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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PiiDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXVIII Heft 10/11 Okt./Nov. 1964 

DIE BILDUNGSFRAGE ALS DIE SCHICKSALSFRAGE 
DES 20. JAHRHUNDERTS' 

Es ist noch nicht lange her, da ging durch die amerikanische Presse -
und überhaupt durch die amerikanische Öffentlichkeit - ein sensatio
neUer Appel1: "Wir müssen mehr Ingenieure produzieren, wenn wir 
im weltpolitischen Konkurrenzkampf bestehen sollen." 

Dieser Ruf war ausgelöst durch die Erkenntnis, daß die Russen 
durch ihre Großproduktion an technisch geschulten Köpfen einen Vor
sprung errungen hatten in dem, was man heute die "Eroberung des 
Weltraumes" nennt. Der Ruf wirkte nun nicht nur als eine der im 
Westen rasch aufkommenden und rasch auch wieder untergehenden 
Sensationen. Er löste Betrachtungen der Art aus, daß es an der Zeit sei, 
das ganze amerikanische Bildungssystem unter die Lupe zu nehmen. 
Man fragte sich, wie man es so verändern könne, daß eben ein viel 
höherer Prozentsatz von inte1lektuell im zeitgemäßen Sinne Geschul
ten aus den Bildungsanstalten hervorgehe. Und es wurde von mehr als 
einer Seite verlangt, daß man sich den sowjetrussischen Unterrichts
methoden angleichen so1le. 

Ein anderer Ruf nach der Ausbreitung von Schulung - in eben dem 
Sinn der intellektue1len Schulung -wird immer wieder aus dem Kreise 
jener Menschen erhoben, die es mit den sog. "Entwicklungsländern" 
zu tun haben. Er beruht auf einer Einsicht, der man auf den ersten 
Blick nur Sympathie zuwenden kann. Diese Kenner der Entwicklungs
länder sagen nämlich: "Es ist nichts damit getan, wenn man in jene 
Gebiete einen Geldstrom einmünden läßt, wenn man Güter und äußere 
Produktionsmittel hineinwirft Was die Menschen dort brauchen, um 
den Fortschritt der Zivilisation wirklich erfahren zu können, das ist 
zunächst- Bildung, Bildung und nochmals Bildung." Das klingt, wie 
gesagt, recht sympathisch und wird sicher den Beifall von Tausenden, 
ja Millionen finden. Fragt man aber weiter, wie diese Bildung dann 

1 Titel der Münduier Veranstaltung im Rahmen des Jahrestreffens des Bundes der freien Wal
dorfsdtulen .Eltern und Lehrer im Bund für eine neue Erziehungskuost", bei der diese Aospradte 
gehalten wurde. 
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aufgebaut werden solle, so erhält man die Antwort: "Nun, natürlich 
durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht und durch den Bau 
von Schulen und abermals Schulen." 

Und fragt man nun noch, etwas skeptischer geworden: "Was soll 
denn in diesen Schulen vermittelt werden?" So hört man: "Selbstver
ständlich unser abendländisch-europäisches Wissen, die Früchte unserer 
abendländischen Kultur ... " - "Und Sie meinen wirklich, daß dies 
zum Fortschritt, zum wirklichen Gedeihen führt?" Das ist die letzte 
ernste Frage, die wir an unseren eifrigen Kultur-Optimisten richten. 
"Nun, natürlich ... ", antwortet er, "etwas Besseres haben wir doch 
nicht zu geben." 

"Nun- natürlich- etwas Besseres gibt es nicht ... " Und wir blei
ben nachdenklich stehen und fragen uns: Wo sind wir diesen Worten 
schon einmal begegnet? Sie kommen uns so bekannt vor ... Auf ein
mal fällt es uns ein: das sind ja die Worte, das sind Gedanken aus dem 
18.Jahrhundert, sind Worte und Gedanken der Aufklärungszeit. Als 
sie gesprochen und gedacht wurden, fuhren die Menschen noch in Post
kutschen übers Land. Durch zwei, ja bald drei Jahrhunderte hat sich 
die Welt radikal geändert - aber es gibt Gedanken, die noch immer 
auf Postkutschenrädern dahinrasseln. 

Und wir wenden uns zurück zu den erstgenannten amerikanischen 
Bildungserwägungen. Abermals wollen uns diese Gedanken recht be
kannt vorkommen. Wir entkleiden sie einiger mehr zufälliger Hüllen, 
und siehe da, jetzt stehen zwei Leitgedanken vor uns: Züchtung und 
Selektion. Und irgendwo heimein sie uns richtig an, denn sie erinnern 
uns an die Zeit unserer Großväter und legendären Urgroßväter- an 
die Blütezeit des naiven Darwinismus. An die Epoche der noch müh
sam prustenden und fauchenden Lokomotiven, die noch Zeit hatten 
für viele Pfiffe. Auch über jene Epoche ist die Weltentwicklung längst 
hinweggeschritten, aber unsere pädagogischen und kulturpädagogi
schen Gedanken fahren auf den alten Gleisen daher- sie fauchen und 
prusten noch und haben Zeit für viele Pfiffe. 

Oder- um aus den beiden symptomatischen Bildern herauszugehen: 
unsere pädagogischen Gedanken haben den Aufbruch und Umbruch 
der neuen Zeit nicht mitgemacht. Sie wollen eine völlig veränderte 
Weltsituation mit alten Gedankeninstrumenten meistern. Und ähnlich 
ergeht es den Worten, die wir in unserer alltäglichen Erziehung in der 
Schule und im Haus sprechen: sie verhallen vielfach in den Ohren 
einer völlig veränderten Generation, an die sie herantönen. 
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Als die erste Waldorfschule im Jahre 1919 durch Rudolf Steiner 
gegründet, durch Emil Moltaufgebaut wurde, lag der kühne Versuch 
vor, eine Pädagogik ins Leben zu rufen, die ganz und gar in die ge
schichtlichen Entwicklungen und Nöte hineinging, wie sie sich für das 
20. Jahrhundert und die kommende Zeit abzeichneten. In Vorträgen, 
die erst kürzlich hier gehalten worden sind, konnten die Grundlagen 
der Waldorfpädagogik entwickelt werden. Ich will mich darauf be
schränken, an einem großen Zeitproblem anzudeuten, in welchem 
Sinne die Pädagogik Rudolf Steiners versucht, aktuell zu sein. 

Während der naturwissenschaftliche Materialismus theoretisch schon 
überwunden wurde, ging von ihm - oder von dem, was geistig hinter 
ihm steht- ein merkwürdiger, faszinierender Drang aus: ich möchte 
ihn heute den "bliL den Quantitätstrieb" nennen. Ganz elementar wer
den Sie ihn in tausend täglichen Erwähnungen finden, wo sich in Zif
fern die Produktion auf den verschiedensten Feldern ausdrückt. Man 
hat das Bedürfnis mitzuteilen, und offenbar auch das Bedürfnis zu 
hören oder zu lesen, was das Größte, was das Kleinste auf irgend
einem Gebiet ist. In etwas abgewandelter Form erfolgen auch Mit
teilungen über das Alteste oder das Jüngste. Ganze Lexika sind dar
auf aufgebaut. Und etwas im heutigen Menschen scheint eine unbän
dige Lust daran zu empfinden, all solches zu erfahren. Auf das 
Zeitliche übertragen, äußert sich der gleiche Trieb in der Frage: Was 
kann in wie kurzer Zeit geleistet werden; was ist irgendwo und ir
gendwann in noch kürzerer Zeit geleistet worden? Und die Menschen 
werden völlig betäubt von dem, was sie da täglich erfahren. 

In Wirklichkeit reißt dieser blinde Quantitätstrieb den Menschen 
vom eigentlich Menschlichen fort. Und nicht das ist das Gefährlichste, 
sondern daß der Mensch von der Quantität erdrückt wird: Gefähr
licher ist, daß die in der Befriedigung dieses Triebes entwickelten Ge
danken und Gefühlsformen durch und durch unsozial sind. Sie stellen 
ein unsichtbares Waffenlager dar. 

In der Waldorfpädagogik wird der Mensch in den Mittelpunkt 
gestellt, und das Wie, nicht das Was, steht im Vordergrund ihrer Be
mühungen. Ich könnte auch sagen: der lebendige Schüler, nicht das 
tote Buch. Nun, selbstverständlich muß in jeder Pädagogik das Was 
erarbeitet werden. Ohne dieses Was gäbe es kein Lernen. 

Da werden nun auch andere pädagogische Richtungen kommen und 
sagen: einverstanden, auch wir haben die Gefahr des blind oder pedan
tisch erstrebten Was erkannt. Und sie werden hinzufügen: darum ist 
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für uns der zu bildende Mensch primär. Wieder andere werden her
vorheben: wir bekämpfen die Gefahr des bloß Quantitativen metho
disch durch exemplarisches Lernen. 

Wer in der Waldorfschulpädagogik arbeitet, kann sich über solche 
sympathische Bemühungen nur freuen. Doch er muß auch sehen, daß 
man die Wirkungen des mißachteten Menschen - des "homme ne
glige" - nicht beheben kann durch das Aufrufen des unbekannten 
Menschen- des "homme inconnu". Im Wesen der Waldorfschulpäd
agogik liegt, daß der Mensch in einer viel konkreteren, viel differen
zierteren Art in den Mittelpunkt gestellt wird, als es weithin üblich 
ist. Dieses wurde dadurch möglich, daß eine umfassende anthropo
sophische Menschenkunde dieser Waldorfpädagogik zugrunde liegt. 
Die innerhalb dieser Pädagogik Arbeitenden leben nicht etwa mit der 
überheblichen Meinung, daß nunmehr alle menschlichen Mysterien 
entschleiert sind. Sie fühlen sich aber mit einem immerfort Wachsen
den verbunden und werden getragen und befeuert durch die Erkennt
nis, daß der Mensch im leiblichen, seelischen und geistigen Sinn in ganz 
neuer Lebendigkeit und Farbigkeit vor dem Lehrer stehen kann. Und 
hieraus ergibt sich, daß das Menschliche im Schüler in vielfacher Art 
gepflegt und berücksichtigt werden kann. Einige dieser Möglichkeiten 
mögen hier kurz angedeutet werden. 

