27. 8. 1906. Vgl. • Vor dem Tore der Theosophie", Stutt
gart Aug./Sept. 1906, Manuskriptdruck Berlin 1910. Hier wird außerdem gesagt: .Die Theosophische 
Gesellschaft wird ein Buch herausgeben für Lehrer und Mütter, worin gezeigt und gelehrt wird, wie 
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vom 1. bis 7. Lebensjahr das Vorbild, vom 7. bis 14. Lebensjahr die Autorität und vom 14. bis 24. 
Lebensjahr das selbständige Urteil am Menschen arbeiten muß. So wird die Theosophie ihre Kultur
arbeit vollbringen. Die Fruchtbarkeit der Theosophie für das Leben wird daraus ersichtlich werden.• -
4 Vgl. Michael Bauer, .Rudolf Steiner und die Pädagogik" in • Vom Lebenswerk Rudolf Steiners". 
Eine Hoffnung neuer Kultur. Herausgegeben von Dr. Friedrich Rittelmeyer, Berlin-München 1921. -
S Herbort Hahn, .Fünfzig Jahre Erziehung des Kindes• in Zeitschrill: .Erziehungskunst", 12. Jg., 
Hell: 112, Jan./Febr. 1958, S. 2.- 8 a. a. 0. S. 27 und 41. - 7 Rudolf Steiner, .Erziehungskunst. Me
thodisch-Didaktisches", Freiburg 1948, S. 138. - 8 Rudolf Steiner, Briefe I (1881-1891), Dornach 1948, 
S. 64.- 8 Jean Pauls ausgewählte Werke, Stuttgart o. J. (1897).- 10 a. a. 0. Band I, S. 24 u. S. 30.-
11 Wilhelm Münch, .Jean Paul, der Verfasser der Levana", Berlin 1907. - 12 Gresslers Klassiker der 
Pädagogik, Band IX und X Jean Paul. Bearbeitet von Konrad Fischer, 2. Auflage, Langensalza 1906. 
- 13 Nisson Tourolf, .Jean Paul als Pädagoge•, Inaugural-Dissertation, Lausanne 1906. - 14 Josef 
Müller, .Jean Paul und seine Bedeutung für die Gegenwart", Leipzig 1923. - 15 a. a. 0. S. 212 und 
213. - 10 Jean Paul f'lriedridt Richter, "Levana- oder Erzieh-Lehre•, Herausgegeben von Franz Seitz, 
Stuttgart 1948. - 17 Theo Dietrich .Jean Paul in der Geschichte der Pädagogik" in Zeitschrill: .Schola", 
Offenburg und Mainz, 2. Jg., Hell: 7/8, Juli/August 1947, S. 512 ff. - 18 a. a. 0. S. 528. - 18 Theodor 
Langenmaier, .Jean Pauls Levana als Grundriß der Schulreform" und Siegfried Nimtz, .Die neue 
Erziehung aus der Weltschau Je an Pauls" in Zeitschrift .Hesperus•, Blätter der Jean-Paul-Gesellschall:, 
Bayreurh, Nr. 6, Oktober 1953. - 20 .Freie Jean-Paul-Schulen?" Erziehungskunst, 19. Jg., Hell: 8, 
August 1955, S. 244. - 21 An vielen Stellen der Levana. In der 2. Auflage, nach einer gründlichen 
.Sprachreinigung• durch den Verfasser, ist der Begriff .Erziehungskunst" eingeführt. - 22 Rudolf 
Steiner, .Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik", Freiburg 1947, S. 193, u. ö. 
- 23 Dieses und alle folgenden Zitate aus der .Levana• werden nach der Ausgabe von Franz Seitz 
(vgl. Anm. 16) angegeben. - 24 • Werden und Wesen der Waldorfschulen•, Herausgeg. vom Bund der 
Waldorfschulen, Stuttgart 1949, S. 3. - 2S In einer Diskussion am 25. Okt. 1902. Vgl. .Psychische 
Studien•, herausgegeben von Dr. Friedrich Maier, 29. Jg., Hell: 12, S. 756, Leipzig 1902. - 28 Rudolf 
Steiner, .Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik", Dornach 
1929, S. 19. - 27 Vgl. Anm. 24, S. 4. - 28 Vgl. Anm. 26, S. 9. - 28 Rudolf Steiner, .Die Methodik des 
Lohrens und die Lebensbedingungen des Erziehens•, Stuttgart 1950, S. 16. - 30 Rudolf Steiner, .Die 
Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit", Bern 1949, S. 17 ff.- 31 Vgl. Anm. 22, 
S. 26. - 32 Vgl. Anm. 22, S. 28. - aa Rudolf Steiner, .Die geistige Führung des Menschen und der 
Menschheit", Freiburg 1946. S. 10 ff. - 34 Rudolf Steiner, .Die gesunde Entwicklung des Leiblich
Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen•, Dornach 1949, S. 106. - 35 Vgl. 
Anm. I, S. 25 ff. - 38 Rudolf Steiner, .Die Geheimwissenschall: im Umriß", Stuttgart 1948, S. 38. -
37 Vgl. Anm. I, S. 32 und S. 36 ff.- 38 Vgl. Anm. 22, S. 36.- 38 Rudolf Steiner, .Die pädagogische 
Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschall:licher Menschenerkenntnis", Bern 1956, S. 122. - 40 Ru
dolf Steiner, .Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft", Dornach 
1958, S. 112. - 41 Rudolf Steiner, .Pädagogik und Kunst", Stuttgart 1957, S. 20. - 42 Vgl. Anm. 39, 
S. 78. - 43 Vgl. Anm. 1, S. 28.- 44 Vgl. Anm. 1, S. 33. - 46 Vgl. Anm. 22, S. 187. - ts Vgl. Anm. 1, 
S. 32 ff. - 47 Vgl. Anm. 39, S. 170 ff. - 48 Vgl. Anm. 26, S. 45 lf. - 48 Vgl. Anm. 34, S. 190.- so Vgl. 
Anm. 39, S. 36 ff. - SI Vgl. Anm. 7, S. 198 ff. -62 Vgl. Anm. 39, S. 169. - Ga Rudolf Steiner, .In 
Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus•, Stuttgart 1920, Kapitel: .Freie Schule und 
Dreigliederung", S. 19. - 64 Vgl. Vorrede zur ersten Auflage der .Levana•. - 66 Vgl. z. B. Anm. 34, 

