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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PiiDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXVIII Heft 4 April 1964 

HALTUNG- EIN ENTWICKLUNGSPROBLEM 

Von verschiedenen Seiten wurde in den letzten Jahren darauf hingewiesen, 
daß etwas unternommen werden müsse, um die Körperhaltung unserer heran
wachsenden Schuljugend zu bessern. Vorschläge für neue Schulbanktypen, 
die ein gesünderes Sitzen ermöglichen sollen, Aufrufe zu intensiverer sport
licher Übung gingen bei den Schulen ein, ofl: von ministerieller Seite unter
strichen. Hierdurch und durch Anfragen der Elternschaft unserer Waldorf
schule wurde die folgende Arbeit veranlaßt. Es wird in ihr versucht, zu dem 
Problem Haltung bei unseren so rasch heranwachsenden Kindern von men
schenkundlicher Sicht her Stellung zu nehmen. 

Archäologie und Kunstgeschichte zeigen, daß um die Wende des 8. 
zum 7. vorchristlichen Jahrhundert sich in der plastischen Darstellung 
des Menschen ein einschneidender Wandel vollzogen hat: Die ägyp
tische Plastik stellt den Menschen angelehnt an eine Säule dar, verwach
sen mit dem Steinkloben, aus dem sie herausgemeißelt wurde - grade 
und unbewegt. Man möchte bei der Betrachtung dieser steif wirkenden 
Gestalten sagen, sie sind unfrei eingeordnet in ihre Herkunftswelt und 
von ihr bestimmt. Der Stein scheint ihre geschlossene Haltung zu for
dern und zu gestalten, und der Plastiker, der selbst in dieser Bestimmt
heit in seinem Seelenwesen lebte, mußte sich nach diesem Ursprungs
gesetz richten. 

Noch die früh-archaische Plastik der Griechen ist diesem Wesensbild 
verwandt. Jäh aber tauchen dann - von Kleinplastiken früherer Zeit 
besonders mykenischer Herkunft abgesehen - vor unseren Augen die 
Freiplastiken aus der Blütezeit des Griechentums auf. Der Apoll von 
Tenea ist die früheste, die uns bekannt geworden ist: Frei, ohne 
Stütze, mit plastisch getreu ausgebildetem Rücken, das linke Bein leicht 
vorgestellt, steht er in gänzlich neuer Haltung der Welt gegenüber. 
Neue Eigenständigkeit scheint in den Menschen eingezogen; Standbein 
und Spielbein tragen aber noch den Körper, sind fest der Erde ver
bunden und stehen vor und hinter der Senkrechten des Körpers. Im 
Obergang zur klassischen Zeit geht dann die Körperbelastung auf ein 
Bein über, das Spielbein bleibt fast unbelastet, die Senkrechte geht 
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durch das Standbein. Von Erde und Welt gelöst, lässig, nicht mehr ge
straff\:, aus eigener Kraft steht der Mensch. Es ist die Zeit des Ari
stoteles, die Naturwissenschaft löst sich aus dem Verband der Gottes
lehren. 

Vor diesem Hintergrund kann die Entwicklung der Haltung des 
Kindes neu betrachtet werden: Was die Menschheit uns zeigt, in Jahr
tausenden sich entwickelnd, das können wir beim Kind in wenigen 
Jahren seiner Entwicklung wiederfinden, wenn wir das von Rudolf 
Steiner auf die Seelenbildung erweiterte biogenetische Grundgesetz 
Ernst Häckels betrachten: Das neugeborene Kind- aus seiner mütter
lichen Geborgenheit entlassen - erlernt Gehen, Sprechen, Denken in 
den ersten Lebensjahren als eine langsam erfolgende Neueingliederung 
in die physische und menschliche Welt seiner Zeit. Gehenlernen ist die 
Erringung einer Haltung, körperlich, seelisch, sozial, kosmisch. Der 
dadurch beanspruchte Gleichgewichtssinn reicht vom Erdmittelpunkt 
bis zu den Sternen! 

Bis das Kind schulreif wird, bleibt es jedoch "angelehnt« an die 
Welt seiner Herkunft: Es lebt getragen und gestützt vom elterlichen 
Seelenwesen und von den mütterlichen Lebenskräften. Das hebt die neu 
entstehende Haltung, "stützt den Rücken" des Vorschulkindes, dessen 
Kopf noch von oben herab in der geistigen, vorgeburtlichen Welt wur
zelt. - Erst mit dem Zahnwechsel werden die Gedankenkräfte geboren, 
die dann für die Schule aktiviert werden: Lebenskräfte werden nun 
dem Lebensprozeß des wachsenden Körpers entnommen, ererbte Her
kunftskräftemüssen durch eigene Aufbaukräfte (Kthersubstanz) ersetzt 
werden. Das Kind muß nun "den Rücken frei bekommen", um sich in 
der Welt umsehen zu können. Das ist die erste Krisenzeit der Haltung, 
in der auch die bis dahin noch manchmal unsichere Fixierung der Rechts
und Linkshändigkeit erfolgen muß; denn nun hat das Gehirn die end
gültige Prägung zu erwarten, die Gehirnzentren werden, der Seitigkeit 
entsprechend und sie bestimmend, festgelegt. Die Individualisierung der 
Organisation erfolgt zusehends - und wenn dann mit dem 9. und 
10. Lebensjahr die Absage an die tragenden Kräfte der Umwelt ein
tritt und das erwachende Ich der Kinder sich von der Welt als Subjekt 
abzusetzen beginnt, dann ist die Rückenstütze ganz abgelöst, der Leib 
ist frei auf sich selbst gestellt: Der erste Haltungsverfall kann ein
treten, wenn konstitutionelle und äußere Gegebenheiten ihn vorbereitet 
haben. Das ist ein Haltungsverfall körperlicher, seelischer und sozialer 
Art. Die ersten Veruntreuungen, Diebstähle, wirkliche Bosheiten wer-
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den möglich, Nachlässigkeit und Faulheit stören eigentlich erstmals 
den Unterricht, Widerborstigkeit und Auflehnung gegen elterliche 
Mahnung sind fast die Regel. Die hinzukommenden Zivilisationsaus
wirkungen, die das Einrhythmisieren der körperlich-seelischen Haltung 
erschweren und bei sensiblen Naturen sogar verhindern, das Denken 
und die Sinneswahrnehmung forcieren, schlagen mächtig in die Kerbe 
dieses Entwicklungseinschnittes. Erste organische Schäden werden jetzt 
deutlich - abgesehen selbstverständlich von angeborenen und krank
haft veranlagten Fehlbildungen - und zeigen sich als Rundrücken mit 
abstehenden Schulterblättern, als Senk-Knick-Spreizfüße, als schiefe 
Haltung der Schultern, die jedoch meist noch rein muskulös bedingt ist. 

In den folgenden Jahren helfen die jungen, wachsenden Ichkräfte: 
Sportlicher Ehrgeiz, Leistungswille aus eigenem Impuls führen um das 
12. Lebensjahr zu einer Besserung der noch nicht organisch geworde
nen Zustände. In der 7. und 8. Klasse können Lehrer und Schularzt 
meist eine erfreuliche Straffung in der Haltung des Kindes konsta
tieren. Die Rückenstütze beginnt gleichsam aus dem Inneren neu zu 
wachsen, die Senkrechte im Menschen wird vorübergehend schon sicht
bar, die freien Glieder werden durchseelt und in sportlicher Freude 
geführt. "Mens sana in corpore sano" - jetzt wirken gesundes Seelen
leben und straff ergriffener Leib sichtbar zusammen. 

Aber nur für etwa ein bis zwei Jahre; denn die beginnende Pubertät 
zwingt alle aufkeimenden Schößlinge neuer Haltung zunächst zu Bo
den. War es vorher eine Art Kraftlosigkeit, so ist es jetzt eine Art 
Überheblichkeit des aufquellenden Seelenempfindens ("Angabe"), die 
in die neue Haltungslosigkeit (Haltlosigkeit) stürzt. Die Schlaksigkeit 
ist nicht mehr ein Nichtkönnen, sie ist vielmehr eine Unfähigkeit, das 
im überlaufenden Empfinden gestaute Ich bis zum Wollen durchzu
bringen: Es ist gewissermaßen ein Nicht-wollen-Können; denn der 
Wille soll erst geboren werden. Der Unternehmungsgeist - von außen 
mehr als von innen angeregt, aber mit starken Impulsen ausgerüstet -
steht in keinem Verhältnis zur Disziplin! 

Erwachsensein wird karikiert vorausgenommen, der "Teenager" und 
"Twen" macht noch einmal sichtbar, mit welcher Energie der Mensch 
sich dem Tierwerden entringen muß (Laokoon). Seelischer Über
schwang, Unausgeglichenheit, Sehnsüchte verleiten zu moralischen 
Fehlhandlungen. Kraftstrotzend der Junge, kokett das Mädchen- so 
sucht der junge Mensch wieder Halt am Außen, am Mitmenschen. 
Jetzt aber ist es die schadhafte Zivilisation der Erwachsenen, die er sich 
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zum Vorbild wählt gemäß seiner inneren Altersveranlagung. Sport
liche Freude wird vereinseitigt zu Fußball oder Radrennen, zu moder
nem Tanz. Schlager, Zigaretten, Radio, Fernsehen bringen sogar oft 
die Bewegungsfreude zum völligen Erliegen. Putzsucht, Kosmetik und 
gezierte Haltung scheinen dem Mädchen adaequat. Und wenn nicht der 
Keim zu geistiger Entwicklung vom Kußeren erstickt werden soll, muß 
er vorher in guten Boden gelegt sein und jetzt durch begeisternden Un
terricht gepflegt werden. 

Denn die Entwicklung kommt noch einmal zu Hilfe! Vom 18. Le
bensjahr an etwa sucht sich die Persönlichkeitichhaft einen Durchbruch. 
Strebsamkeit, das als Frucht erzieherischer Bemühungen heranreifende 
Wollen, richtet erneut die Achse der Wirbelsäule auf. Idealismus, ge
nährt an dem Geistesgut großer Menschen, läßt die Seele aufwärts 
schauen. Schäden, die noch nicht organisch geworden sind, werden 
kompensiert; der Körper wird neu durchkraftet, der junge Mensch 
trägt den Kopf wieder. 

Was bleibt, sind die organischen Schäden: Unter dem wieder erhobe
nen Haupt bei gestraffier Gestalt ein runder Rücken, die Kyphose, der 
schiefe Brustkorb, die Skoliose, das Hohlkreuz, die Schäden der Füße. 
Sehr zum Kummer des jungen Menschen, der dann oft genug dem 
Erwachsenen- berechtigte- Vorwürfe macht: "Warum habt ihr nicht 
aufgepaßt und ermahnt, warum nicht zur Heilung beigetragen?!" Des
halb müssen wir fragen: Was können wir tun, um in rechter Weise 
in den Zeiten der Schwäche zu stützen und vorbeugende Therapie zu 
geben? 

Auf den Körper, die Körperhaltung wirken Gymnastik und ortho
pädisches Turnen. Sie verwenden die Kenntnisse vom Muskel- und 
Knochenbau, berücksichtigen mechanische Gesetzmäßigkeiten und su
chen von da aus mit oft recht gutem Erfolg den Fehlbelastungen abzu
helfen: Spitzengehen, Zehengreifen, Leiterlaufen, Fußrollen zur Kräf
tigung des schwachen Senkfußgewölbes, Hängen und Strecken, Spros
senleiter usf. für die gerundete und verzogene Wirbelsäule. Diese 
Maßnahmen können, individuell vom Arzt verordnet, Anwendung 
finden. 

Der Sport selbst ist eigentlich nur Übung, nicht Therapie; das be
weisen die vielen geschickten Sportler unter den Schülern, die dennoch 
eine schlechte Haltung haben und behalten. (Der Schwung des Sportes 
kann sogar "affenartig" sein.) Die teils notwendigen, teils erfreuenden 
Übungen des Sports berücksichtigen weder die entwicklungsmäßige 
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Ursache der verschiedenen Schäden, noch den hier geschilderten vollen 
Inhalt des Begriffes "Haltung". Dies wird erst möglich durch die von 
Rudolf Steiner gegebene Menschenkunde und die darauf fußenden 
vielen pädagogisch-didaktischen Angaben an die Lehrer der Freien 
Waldorfschule. 