Der Mensch wird unterrichtlich erst ganz erfaßt, wenn wir nicht 
nur seinen Kopf "füllen und formen" - sondern sein Gefühl nähren 
und wecken, seinen Willen stärken und ihn auf lebenswerte Ziele 
lenken. Das ganze Unterrichtswesen ist daher, außer den für das 
intellektuelle Lernen notwendigen Maßnahmen, durchzogen von 
künstlerischer Ubung und von religiös-moralischer Bildung. Um Miß
verständnissen vorzubeugen, sei noch einmal betont, daß es in der 
Waldorfschulpädagogik nicht nur darauf ankommt, dem Malen, Pla
stizieren, Musizieren usw. einen breiten Raum zu geben. Auch dieses 
geschieht, aber es ist nicht das Entscheidende. Es wird Wert darauf 
gelegt, daß jede Unterrichtsepoche und jede einzelne Stunde einen 
lebendigen, künstlerischen Aufbau habe. Erst wenn die soeben er
wähnten künstlerischen und religiös-moralischen Kräfte auch im Gram
matik- und Rechenunterricht wirksam sind, steht der Mensch wirklich 
im Vordergrund, wird er zum Meistem des Stoffes erzogen. 

Den Menschen im Schüler aber können wir nur wahrhaft berück
sichtigen, nur wahrhaft pflegen, wenn wir ihn im genügend weiten 
Ausmaß seiner Jugendbiographie vor uns haben. Also nicht nur vom 
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7. bis zum 14. Lebensjahre, sondern vom 7. bis zum 18. Wir erfassen 
ihn von dieser Seite erst, wenn wir ihn zeitlich-kontinuierlich durch 
die an das Reifealter heranführenden und über das Reifealter hinaus
führenden Stufen seiner Entwicklung vor uns haben. Aus den künst
lerischen und willensmäßig praktischen Betätigungen der einheitlichen 
Volks- und Höheren Schule springen oft im zwölften, ja fünfzehnten 
und siebzehnten Lebensjahr Begabungen, selbst intellektueller Natur 
auf, die durch keinen Test im zehnten Lebensjahr festzustellen waren. 
Darum ist frühzeitige Selektion nach intellektualistischer Wertmes
sung eine unverantwortliche geistige Kapitalverschwendung. Sie ist 
ein Darauf-Loshausen auf die eigentlichen Bildungskräfte eines Volkes, 
das heißt auf die Kräfte, die in Wahrheit die schöpferischen Kräfte 
seiner Geschichte sind. 

Den Menschen im Schüler als einem werdenden sozialen Wesen 
können wir, und dies ist ein dritter Aspekt, nur pflegen und entfalten, 
wenn er in seiner Klasse als in einer unverbrüchlichen sozialen Einheit 
darinnenbleibt. Das heißt, wenn er Jahr für Jahr erlebt, wie Talente 
und Mängel dazu da sind, sich aneinander zu wecken und einander 
abwechselnd auf verschiedensten Gebieten zu dienen. Denn, wenn 
man den Schüler nicht nur als Kopfmenschen nimmt, gibt es keinen, 
der nicht nötig hätte, von irgendeiner Seite getragen und ergänzt zu 
werden. Und in der Erziehung zu diesem wechselseitigen Dienen be
reitet der Mensch sich im engen Rahmen auf eine große Zeitenauf
gabe vor. 

Und vielleicht darf, abschließend für dieses Motiv, noch gesagt wer
den, daß in dem Hinschauen zum konkreten differenzierten Menschen
bild auch die wahre unterrichtliche Ökonomie liegt. Denn: auch die 
Gesichtspunkte für das exemplarische Lernen können nicht allein aus 
einer noch so souveränen Beherrschung des Stoffes gewonnen werden. 
Erst das, was in klassischen Phänomenen die tiefere Beziehung zum 
ganzen Menschen findet - das ist das eigentlich Bildende und geht als 
ein bleibend Wertvolles in den Erinnerungsschatz ein. 

Nur an einem Zipfel konnte ich Ihnen andeuten, wie die Waldorf
pädagogik über die Formen der Postkutschen- und Dampflokomo
tiven-Zeit hinauswachsen will und auch hinausgewachsen ist. Ich hätte 
in ähnlicher Art ausführen können, wie z. B. die Diskontinuität ein 
Problem des modernen Menschen und unserer ganzen Zeit ist. Es wäre 
darzustellen, wie die Waldorfpädagogik auch diese Diskontinuität in 
ihren Bereich aufnimmt und mit ihr arbeitet. Sie tut es auf eine heil-
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same Weise, indem sie den Epochen- oder Hauptunterricht in einem 
bestimmten Gebiet, wie z. B. Geschichte, Mathematik, Erdkunde, für 
Monate unterbricht, um ihn ebenso nach Monaten wieder aufzuneh
men. Sie arbeitet positiv mit einer rhythmischen Diskontinuität. 

Wichtig wäre auch, unter anderem darauf hinzuweisen, wie in unse
rer ganzen Kulturstruktur große Veränderungen erfolgen müssen, 
weil die genial erfundenen mechanischen Hilfsmittel die nur mechani
schen geistigen Funktionen des Menschen mehr und mehr entlasten 
werden. Auch diese Veränderung würde manchen Schaden bereiten, 
wenn sie nicht von einer neuen, wirklich zeitgemäßen Pädagogik auf
gefangen werden könnte. Wir haben die heranwachsenden jungen 
Menschen mit selbständigen Initiativen und schöpferischen Kräften 
auszustatten, die den neuen Formen der Arbeit angemessen sind. Wür
den diese Formen nicht ausgebildet, so wäre auch von dieser Seite der 
Mensch von einem Chaos bedroht. 

Daß die Erfassung eines neuen pädagogischen Wie durch ein neues 
Menschenbild schicksalhaft ist für die soziale Frage: das war im Jahr 
1919 vielleicht noch eine kühne These. Als solche, wenn auch verbun
den mit zuversichtlichen Erwartungen, wurde sie empfunden von den 
Menschen, die Zeugen waren bei der Begründung der ersten Waldorf
schule; eben von den Menschen, die mitmachten, wie eine neue Schul
form aus einer Fabrikgemeinschaft heraus geboren wurde. Nach mehr 
als vierzig Jahren hat sich die These als fruchtbare, weitreichende 
Wahrheit erwiesen. 

So ist unter anderem in den Niederlanden eine sozial-pädagogische 
Arbeit unter der Leitung von Professor Dr. Bernard Lievegoed auf 
der Grundlage des Lebenswerkes von Rudolf Steiner entstanden. Von 
vielen Seiten, und nicht zuletzt von der Industrie aus, wird dieses in 
Zeist bei Utrecht arbeitende Zentrum um Rat angegangen. Und man 
darf sagen, daß dies nicht "experimentierend" geschieht. Es geschieht 
auf den Kredit hin, den sich sowohl die im Sinne Rudolf Steiners aus
gebaute schulpädagogische wie auch die heilpädagogische Arbeit in den 
Niederlanden erworben hat. So berührte es mich freudig -und brachte 
mich zugleich in leises Staunen -, als ich vor noch nicht einem Jahr 
mit Professor Lievegoed und seinen Mitarbeitern zusammensitzen 
durfte, und wir uns über den Aufbau einer waldorfschulmäßigen 
sozial-pädagogischen Arbeit in den größten Häfen von Holland unter
halten konnten. Von dort her war nämlich eine Anfrage an Professor 
Lievegoed gekommen. 
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Und ich wiederhole es: staunend blickt man darauf hin, wie eine 
aus den Nöten der Zeit einstmals geborene Pädagogik heilend mit
sprechen kann in den sozialen Nöten einer weiter fortgeschrittenen 
Zeit. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch kurz zwei pädagogische Nöte 
ansprechen, die weite Kreise von Menschen angehen: die Eltern und 
die Lehrer. Wie häufig muß man heute aus Elternhäusern die Klage 
hören, daß der Kontakt mit den Kindern verlorengeht; namentlich 
wenn diese über die Pubertät hinauswachsen. Es ist ein Schmerz, 
wenn man die Kinder, sei es auch in einer freilassenden Weise, nicht 
begleiten kann. Das Obel hat eine dreifache Wurzel. Erstens sind wir 
heute nicht mehr mit dem Kapital pädagogischer Instinkte versehen, 
über welches das 19. Jahrhundert vielleicht gerade noch verfügte. Zwei
tens ist in den Generationen ein Wandel eingetreten, der sie qualitativ 
nicht nur um Jahrzehnte, sondern um mehr als ein Jahrhundert von 
der Vergangenheit abgerückt hat. Man bedürfte, um hier den Kontakt 
wiederzufinden, außer einer neuen Auffassung über das Gesamtwesen 
des Menschen einer tieferen Einsicht in die Innenseite unseres Kultur
wandels. Drittens bleibt die immer notwendigere Zusammenarbeit 
von Elternhaus und Schule zu sehr an der Oberfläche und ist zu sehr 
auf Einzelfälle beschränkt. Die Einsicht in all diese Faktoren, aber 
mehr als das - der Enthusiasmus im Suchen neuer sozialer Formen: 
das ist es, was die Zusammenarbeit von Eltern und Schule zu einem 
der wichtigsten Kapitel der Waldorfschule gemacht hat. 

Die pädagogische Not wird Zerstörerische Formen annehmen in der 
Geschichte der nächsten Jahrzehnte, wenn das Interesse an der Neu
belebung der Erziehung nur eine Schulangelegenheit bleibt. Heilsam 
kann nur sein, wenn es zu einer ernsten, großen Angelegenheit der 
Völker und so auch der Menschheit wird. 

Doch - um ein letztes Mal auf die Schule zurückzukommen: wie 
soll ein neues Erziehungswesen aufgebaut werden, wenn der Enthu
siasmus für den Lehrerberuf mehr und mehr zurückgeht? Lehrer lassen 
sich nicht durch Vernunftgründe werben und auch nicht durch noch so 
weitgehende Sicherung ihrer materiellen Existenz. Was uns Menschen 
in der Arbeit trägt, ist die Einsicht in deren Fruchtbarkeit. Wie aber 
wenn diese Einsicht fehlt, oder wenn das Fazit der Tätigkeit bei ähn
licher Betrachtung einen immer größeren Ahmangel zeigt? Die am 
meisten Begabten und die am ernstesten Wollenden leiden dann am 
meisten. An diesen Tatsachen vermögen moralische Appelle nichts zu 
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ändern. Vor etwa zwei Jahren stellte mir in einem völlig freien Ge
spräch der Vertreter einer hohen Schulbehörde die Frage: "Worin 
sehen Sie nach Jahrzehnten der Waldorfschulpraxis den Unterschied 
der Lehrerschaft Ihrer Schule und der öffentlichen Schulen?" Da mußte 
ich antworten: "Darin, daß in den staatlich reglementierten Schulen 
auch glänzende Begabungen mit der Zeit flügellahm werden, - und 
daß in den Waldorfschulen auch mittlere, ja bescheidene Begabungen 
mit der Zeit wachsen und über sich hinauswachsen." Und ich gab 
einige Beispiele für beides aus der eigenen Anschauung. 