S. 104 ff. und Besprechung vom 24. Juli 1920 in Zeitschrill: .Die Menschenschule", 20. Jg., Hell: 11/12, 
S. 340 ff. - 68 Zeitschrift .Hesperus•, Blätter der Jean-Paul-Gesellschaft, Bayreuth, Nr. 24, Oktober 
1962, S. 59. - 67 Jean Paul, Werke in sechs Bänden, herausgegeben von Norbert Miller, Carl-Hanser
Verlag, München 1959-1963. - Inhalt Band V: Vorschule der Asthetik - Kleine Nachschule zur ästhe
tischen Vorschule - Lwand oder Erziehlehrt - Politische Schriften: Friedenspredigt an Deutschland, 
Dämmerungen für Deutschland, Mars' und Phöbus' Thronwechsel, Fastenpredigten. Preis des Einzel
bandes Ln. DM 36.-. - SB Jean Paul, .Knospe der Kindheit", eine Auswahl aus .Levana•, Stuttgart 
1959. - 69 Vgl. Elisabeth Weißert, .Fichte - Schiller - Jean Paul" in Zeitschrift .Erziehungskunst", 
Jahrgang XXII, Hell: 11, November 1959, S. 343 ff. - eo Jean Paul, .Kindheit", ein Fries aus seiner 
Dichtung, J. F. Steinkopf Verlag, Stuttgart 1962, Preis DM 3.80. 
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GOETHE UND DAS EISLAUFEN II 