In der ersten Krisenzeit handelt es sich um ein ungenügendes Durch
plastizieren der nun freiwerdenden Vergangenheitskräfte, vom Kinde 
in dieses Erdenleben mitgebracht, die normalerweise nur noch im Schlaf 
ihre stützenden Impulse aus der geistigen Welt erhalten. Darum wird 
durch künstlerisches, insbesondere malerisch-zeichnerisches Tun im Un
terricht versucht, die Formkräfte, die das Kind in die Gewalt seines 
Ich bekommen soll, zu fördern und das Ausfließen und Hängen der 
"haltlosen" Seele zu begrenzen. Das Problem der Aceeieration gehört 
hierher. Das Formen durch die Hände bei der künstlerischen Betäti
gung soll vom Lehrer geführt, nicht aber beengt werden. Die jedem 
Kinde einwohnende künstlerische Phantasie zu lenken, nicht aber zu 
ersticken durch abstrakte Striche - etwa mit dem Lineal beim Schrei
ben oder durch farbliebes Begrenzen beim Ausmalen vorgezeichneter 
Formen - ist des Lehrers vornehmliehe Aufgabe. Deshalb beginnt die 
Waldorfschule das Schreiben mit dem Buntstift auf zeilenlosen Blät
tern und setzt es fort durch das ganze erste und zweite Schuljahr. Da
bei müssen auch die technischen Einflüsse der Umwelt gewissermaßen 
gesiebt werden: Die Farbe gibt der inneren Wesenhaftigkeit der Seele 
Nahrung und die Geschichte, mit der die Buchstabenform eingeführt 
wird, läßt der Phantasie genügend Raum. Der junge Keim eigener 
Formgestaltung erhält Nahrung, die Lösung von der "Rückenstütze" 
wird durch Kräftigung vorbereitet. 

In gleicher Richtung wirkt die Eurythmie: Ein jeder weiß, wie stark 
innere und von außen kommende Erlebnisse in uns äußerlich nicht 
sichtbare Bewegung bewirken. Beim Erwachsenen entsteht bei deren 
Stauchung Krankheit: Managerkrankheit, übersensibilität, vegetative 
Dystonie bei zu starker Einwirkung von außen; Depression, Melan
cholie bei überhandnehmen nicht ausgelebter innerer Spannungen und 
bewegender Wünsche und Sehnsüchte. Jeder weiß auch, daß der explo
dierende Choleriker leichter durch das Leben geht als der den Zorn 
nach innen in Gram wandelnde Melancholiker. 

Ahnliebes-nur noch unbewußter, bildsamer und folgenschwerer
geschieht beim Kind aus seiner Entwicklung heraus, wenn in das Gegen
einanderströmen ererbter und eigener Lebenskräfte störende Einflüsse 
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aus der Entwicklung eindringen, wenn die formenden Kräfteströmun
gen zuviel oder zuwenig begrenzt und gehemmt werden. Wir haben 
die Folgen kennengelernt bei der Betrachtung der Krisenzeiten um das 
9. Lebensjahr herum und zur Zeit der Pubertät, wo ja das Geschehen 
als seelischer Vorgang sichtbarer wird. Hier hilft nun die Bewegung 
des ganzen physischen Körpers, wenn sie die unbewußten Strömungen 
nachahmt und damit bewußt werden läßt durch die Formen der Eu
rythmie. Wie ein Begrenzen und Zurückspiegeln der überschießenden 
Kräfte, wie ein Weghalten und Abwehren der von außen bedrängen
den Einflüsse wirkt die eurythmische Bewegung, die den schaffenden 
Bildekräften des menschlichen Wesens abgelauscht ist. So ist die 
Eurythmiestunde, wie der methodisch-menschenkundlieh aufgebaute 
Hauptunterricht, ein Therapeutisches. Es wird in ihr jedoch auch die 
direkte Einwirkung auf die körperliche Haltung des Kindes deutlich. 
Das dreiteilige Schreiten kräftigt die Beherrschung der Gliederbewe
gung bis in die äußerste Peripherie des Körpers, die Stabübungen sind 
wie um die Wirbelsäule gebildet und üben einen direkten Einfluß aus, 
die vokalisierenden Übungen sind "seelische Gymnastik", die die 
Durchdringung des Leibes mit den Kräften der Ich-Persönlichkeit för
dern können. Hier liegt nicht das Studium der Muskel- und Knochen
mechanik zugrunde, hier wird auch keine Leistung gefordert wie beim 
Sport - und dennoch werden Muskel- und Knochensystem sichtbar ge
übt und entwickelt. 

Und nur da, wo die Haltungsschwäche organisch wird, wo es gilt, 
die körperliche Veranlagung zu korrigieren und die entstehenden 
Schäden abzufangen - oder zu bessern, da ist die Heileurythmie als 
therapeutische übung aufgerufen; bestimmte Lautbewegungen läßt 
man - das Kind zu heilendem Mitschaffen aufrufend - wiederholent
lich auf die Organisation einwirken, um so die inneren Lebensbewe
gungen zu richten und zu ergreifen. Die Übungen werden nach der Be
sprechung des Kindes mit dem Klassenlehrer und der Heileurythmistin 
durch den Arzt gegeben und über 3-4 Monate zwei- bis dreimal 
wöchentlich während der Schulzeit ca. 5-7 Minuten lang vom Kinde 
mit der Heileurythmistin geübt. Ihre positive Wirkung ist deutlich zu 
erleben und kann eigentlich nur gestört werden, wenn das Kind sich 
der Mitarbeit widersetzt. Deshalb ist gerade bei jüngeren Schülern 
das innere Mittragen der Eltern notwendig, die dadurch die thera
peutischen Bemühungen der Schule helfend unterstützen. Schließlich 
soll noch die Möglichkeit erwähnt werden, die hier und da zur Not-
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wendigkeit werden kann, die schulischen Bemühungen gleichzeitig 
durch das Medikament zu unterstützen. Dies bleibt jedoch im wesent
lichen krankhaften Erscheinungen vorbehalten und fällt damit aus dem 
Rahmen dieser Betrachtung. 

Das Schauen, Lauschen und Sprechen der Seele ist hier auf Erden 
abhängig von der rechten Aus- und Durchgestaltung des Leibes, der 
ein Tor der Seele in die physische Welt sein soll. Seele und Leib bedür
fen einer methodischen Führung, insbesondere durch die Zeit zwischen 
dem siebenten und zwanzigsten Lebensjahr, d. h. durch die Zeit der 
Schule. Nur dann kann Haltung in ihrer umfassenden Bedeutung -
körperlich, seelisch, sozial, kosmisch - durch den Menschen verwirk
licht werden. Allein körperliche Ertüchtigung im Sinne des heutigen 
Sportes kann die im jungen Menschen veranlagten und durch seine 
Umwelt zur Verwirklichung gedrängten Haltungsschäden nicht ver
hindern. Menschheitsentwicklung und kindliche Entwicklung- sie ver
mögen bei menschenkundlieber Betrachtung einen Schlüssel an die 
Hand zu geben für die rechte Führung der Ausbildung eines Schul
kindes zu einem lebenstüchtigen Menschen. Den Erwachsenen ist Be
obachtung, gedankliche Durchdringung und die rechte Schlußfolgerung 
zur Aufgabe gestellt. 

Dr. med. Ernst Harnischfeger 

BRIEFE VON CHRISTIAN MORGENSTERN 

Zu seinem fünfzigsten Todestag am 31. März 

Christian Morgenstern lebt, wo immer Erziehung und Menschenbildung 
als ein innerer Schicksalsweg angeschaut werden. Er lebt in den Schulen 
der Rudolf-Steiner-Pädagogik, er lebt, wo aus den Quellen des Geistes das 
Christentum sich erneuert und KraA: schenkt, um die Gegenwart und die 
wachsenden Schatten der Zukunft durch die schöpferische Macht der Liebe 
zu bewältigen. 

Wir wissen, daß nur der sich selbst Erziehende recht erziehen, nur der Wer
dende dem werdenden jungen Menschen die eigentlichen Helferdienste auf 
dem Wege zu sich selbst leisten kann. Die Briefe Christian Morgensterns 
offenbaren sein Leben als einen breiten Strom des Werdens. An seinem Ge
denktage lassen wir ihn deshalb selber sprechen: die reine Stimme des immer 

vorwärts Schreitenden. Die Redaktion 

An Friedrich Kayssler,- Breslau, 16. Dezember 1889 

Mein lieber Fritz, ... glaube mir, daß eine Stunde der Begeisterung mehr 
gilt, als ein Jahr gleichmäßig und einförmig dahinziehenden Lebens. Die 
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Ruhe ist Dein Feind, sie ist mein Feind, ist der aller Menschen - ich meine 
die Ruhe der untätigen Behaglichkeit: Ohne Streben kein Erfolg, ohne Feuer 
kein Brand! 

Dies will ich nicht aufhören, Dir zu sagen, denn dies ist die Wahrheit 
und ich bin Dein Freund. 

An Kayssler,- Sorau, 7. Oktober 1891 

... eine Empfindung ist es, die die letzten Tage in meiner Brust mächtiger 
denn je geweckt und genährt haben. Es ist die Empfindung der ungeheuren 
Pflicht, die jeder einzelne von uns gegen seine Nächsten und zumeist gegen 
die für uns arbeitende, leidende Klasse hat. Aber nicht nur der Liebe in Wort 
und Schrift, sondern in lebendiger Tat. Es ist mir ein Verständnis gekommen 
von dem unsagbaren, himmelschreienden Elend, das uns - und zumal in der 
Großstadt - in jeder Stunde umgibt, und ich habe gefühlt, wie nichtswürdig 
unser aller Verhalten ist, das sich zwischen Verachtung des Volkes, träger 
Genußsucht und lauem Wohltun bewegt - ohne auch nur eine Spur wahr
haftiger, kraftvoller Liebe aufzuweisen, wie es Bruder zu Bruder haben soll. 
Ja es ist wahr, was der Verfasser einer diesbezüglichen Schrift sagt: nicht 
durch Gesetze und Waffen sei die soziale Frage zu lösen, sondern durch 
Liebe, durch die innere Gleichstellung aller Stände. Unsre "Gebildeten" müs
sen den Dünkel aufgeben, der sie glauben macht, sie seien mehr und höhere 
Wesen als der gemeine Mann. Sie müssen den sittlichen Kern der Sozialdemo
kratie anerkennen, der in dem Erwachen des Menschenbewußtseins liegt. Ich 
werde Dir, lieber Freund, eine Schrift zuschicken, worin Du viele göttliche 
Gedanken finden wirst, und Du wirst ausrufen: "Ich folge auch!" Ich aber 
werde mein ganzes Leben dieser Aufgabe widmen und sollten pekuniäre 
Rücksichten mich auf das Studium der Nationalökonomie (d. i. "Volkswirt
schaftslehre") verzichten lassen müssen, so gibts wohl noch andere Wege, das 
Evangelium der tätigen Liebe zu üben und zu lehren.-

Im Großen, indem sie den staatlichen Schuleinrichtungen reformatorisch 
gegenübertreten und eine neue deutsche Schule herauszuführen suchen, welche 
"harmonische Bildung des Körpers und Geistes" nicht nur erstrebt, sondern 
auch zu erzielen imstande ist. Im Kleinen, indem sie in junge Herzen jene 
hohen Empfindungen pflanzen, die des Menschen allein würdig sind, indem 
sie ihnen nicht totes Wissen, sondern lebendige, praktische Lebensweisheit, 
selbstlose Nächstenliebe predigen, in ihren Gemütern die Gegensätze aus
löschen, die der beschränkte Geist zwischen Hoch und Niedrig, Arm und 
Reich errichtet hat. 

Und wiederum im Großen, indem sie an der Reformation der Kirche ar
beiten, alles Dogma verfolgen und bekämpfen und mit Wort und Tat dafür 
eintreten, daß rein und unverfälscht die erhabenen Ideen Christi, des größ
ten aller Menschen, dem Volke gepredigt werden. 
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Und im Kleinen, indem sie die Gemütsleerheit, die erbärmliche Weltan
schauung unserer Tage wo nicht beseitigen, so doch in ihrer ganzen verächt
lichen Kleinheit enthüllen, und gleichgestimmte Seelen aufrichten und zu 
gleichem Kampf entflammen. 

Solche Männer werde heutzutage Idealisten gescholten und das Wort hat 
einen lächerlichen, fast verächtlichen Beigeschmack bekommen. Aber der ob
jektive Betrachter wird das Lächerliche und Verächtliche nur auf Seiten der 
großen Menge finden, und darlegen, daß nur derjenige Idealist zu verdam
men ist, ·der die Welt nicht in den Bereich seiner Träume zieht; daß der aber 
ein mächtiger Hebel der Kultur ist, der sein Leben daransetzt, zu der Ver
wirklichung sehr wohl auszuführender menschenbeglückender Gedanken ein 
Scherflein beizutragen. 

Nach diesen Gesichtspunkten werde ich meinen künftigen Beruf auswählen 
und wehe mir, wenn irgendwelche Mächte mich in Bahnen lenken, wo ich die 
Ideen, von denen ich soeben gesprochen, nicht, oder nur verschwindend be
tätigen könnte. Ich würde das schönste Pfund, das ich empfangen, ein heißes 
Herz, einst zurückgeben müssen, ohne mit ihm gewuchert zu haben. 