Der sehr freimütige Vertreter der Behörde nickte mir zu und sagte 
sehr ernst: "Ja, wir kennen diese Erscheinung in unseren Schulen -
das allmähliche Flügellahmwerden - als den Fall in die Routine und 
in die Gleichgültigkeit." - "Doch worauf", fragt er weiter, "führen 
Sie zurück, daß es bei Ihnen anders ist?" Ich antwortete: "Nicht, wie 
schon ersichtlich war, auf die Talente der Lehrkräfte. Wohl aber dar
auf, daß unsere Lehrer im Hinblick auf ein Menschenbild arbeiten, 
das alle pädagogisch-methodischen Maßnahmen durchdringt. 

Und das dazu hilft, daß jeglicher Lehrstoff für die nachrückenden 
Generationen ganz aktuell, ganz zeitgemäß wird. Ferner darin, daß 
unsere Lehrerschafren unabhängig arbeitende pädagogische Studien
gemeinschaften sind, in denen jeder einzelne sich freudig an jedem 
anderen bildet. Und dann besonders darin, daß sich die ganze Arbeit 
in jenem Raum der Freiheit abspielt, in dem dauernd die am meisten 
pädagogische aller Kräfte zu Worte kommt- die Initiative." 

Und das ist vielleicht die Quintessenz dessen, was ich nur sehr ab
gerissen ausführen konnte. Die Erziehungsfrage als Schicksalsfrage 
des 20. Jahrhunderts wird nur dann zu einer befriedigenden geschicht
lichen Antwort führen, wenn sie in den Strom eines freien Geistes
lebens einmündet, und wenn sie durch eine neue, vertiefte Menschen
Erkenntnis zu den wirklich zeitgemäßen Formen kommt. 

Wir selber fühlen uns in freier Weise getragen durch das Streben 
nach dieser Menschenerkenntnis. Wir glauben in keiner Weise, daß wir 
diese Menschenerkenntnis gepachtet haben. Zwar treten wir voll ein 
für den "homme neglige". Wir möchten aber auch Hand in Hand mit 
allen denjenigen arbeiten, in denen die Wahrheit aufgeht, die Schiller 
den Marquis von Posa aussprechen läßt - aussprechen auch in einem 
Zeitengespräch: "Der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gedacht 
haben." 

Herbert Hahn 
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EIN KONZILBESCHLUSS 
UND SEINE KULTURGESCHICH'ILICHEN FOLGEN: 

DIE "ABSCHAFFUNG" DES GEISTES 

Welterkenntnis und Selbsterkenntnis sind im letzten Grunde das 
Ziel aller Wissenschaft. Während man von der heutigen Universitäts
wissenschaft nicht behaupten kann, daß sie uns diesem letzten Ziele 
fortschreitend näher bringe, ja sogar sagen muß, daß sie den Willen 
zur Erreichung dieses Zieles gar nicht mehr aufbringt, weil sie an 
unübersteigbare Grenzen der Erkenntnis glaubt, vermag die von 
Rudolf Steiner begründete Wissenschaft des Geistes hinauszuführen 
über dieseGrenzen und dem Suchenden positive lebendige Erkenntnisse 
vom Weltall und vom Menschen-Ich zu erschließen. Als anthropo
sophische Geisteswissenschaft sucht sie beide Ziele, die Welterkenntnis 
und die Selbsterkenntnis, aufs engste zu verknüpfen. 

Sie macht es sich zur Aufgabe, die Wissenschaft als solche zur 
Anerkennung des Geistes zurückzuführen und vollbringt damit eine 
Kulturtat von höchster Bedeutung. Denn was zum Verfall der Wissen
schaft geführt hat und letzten Grundes auch unseren sozialen Nieder
gang bewirkt, das ist die Leugnung eines realen Geistigen, die Ver
dunklung der Tatsache, daß Geistiges der Welt und dem Menschen 
zugrunde liegt, und damit der Verzicht auf eine Erforschung dieses 
Geistes, an dessen Stelle infolgedessen auf allen Gebieten der Ungeist 
seinen Einzug halten konnte. 

Nun liegt es nach den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft, die 
eine geistige Führung der Menschheit anerkennt, allerdings im Plane 
der Weltenlenkung begründet, daß in unserer Kulturperiode, die wir 
die nachatlantische nennen, der Mensch eine Zeitlang von der An
schauung des Geistes ausgeschlossen sein sollte. Sein Bewußtsein, das 
in früheren Zeiten, wie es die Sagen und Mythen aller Völker bewei
sen, die allem Sichtbaren zugrunde liegende geistige Welt mit um
faßte, verdunkelte sich. Das alte hellseherischeBewußtsein verschwand 
immer mehr und mehr, und nur das gewöhnliche Tagesbewußtsein 
blieb zurück. Die biblischen Sagen von der Austreibung aus dem Para
diese und von der Sintflut weisen auf diese Verdunklung und Über
flutung des Bewußtseins hin. Die Menschheit erlebte wirklich etwas 
wie eine Götterdämmerung. Das Wissen vom Geistig-Seelischen in der 
Form des Schauens hörte auf. 
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In den Religionen aber wurde der Glaube an den Geist noch lange 
Zeit hindurch lebendig erhalten. 

So lehrte man auch in allen Kulturreligionen, daß der Mensch aus 
Leib, Seele und Geist besteht. Man wußte dies, soweit man mit den 
alten Traditionen vertraut war. Eine wirkliche Mysterienanschauung 
vertrat unter allen Umständen die Anerkennung des Geistes als eines 
Grundbestandteiles der menschlichen Wesenheit. Und dieselbe An
schauung lebt auch in den christlichen Urkunden des Neuen Testa
mentes. Dadurch unterscheidet z. B. Paulus Geist und Seele, indem er 
vom pneumatischen und vom psychischen Menschen spricht. Ahnlieh 
wie etwa die griechische Mysterienlehre war auch die Lehre des Paulus 
voll von Geheimnissen über den pneumatischen Menschen, der die 
Erkenntnis der geistigen Welten (Himmel) vermittelt. 

Ein Kulturvolk gab es allerdings, bei dem sich das Wissen vom 
Geist schon früh verlor, das auch in seinen Mysterien den pneumati
schen Menschen mehr und mehr ausschaltete. Es war das römische 
Volk. Im Römerturn hatte sich ein menschliches Zusammenleben her
ausgebildet, das auf den pneumatischen Menschen keine Rücksicht 
nahm. Es sollte ja das Wissen vom Geiste verloren gehen, damit die 
Menschheit sich in der Folgezeit mit vollem Interesse der für sie not
wendigen Erforschung des Irdischen überließ. Das naturwissenschaft
lich-technische Zeitalter sollte heraufkommen. Und das Römerturn 
sollte dieses Zeitalter dadurch vorbereiten, daß es ein Staatswesen 
schuf, dessen Bürger ihren Stolz auf die Zugehörigkeit zum Imperium 
Romanum setzten und darüber ihre geistige Herkunft vergaßen, den 
lebendigen Zusammenhang mit der geistigen Welt verloren. Das rö
mische Recht bildete sich heraus, das mit dem eigentlich Menschlichen, 
dem Geistigen, nicht mehr rechnet und darum nur Verordnungen und 
Paragraphen kennt. Im Römerturn verlor es allen Sinn, vom Menschen 
in seiner dreigliedrigen Wesenheit: Leib, Seele und Geist zu sprechen. 
Dem römischen Empfinden entsprach diese Unterscheidung nicht, und 
je mehr das Römerturn der christlichen Kirche ihr Gepräge gab, ver
lernte es auch die Kirche im Menschen eine besondere geistige Wesen
heit anzuerkennen. Christentum und Römerturn dunhdringen sich; 
aber in bezug auf sein Verhältnis zum pneumatischen Menschen wird 
das Christentum vom römischen Wesen nicht verstanden. Die Gnosis 
versuchte es damals, die Gliederung in Leib, Seele und Geist zu retten. 
Wo aber das offizielle römische Staatschristentum herrschte, erregte es 
nur Anstoß, daß gewisse gnostische Vertreter des Christentums noch 

298 



immer von Leib, Seele und Geist sprachen, und immer mehr versuchte 
man den Begriff des Geistes zu unterdrücken. Ja, es ging im europäisch 
gewordenen Christentum geradezu die Tendenz dahin, den Geist ab
zuschaffen. 

Es ist in dieser Hinsicht ein fundamentaler Unterschied festzustellen 
zwischen den ersten christlichen Kirchenlehren und den Kirchenphilo
sophen und Konzilienbeschlüssen der späteren Jahrhunderte. Dieser 
Gegensatz, auf den Dr. Rudolf Steiner nachdrückliehst hinweist, beruht 
darauf, daß die früheren, z. B. die alexandrinischen Kirchenlehrer wie 
Clemens Alexandrinus und sein großer Schüler Origenes, ja selbst die 
Gnosisbekämpfer Irenäus und Tertullian am Geistigen festhalten, des
sen Realität man im Orient und in Griechenland immer betont hatte, 
während die späteren, von Epiphanius und Augustin an, für lebendige 
Geistigkeit kein Verständnis mehr zeigen. Epiphanius von Salamis 
(t 403) lebte z. B. der Überzeugung, daß Origenes der Urvater aller 
Ketzereien gewesen sei, und Augustin, ganz von römischem Geiste 
erfüllt, stellte der von Origenes vertretenen Präexistenz der mensch
lichen Seele die Auffassung gegenüber, die Seelen würden vor der 
Geburt neu geschaffen, seien aber gleichwohl als ewig zu bezeichnen. 
Ein Origenes wußte noch, daß wir im Denken Anteil haben an der 
geistigen Welt, daß die Logik des Menschen ein Abbild der kosmischen 
Logik ist, d. h. des kosmischen Logos, des Christus, der das logische 
Prinzip, das Geistprinzip der Welt darstellt. Die Späteren aber ver
loren diese östlichgriechische Geistauffassung und damit auch die leben
dige Geisteswirksamkeit in dem Maße wie auch politisch das Griechen
tum vom Römerturn verdrängt wurde. 

Dieser Sinn für das Geistige im Menschen verlor sich in den west
lichen Ländern allmählich immer mehr und mehr. Nur noch auf das 
Seelische, auf seelische Innerlichkeit legte man Wert. Und diese Ent
wicklung führte zuletzt dahin, daß in dem 8. ökumenischen Konzil 
in Konstantinopel im Jahre 869 eine Formel, ein Dogma aufgestellt 
wurde, das nichts anderes bedeutet als die Abschaffung des Geistes. 