Mit sicherm Instinkt erkannte Goethe, daß am Eislaufen etwas 
"dran" ist, er spürte, daß von dieser Betätigung Wirkungen ausgehen, 
die einem nützen, die einen voranbringen, doch nicht so, wie man es 
heute im allgemeinen meint, sondern in einem tieferen Sinne. Für ihn 
war eine Bewegungsform nur dann richtig und gut, wenn eine be
stimmte Wirkung von ihr ausging: Sie mußte, wenn man sich ganz in 
sie hineingelebt hatte, von einer, man möchte fast sagen, verborgenen 
Instanz im Innern gutgeheißen und bejaht werden. Der äußere Ge
sichtspunkt der reinen physischen Kräftigung genügte ihm nicht, es 
mußte noch etwas anderes hinzukommen. Dieses Element, das heute 
so ganz und gar in Vergessenheit geraten ist, weshalb auch unsere 
Sportplätze und übungshallen von einer so grenzenlosen öde befallen 
sind, nannte er das Sinnlich-Sittliche. Wer dieses auch in der Be
wegung anstrebt und entsprechend sich erarbeitet, macht sich daran, 
seinen vollen Menschen zu verwirklichen, und das Ergebnis wird sein, 
daß der allgemeine Duktus der Bewegung sich zum Künstlerischen 
hin entwickelt. 

Goetheanismus, auf das Gebiet der Bewegung übertragen, führt zur 
Kunst, denn wenn die volle Menschennatur sich im Tätigkeitsbereich 
offenbart, dann hat sie stets die Tendenz zum Künstlerischen. Weil er 
die volle Natur seiner Kräfte zum Vorschein brachte, war Goethe 
Künstler, er war es im privaten Bereich, er war es in der Öffentlich
keit, er war es auf dem Eise, und sein Beispiel riß die anderen mit 
sich fort. Im Vergleich zu ihm mußte jeder andere empfinden: Da ist 
jemand, der seine Anlagen bis zu einem Grade gesteigert hat, daß die 
wirkliche Natur des Menschen erst zum Vorschein kommt. Diese Na
tur will sich ausleben und braucht ein adäquates Mittel, um das zu 
tun. Da paßt nicht jede x-beliebige Form der körperlichen Betätigung. 
Goethe war kein Freund des Jahnschen Turnens, und sicherlich hätte 
er auch die spezielle Form der gegenwärtigen Hochsprungsmanie ab
gelehnt, bei der es darauf ankommt, möglichst raffiniert den Schwer
punkt über die Latte zu bringen, um dann auf dem Rücken oder 
Bauch zu landen. Man erhebt sich nicht, um in die Tierheit zurück
zufallen; was man einmal hat, das sollte man nicht preisgeben; und 
man beweist sein Menschentum, wenn man die Aufrechte, auch unter 
erschwerten Bedingungen wie z. B. nach einem hohen Sprung, zu er
halten trachtet. 
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Es wirft ein Schlaglicht auf die Situation der gegenwärtigen Ver
hältnisse, wenn festgestellt werden muß, daß das Eislaufen eigentlich 
immer mehr an Resonnanz verliert. Eislaufen ist heute ein Mittel 
geworden, um sich gehörig auszutoben oder um einen gewissen sport
lichen Ehrgeiz zu befriedigen. Als Ausdruck einer reinen und un
mittelbaren Lebensfreude ist es in den Hintergrund getreten. Die 
Form des Eislaufens, wie Goethe sie geübt hat, ist im Begriff in Ver
gessenheit zu geraten. Was den Menschen heute vor allem nicht behagt, 
und das gilt besonders für die junge Generation, ist der Bogen, ist die 
runde Bewegung. Ein Blick auf eine der zahlreichen Kunsteisbahnen 
wird das bestätigen. Die Richtung geht nach vorn, aber dann kommt 
hinzu die scharfe Kurve, ein gewisses Willkürelement. Darin spricht 
sich etwas Unerlöstes aus. Vom Kopf her wird die gerade Linie ver
langt, vom Willen her das spontane Bewegungselement, eine "wilde" 
Bewegungsspur. Kopf und Gliedmaßen, aber dazwischen fehlt etwas. 
Um dieses Etwas war es Goethe zu tun. Zwischen unten und oben 
muß es zu einem Ausgleich kommen, und der findet in der Mitte statt. 
Der unheilvolle Riß, der heute durch die ganze Menschheit geht, wird 
hier besonders auffällig. Das Schwungerlebnis ist nicht gefragt, zum 
Teufel mit Rhythmus und Harmonie, wozu die lebendige Formver
wandlung, wenn ein Gerüst zementierter Gewohnheiten dafür sorgt, 
daß man von der Wichtigkeit der eigenen Person überzeugt ist. 