An einen Freund,- 29. September 1891 

Du meinst, das Wohl des Volkes hinge von seinen Gesetzen ab? Zum Teil, 
gewiß. Aber unsere aufgeregte Zeit braucht zu ihrer Heilung noch weit 
anderes als Gesetze. Es bedarf einer großen geistigen und sittlichen Wieder
geburt, wenn die Menschen so klug geworden sind, sie recht zu würdigen. 
Sprichst Du nicht selbst von einem inneren Verfall, während wir nach außen 
groß dastehen durch unser festgefügtes Staatsgebäude, also durch Gesetze, 
die Ruhe und Frieden garantieren? Und dieser innere Verfall scheint mir 
zunächst der wichtigste Punkt, worauf wir heute zu achten haben. Der Ge
setzgebung mögen sich Männer zuwenden, die neben einem festen Charakter 
eine außerordentliche praktische, kritische Begabung besitzen. Die andere 
Aufgabe erfordert nichts als ganze Menschen, aber vielleicht wird diese For
derung schwerer und seltener befriedigt als die erstere. Diese Aufgabe braucht 
Herzen voll Selbstlosigkeit und Menschenliebe, sie braucht Herzen voll Be
wußtsein einer höheren Bestimmung der Menschenseele und einer ewigen 
Gottheit, sie braucht Männer, die von Vorurteilen frei sind, die den Zorn 
der "Gesellschaft", wenn sie ihn einmal erregt haben, für ein Nichts ansehen 
und einzig ihrem eigenen Gewissen Rechenschaft ablegen, durch das der Gott 
zum Menschen redet. Und was diese Leute tun sollen? Sie sollen versuchen, 
das unendliche Weh zu lindern, das die Menschenkinder über sich selbst ge
bracht haben und bringen; sie sollen die Armen, die der Liebe Bedürftigen, 
trösten, beglücken, ihnen mit allem helfen, was sie selbst besitzen; sie sollen 
alle, die helfen können, dazu ermahnen und allen, die nicht helfen wollen, 
das tiefste Herz erschüttern. Sie sollen vor allem im Großen und Kleinen 
erzieherisch wirken. 
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An Eugenie Leroi,- Berlin, 25. Februar 1895 
... Ein "Königskind" leidet tiefer und einsamer wie andere Menschen

kinder - dafür ist es auch tiefer wie diese entzückt von jedem Sonnenstrahl 
und jeder Erdenschönheit. 

Sehen Sie, das ist die Reli~on der "Königskinder": Stolz und milde den 
Träumen entsagen, von denen kein Menschenmund sagen kann, ob es mehr 
als Träume sind; die ganze Inbrunst, die wir bisher in den Gedanken Gott 
gelegt, mit der wir aus dem Nichts ein gleich uns Lebendiges schaffen wollten, 
wieder in unser Herz zurücknehmen und den unbewahrbaren Strom unserer 
Liebe nun wieder hinausfluten lassen auf alles Lebendige und scheinbar Tote, 
was uns umgibt, daß die Welt, unser Königreich, wieder Unser Eigen werde, 
durch-geistigt und gleichsam wiedergeboren und neu erschaffen aus der Seele 
jedes Einzelnen. Wir sind es ja, in denen alles Leben erst Wert und Sprache 
gewinnt: In unserer Seele findet der stumme Mund des Alls von seinem 
Schweigen Erlösung. In unserem Gefühl wird die Rose erst schön. All das 
Wunderbare, was in einer Rose für uns liegt, ist ja Menschenwerk, Interpre
tation, Weihe, Verklärung einer an sich bedeutungslosen stofflichen Form 
durch unsere Sinne. Und so muß man sich seines Menschenseins immer be
wußt bleiben, wenn die große Kraft und Wärme aus unserem Herzen nicht 
weichen soll: als eines adelnden Königtums im Reich aller Dinge und Ge
danken. Unser tiefstes Leid muß zuletzt noch unser tiefster Stolz werden, 
daß wir im Grunde fürder nicht mehr sagen: wir müssen, sondern: wir dürfen 
leiden. - Wir sind heute zu sehr an das Alltagsleben verloren, an die Gesell
schaft, an den "Geist der Zeit", wir genießen nicht vornehm und langsam 
genug; wie Bettler, nicht wie Herren; wir haben die Menschen, die Könige in 
uns verloren. Lernen wir wieder das große Auslachen des Augenblicks, wach
sen wir über die Nebelatmosphäre unserer dumpfen Kultur empor in freies, 
sonniges Himmelsbhu, wir wenigstens, die wir Zeug zum Wachsen und Lust 
an der Sonne haben! ... 

An Luise Dernburg,- Birkenwerder, 23. Februar 1906 
Hier ist es so schön, wie es nur in der näheren Umgebung von Berlin sein 

kann. Dazu habe ich an jedem Finger eine andere Arbeit. 
Ich möchte Ihnen etwas von dem Frohsinn meines Temperaments abgeben 

können, von der dauernden heiteren Skepsis, die allein Lebenslust verbürgt. 
Sie möchten gern lachen - aber so tun Sie es doch. Die Welt ist durchaus 
nicht zu ernst dazu. Sie ist weder ernst noch lächerlich, sondern in jedem 
Kopf und jeder Sekunde anders, anders, anders. 

Sie lieben zu vereinfachen und meinen dadurch den Dingen "auf den 
Grund" zu kommen. Aber dieser Grund existiert gar nicht, und nur wer 
ohne Ende auflöst, verunendlichfacht: wen die ganze maßlose Fülle des Le
bendigen nah und fern schließlich seines vermeinten Verantwortlichkeits
gefühls - als ob auf ihm just alle Pflicht und Schwere läge - lächeln macht -, 
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er wird seinem und allem Leben einigermaßen gerecht werden können. Alles 
Vereinfachen tötet (denn es führt zum Buchstaben, zur Rune, zur Starrheit), 
der Schmetterling Welt steckt ausgespannt im Glaskasten; was lebendig 
macht, ist allein der Geist des Allumfassens, Alldurchdringens, des Glaubens 
an nichts und alles, und zwar zugleich an restlos nichts und an restlos alles ... 

An Margareta,- Berlin, 20. Dezember 1908 

... Aber das ist es eben: je mehr wir Menschen verzichten, unsere Lebens
angelegenheiten (zum Teil wenigstens) in irgendeines Gottes, d. h. einfach 
in fremde, in dritte Hände zu legen, je selbstverantwortlicher wir sind und 
sein wollen (und alles andere sollte uns unser Stolz verbieten), je mehr wir 
fühlen, daß wir Gott selbst sind und daß unsere Sache zugleich Gottes Sache, 
also eine Sache von unergründlicher Tiefe ist: - desto schwerer wird unser 
Leben, desto härter werden die Forderungen, die wir an uns selbst stellen, 
desto eher müssen wir fürchten, unter unserer Aufgabe zusammenzubrechen.
Und gerade heute, wo wir erst noch Pioniere jener neuen Anschauung von 
uns selbst sind, einer Anschauung, deren höhere Wahrheit gegenüber der 
früheren zum mindesten Eines, ihre höhere Sittlichkeit, verbürgen dürfte.- ... 

An Margareta,- Berlin, 23. Januar 1909 

... Das dürfen wir selbst an uns als etwas Herrliches empfinden: Daß wir 
Menschen der Entwicklung sind und immer bleiben wollen. Wie oft glaubte 
ich schon am Ende und am Ziel zu sein - aber da war auch Verzweiflung 
nie weit; denn aller Glaube, am Ziel zu sein, führt zuletzt zu Verzweiflung, 
und sei es auch der schönste Endgedanke. Nur nie an ein Definitivum glau
ben, immer sich bewußt halten: Die Welt ist unsagbar tief, ihrer Möglich
keiten ist kein Maß. Und darum gehen, gehen, immer gehen. Es ist der Schritt, 
möchte ich sagen, der erobert. Und wenn es mit zusammengebissenen Lippen 
und geschlossenen Augen geschehen muß - nur immer gehen, gehen, gehen ... 

An Guttmann,- Kristiania, 25. Mai 1909 

Mir geht es hier ausnehmend gut. Ich tauche von Tag zu Tag mehr in Theo
sophie und habe keinen lebhafteren Wunsch, als Euch alle meine Freunde in 
diese tiefe grandiose Welt mit hineinzunehmen. - Am liebsten möchte ich 
Gena dem Doktor Steiner selbst zeigen. Er ist ein Menschheitsführer, und 
es bedeutet etwas, einem so Seltenen im Leben zu begegnen und ihm als 
reifer Mensch freiwillig und liebend in einem gewissen Maße helfen zu 
dürfen. 

An Elisabeth Morgenstern,- Budapest, 10. Juni 1909 

Meine Poesie hat das Ziel, Menschen nicht nur Wiederholungen und Be
stätigungen ihrer Gefühle zu geben, sondern, was unendlich viel mehr Wert 
wäre, neue Gefühle. Und wenn ich es nicht bin, so werden andere es sein, 
die dem immerwährenden Wiederkäuen alter Gefühlsinhalte durch ihre 
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höhere Kunst und Erkenntnis ein Ende machen, und damit Verjüngungs
möglichkeiten schaffen werden jeder Seele, die da verjüngt sein ~ill. Daß 
ich bereits solche Möglichkeiten voraussehe, wirst Du ohne weiteres fühlen, 
aber ich möchte Dir heute sagen, welchen Weg ich als den Weg zu ihnen 
erkannt habe. Es ist der Weg einer gereinigten, wenn Du so willst, neu wie
der geborenen, vergeistigten Religion, die nicht gerade mit den offiziellen 
Kirchen, aber um so mehr mit den großen Lehrern der Menschheitsentwick
lung zu tun hat. Du hast es immer gespürt und gewußt, daß im Materialis
mus unserer Tage das Heil nicht zu finden ist ... 

An Margareta,- Obermais, 18. September 1909 

Es gibt keine größere Tyrannei als die Zurückgebliebenheit. Sie verflucht 
alle Freiheit und allen Fortschritt im Großen und im Kleinen. Im übrigen 
hast Du recht, daß in solchen Fällen die Einbildung eine ungeheure Rolle 
spielt. Während es in Wirklichkeit ein Sturm im Glase Wasser ist, erscheint es 
dem besorgten und von nichts Entscheidendem korrigierten Einzelgeiste wie 
eine Katastrophe. Aber auch die anderen werden zur Ruhe und Gelassenheit 
kommen, wenn Du nur nicht die Deine verlierst ... 

. . . Glaube übrigens nicht, daß ich nicht auch von Sorgen, unsere künftige 
Lage betreffend, umgeben bin. Ich brauchte ihnen nur zu gestatten, mich an
zufallen ... Glaubst Du nicht, ... wir werden das Leben, die Verhältnisse 
zwingen können, wenn wir uns nur recht der neuen Kultur hingeben, die uns 
durch unerwartete Fügung 3JUf unserem Lebenswege noch dargeboten wird? 
Wir werden zuerst selbst erstarken - ich fühle, wenn ich fest und streng 
bleibe, so kann ich heute noch mit achtunddreißig Jahren einen gewissen Grad 
von Willensstärke erringen, an den ich bei mir nie mehr zu glauben gewagt 
habe - und dann werden wir auch unser Leben wie ein Haus mit solider 
Grundmauer in richtigen Maßen aufbauen. 

Eigentlich habe ich mich immer nach etwas Ähnlichem gesehnt, immer nach 
solch einem Bauen, zusammen mit einem engverbundenen geliebten Men
schen, aus dem Dilettantismus heraus, wenigstens bis an die unterste Stufe 
einer gewissen Reife und Herrschaft. 

Denn es ist keine Freude, so zu leben, wie gemeinhin gelebt wird ... Wäre 
ich nicht sichtlich behütet worden, ich hätte hundertmal untergehen können. 

Und nun hat die unsichtbare Behütung in Dir Gestalt angenommen! ... 

An Freifrau Lida v. Liechtenstein,- Meran, Anfang Februar 1910 

... Was macht denn einen solchen Weg so besonders schwer? Daß man, ihn 
wandernd, nicht vermeiden kann, geliebte Menschen auf eine Weile zu ver
lassen, auch in seinen Anschauungen, und damit ihnen oft wehe, bitterlich 
wehe zu tun. Alle Entwickelung macht und schaff!: Schmerzen. So wenig ein 
Kind ohne Schmerzen geboren wird, ebensowenig wird der erwachsene 
Mensch aus dem Geiste neu geboren ohne daß leiden müssen, die ihn lieben ... 
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Sie führen, hochverehrte gnädige Frau, die öffentliche Meinung an, welcher 
jede unerschrockene Eigenart Unbehagen verursacht. Aber ich weise hier auf 
ein tiefes und, wenn wir recht zublicken, verehrungswürdiges Lebensgesetz: 
Der muß viel opfern- so sagt es-, der aufwärts will ... 

An mein (zwölfjähriges) Patenkind Christian Friedrich Kayssler 
(Entwurf), -1911 

I 
Mein lieber Junge, es gibt zwei Anen zu leben, die leichtfertige und die 

nachdenkliche. Bei der leichtfertigen kümmerst Du Dich nicht viel, nein wenig 
um Dich selbst, lässest Dich wachsen wie das Kraut auf dem Felde; bei der 
nachdenklichen bist Du zugleich Blume und Gärtner, da suchst Du Dich weiter 
in die Hand zu bekommen, wie ein guter Wagenlenker sein ungebärdiges 
Pferd. 