Diese Abschaffung des Geistes war eine Folge von Differenzen, die 
seit geraumer Zeit zwischen der abend- und morgenländischen Kirche 
bestanden. Die Hauptdifferenz, die schließlich zu einer Spaltung in 
eine römisch-katholische und eine russisch-orthodoxe Religionsform 
geführt hat, war die über den Ausgang des Heiligen Geistes. Nach 
Ev. Johs. 15, V. 26, wo der Christus die Sendung des Geistes der 
Wahrheit in Aussicht stellt, und von ihm sagt, daß er vom Vater 
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ausgeht ( o 1r:apa -roü 1r:a-rpor; lxrcopdJe·rat), hatte man auch im so
genannten nicänisch-konstantinopolitanischen Symbol einfach gelehrt, 
daß der Heilige Geist ausgehe vom Vater. Danach wurde im Abend
lande die Dreieinigkeitslehre besonders von Augustin weiter durch
gebildet, nachdem schon der Streit zwischen Arianern und Athana
sianern dahin geführt hatte, daß die Wesensgleichheit des Sohnes mit 
dem Vater in der gesamten Kirche zur Anerkennung gelangte. (Auf 
dem 2. ökumenischen Konzil zu Konstantinopel381.) Die Folge dieser 
Anerkennung einer Wesensgleichheit von Vater und Sohn war die 
Lehre, daß der Heilige Geist vom Vater "und vom Sohne" ausgehe. 
Man nahm in das athanasianische Symbol den Zusatz "filioque" auf 
und gewöhnte sich daran, ihn auch in das Symbolum Nicaenum ein
zufügen. Kirchlich sanktioniert wurde diese Erweiterung zuerst bei 
dem übertritt der spanischen Kirche vom Arianismus zur katholischen 
Kirche auf dem Konzil zu Toledo 589, wo das Symbol mit dem Zusatz 
feierlich angenommen wurde. Die griechische Kirche sah darin eine 
Fälschung des Symbols. Nach mehrfachen Verhandlungen ließ später 
Karl der Große auf einer Synode der Franken in Aachen 809 die 
Streitfrage nochmals untersuchen und das Symbol mit dem Zusatz 
feierlich feststellen. Doch der Papst Leo III. erlaubte die Aufnahme 
ins Symbol damals noch nicht, obwohl er der Lehre zustimmte. Er 
fühlte sich an die Tradition und das Herkommen stärker gebunden 
und wollte auch Rücksicht auf den Orient nehmen. So dauerte es noch 
bis zum großen Streit unter Photius, auf den wir gleich genauer ein
gehen werden, ja noch über denselben hinaus, bis auch Rom sich 
genötigt sah, die im Abendland als "richtig" anerkannte Lehre im 
Symbol zum Ausdruck zu bringen. Professor Harnack sagt dazu in 
seiner Dogmengeschichte (III, S. 303): "Die wertloseste Formel des 
Augustinismus, einst empfohlen durch den Gegensatz gegen den Aria
nismus, ist somit im Abendland konserviert worden." 

Daß man in der römischen Kirche den Heiligen Geist vom Vater 
und vom Sohne ausgehen ließ, während die orthodoxe Kirche ihn nur 
vom Vater ausgehen läßt, das hängt damit zusammen, daß man über
haupt über den Begriff des Geistes in Verwirrung kam, ja ihn nach 
und nach ganz verlor. Indem man den Arianern gegenüber die Ho
mousie (Wesensgleichheit) des Sohnes betonte, rückte man diesen mit 
dem Vater auf eine Stufe. Von Vater und Sohn ließ man den Geist 
ausgehen. Während im Orient der Vater oben steht und unter ihm 
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Sohn und Geist ( ~ ) stehen im Okzident Vater und Sohn 
Sohn Geist 

(
Vater Sohn) 

oben, und unter ihnen steht für sich der Geist ""/ . 
Ge1st 

Damit aber erreichte man dem Geist gegenüber dasselbe, was schon 
die Arianer von ihm ausgesagt hatten, nur daß diese es auch auf den 
Sohn bezogen, daß nämlich der Geist ein (dem Vater und Sohn) unter
geordnetes Wesen sei, ein den Engeln ähnliches Geschöpf (xnapa), 
eine Kreatur der höchsten Gottheit. Das wurde zwar nicht immer in 
dieser Schärfe zugegeben. Aber die Wirkung des filioque ging doch in 
dieser Richtung. Es ist die Richtung, die auf dem Konzil von 869 fort
gesetzt wird, indem man auch den Geist, der sich in der menschlichen 
Trinität offenbart, zur Bedeutungslosigkeit verurteilt und nur noch 
von Leib und Seele spricht, wie man in kosmischer Hinsicht nur noch 
sprach von Vater und Sohn in erster Linie. Wie der Geist im All, so 
wurde auch der Geist im Menschen degradiert. 

Die Persönlichkeit, die auf diesem Konzil von 869 im Mittelpunkt 
des Interesses stand, und über die damals der Bann ausgesprochen 
wurde, ist Photius, der Patriarch von Konstantinopel, eine der bedeu
tendsten Gestalten der Geschichte, der gelehrteste Mann seiner Zeit, 
der noch heute in der orientalischen Kirche, die ihn heilig gesprochen 
hat, das höchste Ansehen genießt. Von größter Bedeutung wurde sein 
Eingreifen in den Kampf, den die lateinische und byzantinische Kirche 
seit einer Anzahl von Jahren um die Slawenwelt und um Bulgarien 
führten. 

Die Veranlassung zu solchem Eingreifen bot ihm seine Nichtaner
kennung durch den römischen Bischof, den Papst Nikolaus I. Er lud 
durch ein Rundschreiben die orientalischen Patriarchen zu einem Kon
zil nach Konstantinopel im Jahre 867. Die Feindschaft gegen Rom 
war ohnehin im Osten nicht gering, da die päpstlichen Missionare es 
verstanden hatten, Bulgarien, das zuerst von griechisch-christlicher 
Seite missioniert worden war, zum Anschluß an die römische Kirche 
zu bestimmen. Photius fand im griechischen Lager lauten Beifall, als 
er nun gegen Rom den Vorwurf der Fälschung des Symbols durch den 
Zusatz des filioque erhob und die mancherlei dogmatischen, diszipli
narenund liturgischen Abweichungen der römischen Kirche ans Licht 
zog. Die Synode sprach im Einvernehmen mit Kaiser Michael 867 das 
Absetzungsurteil und den Bann über Papst Nikolaus aus. 
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Ganz kurz darauf starb der Papst, und der Kaiser wurde ermordet. 
Des Kaisers Nachfolger war Basilius Macedo. Dieser restituierte den 
Patriarchen Ignatius, den Vorgänger des Photius, und ging den Papst 
Hadrian II. um eine neue Untersuchung und Entscheidung an. 

Nach einjährigen Verhandlungen mit Rom ließ Basilius in der Hagia 
Sophia1 zu Konstantinopel ein Konzil halten, das vom 5. Oktober 869 
bis zum 28. Februar 870 tagte und unter maßgebendem Einfluß des 
Papstes stand. Diese Synode, die 8. ökumenische, verdammte den Pho
tius und brachte für Ignatius die volle Restitution. Allein die Erfolge 
Roms hatten nur kurze Dauer. Bulgarien trat 870 doch unter die 
kirchliche Hoheit des Patriarchen von Konstantinopel, und Photius, 
der sich nach mehrjähriger, würdevoll ertragener Klosterhaft mit 
Ignatius versöhnte, wurde nach dem Tode von Basilius wieder auf den 
Patriarchenstuhl erhoben. "Photius hat es verstanden, der Kirche des 
Ostens ein für allemal Mißtrauen gegen das Christentum des Westens 
einzuflößen" und hat die Trennung der morgenländischen von der 
abendländischen Kirche herbeigeführt, wenn diese Spaltung auch erst 
1054 endgültig besiegelt wurde. In genauen theologischen Erörterun
gen hat Photius gezeigt, wie unerhört und unmöglich die Lehre sei, 
daß der Geist nicht nur vom Vater, sondern auch vom Sohne aus
gehe. Vierzehn Argumente weiß er dieser Anschauung entgegenzu
stellen. Gegen ihn richtet sich auch in erster Linie der 11. Kanon des 
8. ökumenischen Konzils, in dem dekretiert wurde, daß die mensch
liche Wesenheit dogmatisch nur als Zweiheit von Leib und Seele zu 
denken sei. Als eine der beanstandeten Behauptungen des Photius wird 
uns diese genannt, daß nur die niedere Seele des Menschen, nicht die 
Vernunft sündige. Er unterschied von dem Seelischen im Menschen ein 
Geistiges, das göttlichen Ursprungs und darum sündlos ist. 

Der genannte Konzilbeschluß hat es den Theologen und damit der 
gesamten unter ihrem Einfluß stehenden Seelenwissenschaft unmög
lich gemacht, im Menschen Leib, Seele und Geist zu unterscheiden. Ich 
will deshalb den Wortlaut dieses Dogmas in der lateinischen Fassung 
aus Hefeles "Conciliengeschichte" (2. Auflage 1879, 4. Band) und in 
deutscher Übersetzung hier mitteilen. Es handelt sich um den 11. Ka
non unter den 27 Konzilbeschlüssen dieser Synode: 

1 Wie eine Ironie der Weltgeschichte em:heint es, daß in der Hagia Sophia, dieser der heiligen 
Weisheit, also dem Heiligen Geiste geweihten Kirche eben dieser Geist, soweit er im Mensdtenwesen 
wirkt und lebendig werden kann, abgeschafll wurde. 
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"Veteri et novo Testamento 
unam animam rationabilernet in
tellectualem habere hominem do
cente, et omnibus deiloquis patri
bus et magistri ecclesiae eandem 
opinionem asseverantibus, in tan
tum impietatis quidam malorum 
inventionibus dantes operam, de
venerunt, ut duas eum habere 
animas impudenter dogmatizare, 
et quibusdam irrationabilibus co
natibus per sapientiam, quae stul
ta facta est, propriam haeresim 
confirmare pertentent. ltaque 
sancta haec et universalis Syno
dus veluti quoddam pessimum 
zizanium nunc germinantem ne
quam opinionem evellere festinas, 
immo vero ventilabrum in manu 
veritatis portans, et igni inextin
guibili transmittere omnem pa
leam et aream Christi mundam 
exhibere volens, talis inpietatis 
inventores et patratores, et his 
similia sentientes magna voce 
anathematizat et definit atque 
promulgat, neminem prorsus ha
bere vel servare quoquomodo 
statuta huius impietatis auctorum. 
Si autem quis contraria gerere 
praesumpserit huic sanctae et 
magnae synodo, anathema sit, et 
a fide atque cultura Christiano
rum alienus." 