Man steckt in seiner Haut und kann nicht aus sich heraus; man 
fühlt und empfindet nicht mehr "das andere". Dieses wäre in unserm 
Falle das qualitativ Erlebbare der Form oder, besser gesagt, des leben
digen Formprinzips. Links vorwärts, rechts vorwärts, links, rechts, 
und das viele Stunden in bemerkenswerter Monotonie: so sieht man 
heute junge Menschen ihre Zeit auf der Eisbahn verbringen; man ist 
in Bewegung und das genügt einem, wozu sich anstrengen, wozu etwas 
Neues hinzulernen. So wie die Schallplatten ablaufen, so laufen auch 
die Bewegungen ab. Das Werdende ist zum Stillstand gekommen, es 
lohnt nicht, Kunststücke zu lernen; wenn jemand etwas Besonderes 
kann, dann wird das vielleicht sachlich notiert, ist aber kein Grund 
zur Aufregung; was hat man denn schließlich davon. Mit dieser Ein
stellung hat man heute im allgemeinen zu rechnen; wenn man seine 
Fähigkeiten nicht versilbern kann, lohnt sich die Mühe nicht. 

Selbstverständlich kann man die Zeit nicht zurückdrehen, aber 
man sollte sich doch fragen: Ist denn die Art, die Dinge zu erleben, 
wie es bei Goethe der Fall war, heute wirklich überholt, muß denn 
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alles so sein, wie wir es heute vorfinden und wie es wahrscheinlich 
auch weitergehen wird? Diese Frage muß, wenn sie so gestellt wird, 
eindeutig verneint werden. Der junge Mensch ist heute zwar in sei
nem Empfinden eingeschränkt, ihm fehlt die eigentliche Kraft der 
Verwandlungsfähigkeit und des inneren Auftriebs, aber das sind nur 
die Folgen ein und derselben Ursache. Die ätherische Organisation 
ist zu schwach, es gelingt ihr nicht mehr, die Physis in einem erfor
derlichen Maße zu durchdringen. Man erlebt sich daher zu stark in 
seiner Körperlichkeit und gelangt dadurch in den Bereich der un
erlösten Willensnatur. 

Was heißt es nun aber, die ätherischen Kräfte sind zu schwach? Wir 
müssen uns vorstellen, daß die Seele nach zwei Seiten hin geöffnet 
ist. Einerseits hängt sie zusammen mit dem Leib und antwortet auf 
das, was mit ihm geschieht, durch entsprechende Empfindungen, and
rerseits hängt sie zusammen mit dem Geistig-Moralischen. Man macht 
die Seelen stark, wenn geistige Impulse sie ergreifen, aber das genügt 
noch nicht. Diese Impulse müssen sich metamorphosieren können, sie 
müssen bis in die sichtbare Erscheinungsform verdichtet werden. Dann 
werden sie zum Ausdruck des Künstlerischen. Wenn das geschieht, 
hat zwar der Geist dem Stoff sein Gesetz eingeprägt, er hat aber 
zugleich auch noch etwas anderes getan, er hat ein Kräftesystem in 
Bewegung gebracht, das maßgeblich beteiligt ist an allen künstle
rischen Produktionen. Das ist der Atherleib. Jeder Künstler handelt 
im Einklang und zugleich aus der Natur des Atherischen. Dieses Athe
rische ist die Welt von Kräften, die am Aufbau der Organismen, an 
den Wachstumrhythmen, an den Metamorphosen des Lebendigen mit
wirken. 

Zu dieser Welt hat die menschliche Seele einen Zugang, und gerade 
Goethe war es, der das in klaren Sätzen ausgesprochen hat: "Die 
hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von 
Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht wor
den", aber nicht jeder ist sogleich Künstler, er muß etwas tun, er muß 
an sich arbeiten, damit er es werde: "Indem der Mensch auf den 
Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine ganze 
Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. 
Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Vollkommenheiten und 
Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung 
aufruft, und sich endlich zur Produktion des Kunstwerks erhebt." 

Hier steht es ganz genau; das Seelische muß erst umgeformt wer-
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den, wenn man sich zur künstlerischen Produktion erheben will. Man 
muß erst ganz neue Saiten seines Innern zum Erklingen bringen, wenn 
das möglich werden soll. Da aber die Gesetze des Künstlerischen zu
gleich Lebensgesetze sind, die in der Natur ganz allgemeine Bedeutung 
haben und daher auch im Xtherleib wirksam sind, wirkt wahre und 
echte Kunst auch auf den Xtherleib wieder zurück. 