Jeder Mensch, mein lieber Junge, ist etwas Neues, etwas, was immer nur 
einmal auf der weiten Welt da ist, und aus jedem Menschen kann etwas ganz 
Besonderes, ganz überraschendes, ganz Eigenes werden. Das vergiß nie: Wie 
der Ton, aus dem Du einen Bären machen kannst oder einen Menschenkopf 
oder aber auch nur etwas ganz Unförmliches, das keinen rechten Sinn gibt, 
wie dieser Ton, so bist Du Stoff oder Materie, wie man es nennt (vom latei
nischen materoa, der Stoff) zu einem Bären, einem Menschen, kurz, zu allem 
Schönen und Merkwürdigen; wenn Du aber ungeschickt bist oder gar faul, 
so kann auch vielleicht aus diesem Stoff nur ein sinnloser Klumpen werden. 

Dies vergiß also nie: Du kannst der Modelleur Deiner selbst, das heißt 
Deiner eigenen Person mit allem ihren Innern und Xußern werden, sobald 
Du anfängst, Dich für Deinen Stoff wirklich zu interessieren, das heißt, ihm 
unausgesetzt Deine Sorgfalt zu widmen. 

II 
Bleiben wir einmal bei dem kleinen Bären, den Du vor kurzem aus Ton 

gemacht hast. Was uns alle so sehr an diesem Gebilde Deiner Hand erfreut 
hat, das ist, daß Du in ihm gerade etwas dem Auge sichtbar gemacht hast, 
was wir das Charakteristische des Bären nennen; das, was gerade den Bären, 
die Art des Bären, sich zu bewegen, sich zu fühlen, besonders bezeichnet. Dies 
Charakteristische, siehst Du, kann auch ein Mensch aus sich sid::ttbar werden 
lassen, wenn er in richtiger Weise an sich selber arbeitet. 

111 
Sei anspruchslos. -Beherrsche Dich. 

An Kayssler,- München, 24. August 1913 
So wie Dir mag es mit der ersten Szene und vielleicht auch mit dem ganzen 

Mysterium manchem andern ergehen - und es läßt sich zunächst gar nichts 
weiter dazu sagen. Auch unter den Theosophen selbst wird mancher sein, der 
sich formal befremdet fühlen mag - aber ihm freilich wird es nicht schwer, 
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sich die Grundstimmung vor die Seele zu rufen, die ihn überhaupt zum Zu
hörer dieses Mannes gemacht und die ihm stets und überall sagt: Er schreibt 
(redet usw.) nicht, um mir zu gefallen;- ich soll etwas lernen ... 

Als ich im April in Portorose eintraf, lag auch eine willkommene Post von 
Eduard Stucken da, ein neues "Mysterium": Merlins Geburt. 

Da hast Du nun Deinen schönen Vers, Deinen dramatischen Aufbau usw. 
und wer nur schöne Verse und Kunst im hergebrachten Verstande liebt und 
außerdem glaubt, daß ihm die persönlichen Anschauungen und Vorstellungen 
Stuckens Beiträge und Hülfen zu einer eigenen inneren Entwickelung sein 
können - der wird dies Stück ohne weiteres als "gekonnt" bezeichnen und 
das Steinersehe Mysterium daneben als etwas abtun, wofür die Bezeichnung 
Dilettantismus noch eine unverdiente Auszeichnung sei ... Letzten Endes 
erinnern solche Produktionen an den "Gemischten König" in Goethes Mär
chen, und ihr Los ist denn auch - so schmerzlich es sein mag -, gleich ihm 
eines Tages in sich zusammenzufallen. 

Sie enthalten manchen feinen und tiefen Zug, manches bedeutende Gefühl, 
aber schließlich tappen und tasten sie doch im Ungewissen, im nur-persönlich
Meinungshaften herum und hinterlassen Unbefriedigtheit und Traurigkeit, 
weil sie aus dem tiefen Ernste realer Geisteswelten (mit denen wirklich Füh
lung zu gewinnen sie versäumt haben) doch eben wieder nur ein zufälLiges 
Spiel herausgeholt haben. 

Das Steinersehe Mysterium dagegen ist kein Spiel, sondern es spiegelt gei
stige Welten und Wahrheiten wider. Es leitet ein, mag sein noch mit mancher 
Mühsal eines Anfangswerkes, einer ersten Tat beladen, eine neue Stufe, eine 
neue Epoche der Kunst. Diese Epoche selbst ist noch fern; es können Hunderte 
von Jahren vergehen, bis die Menschen, die diese rein geistige Kunst wollen, 
so zahlreich geworden sind, daß etwa in jeder Stadt Mysterien solcher Art 
würdig geboten und empfangen werden können - aber hier in der "Pforte" 
ist ihr historischer Ausgangspunkt, hier wohnen wir ihrer Geburt bei. -

Was Du da in Händen hast, ist ja außerdem nur der Anfang, dem bereits 
drei Fortsetzungen, Weitergestaltungen folgten, und der noch Weiteres und 
Weiteres nach sich ziehen wird. Etwas Ungeheures entsteht da vor uns und 
mit uns - eine geistige Gebirgslandschaft, die man ein Leben lang nicht zu 
Ende ergründen und auslernen kann. 

Du magst denken, ich habe gut reden, aber was beweist das schließlich, 
als daß ich eben von alledem sehr eingenommen bin ... Zur seihen Zeit, da 
mir ein Mensch entgegentrat, vor dem ich wie Schopenhauer spontan emp
fand, daß ich alles, was er irgendwie zu sagen hätte, würde in mich aufneh
men müssen, wurde jenes Hintertreppenurteil über jenen Mann zu Dir ge
äußert, das ihn Dir bis heute verdächtig zu machen vermocht hat,- unerachtet 
Margareta und ich nun schon vier Jahre mit unserer ganzen Seele von ihm 
und für ihn zeugen. 
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Seht Ihr Lieben, - und wenn uns Steiner nichts anderes verschafft hätte als 
"das Erlebnis des Lehrers", es wäre schon genug. Es gibt in der ganzen heu
tigen Kulturwelt keinen größeren geistigen Genuß, als diesem Manne zuzu
hören, als sich von diesem unvergleichlichen Lehrer "Vortrag halten zu las
sen". Ein solcher Zyklus z. B. wie der gegenwärtige, ja Lieber, da kulminiert 
eben das europäische Geistesleben von 1913, dergleichen ist einmalig und 
unersetzlich und ist selbst in einem Weltall, wie Du es gern hast und in dem 
sich schließlich ein Prachtmensch wie Du auch gefährliche Maximen einmal 
leisten darf, nicht so ohne weiteres wiederzuhaben. Denn gefährlich ist die 
Maxime, der Du in Dir Gehör gibst, dieses: ist's nicht heute, ist's morgen; es 
wird schon alles so kommen, wie es kommen soll und gut ist usw. Und: in 
solchen Dingen bedarf's keiner Eile; ich habe Zeit usw. 

Wer von uns darf wirklich sagen: ich habe Zeit! 

Und wer von uns darf eigentlich so sprechen, wie Du sprichst: Nichts lieber 
als wenn mir der entscheidende Führer begegnete und ich mich ihm hingeben 
könnte. Verzeih mir, ..•. aber so träumt der Märchenprinz vom Schlaraf
fenland. 

An einen jungen Mann (Fragment), -undatiert 1913 

Ihre schöne Offenheit ist mir aufs höchste erwünscht und gibt mir zugleich 
selbst die Möglichkeit, Ihnen frei auszusprechen, was auszusprechen ist ... 

Die wissenschaftliche Methode wird man nicht anfechten. Mit ihr "spielt" 
denn auch in keiner Weise die Geistesforschung. Sondern die Methode des 
Naturforschers ist auch ihre Methode, nur, daß die Untersuchungen hier mit 
anderen Instrumenten vorgenommen werden als dort. Das Instrumenten
material des Naturforschers sind "Hebel und Schrauben", das des Geistes
forschers ist - er selbst. Er bereitet sich durch lange, auf uralten Traditionen 
beruhende Schulung selbst als sein Instrument zu. Weil dies unendlich schwe
rer ist, als ein gewöhnliches Spiegelglas zu schleifen und mit ihm zu ope
rieren- steht er deshalb unter dem Forscher der Außenwelt? Weil sein Instru
ment so sehr viel feiner und wunderbarer ist, als die Instrumente der äußeren 
Wissenschaft es sind - verdient er deshalb all die bekannten Schmähungen, 
während jeder exoterische Wissenschaftler von vornherein überall persona 
grata ist? Sollte der äußeren Wissenschaft und ihren Anhängern nicht viel
mehr aufdämmern können, daß jene Wissenschaft in homine und per hominem 
vielleicht noch eine ganz andere Wissenschaft sei als sie selbst, eine, die diesen 
hohen Namen noch ganz anders erstrebe und verdiene? 

Wenn die "Wissenschaft von heute" die ganze Weisheit der Menschheit 
darstellte, wäre es wahrhaftig zum Erbarmen. Und zum Erbarmen wäre es, 
wenn das, was Maeterlinck zum Beispiel als "strikten Beweis" fordert, das 
ganze und wahre Wesen des Beweises erschöpfte! Es ist sehr einfach von 
Herrn Maeterlinck, die Zigarette in der Hand, zu sagen: Beweise mir das 
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doch! Wir können uns ja so lange don auf die Bank setzen. Aber es heißt 
etwa so v-iel, wie wenn ein Knabe, der nie russisch gelernt hat, zu einem 
Puschkin-übersetzer sagt: Beweise mir in zwanzig Minuten die Richtigkeit 
und Wahrhafligkeit deiner Übersetzung. Gesetzt, es wären auch zwanzig 
Stunden und der Mann verdolmetschte dem Knaben Wort fürWort-wer 
bürgt diesem für die Wahrheit, wenn er doch selbst kein Wort russisch kann, 
wie kann ihm jener einen "strikten Beweis" geben, wenn der Knabe von der 
ganzen russischen Sprache und Literatur nichts kennt als die Worte Milch, 
Brot und Zeitung? 

Würde er sich auch nur ein Vierteljahr beschäfligen, so würde er schon 
merken, daß man dadurch mehr gewinnt, als durch alle Fragerei der Welt 
und alles Fordern "exakter Beweise". 0 ja, diese exakten Beweise sind durch
aus zu haben, aber erst in der Prima und nicht in der Nona. Aber soviel die 
Welt auch hört und liest von der "Schulung", die aller Geisteserkenntnis 
vorangehen muß - im gegebenen Moment hat sie alles vergessen und auf dem 
Fragezettel steht: Wie kann der Geistesforscher mir- nämlich dem vollkom
menen Laien- beweisen, daß das wahr ist, was er mitteilt? Und der Genius, 
der dreißig Jahre an sich und an dem dreißig Jahrhunderte sagen wir die 
Natur gearbeitet hat, steht da und ist ein Phantast, ein "Ideolog". 

Sie meinen, Sie seien der Überzeugung, daß außer Steiner augenblicklich 
kein Geistesforscher existiere. Nun, erstens beruht diese üb~rzeugung doch 
nicht auf einem Wissen, Sie könnten höchstens, wenn Sie die ganze theo
sophische Literatur stJUdiert haben würden, zu dem Urteil kommen, daß Stei
ner darin den ersten Rang einnehme. Zweitens aber ist es nicht jedes Geistes
forschers Mission, durch Bücher oder Vorträge wirken zu müssen. Infolge
dessen dürften über diesen Punkt keinerlei Sätze aufzustellen sein ... 

An Marie Goettling,- München, 20. Dezember 1913 
... Sieh Dir doch diese Welt von heute an, vergleiche sie bloß mit der 

Deiner Jugend. Lege noch fünfzig, noch achtzig Jahre zu, und die öde wird 
so um sich gegriffen haben, daß man nicht mehr würde leben wollen, wenn es 
dann nicht wenigstens Inseln des spirituellen Lebens gäbe; wenn nicht von 
einer verschwindenden Minorität vorgearbeitet würde bis dahin. Das ist die 
Hilfe, die wir zu leisten haben; und die und deren tragische Notwendigkeit 
Du nicht begreifen zu wollen scheinst. Das ist das Christentum, das heute 
rufl, und von dem doch weder die offizielle Kirche, noch auch das zahlreiche 
Privat-Christentum, das sich im Grunde von der Kirchenmeinung nur um 
Geringes entfernt, etwas wissen will. Siehst Du denn nicht, daß etwas Ab
sterbendes hier durch etwas Neues ersetzt werden muß, daß es neue Chri
stenwerke gilt, da die alten nicht mehr zureichen; daß eine nova vita ein
setzen muß für den Bekenner des Christus, die nicht nur darin besteht, gut 
zu sein, Gutes zu tun, sondern noch dazu nach den Mitteln zu greifen, welche 
die Entwickelung darbietet und deren richtige Pflege allein verhindern kann, 
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daß der gute und beste Wille, die größte Liebe zuletzt in Verzweiflung endet. 
Man kann von sich selbst immer nur partiell reden; aber wenn ich das 

tue, so muß ich wohl sagen, daß ich nicht weiß, wo ich heute wäre, wenn sich 
mir das Leben nicht durch die Erkenntnisse der Theosophie verständlich und 
ertragbar gemacht hätte. In der Verzweiflung, im Wahnsinn, in der Revo
lution irgendwo, im Philisterturn - vielleicht überhaupt nirgendwo mehr, 
diesseits des Grabes.-

Wenn ich mich frage, ob dies ein Weihnachtsbrief sei, so ist es wohl keiner 
.(und wohl doch einer). Es ist einer, wenn Du vor allem meine Liebe zu Dir 
herausfühlst, die nicht von Dir und den Keimen in Deiner Seele lassen will 
und immer wieder versucht, wieder Ton und Klang in Dir zu wecken. 