"Während das Alte und Neue 
Testament lehren, der Mensch 
habe nur eine verständige (ver
stehende) und vernünftige Seele 
und alle gottesgeiehrten Väter 
und Lehrer der Kirche eben diese 
Meinung bekräftigen, sind einige, 
auf die Erfindungen der Bösen 
eingehend, zu solcher Frevelhaf
tigkeit herabgesunken, unver
schämterweise den Lehrsatz vor
zutragen, er habe zwei Seelen, 
und behaupten auf Grund gewis
ser unwissenschaftlicher Unter
suchungen, es werde durch die 
Weisheit- welche zur Torheit ge
worden ist - ihre eigene Ketzerei 
bestätigt. Daher beeilt sich diese 
heilige und allgemeine Synode, 
gleichsam wie das schlechteste 
Unkraut, diese jetzt aufkeimen
de, nichtsnutzige Meinung auszu
reißen, ja vielmehr wirklich die 
Wurfschaufel in der Hand der 
Wahrheit tragend als absolute 
Spreu dem unauslöschlichen Feuer 
zu überliefern, und in der Ab
sicht, die Tenne Christi rein zu 
erhalten, anathematisiert sie die 
Urheber und Vertreter dieser 
Gottlosigkeit und alle, die diesen 
Dingen Ji.hnliches gelten lassen, 
mit lauter Stimme und bestimmt 
und macht öffentlich bekannt, daß 
hinfort niemand in irgendwelcher 
Weise die Grundsätze der Ur
heber dieser Gottlosigkeit besitzen 
und aufbewahren dürfe. Wenn 
aber jemand wagen wird, dieser 
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heiligen und großen Synode ent
gegen zu handeln, der sei mit dem 
Kirchenbann belegt und vom 
Glauben und Kultus der Christen 
ausgeschlossen." 

Von diesem seinem Dogma behauptet also das Konzil, es sei dem 
Alten und Neuen Testamente sowie den angesehensten Kirchenvätern 
entnommen. Aber selbst ein oberflächlicher Leser des Neuen Testa
mentes wird sich sofort von der Unwahrheit, beziehungsweise So
phistik dieser Behauptung überzeugen. Denn das Neue Testament 
spricht dem Menschen nicht nur eine verständige und vernünftige Seele 
zu, sondern mit aller Deutlichkeit auch den Geist. Man erinnere sich 
nur an die Paulinische Unterscheidung von Psychikern und Pneumati
kern. 1. Korinther 2, 14 und 15 heißt es: ein seelischer Mensch nimmt 
nicht an, was vom Geist Gottes ist; es ist ihm Torheit, er vermag es 
nicht zu verstehen, weil es geistlich ergründet werden will. Der gei
stige Mensch aber ergründet alles, er selbst aber wird von niemand 
ergründet. 

1. Thessalonicher 5, 23 spricht Paulus ganz deutlich von 1C11eüpa 
t/Jurl und GiiJpa, Ebräer 4, 12, wird von dem Logos des Gottes ge
sagt, daß er schärfer als ein zweischneidiges Schwert eindringe bis in 
die Fuge von Seele und Geist. 

Die Unterscheidung von Geist und Seele ist das eigendich Charak
teristische in der biblischen Vorstellung vom Wesen des Menschen. 
Weil die Theologen diese Tatsache der biblischen Trichotomie natür
lich kannten, wagten sie es nicht, durch Konzilbeschluß einer Offen
barungslehre offen zu widersprechen. Darum wird der Geist des Men
schen von ihnen dem Wortlaut nach mit Stillschweigen übergangen. 

Die Abschaffung des Geistes wird nicht offen ausgesprochen. Schein
bar verurteilt das Konzil nur die von Photius vertretene Lehre von 
zwei Seelen im Menschen. Wer aber wie Photius von der Zweiheit der 
Seelen sprach, der hatte nichts anderes dabei im Sinn, als die Zweiheit 
von Seele und Geist, einerlei ob er die Platonische Trichotomie oder 
den manichäischen Dualismus zugrunde legte. Plato, dem die Gnosti
ker darin folgten, unterschied das animalische Lebensprinzip als Seele 
von dem denkenden Geist. In seinen "Gesetzen" antwortet er auf die 
Frage: Eine Seele oder mehrere? "Mehrere. Jedenfalls aber wollen wir 
nicht mehr als zwei annehmen, eine, die das Gute schaffi, und eine an-
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dere, welche das Gegenteil hiervon hervorzubringen vermag." So nah
men auch die Manichäer eine doppelte Seele im Menschen an, eine 
vernünftige, gute, aus dem Lichtreiche stammende, und eine unver
nünftige, böse, dem Reiche der Finsternis entstammende. Daß die Ur
heber dieses Konzilbeschlusses mit der Leugnung einer zweiten Seele 
dieses platonisch-gnostisc:h-manichäische Geistprinzip leugnen wollten, 
geht mit Deutlichkeit hervor aus ihrer Feststellung, daß die ketzerische 
Lehre von den zwei Seelen gestützt werde durch diejenige Weisheit, 
welche in den Augen der Kirche "zur Torheit geworden ist". Denn 
damit meinten sie offenbar diese von der Kirche abgelehnte Weisheit 
des Platonismus, der Gnosis und des Manichäismus, welche überein
stimmend bis in das 4. Jahrhundert hinein die Dreigliederung des M en
schen in Leib, Seele und Geist gelehrt hatte. 

Verdammt also das Konzil dem Wortlaut nach schlauerweise nur 
die Lehre von den zwei Seelen, so verketzert es dem Sinne nach nichts 
anderes als die Anerkennung des Geistes neben der Seele als eines 
zweiten nicht leiblichen Wesensgliedes im Menschen. 

Die Richtigkeit dieser Auslegung des Dogmas erweist sich durch 
seine tatsächliche Wirkung. Es hat nämlich dieser Konzilbeschluß da
hin geführt, so ausgelegt zu werden, daß es unchristlich sei, von Leib, 
Seele und Geist zu sprechen, daß es einzig und allein christlich sei, nur 
zu sagen, der Mensch bestehe aus Leib und Seele, wobei höchstens der 
Seele einige geistige Eigenschaften zugeschrieben werden dürfen. Tat
sache ist, daß die Kirche seit jener Zeit nur noch von des Menschen 
Seele sprach und den Geist herausdrängte aus der Weltanschauung. 

So hat sich also die Kirche auf ihrem 8. ökumenischen Konzil die 
längst ersehnte Handhabe geschaffen, mit der sie fortan allen denen 
entgegentreten konnte, die da glaubten, an die Geistnatur des Menschen 
appellieren zu müssen und ihr die Vernachlässigung des Pneumatischen 
zum Vorwurf machten. Denn völlig ausgestorben waren die unbe
quemen Mahner noch nicht, die, auf trichotomischer Grundlage fußend, 
sich hier und da in besonderen Richtungen zusammenschlossen und der 
Kirche ihre Ungeistigkeit vorhielten. Zugleich mit dem Photius wollte 
man alle diese lästigen Spiritualisten treffen, die immer wieder mit 
ihren Forderungen einer geistigen Vertiefung die im Halbschlaf lie
genden Kirchengläubigen beunruhigten. Um solchen Vertretern einer 
"falschen Geistigkeit", wie man sie gerne nennt, gründlich das Hand
werk zu legen, brachte man diesen Konzilsbeschluß zustande, dessen 
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Herbeiführung gewiß ein Hauptgrund für die Einberufung des Kon
zils gewesen ist. 

Man hatte längst vergessen, daß die Seele aus dem Geistigen durch 
Besonderung, durch Individualisierung entstanden ist. Die Seele ist 
der zu einem Sonderwesen gewordene Geist, gleichsam ein Tropfen 
aus dem Meere des göttlichen Geistes. Durch seine Seele ist der Mensch 
also eine Individualität für sich. Aber in jedem Menschen kann sich 
auch die Sphäre des nicht individualisierten Geistigen offenbaren. Gei
stiges, das für alle Menschen gleich ist, lebt in einem jeden, sobald er 
sich zu den logischen Objekten, den Begriffen erhebt. Die sind nur 
einmal da und sind für alle gleich. Insofern der Logos in uns lebt, 
sind wir im Geiste alle gleich. 

Auf die Dauer freilich hat man das Bekanntwerden des christlichen 
Prinzips der Gleichheit nicht verhindern können. Die Buchdrucker
kunst wurde erfunden. Das Volk bekam die Bibel in die Hand und 
fand darin den Geist, der gleichermaßen in allen Seelen walten will. 
Von 869 an war es gelungen, diesen Geist geheimzuhalten. Jetzt kam 
er durch die Bibel doch zum Vorschein. 

Aber noch etwas anderes suchte man von seiten der Kirche mit der 
Abschaffung des Geistes auf jenem Konzil zu bekämpfen: das Frei
heitsbewußtsein, das in der alten Kirche noch sehr lebendig war, das 
man aber schon seit langem nicht mehr aufkommen ließ. 

Frei hatte sich ursprünglich in den ersten Christengemeinden der Geist 
entfalten können. Man hörte auf die Propheten, die, wie es ihnen der 
Geist eingab, zur Gemeinde sprechen konnten, ohne auf ein Dogma 
verpflichtet zu sein, aber alle in dem Bekenntnis zu dem Christus aufs 
innigste verbunden, in Begeisterung aufschauend zu dem trotz seines 
Kreuzestodes lebenden Herrn. Doch der Enthusiasmus, die Begeiste
rung in der ältesten christlichen Gemeinschaft beruhte nicht auf einem 
Oberschwang von schwärmerischem Gefühl, sondern auf der klaren 
Einsicht in den wunderbaren Plan göttlicher Weisheit, der dem My
sterium von Golgatha zugrunde liegt. Die in dieser Erkenntnis als 
esoterisches Christentum sich auslebende Geistigkeit ging verloren. An 
die Stelle eines freien Handeins aus der Mysterienweisheit heraus trat 
ein blindes Handeln auf die Autorität der Kirche hin. Moral ver
drängte die Weisheit. Das Geistige degenerierte und ward zum Mora
lisch-Erbaulichen. Man erlebte nicht mehr subjektiv den heiligen Geist. 
Man kannte ihn nur noch objektiv wirkend im Amt als Amtsgnade 
und im Sakrament, das zum opusoperaturn ward. War in der ältesten 
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Zeit derjenige, der auf einer höheren Bewußtseinsstufe stand, Vertreter 
des Geistelementes, Pneumatiker2, so galt jetzt der Amtsträger als ein 
solcher, auch wenn die geistigen Qualitäten ihm fehlten. Papst und 
Priester wirken nicht als Persönlichkeiten, sondern als Amtsträger. 
Daß die menschliche Persönlichkeit Träger des Geistes ist, wie bei den 
Propheten, das hört auf. So schwindet mit dem Geist auch die Freiheit 
dahin. Und das Konzil von 869 hat sie vollends aus der Kirche ver
bannt. Geistlosigkeit führt zur Unmündigkeit. Und die jetzt auf dem 
hierarchischen Gedanken beruhende katholische Kirche hatte ein gro
ßes Interesse daran, ihre Glieder nicht zur Mündigkeit gelangen zu 
lassen. Darum war es ein Gebot der Klugheit, ihnen das Wissen von 
einem in jedem Menschen waltenden Geiste vorzuenthalten. Der 
Mensch soll nicht erfahren, daß man im Denken zum Geist und da
mit zur Freiheit kommen kann. 