Goethe hat in keiner seiner Schriften jemals behauptet, daß man 
sich gehen lassen könnte, und daß es mit dem materiellen Aufwand 
allein getan wäre; es stand für ihn fest, daß man um sein Menschen
tum in jedem Augenblick zu ringen und zu kämpfen habe, weil man 
sonst sich selbst preisgibt. Das Streben nach Vollkommenheit auf den 
verschiedensten Gebieten war ihm ganz selbstverständlich, und zwar 
aus einer eminent realistischen Einstellung heraus; er konnte nämlich 
bei sich selbst feststellen, daß ein innerer Zuwachs lebendiger Geist
substanz damit verbunden war. 

Es wird niemand mit Recht behaupten können: ja, das war damals 
so, heute ist es anders, heute gibt es kein Stirb und Werde mehr, kein 
inneres Fortschreiten, das ist ganz einfach eine Erfahrungstatsache. 
Man muß es nur probieren. Zu keiner Zeit noch war die Jugend so 
darauf angewiesen, die Auswirkung des goetheschen Prinzips an sich 
selbst zu erfahren, zu keiner Zeit war es nämlich notwendiger als 
heute, zu verhindern, daß eine ganze Generation in die unedösten 
Tiefen der Stoffesmentalität versackt. Mehr und mehr wird das See
lische an den Stoffwechsel versklavt und werden dadurch Neigungen 
erzeugt, die nichts zu tun haben mit der gesunden Entwicklung. 

Es sollten nämlich gerade während der Kindheit und Jugend die 
Keime gelegt werden für dasjenige, was in dauernder Metamorphose 
der Verwirklichung des eigenen Wesens entgegenstrebt. Damit das 
aber der Fall sein kann, müssen vor allem die Lebenskräfte im jun
gen Menschen angeregt werden. Das hat den Ausgangspunkt zu bil
den für jegliche Erziehung nach der Zukunft hin; denn fängt es erst 
einmal in dieser Region an zu schwingen, zu wirken, zu weben, dann 
hat der Akt einer geistig-moralischen Therapie begonnen, ohne den 
es kein Weiterkommen gibt. Diese Jugend wird und muß uns immer 
mehr entgleiten, wenn es nicht gelingt, das Seelische vor einer zu 
starken Bindung an das Leibliche zu bewahren. Und das einzige 
Mittel, um das zu bewirken, ist die Kunst, ist künstlerische Gesinnung 
in allen Lebensfragen. Aber Kunst als Ausdruck einer höheren Rea
listik, als praktische Offenbarung jener anderen Seite unseres Wesens, 
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das nicht in Lethargie und Gleichgültigkeit verharren will, sondern 
an sich arbeitet. Es lohnt sich daher auf alle Fälle, wenn der Versuch 
gemacht wird, der Jugend etwas beizubringen, was sie scheinbar am 
Anfang gar nicht mag, was sie gar nicht mögen kann, weil ihr die 
inneren KräA:e dazu fehlen. Diese Kräfte kommen schon, wenn be
stimmte Dinge immer wieder und wieder gemacht, wenn sie oA: und 
oft wiederholt werden. Es müssen Dinge sein, die man in ihrer Wir
kung überschauen kann. Wenn das eine Zeitlang mit Takt und Ein
fühlungsgabegemacht worden ist, wird im Kinde etwas lebendig; mit 
diesem Lebendigen hängt die Zukunft des Kindes zusammen. 

Geschieht nach dieser Richtung hin nichts oder so gut wie nichts, 
dann können die negativen Folgen nicht ausbleiben, deren verheerend
ste sein wird, daß der Mensch später nicht zu einem Selbstgestalter 
des eigenen Schicksals werden kann. Im andern Falle aber wird er 
mit Dankbarkeit auf jene Zeit seiner Jugend und Kindheit zurück
blicken, in der er Anregungen empfing, die in tragender Weise durch 
das ganze Leben fortwirken. Wir dürfen also getrost wagen, dem 
Kinde möglichst viele Kunststücke auf dem Eise beizubringen, und 
später veranlassen, daß die Freude an der schönen Bewegung, an der 
Form und ihren Verwandlungen zu etwas wird, was einen immer 
wieder anregt und begeistert. Das Vorbild Goethes ist nach der Seite 
hin in gar keiner Weise überholt, sondern zukunftsweisend. 