An Kayssler,- München, 10. Januar 1914 

. . . Meine ·innerste Leidenschaft ist darauf gerichtet, Menschen aus dem 
Gewohnten heraus das Ungewohnte, Unerwartete entwickeln zu sehen, den -
saltus, von dem der Satz gesagt ist, der zehnmal richtig und zehnmal falsch 
ist: natura non facit saltum. 

Ja, ich möchte sagen: Die Theosophie (Anthroposophie) wurde mir deshalb 
eine solche Erlösung, weil sie in summa ein solcher Saltus ist. Es wäre eine 
schÖne Aufgabe, einmal ein ganzes Buch gegen diesen Retardus-Satz "Natura 
non facit saltum" zu schreiben. Man könnte umgekehrt beweisen, daß alles 
auf dem Saltus beruht, alles auf einer Vorwegnahme, hinter der dann die 
"Natur" nachwächst ... 

An ein junges Mädchen,- z. Zt. Sanatorium Gries bei Bozen, 22. Januar 1914 

Sehr Verehrte, Sie werden mich durch gütige Zusendung der für Sie illu
strierten Bücher aufrichtig erfreuen, nur entschlagen Sie sich, bitte, gänzlich 
der Gedanken, daß Sie selbige einem "Kranken" senden ... 

Gewiß, ich bin seit zwanzig Jahren leidend, wie sich ja nun neuerdings in 
einem öffentlichen Almanach nachlesen läßt, aber so paradox es klingen mag, 
es sträubt sich alles in mir, von irgend jemanden als - krank empfunden zu 
werden. Denn ein Gefühl wirklichen Krankseins ist bisher meiner noch nicht 
Herr geworden, trotz allem, und natürlich Depressionen abgerechnet, und 
wird es hoffentlich auch nie werden. 

"Leiden" kann man an allem, aber um "krank" z,u sein, muß einen ein 
fremdes Etwas besitzen, muß man der Sklave seiner Krankheit gewor
den sein. 

Ich möchte den Satz aufstellen: kein wahrhaft freier Mensch kann krank 
sein. Und was mich betrifft, so mögen's meine Werke von der ersten bis zur 
letzten Zeile bezeugen ... 

Die Briefe sind dem von Margareta Morgenstern herausgege
benen Band "Christian Morgenstern. Ein Leben in Briefen", 
Insel-Verlag, entnommen. 
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VON NEUEN BÜCHERN 

SKULPTUREN- MODELLE- SKIZZEN 

Raoul Ratnowsky, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 
Dornach 1963 I DM 17.-

Raoul Ratnowsky war freischaffender Bildhauer in St. Gallen und in Dorn
ach, als im Jahre 1952 das Angebot des Goetheanum-Vorstandes an ihn erging, 
die durch den Tod von Oswald Dubach verwaiste Plastikschule zu überneh
men. Er siedelte ganz nach Dornach über und leitet nun seit mehr als zehn 
Jahren die Ausbildung von Werklehrern und Bildhauern. Was er daneben an 
eigenen Arbeiten schuf, sah man auf verschiedenen Ausstellungen am Goethe
anum oder man begegnet ihnen an den Orten ihrer Aufstellung. Eine große 
Freiplastik steht am Stauwerk Zervreila im Graubündner Hochland, eine 
andere auf dem Artur-Kurscher-Platz in München; für den Musiksaal der 
Rudolf Steiner-Schule in München schuf er ein Bronze-Relief. 

Dem Besucher seiner Ausstellungen wird auffallen, daß Ratnowsky von 
keinem bestimmten Modell, keinem festen Menschentyp ausgeht. Je nach der 
inneren Haltung oder äußeren Situation, die sich durch seine Gestalten aus
drücken sollen, sind sie zart und schlank oder kraftvoll und gedrungen ge
bildet. 

Den Künstler interessiert nicht primär, in welcher Art sich die Körper 
raum-ausfüllend verhalten. Auf diesem Gebiet hat die Kunst der Vergangen
heit so Bedeutendes geleistet, daß eigentlich nur noch Wiederholungen mög
lich sind. Ratnowsky interessieren menschliche Situationen innerer Art und 
das Problem, wie man sie zum Ausdruck bringen könnte. Tier- und Engel
formen treten in diesem Sinne zu seinen Menschenplastiken hinzu. Wie Seelen
in Körperhaltung übergeht, wie Geistwahrnehmung das Antlitz formt - bei 
diesen Fragen ist sein Arbeitsfeld angesiedelt. Es dehnt sich nach der Welt der 
Imagination und Inspiration aus und haftet nicht an der Imitation irdischer 
Verhaltensweisen. 

Im Herbst 1963 erschien ein Buch, das in 33 Großfotos einen Querschnitt 
durch das Werk des Künstlers gibt, soweit das durch Fotos eben möglich ist. 
Ursprünglich Holzbildhauer, ging Ratnowsky mehr und mehr zum Stein
und Bronzebildnis über. Thematisch wird in den letzten Jahren die rein figür
liche Plastik von Schöpfungen gegenstandsloser Art unterbrochen, ohne daß 
sich der Künstler auf die eine oder andere Aussage-Art grundsätzlich festlegt. 

Er äußert dazu, daß auch seine gegenstandslosen Arbeiten ganz "naiv" aus 
innerer Stimmung und innerem Erlebnis hervorgehen. Daher auch Titel wie 
"Vogelruf" oder "Weihnachtliches Geschehen" für solche Arbeiten. In "Weih
nachtliches Geschehen I" ist noch ein Anklang an Gegenständliches vorhan
den, das freilich vom Betrachter oft nicht bemerkt wird: eine Hohlform 
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bildet die Gestalt einer Frau, plastisch hervor tritt ein Kind. In "Weihnacht
liches Geschehen II" (die Form gleicht einem geöffneten, innen differenzierten 
Ei) ist Gestalthafl:es gar nicht mehr zu erkennen. Die weihnachtliche Stim
mung von nach innen gewendetem, geheimnisvollem und vielfach strömen
dem Leben schuf sich hier Ausdruck. 

Eine interessante Grenzsituation zwischen gegenständlicher und ungegen
ständlicher Plastik zeigt eine Ebenholzform aus dem Jahre 1960. Man muß 
sie wohl der gegenständlichen Seite zurechnen, aber es ist fast nicht möglich, 
einen Bildinhalt in Begriffen auszusprechen. Sucht man dennoch nach Worten 
für den starken Eindruck, den die kleine Plastik ausstrahlt, so wäre vielleicht 
zu sagen: Es ist wie ein Geschehen zwischen dem Tod und der Geburt in ein 
höheres Leben hinein. 

Wir sehen eine schmale, hochgestellte Form, die etwa an ägyptische Mu
miensärge erinnern könnte. In ihrem oberen Teil ist ein Antlitz in knapper 
Ritzung angedeutet: Zwei weit offene Augenkreise, von einer Dreistrich
Rune ergänzt. Anstelle des Leibes aber bietet sich unter dem Antlitz nur eine 
Hohlform dar- was man als Sarg empfinden könnte, ist leer. 

Oben wird ·das Ganze von einer asymmetrisch aufstrebenden Form über 
dem Antlitz so gehalten, daß die über dem Scheitel einstrahlende Geste hier 
Ausdruckswert eines eurythmisch gebildeten "T" besitzt. So kommt hier 
Vieles zusammen, das den Eindruck "Tod" erzeugt- unterstrichen vom stren
gen, tiefen Schwarz des Ebenholzes. 

Aber die Form liegt nicht, sondern ist in die Senkrechte gestellt und wird 
darin gerade von der T-Geste gehalten! Die offenen staunenden Augen 
schauen über den Verlust des Leibes hinweg, der ins Nichts entschwunden ist. 
Und dennoch die Aufrechte! Aus welcher Krafl:? Wohin der Weg dessen, den 
die Todesgebärde am Haupte gefaßt hält? - In dieser Spannung lebt die 
Plastik mit der ganzen Sparsamkeit und rätselhafl:-runenartigen Andeutung 
ihrer Aussage. Etwas von der ägyptischen Vertiefung in die Todesgeheimnisse 
teilt sich empfindungsmäßig mit, tritt aber in neuer Form entgegen. 

Als ich dem Künstler gegenüber bemerkte, dieses sei die einzige Holzplastik 
im ganzen Buch, antwortete er: "Wenn ich an einem Tiefpunkt bin, kehre ich 
zum Holz zurück. Es trägt einem unvergleichlich viel mehr entgegen als jedes 
andere Material." - "Dann waren Sie damals an einem Tiefpunkt?" - "Ja. 
Ich dachte damals, ich könne künstlerisch überhaupt nicht mehr weiterarbeiten. 
Dann entstand dieses ,Ebenholz', und damit war die Krise überwunden." 

Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel für das, was Ratnowsky unter seinem 
"naiven, nur aus inneren Erlebnissen" gespeisten Schaffen versteht. Was die 
Seele des Künstlers an Todes- und Lebenserfahrungen, an Spannungen und 
Harmonisierung durchmacht, ist in höherem Sinne sein "Arbeitsmaterial". 
Hier sucht er seine Ansatzpunkte. 

Ich fragte noch, wie er erklären würde, daß in vergangenen Epochen auch 
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die bedeutendsten Bildhauer nie das Bedürfnis empfanden, aus einem Holz
oder Steinblock eine gegenstandslose Form herauszuholen. Sie ruhten nicht, 
bis bei aller plastisch bewegten Feinheit auch ein erfaßbarer Badinhalt sich 
darstellte, also eine Menschengestalt oder dergleichen. 

Ratnowsky antwortete, dies möge daran liegen, daß man in der Vergangen
heit der letzten Jahrhunderte notwendig Ieib gebundener, also stärker an die 
Körpererlebnisse geschmiedet war, als das heute der Fall ist. Heute erst kann 
man so frei sein, auf verschiedenen Ebenen auch in leibfreie Erlebnisformen 
einzutauchen. Je nachdem, welche Ebene man im Arbeitsprozeß greifen kann, 
wird das Werk bildhaft oder ungegen·ständlich (er gebraucht dafür auch das 
Wort "urbildlich"), ohne daß in der Gesamtheit des Schaffens das eine vom 
anderen ausgeschlossen wüi'de. 

Hella Krause-Zimmer 

HYSTERIE 

Rudof Treichler: Vom Wesen der Hysterie. Nr. 6 der Schriften
reihe Menschenwesen und Heilkunst, herausgegeben von der 
Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Arzte, Stuttgart. 56 S., 
kart., DM 5.80. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1964. 

Menschenkunde steht am Anfang und täglich neu im innersten Zentrum 
der Arbeit jedes Waldorflehrers. Deshalb ist die medizinische Studie Rudolf 
Treichlers ein pädagogisches Buch von größtem Interesse für jeden Lehrer. 
Die Hysterie, wie sie hier als Phänomen beschrieben und aus der Wirkung 
der Wesensglieder des Menschen in seinen Organen dargestellt wird, ergibt 
Einsichten in die Entwicklungsstufen des Menschen, wie sie der Lehrer 
braucht. An der krankhaften Gefährdung offenbaren sich auch für das "nor
male" Kind, das durch Schwankungen und Hindernisse seinen Weg der Ich
Befreiung, der Ich-Entwicklung sucht, menschenkundliehe Bilder und Er
kenntnisse, die den beobachtenden Blick erhellen und die pädagogisch-heilende 
Einwirkung durch den Unterricht erschließen. "Erst die Obertätigkeit des 
Astralleibes führt zu der entscheidenden , Verdrängung' des Herzens, führt 
zum Untergang des Ichs in der Seele, dem psychischen Kernsymptom der Hy
sterie", schreibt Treichler. Die Befestigung, die Herrschaft des Ich im seeli
schen und physischen Bereich Stufe um Stufe heraufzuführen, ist letztlich die 
Aufgabe der Erziehungskunst. Treichlers Schrift ist dabei eine bedeutende 
Hilfe, zugleich ein Wegweiser, eine ganze Reihe von Anregungen im Selbst
studium weiter zu verfolgen. 

Dieser Hinweis will nicht die medizinische Seite der Studie beurteilen, son
dern in Dankbarkeit dieses menschenkundliehe Bild einer in der Kindheit 
urständenden, krankhaften Konstitution - als ein Geschenk des Arztes an die 
Lehrer empfehlen. 

Helmut von Kügelgen 
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ZEICHEN DER ZEIT 

DER EUROPÄISCHE CLOCHARD? 