Je mehr nun der Kirche der geistige Impuls verloren ging, desto 
mehr ergriff der Materialismus das kirchlich-religiöse Leben. Ja, in 
der Kirche trat zuerst der Materialismus auf. In der bisher noch spiri
tuell aufgefaßten Abendmahlslehre kam man zu der materialistischen 
Auffassung der Transsubstantiation, und auch in der Bibelauslegung 
griff eine ungeistige Methode immer mehr um sich. 

Mit der Bibelinterpretation eines Origenes, der in jeder Schriftstelle 
einen dreifachen Sinn (als awp.a, tjluxfi und weüp.a der Schrift) unter
schied, wußte man nichts mehr anzufangen. Origenes kannte erstens 
einen buchstäblichen und dann noch einen zweifach höheren Sinn, 
nämlich den tropischen oder moralischen und den pneumatischen oder 
mystischen. Und die Enthüllung des mystischen Sinnes war ihm das 
wichtigste. Ihm war alle Geschichte in der Bibel, abgesehen von ihrem 
äußeren Verlauf, ein Bild von Vorgängen in der höheren Welt. Aber 
der materialistische Sinn, der in der Menschheit heraufzog, hatte kein 
Verständnis mehr für die Eigenart dieser Schriften und kam zu einer 
trivialen materialistischen Auslegung, durch die der eigentliche Wert 
der Bibel verloren ging. Dadurch, daß die Kirche unfähig wurde, das 
ihr anvertraute Weisheitsgut zu bewahren, konnte sich vorbereiten, 
was später als die materialistische Naturbetrachtung des 19.Jahrhun
derts in die Erscheinung trat. 

Von einschneidendster Bedeutung waren natürlich die Folgen des 
Konzilbeschlusses von 869 auf dem Gebiete der Religion. Der Zwang, 

2 "Geistlimer" (Pneumatiker) ist ursprünglim der durm besondere Erleumtung vom Heiligen Geist 
Erfüllte. 
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der von diesem Konzile ausging, ergriff den Protestantismus ebensogut 
wie den Katholizismus. 

Der Geist in mir ist ja dasjenige, was mich als Einzelmenschen mit 
dem Kosmos verbindet. Leugne ich also den Geist in mir, so ist auch 
der Geist im Kosmos für mich ausgeschaltet. Die Natur ist für mich 
entgeistet. So suchte man denn den Gottesgeist nicht mehr in der Na
tur, in seinen Offenbarungen durch die Natur, sondern versetzte ihn 
in ein unzugängliches Jenseits hinter der Natur, das man nach dem 
Tode zu erlebten hoffte. Man verlor völlig das Interesse für den in der 
Erscheinungswelt sich auswirkenden Geist. Anstatt auf das große 
Wirken des Geistes in Natur und Menschheit zu schauen und seine 
Seele zu solchem kosmischen Walten zu erheben, sie auszuweiten, sie 
frei zu machen vom eigenen Selbst, anstatt das Weltinteresse zum 
Eigeninteresse zu machen, die Menschheitsangelegenheiten als Eigen
angelegenheiten zu erleben, damit die Seele so umfangreich werde wie 
der Geist, kapselte man sich immer mehr in das eigene Seelenleben ein. 
Anstatt großer, vorwärtsbringender Menschheitsideen sucht man nur 
die eigene Erbauung. Die Religion der kirchlichen Bekenntnisse wollte 
nichts anderes, als den Einzelnen für die Aufgaben des Tages Kraft 
und für die Leiden des Lebens Trost geben. Die Religion wurde zu 
etwas, was man in Freud und Leid still für sich erleben sollte, wurde 
vielfach zu einem ganz egoistischen Schwelgen in Gefühlen und einem 
egoistischen Ausblick auf das Jenseits, wobei im Vordergrund alles 
Interesses die selbstische Frage stand: Wie werde ich selig? So führte 
die Abschaffung des Geistes zu einer egoistischen Religion und zum 
Vergessen des großen Vorbildes, das der Christus uns gegeben hat, der 
nicht an sich dachte, der darum als das Lamm Gottes der Welt Sünden 
trug, weil er die geistigen Angelegenheiten der Menschheit zur eigenen 
seelischen Angelegenheit machte. 

Auf wahrhaft christlichem Boden steht darum trotz ihres Gegen
satzes zu den Bekenntnissen die Geisteswissenschaft, deren Welt
erkenntnis und deren Selbsterkenntnis zur Anerkennung und zum 
Erleben des Geistes führt, des Gottesgeistes draußen im Weltenraum 
und drinnen in den Seelentiefen, der unerkannt und gebunden auch in 
denen lebt, die ihn leugnen, der aber zur Freiheit und zu tätigem heil
bringendem Leben erwacht in denen, die ihn suchen. 

]ohannes Geyer 
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VOM ZEITERLEBEN UND ZEITSINN DES MENSCHEN 

Der nachfolgende Beitrag berührt bedeutende Problemstellungen und 
Fragen, die wir in ihrer Schwierigkeit nicht mit einem Beitrag zur 
befriedigenden Klärung bringen können. So hoffen wir, daß mit diesem 
V ersuch die Anregung zur Diskussion und zu weiteren Darstellungen 
gegeben ist. Die Redaktion 

Jeder weiß, daß uns die Zeit beim Zuhören z. B. von Vorträgen sehr 
rasch, aber auch sehr langsam vergehen kann. Er weiß, daß der eine 
Redner so packend spricht, daß sein Thema uns fesselt und fortreißt, 
und daß bei einem anderen Redner der nüchterne Gedankengang sich 
dahinschleppt, so daß wir das Ende des Vortrags ersehnen. Langeweile 
hält die Zeit an, Spannung läßt sie davoneilen. Aber wir wissen auch, 
daß es oft am Menschen selbst liegt, ob er sich langweilt oder ob sein 
Gedankenleben so aktiv ist, daß ihm jede Zeit im Fluge vergeht. Kinder 
langweilen sich leichter als Erwachsene. Kinder leben in der zeitlosen 
Gegenwart, je jünger desto mehr, Erwachsene fühlen die Zeit davon
eilen, um so rascher, je älter sie werden. Fühlen wir uns nicht gedrängt, 
läuft die Zeit mit mäßigem Schritt, sind wir innerlich "wegen Zeitman
gels" beunruhigt, rennt die Zeit uns auch wirklich davon. Es gibt Men
schen, die immer Zeit haben, und es gibt andere, die stets in Zeitnot 
leben. 

Zeit wird von uns verplant, Terminkalender, Festlegungen der Zeit 
für bestimmte Leistungen, Verabredungen- das alles nimmt zu, je mehr 
wir in das aktive Leben gestellt sind. Der Mensch auf der Höhe des 
Lebens in unserer Zivilisation leidet an der Zeit; sie reicht ihm nicht, 
und doch kann die Viertelstunde eine Ewigkeit sein, wenn sie unter 
Zeitnot abgewartet werden muß. 

Was ist die Zeit? Warum wird sie uns spürbarer, je älter wir werden? 
Ist ihr Erleben nur ein im Leben erworbener bedingter Reflexmechanis
mus? Ist sie bedingt für uns durch die große Zahl der gleichförmigen 
Wiederholungen regelmäßiger kosmischer Abläufe, wie sie etwa für 
die instinkthaftlebende Tierwelt ausschlaggebend zu sein scheinen? Ha
ben wir sie gelernt an den regelmäßigen Mahlzeiten, die wir in den 
ersten Lebensmonaten an der Mutterbrust empfingen? 

Warum können wir dann in die Zukunft denken? Warum in der Ver
gangenheit leben und die Gegenwart nicht mehr wahrnehmen? Viele 
Fragen entstehen, denen ebenso viele Einzelbeobachtungen der Tier
und Menschenpsychologie gegenüberstehen. 
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Was ist Zeitempfinden? Was ist Zeit? Ein relatives Erleben - oder 
ein absolutes Geschehen? Wie treffen die "objektive Zeit" der Astrono
mie, der theoretischen Physik und der Erkenntnistheorie und die "Er
lebenszeit" der Psychologie und Phaenomenologie (Husserl) im Men
schen zusammen? Ist letztere eine Folge der ersteren? Wird erstere nur 
erkennbar, weil unser Erkenntnisinstrument zeitlich ordnet, d. h. ist die 
Zeit eine ursprüngliche und notwendige Konstruktion unseres Verstan
des? Ist sie eine apriorische Anschauung? (Natorp, Kant). Oder ist sie 
in die Lebensvorgänge eingeschrieben als physiologische Zeituhr? 

Im Tierreich scheint ein absolutes Zeitsystem zu herrschen, das nur 
durch den Eingriff des Menschen gestört wird. Aber wer sagt uns, daß 
das so in den Zeitorganismus eingespannte Tier auch ein Zeiterleben 
hat? Darum sei hier von den hochinteressanten Beobachtungen etwa 
des Vogelzuges, -der zeitlich durch künstliche Klimaänderungen ver
schoben werden kann, andererseits aber noch von großhirnlosen Vögeln 
jahreszeitgerecht angetreten wird-, abgesehen. Das Instinktwesen der 
Tiere ist unserem Bewußtsein eher ein "Zeitanzeiger", als daß wir uns 
in das Erleben der Tiere etwa versetzen könnten. Das Bewußtsein des 
Tieres ist in der Zeit, die Zeit aber nicht in seinem Bewußtsein. Darum 
sei die erste Frage: in welchen Bereichen der uns umgebenden Natur 
wird uns die Zeit sichtbar? 

Das Mineralreich scheint wohl der Zeit unterworfen - es wird abge
baut, zerstört, erodiert, es sedimentiert, kristallisiert im Laufe der Zeit, 
es beinhaltet aber nicht die Zeit, es ist nicht einem rhythmischen Wech
sel unterworfen, der aus seinem eigenen Wesen folgt. Im Mineralreich 
ist die Zeit nicht zu finden, es existiert wohl durch die Zeit hindurch, 
aber die Zeit ist nicht in ihm. 

Anders das Pflanzenreich, das das große kosmische Geschehen des 
Sonnen- und Sternenumlaufes in Wachsturnsvorgängen uns anschau
lich werden läßt. Hier strömt die Zeit in Werden und Vergehen, Blühen 
und Welken, im Steigen und Fallen der Säfte, im Samenbilden und 
Keimen, im Ruhen und Entfalten. Hier ist Wechsel: das Lebendige 
erscheint als Organ, an dem die Zeit sich manifestiert. Die Zeit ist ans 
Lebendige gebunden, wenn sie erscheinen soll. Das Lebendige lebt die 
Zeit dar- aber es erlebt sie nicht. 