Rudolf Kischnick 

ZUM HINGANG VON DR. GUENTHER WACHSMUTH 

Im 70. Lebensjahr verstarb am 2. März nach einer mit großer Geduld ertragenen 
Krankheit Dr. Guenther Wachsmuth in Dornach. Mit ihm ist einer der engsten 
und treuesten persönlichen Mitarbeiter Rudolf Steincrs von uns gegangen. Es war 
tief berührend, daß der ritterliche, immer aktive Mann, der wirklich ein Vorbild 
des Wortes "Genie ist Fleiß" war, durch die schwere Erkrankung im letzten Jahr 
sich so ganz nach innen, in die Stille, hineinleben mußte. 

Als junger Mann und als vielseitig gebildeter Gelehrter war Wachsmuth 1920 
mit siebenundzwanzig Jahren zur Eröffnung der Freien Hochschule für Geistes
wissenschaft am Goetheanum gekommen. Es war ein Strahlen von Energie, Schaf
fenskraft und von europäisch-weltmännischer Bildung um ihn. Die Idee einer neuen 
Vereinigung von Kunst, Wissenschaft und Religion durch die anthroposophische 
Geisteswissenschaft wurde ihm zum Ideal; er hat ihr seine Lebensarbeit gewidmet, 
deren tiefstes Moment die Vereinigung von Kosmologie und Christologie geblieben 
ist. Wir durften erleben, mit welcher väterlichen Freude Rudolf Steiner in seinen 
letzten Wirkensjahren auf diesen Mitarbeiter, seinen Sekretär und Reisebegleiter, 
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hinschaute. Die Schnelligkeit, Energie, Begeisterung seines Schülers erfreuten ihn; 
sein Fleiß, seine Zuverlässigkeit und seine Hingabe beschwingten und erwärm
ten ihn. 

Wachsmuth hatte eine reiche Kindheit und Jugend gehabt. Er stammte aus der 
gebildeten Welt des mitteldeutschen Großbürgertums. Es blieb immer um ihn - wie 
in seiner Sprache - ein Hauch der Wärme, Frische und Helligkeit des sächsischen 
Geisteslebens, das uns am intensivsten in G. E. Lessing entgegentritt. Er war auch 
nach dem Künstlerischen, nach der musikalischen und dichterischen Seite hin begabt; 
Händel war sein Lieblingsmusiker. Durch den Einfluß einer feingebildeten Mutter 
kam er früh mit bedeutenden Menschen zusammen. Er hatte berühmte Lehrer, so in 
der Schulgemeinde Wickersdorf Wyneken und Philipp Halm, in Clariseck in der 
Schweiz Otto von Greyerz. - Schon vor dem Krieg 1914 studierte er an deutschen 
und auswärtigen Universitäten, zunächst Jura, dann Philosophie. 