"Wenn nicht alles täuscht, rückt die Bildungspolitik jetzt endlich ein kräf
tiges Stück weiter auf den Mittelpunkt zu, in den sie gehört ... Einflußreiche 
Politiker haben Professoren und Schulleuten schamhaft hinter vorgehaltener 
Hand geraten, den Druck der öffentlichen Meinung zu mobilisieren. Erst 
dann könnten sie, die Politiker, tun, was sie schon lange selbst für nötig 
hielten. Der Druck der Öffentlichkeit aber ist seit geraumer Zeit ohnehin 
immer mehr gewachsen. Nun wird er wirksam. Er muß wirksam werden. 
Er selbst ist freilich ebenfalls nicht nur geistig begründet. Jene, die für an
deres ta~ub sind, hat schließlich das bare materielle Interesse geweckt: Wohl
stand ist an Bildung so sehr wie an nichts anderes geknüpft." 

So schreibt Bruno Dechamps im Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen 
vom 31. 3. 1964. 

Was ist das eigentlich für eine Tonart, die da zu vernehmen ist? Man 
könnte im ersten Augenblick froh sein, daß für Bildungsaufgaben etwas ge
tan werden soll. Aber die Beweggründe und das Wie werfen ein bedenkliches 
Licht auf die gesamte Situation. 

Druck soll ausgeübt, soll auf das Bildungsgeschehen wirksam werden. 
Welches ist natürlich das geeignete Machtmittel dazu? Der Staat. Also müssen 
die Politiker an die Schalthebel. Selbstverständlich verschaffen sie sich bei der 
sogenannten Öffentlichkeit vorher ihr Alibi (s. oben). Offenbar finden sie in 
ihrer eigenen Brust keine genügenden Beweggründe von Bedeutung, ·die sie 
schon längst vor dem Eintreten des jetzigen Notstandes auf nichtpolitischem 
Felde aus eigener Oberzeugung hätten handeln lassen. 

Warum denn aber nun? Es lohnt sich, genau hinzuhören: 
Es zeigt sich, "daß wir die Zahl der Abiturienten verdoppeln 
müssen, wenn wir als Industrienation Schritt halten wollen". 
"Wir sind ... verpflichtet, im Konzert der Völker zur Zivili
sation und Kultur beizutragen." Wem dieses Argument nicht ge
nügt, der muß wissen, 
"daß allein schon das materielle Interesse zu einer großen An
strengung und zur Reform zwingt". Sonst gehen wir "sehenden 
Auges den Weg des europäischen Clochards". 
Schließlich wird in dem genannten Artikel (sicherlich zu Recht) 
befürchtet, daß auch der kommende Wahlkampf kräftig am 
Hochspielen, Verzerren und Ausnützen der Bildungsprobleme 
mitwirken wird. -

Wir sehen also deutlich: Dem Druck gesellt sich ein Sog. Materiell-wirt
schaftliches Interesse in breitestem Ausmaß verlangt ganz einfach den zahlen-
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mäßig höheren Ausstoß von Abiturienten. Deshalb muß das Bildungsleben 
reformiert werden! 

Das nationale Prestige (offenbar besonders gegenüber dem uns in diesen 
Dingen vorausgeeilten Frankreich) droht abzusinken. Die Außenpolitiker 
ringen die Hände. Deshalb muß für die Schulen etwas getan werden! 

Ein ungeheurer Verwaltungsapparat mit parteipolitischen Spitzen, der nun 
fast zwanzig Jahre lang für Restauration gesorgt hat, sieht mit den Wahlen 
seine Positionen gefährdet. Eine unruhig gewordene Bevölkerung, zum größ
ten Teil unfähig und auch noch nicht willens, in die wirklichen Probleme der 
Erziehung Einblick zu nehmen, wird mit Angstigungen und Versprechungen 
wahltaktisch zu mißbrauchen sein. Deshalb sind Erziehungs- und Unterrichts
förderung gegenwärtig der öffentlichen Meinung liebstes Kind! 

Wird nicht angesichts solcher von außen her reglementierenden Forde
rungen der Clochard geradezu zur liebenswerten Karikatur des Individualis
mus? Müssen wir bei uns den Planstellenbesetzer und Funktionär mit weißem 
Kragen und höherer Bildung nicht mehr fürchten als den unrasierten und zer
lumpten Einzelgänger unter den Brücken? 

Und nun noch ein paar Fragen: - Wer soll die Reform bestimmen? Die 
Industrie? Die Politiker? Die Verwaltung? Die unorientierten und indiffe
renten Massen der Bevölkerung über die Wählerstimme? Kurz: Alle die, 
denen wir den jetzigen Zustand verdanken? 

Wie wäre es, wenn Wirtschaft und Staat vom Reformieren die Finger weg 
ließen; wenn überhaupt der Schwachsinn des Aufzählens von Ressortforde
rungen nach Gebildeten als Bildungsbegründung aufhörte? Wenn in einer 
möglichst ungestörten und gesunden leiblich-seelisch-geistigen Entfaltung der 
einzelnen menschlichen Individualität (und nur in ihr!) endlich das wirkliche 
Programm einer Erziehungsreform erkannt würde? 

Wie wäre es, wenn in einem von wirtschaftlichem Sog und von politischem 
Druck freien Geistesleben das Finden und Ausgestalten menschenwürdiger, 
das allein aber hieße: sachgemäßer Bildungseinrichtungen ermöglicht würde? 

Wie wäre es, wenn die oft zitierten und überall vermuteten Begabungs
reserven einmal nicht nur in irgendwelchen bestimmten noch nicht genügend 
,erfaßten' Bevölkerungsschichten gesucht würden? Wenn statt dessen die in 
jedem Jugendlichen vorhandenen Fähigkeiten und Strebungen nicht von vorn
herein durch Furcht, Ehrgeiz und Unlust am System teilweise verschüttet und 
daran gehindert würden, sich in lebenslangem Lernen auf immer neuen Stufen 
zu betätigen? 

Soll denn der Bedarf diktieren? Müssen wir nicht letzten Endes ganz indi
viduelle Initiativen erhoffen, fern aller defizitären Zahlenspielerei? 

Kann denn der Quellort für eine Aufwärtsentwicklung unseres Bildungs
lebens, für das Ordnen und Heilen des sozialen Gesamtorganismus, irgendwo 
anders freigelegt werden als in des einzelnen Menschen Herz? z. 
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"DER SKANDAL DER ZENSUREN" 

So überschreibt Professor Horst Wetteding von der Pädagogischen Hoch
schule Osnabrück einen Artikel im STERN, Heft Nr. 13/64. Es ist zur Zeit 
ja üblich, sich in Zeitungen und Zeitschriften aller Art über Schul- und Er
ziehungsfragen zu verbreiten. Keinem der Schreiber soll das Ernsthafte seiner 
Absicht abgesprochen werden. Nur ist die Frage, was beim vielen Diskutieren 
eigentlich herauskommen soll. Wirkliches Interesse, besonders bei denjenigen, 
die handeln könnten, wird in dem Maße abstumpfen, in dem die Schlagzeilen 
lauter und sensationeller schreien: Skandal, Notstand, Katastrophe ... ! 

Und die, die sowieso nichts tun werden, die man angeblich wachrütteln 
will, werden von Resten der Unruhe, die unterschwellig in ihnen rumorten, 
befreit und dankbar von der Zeitung aufblicken: "Sehr richtig. Völlig meine 
Meinung. Gut, daß man's denen mal sagt!" Illusion, Illusion. 

Wetteding ficht auch gegen Illusionen. Er schreibt: 
"Und nun glauben sie wieder, sie hätten eine objektive, eindeutige Beurtei

lung in der Hand, die Eltern, die Lehrherren, die Personalchefs, die Behörden, 
die Betriebe. Auf dem Schulzeugnis steht es doch schwarz auf weiß, was ein 
Junge kann, was ein Mädchen leistet. Dieser Glaube ist lächerlich. Was wird 
eigentlich mit der Note beurteilt? Es könnte sein: 

der gegenwärtige Leistungsstand, 
die Veranlagung eines Kindes, 
die Leistung im letzten Halbjahr, 
der Lernwille und Eifer eines Kindes. 

Niemand weiß es genau, die Lehrer auch nicht. Und jedes Mal käme eine 
andere Note heraus." 

Deshalb sieht sich Wetteding auch genötigt, nach den Maßstäben zu fragen: 
"Welcher Maßstab wird eigentlich angelegt? Es könnte sein: 

der Lehrplan und das Klassenpensum, 
die Anzahl der Fehler, 
die ·durchschnittliche Klassenleistung, 
der Geschmack des Lehrers. 

Niemand weiß es genau, die Lehrer auch nicht." 
Schließlich zählt der Verfasser des Artikels auch noch auf, was nach seiner 

Meinung beim Zensurengeben herauskommt: "Nichts anderes als dies: 
falscher Ehrgeiz, der eine Klassengemeinschaft stört (,Streber'), 
Unehrlichkeit in der Schule (,Mogeln'), 
falsche Motive des Lernens, 
Entmutigung von Kindern mit geringeren Antriebskräften. 

Mit Erziehung hat das alles nichts zu tun ... Die Zensuren vereiteln jede 
Erziehung." 

Ja, was aber dann? Man könnte gespannt sein, ob dies alles nach gut deut
scher Methode auf den Hochschulen doziert wird, um dann keine Folgen zu 
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haben. Oder ob es von Unentwegten gar an einer staatlichen Versuchsschule 
mal für ein, zwei Jahre probiert wird, auf die Nummern zu verzichten. Man 
könnte gespannt sein, wenn man nicht genau wüßte, wie sie alle um Hilfe 
schreien werden, "die Handwerkerinnungen, Industrie- und Handelskam
mern, Behörden, Schulen" (ja, auch die Schüler selber!), die "meinen, sie 
könnten nicht auf die ,objektive, eindeutige, nachprüfbare' Feststellung der 
Leistung und der Leistungsfähigkeit eines jungen Menschen verzichten". 

Man stelle sich einmal das absolute Chaos vor, wenn plötzlich Hundert
tausende von Lehrern und Millionen von Eltern darüber nachdenken müß
ten, was denn eigentlich in dem vergangenen Zeitraum an der Kindesseele 
sich verändert hat, welche Gelegenheiten denn gegeben oder nicht gegeben, 
genützt oder nicht genützt wurden; dann wären ja wirkliche Entwicklungs
ziele und auch das Zurückbleiben hinter ihnen zu begründen und nicht denk
bequeme Zahlen zu errechnen. Dann müßte ja Verständigung zwischen 
Schule und Elternhaus realisiert werden über das, was alles an dem unbe
kannten Wesen Mensch entwickelt oder behindert werden könnte oder sollte; 
eine nicht auszudenkende ... schöpferische Situation. 

Aber so weit wird es nicht kommen; denn dann "muß die schematische 
Zensierung durch die Beschreibung des einzelnen Kindes ersetzt werden, bei 
der die Leistung in Beziehung zur Veranlagung, zum Lernwillen, zur Mühe 
gesetzt wird. Die Landerziehungsheime und Waldorfschulen haben darin 
lange Erfahrung. Das öffentliche Schulwesen macht davon keinen Gebrauch. 
Es bleibt im 16. Jahrhundert." 

Meint Professor Wetterling. Z. 

WEISHEIT DES ZWEITKLKSSLERS 

Die Schule hat das Abitur glücklich einmal wieder überstanden. Acht Tage 
lang ist der Schulrhythmus verändert, und die spannunggeladene Atmosphäre 
weckt selbst in einigen Zweitkläßlern neugierige Fragen. 

Auf dem Heimweg schließt sich Michael mir an. Ein Wort gibt das andere 
und plötzlich ist das Abitur Gesprächsstoff zwischen mir und meinem Partner 
aus der zweiten Klasse. Er fragt: "Wie ist denn das, wenn die aus der drei
zehnten Klasse geprüft werden?" - "Nun, Michael, sie werden gefragt, und 
dann müssen sie die Antwort wissen." Michaels Augen blitzen herausfor
dernd: "Sag mir doch mal so eine Frage, wie sie im Abitur gestellt werden!" 

Ich bin in ziemlicher Verlegenheit, denn Michaels Zweitkläßler-Verständ
nis will ja die Frage fassen können, andererseits muß ich doch auch die 
Schwere des Abiturs und die Leistungsfähigkeit der geplagten Abiturienten in 
ihr aufscheinen lassen. Schließlich denke ich: "Erdkunde", und sage: "Ja, 
siehst du, von dem großen Weichselfluß kriegen wir herrlichen Weizen fürs 
Brot. Da werden die Abiturienten gefragt: ,Sagen Sie uns mal, warum ist 
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denn das Land um die Weichsel so fruchtbar?'" Michael schaut mich mit er
staunt offenem Mund ungläubig an und sagt: "Aber das ist doch ganz ein
fach!- Weil der liebe Gott es so fruchtbar gemacht hat." 