Wie lebt das Lebendige die Zeit dar? Wir kennen viele Einzelheiten 
über den Zusammenhang der Pflanzen mit den Himmelskörpern und 
deren Bewegungen. Angefangen vorn Aufblühen und Sich-Schließen 
der Blüten im Sonnenrhythmus der Morgen-, Mittag-, Abend- und auch 
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Nachtblüher unter den Pflanzen, bis hin zu dem Jahresrhythmus der 
frühjahr-, sommer-, herbst- und winterblühenden Gewächse. Die 
Pflanze wandelt kosmisches Raumes-(überraumes-)Geschehen in zeit
liche Folgen; alle kosmischen Veränderungen werden in das Wachstum 
genommen, wie Kohlensäure und Wasser im Sonnenlicht zu der Pflan
zensubstanz, der Stärke werden. Die Pflanze lebt und schafft Zeit ins 
irdische Dasein - aber sie erlebt sie nicht. (Einsinnig gerichtete Zeit
ordnung Newtons, Objektive Zeit.) 

Was gibt uns die Fähigkeit des Erlebens? Das Bewußtsein! Wie aber 
gelangt der Mensch - und in verschiedenem Grade auch das Tier - zu 
den Voraussetzungen für eine Bewußtseinsentfaltung im Erdenleben? 
Durch das Sich-öffnen für die Welt, durch das Hereinnehmen der Wir
kungen der Welt in sich. 

Der erste Atemzug des kleinen Kindes weckt die Bewußtseinsfähig
keit. Dem ersten Atemzuge aber mußte ein kompliziertes Werden vor
angehen: Ein Werden des Leibes, das ein langsames Hereinnehmen der 
Welt, des Kosmos darstellt in die innere Leibesgestalt. Nicht das äußer
liche Abrunden und Gliedern der Pflanze genügt, nein, es folgt das Ein
stülpen, das Umkehren in der Urgeste der Gastrulation. Zu Mond und 
Erde treten die Wirkungen der Planetensphäre, die nach Rudolf Steiner 
die "Taschenform" bewirken, die ihrerseits wieder erfüllt wird aus dem 
Tierkreis heraus. Von "außerhalb des Tierkreises" werden die Organe 
in den Menschen eingebildet. Kosmos zieht in den Menschen ein. 

Was Rudolf Steiner für die Organbildung schildert, das gilt über
tragen auch für die langsame Hereinbildung und Selbstwerdung des 
menschlichen Seelenlebens und Bewußtseins: "Wenn wir ein solches 
Organ haben wie die Lunge, Herz oder Niere und sehen, wie es sich 
bildet: das ist zunächst auch sackartig gebildet, dann aber verdickt sich 
der Sack, reißt ab mit seinem äußeren Ende-, und das Organ ist da als 
innerlich abgeschlossenes Organ." (Die Gestaltung des Menschen als 
Ergebnis kosmischer Wirkungen, 5. 11. 21.) 

So wie sich das Blatt der Pflanze nach außen wendet, der Sonne ent
gegen, in rhythmischer Folge an Ast oder Stenge! sitzend und oftmals in 
sich am Stiel gegliedert, ein Bild der Aufeinanderfolge: So wird die 
Pflanze Bild der Zeit. 

So aber wie die menschliche (und tierische) Lunge sich nach innen 
stülpt zu einem Baum voll Innenraum, in den die Luft eingezogen wird 
und aus dem sie wieder ausströmen muß: so wird das Wesen der Zeit 
aufgenommen und ausgestoßen. Im Innenraum aber erfolgt der ab-
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bauende Stotfwedtsel, erfolgt die Ausscheidung der Kohlensäure etwa 
als Grundlage des Bewußtseins. Aussdteidung, Abbau und Tod sind 
die Folge der lnnenraumbildung, sie sind die Grundlage der Bewußt
seinsfähigkeit. Und am Anfang der Einstülpungsvorgänge in der 
menschlichen Embryonalentwicklung entsteht das Nervensystem. Ru
dolf Steiner weist uns darauf hin, daß dieses - das Nerven-Sinnes
system- Träger unseres Bewußtseins ist, weil es am meisten physisdt 
in uns wurde, am meisten an den Rand des Todes gestellt. Rudolf 
Steiner aber weist auch hin auf das Phänomen, das ja jeder an sich er
leben kann, daß Bewußtsein an Gegensätzen entsteht und ein Begrei
fen wesentlicher Probleme nur möglidt wird am Zusammenschauen der 
Gegensätze. 

Betradtten wir zunächst die Bewußtwerdung, die notwendig für ein 
Verstehen des Zeiterlebens in uns ist. Das Kind erlangt ein erstes Be
wußtsein seines Ich etwa im Verlaufe des dritten Lebensjahres. Mit 
der Geburt beginnt für das Wesen, das da seine Erdenreise antritt in 
dem noch kleinen Leibe, der für eine irdische Bewußtwerdung aus den 
Sternensphären gebildet wurde, ein fortwährendes "Kollidieren" mit 
den Gegebenheiten der Außenwelt der Umwelt wie auch des eigenen 
Leibes. "Wenn das Kind niemals von den ersten Zeiten nach der Geburt 
an in irgendeine Kollision kommen würde mit der äußeren Welt, so 
würde es nicht zu einem Bewußtsein seines Ich kommen können." 
"An der Außenwelt lernt das Kind sich selbst kennen." Und "es kann 
dieses Ich-Bewußtsein durdt nidtts anderes aufredtt und rege erhalten 
werden als dadurch, daß Kollisionen stattfinden." (Rudolf Steiner: 
Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu 
den Kosmisdten Tatsachen, Vortrag II, Berlin 1912/13.) 

Die in letzter Zeit besonders in den Vereinigten Staaten durchge
führten Isolierungsversudte, die des Menschen Seelenverhalten in der 
Einsamkeit eines Weltraumfluges untersuchen sollten, beweisen indirekt 
diese Tatsache: In dem entstehenden Zustand psychoseartiger Verwirrt
heit litt das Ich- und auch das Zeitbewußtsein. Nur die Konzentration 
auf das eigene Gedankenleben machte das Ertragen der Einsamkeit 
möglich. 

Im Abstoßen von der Welt entsteht also das Bewußtsein, indem 
innerer und äußerer Kosmos gesondert werden in Innenwelt und 
Außenwelt. - Hier durdtbridtt der Mensch die festen Bezüge der tieri
schen Umwelt (Uexkuell) und entwickelt das reflektierende Bewußt
sein, das die Zeit erst erlebbar macht. 
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Betrachten wir nun mit diesem Bewußtsein das menschliche Wesen 
auf seine auffallendsten Gegensätze hin, so finden wir wohl als den 
größten in unserem täglichen Erleben den von Wachen und Schlafen. 
Daß wir einmal wachend, bewußt erleben, frei in die Welt hinaus
schauen, das andere Mal ohne Bewußtsein sind, abgeschieden von den 
Bildern der Welt, vom Erleben: Das Leben, unser Leben, scheint da
durch in seiner Kontinuität zerrissen. Das Schlafen ist wie eine Auf
einanderfolge von Lücken in unserem Bewußtsein, unser Leben scheint 
für einen überblick unterbrochen. 

Wenn wir aber unser Bewußtsein, unsere Bewußtheit näher betrach
ten, so können wir bald bemerken, daß wir auch im Wachen nur mit 
einem Teil unseres Wesens wach sind, daß ein bedeutender Teil unseres 
Selbstes immer schläft, nie in das Licht unseres Bewußtseins auftaucht. 
Dieser Teil ist der innere Kosmos in uns, den wir einmal hereingenom
men haben in unserer frühen Entwicklung. Es ist da etwas in uns, das 
unser Bewußtsein nicht erreicht, das in dauerndem Schlaf versunken in 
uns lebend, schaffend, bauend wirkt, und doch für unser Bewußtsein 
bedeutsam sein muß. 

Wo aber sind wir bewußt? Was wird Inhalt unseres Bewußtseins? 
Alles das, was unsere Sinne uns an Eindrücken von der Welt vermitteln, 
was wir als Bilder von der Welt aufnehmen, was wir zu Vorstellungen 
umschaffen, mit Begriffen einordnen und in unserem Denken bewegen. 
Das alles können wir aber nur dadurch tun, daß wir irgendwo nicht 
aufgehen im inneren Kosmos, nicht erfüllt sind vom Leben, das ohne 
Bewußtsein wirkt, daß wir irgendwo in uns werden wie das Mineral
reich, fast so werden, ganz dürfen wir es nicht, sonst würden wir ster
ben. Denn, indem wir fast so werden wie das Mineralreich, das die Zeit 
nur erleidend über sich ergehen läßt, erfahren wir die Zeit, die in unse
rem inneren Kosmos Leben geworden ist. 

Wo aber werden wir wie das Mineralreich, wo sind wir so durchge
staltet, daß alles von außen wirken kann auf uns wie auf das Mineral? 
Eben in jenem Nervensystem, das als erstes die Formung der Umstül
pung erfahren hat und das seine innere Struktur so weit vorangetrieben 
hat, daß es die kosmischen Kräfte wieder abgeben kann wie eine Pflanze, 
wenn sie aus ihrem Zusammenhang gerissen ist, das Leben abgibt im 
Vermoderungs- oder Verbrennungsprozeß. 

Ein näheres Betrachten des dem Wachen dienenden Nervensinnes
vorganges und des im Schlaf verharrenden Stoffwechselgeschehens soll 
nun zum weiteren Begreifen des Zeiterlebens führen. 
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Auch die schlafende Organisation in uns, die Stoffwechsel-Glied
maßenorganisation, ist der Welt geöffnet und steht in ständig wech
selndem Kontakt mit der Erde: wir nehmen täglich mehrmals Speisen 
auf, die dann verdaut und abgebaut werden durch die verschiedenen 
Verdauungssäfte und in ihren wertvollen Teilen übergehen in den Be
reich der inneren Organe. über das Lymph- und Blutsystem werden sie 
in die Wirkungsbereiche jener Organe getragen, die die Assimilierung 
an die menschliche Leibesorganisation bewirken. Lunge, Herz, Niere 
und Leber ergreifen im Durchströmtwerden die im Darmbereich ihrer 
Eigenheit entkleideten Stofflichkeiten und nehmen sie in die indivi
duellen Strukturen auf. 

Alles das bleibt unter der Bewußtseinsschwelle von dem Moment an, 
da der Bissen mit dem Schlucken in die Speiseröhre gelangt ist. Aber 
es entsteht ein Kraftstrom in uns, der uns stärkt und menschlichem Tun 
und Handeln die Grundlage gibt. Er bewirkt, daß wir uns regen und 
bewegen, er ist innerstes Mark unseres Willens. 