In Dornach wurde er beim Aufbau der Hochschule unentbehrlich, er stellte sich 
als ein glänzendes organisatorisches Talent heraus. Seine ersten schriftstellerischen 
Arbeiten sind Editionen, z. B. die des Goetheanisten F. Grävell. Als die Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft Weihnachten 1923 neu begründet wurde, wurde der 
dreißigjährige Wachsmuth als Mitglied in den sechsköpfigen Gründungsvorstand be
rufen; es wurde ihm die Leitung der naturwissenschaftlichen Sektion übergeben; er 
hat bis zu seiner Erkrankung als Schatzmeister die Geschicke der Anthroposophischen 
Gesellschaft und besonders die Arbeiten des Goetheanum betreut; ohne ihn wäre z. B. 
der Bau des zweiten Goetheanum nach Rudolf Steiners Tod so schnell nicht möglich 
geworden. Das große Werk, das im Sommer 1924 erschien: "Die ätherischen Bilde
kräfte in Kosmos, Erde und Mensch. Ein Weg zur Erforschung des Lebendigen", 
rechtfertigte diese Berufung in den Vorstand und das von Rudolf Steiner in ihn 
gesetzte Vertrauen. Es folgte 1927 der zweite Teil "Die ätherische Welt in Wissen
schaft, Kunst und Religion. Vom Weg des Menschen zur Beherrschung der Bilde
kräfte". Wachsmuths Werk bedeutet einen Markstein in der modernen Naturwissen
schaft. Seine Gedanken sind aus der Arbeit der anthroposophisch orientierten Geistes
forschung nicht wegzudenken. Die Waldorfschulbewegung schuldet ihm wichtigste 
Anregungen für die Gestaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Aber auch 
die Geschichtslehrer werden durch seine Bücher, z. B. "Die Reinkarnation des Men
schen als Phänomen der Metamorphose" (1935), "Bilder und Beiträge zur Mysterien
und Geistesgeschichte der Menschheit" (1938), wesentlich angeregt werden. Sein vier
händiges Hauptwerk: "Erde und Mensch", "Die Entwicklung der Erde", "Werdegang 
der Menschheit" und "Kosmische Aspekte von Geburt und Tod", wird uns lange 
wegweisend bleiben, ja zunehmend an Aktivität gewinnen; es wird uns bei einer 
geplanten nächsten Tagung über die Bedeutung des Rhythmus für den Menschen im 
Ganzen und besonders auch in seiner Entwicklung intensiv beschäftigen. Es sei noch 
auf eine weitere unvergängliche Leistung hingewiesen, das große dokumentarische 
Werk über Rudolf Steiner "Die Geburt der Geisteswissenschaft" ( 1941 ). 

Die Waldorfschulen schauen mit Verehrung und im Gefühl dankbarer Verbunden
heit zu dem Bild dieses unermüdlichen, ritterlichen und spirituellen Menschen auf. 

Ernst Weißert 
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Wfl{DA 
BIRKENELIXIER 

Frühjahrsmüdigkeit mit Schweregefühl und Abspannung sollte nicht leicht 
genommen werden. Machen sich diese bemerkbar. danr ist es Zeit 

für eine Frühjahrskur 

mit W E L E D A- B I R K E N E L I X I E R erst recht. wenn bei älter werdenden 
Menschen rheumatische und gichtische Erscheinungen noch hinzukommen. 
Die Heilkräfte der Jungen Birkenblätter. die zu WELEDA-BIRKENELIXIER 
verarbeitet sind. regen die Nierenfunktion an und fördern die Ausscheidung 
übermäßiger Ablagerungen Durch die allgemeine Wirkung im Sinne einer 
Blutreinigung wird der ganze Organ1smus belebt und erfrischt. WELEDA
BIRKENELIXIER ist erhältlich in Originalflaschen mit 200 ccm und 500 ccm 

Auf Wunsch erhalten Sie kostenlos die Weleda-Nachrichten durch 

WELEDA AG SCHWÄBISCH GMOND 

2. Auflage soeben erschienen 

Theodor Schwenk 

Das sensible Chaos 
Strömendes Formenschaffen 
in Wasser und Luft. 
Großoktav, 144 Seiten, 72 Kunst
drucktafeln, 130 Zeichnungen im 
Text, leinen DM 28,-. 
_Dies ganz ungewöhnliche Werk, 
eine erregende Mischung von Tech
nik und Vision, von Naturphiloso
phie und groß angelegter Wissen
schaft, gibt auch in seinem Bilderteil 
elementare Eindrücke aus dem Wir
ken der Natur .. .. Die faszinierende 
Sprache dieser Fotos unterstreicht 
das großartige Bild seiner von dich
terischer Anschauung und erarbeite
tem Wissen in gleicher Weise getra
genen Darlegungen . ... Man wird 
es nicht ohne tiefe Bewegtheit und 
lang nachwirkendes Denken aus der 
Hand legen. • Südkurier, Konstanz 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Figur 8: Die fünf kosmischen Körper 



Figur 9 Figur 11 

Figur 12b Figur13c 

Figur 14c Figur 15c 



Die linke Seite enthält die Abbildungen von einigen halbkugelmäßigen ( archi
medischen) Körpern, die rechte Seite diejenigen der vier möglichen, von Kepler 
und Poinsot entdeckten regelmäßigen Sternvielflächner. 

Figur 16a Figur 16b 

Figur 11a Figur 17b 
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