Ich muß ihm unbedingt zustimmen. Aber mein kleiner Weggenosse ist nun 
nur noch neugieriger geworden und fordert: "Nun sag' mir noch eine andere 
Frage aus dem Abitur!" 0 weh! Ich überlege krampfhaft, während er mich 
mit seinen blanken Bickbeeraugen gespannt ansieht. Schließlich entschließe 
ich mich für "Weltgeschichte" und fange schüchtern an: "In welchem Jahr 
bist du geboren, Michael?" Nacht und tiefe Niedergeschlagenheit verwandeln 
plötzlich sein helles, pausbackiges Kindergesicht und er stammelt kleinlaut: 
"Das weiß ich noch nicht." - "Na", tröste ich, "es wird wohlt956 sein. Wie 
alt bist du denn?" MichaelsAugen leuchten auf: "Acht Jahre!"- "Sieh, dann 
ist es richtig 1956. Da wird nun zum Beispiel im Abitur gefragt: ,Im Jahre 
1956 ist der Michael geboren. Sagen Sie uns einmal, was ist denn sonst noch 
im Jahre 1956 in der Welt geschehen?" 

Wieder sieht mich mein kleiner "Abiturient" ungläubig und triumphierend 
an: "Aber, das ist ja noch einfacher! Im Jahre 1956 sind in der Welt auch 
noch andere Menschen geboren worden!" (Er sagte ,Menschen', nicht Kinder!) 

Zum Glück trennten sich jetzt unsere Wege, sonst hätte Michael, der eben 
um eine weitere Frage bitten wollte, wohl das ganze Abitur noch ad absur
dum geführt. 

Herta Schlegtendal 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

HANS RUTZ ZUM 75. GEBURTSTAG 

Das dankbare Mitfeiern des 75. Geburtstages, den Hans Rutz am 23. März 
feierte, hat vielen Freunden in den Lehrerkollegien der deutschen und auch 
außerdeutschen Waldorfschulen zum Bewußtsein gebracht, was sie diesem 
Leben und seiner Leistung verdanken. 

Rutz trat 1922 in die Freie Waldorfschule Stuttgart ein. Er, der Germanist 
und Anglist, der sich vor 1914 für einen künstlerischen Beruf auf dem Kon
servatorium in Leipzig vorbereitet hatte, wählte die Tätigkeit eines Klassen
lehrers. Mehrmals hat er den Turnus der Klassen 1-8 durchgeführt; er hat in 
besonderer Weise das Bild des Klassenlehrers an den Waldorfschulen, einen 
neuen Lehrer-Typus, mitgeprägt. In diese schöpferische, urpädagogische Tä
tigkeit brachte er die reichsten Kräfte herein. In der mittelalterlichen Uni
versitätsstadt Altdorf als Sohn eines Seminardirektors aufgewachsen, atmete 
er pädagogische Luft von Kindesjahren an. Die Schuljahre in Ansbach und 
besonders dann in Bayreuth gaben ihm das reiche, idealistische (und auch frän
kische) Bildungserbe. Das Haus Wahnfried, Cosima Wagner, die großen Fest-
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spiele unter Richter oder Muck waren die Lebenswelt des Gymnasiasten. So 
hatte es ihn zunächst in die Musikwelt Leipzigs gezogen, Arthur Nikisch mit 
dem Gewandhaus-Orchester wurde für ihn dort von größter Bedeutung. 
Dann war er in den ersten Weltkrieg gerissen worden; erst anschließend hatte 
er sich zu dem Studium entschlossen. Wir haben ihn vor über vierzig Jahren 
auf einer Jugendtagung zum ersten Male erlebt: als Interpret Bruckners. 

Rutz hatte das Glück, von Rudolf Steiner selbst gewählt worden zu sein. 
Er hat uns in seinem berühmten, besonderen Humor erzählt von der ersten 
Unterredung, in der er Rudolf Steiner gegenüber betonte, daß er "kein 
Anthroposoph sei und auch nicht werden wolle". Die Art, wie Rudolf Steiner 
darauf einging und dann in den nächsten Jahren Rutz im besonderen immer 
ins Gespräch zog, ist vorbildlich, und wir möchten hoffen, daß der liebe Jubi
lar die Zeit findet, diese Erinnerungen als Lebensspeise für die nachkommen
den Generationen aufzuschreiben (als Speis' der Lehrerknaben gleichsam, um 
einen Buchtitel seines Landsmanns Albrecht Dürer zu variieren). Rudolf Stei
ner antwortete mit großem Ernst, daß es in der Waldorfschule und ihrer 
Erziehungskunst in keiner Weise eine Dogmatik geben könne. Er hat dann, 
wenn in den Konferenzen von ihm etwas spezifisch Menschenkundliches aus
geführt war, sich immer die Mühe genommen, nachher Herrn Rutz zu fragen: 
"Haben Sie mit meiner Ausführung etwas anfangen können?", und hat oft 
in längeren Gesprächen dem neuen Waldorflehrer das Dargestellte noch ein
mal ganz persönlich interpretiert. 

Wie Rutz durch seine vielseitigen Begabungen und seine Vorarbeit zum 
Klassenlehrer prädestiniert war - wir haben das in den zwanziger Jahren in 
seinen Vorträgen während der Erziehungs-Ostertagungen der Waldorfschule 
erlebt, so war er besonders durch die Freiheit, da:s Undogmatische seines Her
einwachsens in die Waldorfschulbewegung berufen, Methodiklehrer für die 
herankommenden jüngeren Lehrer zu werden. Vielen Freunden ist er durch 
diese Stunden, auch durch anschließende Gespräche und das gemeinsame Musi
zieren in seinem Haus zu einem Lebensfreund geworden. Es gehört das zu 
den besonderen Essenzen einer Schulbewegung wie der unsrigen, daß die Leh
rer draußen sich verbunden fühlen mit einem solchen älteren Kollegen, dem 
sie die entscheidenden ersten Anregungen verdanken und zu dem sie auch als 
reife Praktiker noch zurückkehren, um mit ihm Fragen ihrer Klassen zu he
sprechen. - Es ist hier nicht der Augenblick, in Ausführlichkeit darzustellen, 
wie stark Rutz die besonderen methodischen Angaben Rudolf Steiners erfaßt, 
immer wieder durchgearbeitet und für die erste Tierkunde und Pflanzenkunde 
oder Grammatik, für das Malen usw. in seiner Klassenführung ausgewertet 
hat. Wir haben erlebt, wie seine Klassenführung ·durch das dauernde Streben 
in der Erziehungskunst geprägt war, und durften dabei manchmal an den 
"kläubelnden" Arbeitsernst unseres großen Nürnberger Meisters denken. So 
waren wir dankbar, daß Hans Rutz, nachdem er die Lehrertätigkeit an der 
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Freien Waldorfschule aus Altersgründen aufgegeben hatte, noch jahrelang die 
Schulen bereist hat, um den jüngeren Kollegen bei der Einarbeitung zu helfen. 
Diese anstrengende und aufopfernde Tätigkeit hat ihm neu Freundschaft und 
Dank vieler Kollegen und Schulvereine erworben. Er hat dadurch über seine 
Lehrertätigkeit am Seminar der Freien Waldorfschule hinaus Gestalt und 
Charakter der Schulen mitbestimmt. 

In dieses dankbare Nachsinnen am 75. Geburtstag verwebt sich der Wunsch, 
noch viele Jahre die Freundschaft von Hans Rutz genießen zu können. So 
rufen wir ihm die besten Wünsche für seine Gesundheit zu. Wir schließen mit 
der nochmaligen Bitte, er möge den Jüngeren einiges von den Begegnungen 
mit Rudolf Steiner und seinen Erfahrungen erhalten. E t 1"117. ·p t rns wet er 

MORALISCHE ERZIEHUNG 

Bildung des Willens und Begründung der moralischen Kräfte in 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners 

14. öffentliche pädagogische Ar bei tswothe Sommer 1964 
S tut t g a r t, den 2 5. J u 1 i b i s 2. August 1 9 6 4 

Freie W a 1 d o r f s c h u 1 e, H a u s s m an n s traß e 4 4. 

Das Wort vom Bildungsnotstand in Deutschland dringt seit einiger 
Zeit fast Tag für Tag an unser Ohr. In den Diagnosen unserer führen
den Kulturpolitiker, den Artikelserien der besten Wochenschriften, den 
Äußerungen der Kultusminister, den Debatten der Landtage, in der 
Tagespresse sehen wir die Erkenntnis sich ausbreiten, daß wir in 
Deutschland für das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts eine neue 
Schulkonzeption, eine Neubegründung der Bildungsformen finden 
müssen. Es ist - wie uns scheint, mit Recht - davon gesprochen wor
den, daß jetzt ein "Kapital verbraucht ist«, das Schule und Universität 
vor 1914 noch dem Erbe des 19. Jahrhunderts verdanken konnten oder 
das durch die geistige Intensität der zwanziger Jahre geschaffen war. 
In die Bildungs- und schulpolitischen Planungen, die jetzt anlaufen, 
um den Bildungsnotstand nicht zur Bildungskatastrophe, zum Bil
dungsverfall werden zu lassen, rufen die Freien Waldorfschulen durch 
ihre Arbeit und durch ihre Tagungen zentrale pädagogische Grund
motive hinein, von denen aus Menschenbildung als soziale Hauptauf
gabe unserer Zeit neue Begründung, neues Wachstum erhalten kann. 
Rudolf Steiners Lebenswerk, dem auch die Waldorfschulen über die 
Erde hin ihr Entstehen verdanken, hat in einzigartiger Weise gegen-

123 



über dem Materialismus in Gedankenhaltung und Lebenspraxis, gegen
über der Stimmung vom Untergang des Abendlandes, gegenüber dem 
Schwund der Bildungskräfte und dem überhandnehmen der vom Men
schen geschaffenen, aber nicht mehr ganz von ihm gesteuerten techni
schen Welt neue Kultur- und Bildungskräfte in unser Jahrhundert her
eingestellt. In seiner Erziehungskunst und in den von ihm geschilderten 
Wegen der Selbsterziehung werden die innersten menschlichen und 
schöpferischen Kräfte gestärkt. Wie notwendig das ist inmitten einer 
schon auf unsere Kinder eindringenden außermenschlichen Dynamik 
und Motorik, zeigt uns die pädagogische und die Lebenserfahrung von 
Tag zu Tag mit neuer Deutlichkeit. 

Aus den leidvollen Erfahrungen des ersten Weltkrieges und einer 
Diagnose der Menschheitssituation von 1919 ist die erste Waldorf
schule als eine Stelle neuer Menschenbildung geschaffen. Rudolf Steiner 
war sich mit Emil Molt, dem Leiter der Waldorf-Astoria-Zigaretten
fabrik, darüber klar, daß die Bildungsfrage die Menschheitsfrage des 
20. Jahrhunderts ist, daß sie die Bedeutung einnimmt, welche die so
ziale Frage im 19. Jahrhundert gehabt hat. Heute nun - 45 Jahre spä
ter - wird das von den Besten unserer Zeitgenossen gesehen, wenn sie 
aussprechen, daß die "Schulpolitik die Sozialpolitik von heute" ist, daß 
die Neugewinnung der Bildungsidee lebensentscheidend wird in diesem 
letzten Drittel unseres Jahrhunderts. Die Lehrer an den Waldorfschu
len sind durch die jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit der Er
ziehungskunst Rudolf Steiners verpflichtet, darauf hinzuweisen, daß 
diese neue Menschenbildungs-Kunst, die damals aus einer Gegenwarts
not, aber zugleich aus einer weiten Vorausschau auf die Entwicklung 
unseres Jahrhunderts in die Welt getreten ist, in ihren Grundmotiven
so sehr auch manche Gedanken der Waldorfpädagogik Allgemeingut 
geworden sind - gerade in unseren gegenwärtigen Sorgen sich als not
wendig, zukunftskräftig, fruchtbar und real erweist. 

Die moralische Erziehung, die Pflege der Gemüts- und Willenskräfte, 
der künstlerischen Veranlagungen und des freien Urteils im Kind hat 
in der Erziehungskunst Rudolf Steiners zentrale Bedeutung; auf sie 
hin ist die Methodik und Didaktik der Waldorfschule hinorientiert: in 
der Erfassung der Altersstufen und der in ihnen freiwerdenden geistig
seelischen Kräfte, in der Durchdringung jeden Unterrichts mit dem 
künstlerischen Element, in der Betonung des Menschlichen als Leit
gedanken, in der Erfassung der Unterrichtsstoffe für die Erziehung, im 
Organismus der freien Schule als einer Vorschule für das Lehen, in der 
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Führung zur Mitverantwortung und zur Selbsterziehung. In der Ach
tung vor dem heiligen, verhangenen Ich des Schülers, in dem seine 
moralischen und seine Schicksalkräfte leben, versucht die Erziehungs
kunst ihm die Entwicklungshilfen zur Selbsterfassung zu bieten. In 
unserem Bildungsnotstand sollte mit Entschlossenheit und Wucht auch 
an diesem Bereich gearbeitet werden, in dem letzten Endes überhaupt 
Menschenbildung wurzelt: an den Fragen des sittlichen Verhältnisses 
des Menschen zu sich selbst und zur sozialen Gemeinschaft, zum Gött
lichen und zur Natur. Wir müssen fürchten, daß ein nur intellektuelles 
Lernen, das mechanisch, egoistisch und unverpflichtend bleibt, zum 
Verlust des Menschlichen führt. Wir sehen, wie in zunehmendem 
Maße, z. T. aus der Lehrernot heraus, die Lernmaschine und das pro
grammierte Lernen sich anbieten. Dieser Entwicklung gegenüber müs
sen wir auf ein Lernen hinweisen, das im innigsten Kontakt zwischen 
Lehrer und Schüler sich vollzieht, das vom Menschen ausgeht und auf 
Menschen wirkt. Nur in einer solchen Erziehungskunst wird der Lern
akt auch zur Gefühls- und Willensbildung, zur Pflege der Schicksals
kräfte. In der Pädagogik Rudolf Steiners ist mit moralischer Erziehung 
nicht eine ethische Spezialunterweisung neben dem üblichen Unterricht 
gemeint; es ist gefragt nach jener nur in einem neuen und engen Kon
takt zwischen Elternhaus und Schule zu leistenden Aufgabe, in den 
uns anvertrauten Kindern ihre ionersten Anlagen und Zukunftshoff
nungen, die erwachenden und schaffenden Menschheitskräfte sozialer 
Neugestaltung zu stärken, deren inmitten eines Schwundes alten Kapi-
tals die Menschheit gegen Ende des 20. Jahrhunderts bedarf. E. W. 

ARBEITSPLAN 

Die Tagung wird am Samstag, 25. Juli, 15 Uhr, mit einer Begrüßungs
feier im Festsaal der Freien Waldorfschule eröffnet. Am ersten Nachmittag 
findet anschließend von 16.30-18.30 Uhr eine "Monatsfeier" statt, die einen 
Einblick in die Arbeit der Schule gibt. Die Monatsfeiern sind feste Einrich
tungen der Freien Waldorfschulen; in ihnen nimmt die Schulgemeinde die 
Darbietungen der einzelnen Klassen in deutschen und fremdsprachlichen 
Rezitationen, in Spielen, in Gesang, in Chor und Orchester entgegen. Am 
selben Nachmittag wird eine Ausstellung von Schülerarbeiten, von Epochen
heften, Arbeiten aus dem handwerklichen und künstlerischen Unterricht, er
öffnet. Abends um 20 Uhr geben die Dozenten, die seminaristische Kurse 
oder künstlerische Übungen abhalten, einen Oberblick über die in ihren 
Stunden geplante Arbeit; anschließend schreiben sich die Teilnehmer ein. 
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Die Offentliehen Pädagogischen Arbeitswochen gehen auf eine Einrichtung 
zurück, die 1923 von Rudolf Steiner eingeführt wurde. Damals wurden - bis 
durch die politischen Schwierigkeiten der dreißiger Jahre die Waldorfschulen 
bedroht und dann geschlossen wurden- immer an Ostern Erziehungstagungen 
in Stuttgart abgehalten. Seit 1951 wurde die neue Form der Arbeitstagung 
gefunden mit einer etwas längeren Dauer und mit einer Zweiteilung: den 
Vorträgen und Seminaren mehr theoretischer Art am Vormittag, den prak
tisch-künstlerischen Arbeiten am Nachmittag. 

Vormittags um 9 Uhr treffen sich die Teilnehmer zu den acht darstellenden 
Vorträgen; nach einer Pause finden von 11-12.30 Uhr in kleinen Kreisen 
nach Wahl die seminaristischen Übungen (6 Sitzungen) statt. Es werden unge
fähr 12-14 Arbeitskreise mit verschiedenen Themen abgehalten (Einführung 
in die Grundbegriffe der Menschenkunde Rudolf Steiners- Waldorfpädagogik 
und Kindergarten- mehrere Kurse zur Methodik und Didaktik des Volks
schulalters- Aus der Praxis des Reifealters -Naturwissenschaftlicher Unter
richt an Waldorfschulen- Methodik des Musikunterrichts- Fragen der Lehr
lingsbildung als Menschenbildung -Medizinische Menschenkunde u. a.). An 
zwei Vormittagen sind von 11-12.30 Uhr gemeinsame Aussprachen. 

Die praktisch-künstlerischen Kurse laufen an sieben Nachmittagen von 
15.30-17 Uhr und von 17.30-19 Uhr. Jeder Teilnehmer kann nach Wahl 
an zwei Kursen teilnehmen: Malen, Schwarz-Weiß, Zeichnen, Schnitzen, 
Plastizieren, Eurythmie, Sprachgestaltung usw. 

Für die Abende sind Einzelvorträge vorgesehen, z. B. Berichte über die 
Waldorfschulbewegung im Ausland und über die von Rudolf Steiner aus
gehende Heilpädagogik u. a. Es finden auch künstlerische und gesellige Ver
anstaltungen statt. 

An einem Nachmittag fallen die künstlerischen Kurse aus. Es wird ein 
gemeinsamer Ausflug zu einem historisch und künstlerisch bedeutsamen Ort 
in der Umgebung veranstaltet. 

Das genaue Tagungsprogramm wird zunächst in der Zeitschrift "Erzie
hungskunst" veröffentlicht und kann vom Sekretariat des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, Stuttgart, Haussmannstraße 44, Tel. 23 29 98 und 24 02 41/2, 
bezogen werden. 

Anmeldung und Auskünfte: Bund der Freien Waldorfschulen, 
Stuttgart, Haussmannstraße 44, Telefon 23 29 98 und 24 02 41/2. 

Q u a r t i e r e: durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofsplatz (Tele
fon 2912 56/57); Sammelquartiere in der Waldorfschule (DM 7.- für die Zeit 
der Tagung); Privatquartiere durch die Schule in beschränktem Umfang. 

Ver p f leg u n g: Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen bereithalten (Verpflegung DM 5.50 pro Tag). 

Gesamtkarte: DM 35.-; für Studierende und in allen berechtigten 
Fällen Ermäßigung. 

126 



ENTSCHEIDEND IST IMMER DER MENSCH 

Dichter Carl Zuckmayer las in der Freien Waldorfschule aus eigenen Werken 

Der bedeutende deutsche Dramatiker Dr. h. c. Carl Zuckmayer, der im 
"Dritten Reich" ausgebürgert wurde und als Farmer in Vermontin den USA 
über die Zeit der Emigrierung mitsamt seiner tapferen Frau durchhielt, hat 
sich in einer Villa über dem Genfer See ansässig gemacht. Der Dichter, der 
nun dem 70. Lebensjahr entgegensieht, wünscht sich für seinen Lebensabend 
nichts anderes, als in Ruhe noch viel zu schreiben. Er lehnt all die jede Woche 
bei ihm einlaufenden Einladungen zu Vorlesungen ab. 

Deshalb wirkte es wie eine Sensation, als der "Zuck", wie er im In- und 
Ausland genannt wird, in die Freie Waldorfschule in Stutegart kam, um die 
Klasse 12b aufzusuchen, die nach der Aufführung seines Stückes "Der Gesang 
im Feuerofen" mit ihm in brieflichem Kontakt geblieben ist. Mit Freude und 
Begeisterung wurde er in einer Unterrichtsstunde stürmisch begrüßt, wo er 
in einer Diskussion sich über das Schöpferische im dichterischen Gestalten 
anregend äußerte. Am Abend gab es eine Vorlesung eigener Werke für die 
Schüler, Eltern und Gäste im überfüllten Saal der Waldorfschule ... 

Der Klassenlehrer Dr. Tautz begrüßte den Dichter, der stürmisch von den 
Zuhörern bewillkommnet wurde, mit herzlichen Worten. Sein Besuch werde 
als ein Geschenk, eine Ehre und als große Freude empfunden. In seiner An
sprache kam er auf das Drama zu sprechen, das die Klasse 12 b zum Abschluß 
ihrer Schulzeit aufführte, und sagte, die neue europäische Gesinnung zur Ver
söhnung der Völker habe die jungen Leute tief erfaßt und werde auf ihrer 
Lebensbahn noch weiter nachwirken. - Carl Zuckmayer bedeutete, daß die 
Berichte von der Aufführung und die Briefe ihm eine wirklidle Freude be
reitet haben ... Danadl plauderte er über sein letztes Schuljahr als Ober
primaner im Mainzer Gymnasium, zu dessen 400jährigem Bestehen er die 
Festrede hielt. Sein Vortrag war frisch und seine Schilderung der Wesensart 
seiner ehemaligen Professoren plastisch und lebensvoll. Durch Gesten wurde 
die Charakteristik zu einer lebendigen, erheiternden Vorstellung. 

Große Heiterkeit gab es auch, als der Dichter von der Aufführung seines 
Erstlingswerkes im Deutschen Theater in Berlin unter Jeßner mit Kortner in 
der Hauptrolle erzählte, das glatt durdlfiel, während er mit dem Wehrmini
ster Noske und der Dichteein Lasker-Schüler in der Loge saß ... 

Nun, Carl Zuckmayer ist seit dem "Fröhlichen Weinberg" ein international 
wohlbekannter, großer Dramatiker. So las er denn zum Schluß noch das Zwie
gespräch zwischen Harras und dem jungen Hartmann aus "Des Teufels Gene
ral", den Kernpunkt dieses Dramas, in dem er seine Stimme für die freie 
Mensdllichkeit erhebt. Zuckmayer sagte einmal "Entscheidend ist immer der 
Mensch." Diese Grundeinstellung geht durch alle seine Werke ... 

R. T. in "Cannstatter Zeitung" vom 28. 2. 64 
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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 
\'Oifziehen. 

AuiWunldl erhahen Sie kostenlos me Weleda-Nadvic:Nen. 

W'LEDA 8 SCWW~BISCH CiMOND 

Neverscheinungen 

Zur Pädagogik der Physik und Mathematik 
Von Hermann von Baravalle 
«Menschenkunde und Erziehung)) Band 19 3. Auflege, 80 Seiten, ca. DM 7,80 
Aus dem Inhalt: Zur Pädagogik der Physik I Zur Pädagogik der Astronomie I Zur 
Pädagogik der Geometrie I Zur Pädagogik der Mathematik. 
«Die vorliegende Schrift ... gehört nun seit langem zu den klassischen und 
grundlegenden Werken der Waldorfpädagogik. H. v. Barovalies Bemühen, die 
Inhalte der Wissenschaft in der Pädagogik für die gesunde Entfaltung der seeli
schen Kräfte fruchtbar zu machen, begegnet man wohl am unmittelbarsten in 
diesem seinem ersten Werk.» Aus dem Vorwort des Herausgebers 

Vom Wesen der Hysterie 
Von Rudolf Treichler 
«Menschenwesen und Heilkunsh Band 6 51 Seiten, kartoniert DM 5,80 
Aus dem Inhalt: Vom Erscheinungsbild der Hysterie I Psychologische Erklärung 
der Phänomene I Hysterie und Konstitution I Hysterie und Organe (Die Lunge, 
Das Herz, Die Fortpflanzungsorgane, Die Niere) I Hysterie und individuelle Ent
wicklung I Hysterie und Menschheitsentwicklung I Hysterie heute I Zur Therapie 
der Hysterie (1. Medikamente - Silber-Eisen-Quecksilber-Gold-Blei I 2. Psycho
theraphie). 

V E R LAG FR E I ES G E I S TE S L E B E N S T U T T G A R T 





Karl Heyer • Werke 
Ab 1. April 1964 Obernehmen wir olle im Selbstverlog des Verfassers erschie
nenen Werke. Bisher vergriffene Werke sind dann in Neuaufloge wieder lieferbar. 

Beiträge zur Geschichte des Abendlandes 

II 

Von der Atlontis bis Rom 

Mittelalter 

111 Die neuere Zeit 

IV Wege der neueren Staats- und Sozialentwicklung 
1. Teil: Mochiovelli und Ludwig XIV. 

V Wege der neueren Staats- und Sozialentwicklung 
2. Teil: Friedrich der Große und das Preußenturn 

VI Wege der neueren Staats- und Sozialentwicklung 
3. Teil: Gestalten und Ereignisse von der Französischen Revolution 

VII Wege der neueren Staats- und Sozialentwicklung 
4. Teil: Die Französische Revolution und Napoleon 

VIII Wege der neueren Staats- und Sozialentwicklung 
5. Teil: Soziolimpulse des deutschen Geistes im Goethe-Zeitolter 

IX Kasper Hauser und das Schicksol Mitteleuropos im 19. Jahrhundert 

Jeder Band 285-395 Seiten, Leinen DM 16,-

Wer ist der deutsche Volksgeist? 
und andere Beitrage zur Geschichte 
249 Seiten, Leinen DM 16,50 

Vom Genius des MiHelalters 
251 Seiten, Leinen DM 16,50 

Geschichtsimpulse des Rosenkreuzertums 
2. Auflage, 111 Seiten, kartoniert DM 6,50 

Aus dem Jahrhundert der Französismen Revolution 
2. Auflage, 109 Seiten, kartoniert DM 5,75 

Remts- und staatsgesd1id1tlid1e Entwicklungslinien 
48 Seiten, kartoniert DM 2,50 (Restexemplore) 
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