Dieser Kraftstrom strahlt von unten nach oben hinauf und dringt mit 
der Wärme des Blutes bis in unsere Sinnesorgane, bis an das Nerven
system und verhindert dauernd dessen völliges Absterben. Insbesondere 
des Nachts, wenn wir schlafen, rettet er das sterbende Nervensystem 
vor dem Tode. 

Dort aber, wo dieser Strom des Blutesam intensivsten sich mit dem 
Nervensystem verbindet, sind unsere Sinnesorgane: Deshalb ist die 
Sinnesempfindung als Sinnesvorgang uns nicht bewußt im Sinnesorgan. 
Dort schläft sie vielmehr, um erst zu erwachen dort, wo der Nerv, ver
lassen vom Blut, dem Bewußtsein Raum gibt, die Geisteskräfte ge
wissermaßen aushaucht wie ein Sterbender: in der weißen Hirnsub
stanz. 

Von dort aber geht wie ein Gegenstrom das Absterben, das Minerali
sieren in den Organismus hinein und dringt ebenso wiederum an das 
Blut heran, wie die Lebensimpulse aus dem Stoffwechselorganismus an 
das Blut herandringen. Der warme Strom des Willens und der erkal
tende des Bewußtseins sind gegeneinander gerichtet. (Stoffpol und 
Form pol.) 

Der innere Kosmos- unbewußt- und der durch die Sinne aufgenom
mene äußere Kosmos - bewußt -, sie strömen im Menschen gegenein
ander. Aus ihnen muß sich das Blut selbst in seiner Wesensart und 
Struktur ergeben. Und wirklich finden wir ja im Blute Leben und Tod 
in ihrer engsten Verkoppelung miteinander: im vollen Lebensstrom 
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die Blutflüssigkeit, das Serum mit seinen Eiweißsubstanzen, und die 
weißen Blutkörperchen, die Leukocyten, die voll der Lebenspotenzen 
Stoff und lebenerhaltende Prozesse heranführen aus den Organen des 
Stoffwechsels. Sie sind in dauernden Lebensreaktionen begriffen, die 
uns erst das Leben in unserem Leibe ermöglichen, indem sie das Gute 
bewahren und dem Aufbau zuleiten, Gifte aber entgiften (Retikuloen
dotheliales System) und der Ausscheidung zuführen. 

In ganz anderer Weise die roten Blutkörperchen! Schon ehe sie ins 
Blut gelangen, haben sie ihr Leben für ihre Funktion aufgegeben, sind 
tot, nur mehr physische Scheibchen, die mit ihrer unermeßlich großen 
Gesamtoberfläche den Sauerstoff durch den Körper tragen. In der 
Lunge reißen sie ihn begierig an sich, um ihn dann überall im Gewebe 
willig abzugeben, damit der dem Bewußtwerden dienende Abbau, die 
"Verbrennung", in der das verborgene, innere Licht frei wird, voll
zogen werden kann. 

Aus diesem dauernden Strömen auf und ab, aus Aufbau und Abbau, 
aus Erhalten und Vernichten, aus den Polaritäten entsteht die mensch
liche Mitte: Zwischen Schlaf und Bewußtsein entsteht das Gefühl, das 
ja gleichsam im traumhaften Bewußtseinszustande in uns webt und sich 
unseren Erlebnisinhalten farbig und untermalend beimischt. 

Organisch entsteht so zwischen innen und außen, aus dem mittleren 
Keimblatt des Embryos, das Herz, prozessual entstehen die rhythmi
schen Vorgänge, jenes durch unser ganzes Erdenleben hindurchzie
hende gleichmäßige Schlagen des Herzens und das fortwährende 
Saugen und Pressen der Atemzüge. 

Die Rhythmen aber, die entstehen, sind zwei verschiedene: 
Der rasche Schlag des Herzens, unserem Bewußtsein - unserer 

"willentlichen" Steuerung- fast ganz entzogen, nicht regulierbar, nicht 
veränderbar - steht gegenüber dem langsamen Ein- und Ausatmen der 
Lunge, das durch jede seelische Bewegung modifiziert wird, beim Spre
chen, ja, auch beim Schreiben etwa, unterbrochen und entrhythmisiert 
wird. Zwei Ryhthmen klingen in uns ineinander in einem Verhältnis 
von etwa 4:1. Vier Herzschläge erfolgen während eines Ein- und Aus
atmens. Daß sich dieser Rhythmus- so hat es R. Steiner oft dargestellt
in das platonische Weltenjahr eingliedert, ist auch ein Hinweis auf 
seinen kosmischen Ursprung. Das Lähmende, Tötende des Bewußt
seins, des Denkens verlangsamt die Atmungsbewegungen. Das be
feuernde Stoffwechselgeschehen der aus den Tiefen heraufschlagenden 
Erregungen beschleunigt den Herzschlag. 
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Ersteres ist physiologisch etwa beim Denken oder wenn ein 
Schreck uns den Atem stilisteben läßt- aber auch beim Greise. Letzteres 
tritt insbesondere ein, wenn wir essen, wenn wir erregt sind und ganz 
aufgehen im momentanen Geschehen - so auch generell beim Kind. 

Beim Greis liegt das Verhältnis Puls : Atem fast schon bei 1:5 oder 
6, beim Kind kann es öfter 2:4 betragen. Das Kind lebt aus dem Willens
Stoffwechselgeschehen, es mangelt ihm - wie anfangs ausgeführt - am 
ZeitgefühL Der Greis dagegen ist im Sinnen weise geworden, seine lang
samen, trägen Stoffwechselvorgänge nähern sich schon dem Zustande 
des Nervensystems: er entwickelt das ausgeprägte Zeitempfinden. 

So sehen wir, wie der Gegensatz von Wachen und Schlafen, von Be
wußtheit und Bewußtlosigkeit, aus der Auseinandersetzung und Ver
bindung die dritte Kraft gebiert: den Rhythmus unseres organischen 
Geschehens. Damit ist die Zeit in uns wesenhaft geworden, sie hat sich 
zwischen Statik und Dynamik selbst inkarniert und gibt uns nun aus 
dem nie ermüdenden Puls- und Atemgeschehen ein inneres Maß. Das 
ist die organische Grundlage unseres Zeiterlebens! So haben wir unseren 
inneren Zeitorganismus als Prägung des inneren und äußeren Kosmos 
gefunden. (Niederschlag der objektiven Zeit im Menschen.) 

Wo finden wir nun das Seelengeschehen, das uns aus jenen organi
schen Welten das Zeitgefühl, das Zeitempfinden aufsteigen läßt, damit 
es uns bewußt werden kann als Erlebnis? 

Die eingangs geschilderten Beobachtungen zeigen, daß das Zeitgefühl 
des einzelnen Menschen in besonderer Weise belebt wird durch die 
Fähigkeit, V ergangenes wieder in das Bewußtsein zu heben und auch 
Zukünftiges in unseren Gedanken voraus zu erschaffen. Erinnern und 
Vorausdenken sind die Phänomene unseres Zeitbewußtseins. Es sind 
auch die scheinbaren Begrenzungen. 

Zum Erinnern aber gehört das Vergessen. Und nur durch Vergessen 
schaffen wir Bewußtseinsraum für den Augenblick, in dem wir der Welt 
mit geöffneten Sinnen gegenüberstehen, um ein neues Erleben, ein neues 
Bild, einen neuen Gedanken in uns aufzunehmen. 

Ergreifen jetzt unsere Sinne eine Wahrnehmung, so wird sie meist 
bald- oft noch ehe sie durch Eingliederung in die Begriffswelt eine volle 
Bewußtseinserfahrung wurde- durch eine neue Wahrnehmung abge
löst: ein Eindruck folgt dem anderen, fortwährend strömen Wahr
nehmungen in unsere Bewußtseinssphäre und weiter dann hinab in das 
Unbewußte: erst sind sie wach in uns, dann schlafen sie ein, neuen Ein
drücken weichend, sie werden vergessen. 
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Vergessen ist eigentlich ein Einschlafen, Erinnern dann ein Auf
wachen von Vorstellungen. 

Im Wechsel zwischen diesem Einschlafen und Aufwachen, Vergessen 
und Erinnern, lebt unser Zeitbewußtsein. Wo aber viele Eindrücke sind, 
da ist auch viel Vergessen. Der Einschlafvorgang ist dominierend und 
die Zeit scheint rasch dahinzueilen, der Strom ins Unbewußte über
wiegt. Wo wenig Eindrücke auf uns eindringen, da überwiegen die Auf
wachvorgänge, es steigen Erinnerungen in unser Bewußtsein auf, der 
Strom ins Bewußte überwiegt- die Zeit fließt langsam dahin. Wenn wir 
aber weiterdenken in die Zukunft, gewissermaßen noch gar nicht Erleb
tes sehen, in den Strom zum Unbewußten lenken - und das tun wir ja, 
wenn wir etwa in die Zukunft planen- dann vergeht uns die Zeit an
scheinend am raschesten: das in Wirklichkeit lange Dauernde ist mit 
Riesenschritten hinter uns gebracht. Noch nicht Geschehenes ist schon 
dem V ergessen zugeführt worden. 

Am zeitlosesten aber ist der Augenblick, wie ihn das Kind erlebt, 
das den Strom der das Bewußtsein durcheilenden Eindrücke noch nicht 
zwischen außen und innen in seinem Bewußtsein stauen und ausschöp
fen kann: darum fehlt dem Kind das Zeitempfinden, seine Seele verliert 
sich an den Augenblick. 

Daraus erhellt, daß unser Zeitbewußtsein eingebaut ist in unseren 
Organismus durch Wachen und Schlafen, durch äußeren und inneren 
Kosmos, durch Vergessen und Erinnern - durch ein übergreifen der 
Mitte, des Augenblicks. 

Unser "Zeitsinn" besteht also darin, daß in uns dauernd aufeinander
treffen innerer und äußerer Kosmos, Außen und Innen. Er wird erregt 
dadurch, daß immer wieder erneut die aus dem tief schlafenden Grunde 
aufströmenden Kräfte, die einen eigenen Rhythmus haben, anstoßen 
an die wachen Erlebensvorgänge unseres Bewußtseins. Ohne dieses An
stoßen gäbe es kein Zeitempfinden! Wären wir nur innerer Kosmos, wir 
wären schlafend ohne Zeit- wären wir nur äußerer Kosmos, wir wären 
dauernd den Augenblickswahrnehmungen hingegeben, hätten ein An
einanderreihen von Bildern, ohne sie zeitlich ordnen und ergreifen zu 
können. Letzteres tritt etwa ein, wenn die Nerven-Sinnes-Organisation 
sich auch über die beiden anderen Organisationen ausbreitet, wenn wir 
vergreisen, verkalken, wenn eine Zerebralsklerose entsteht: dann ken
nen wir nur den Augenblick, der sofort wieder entschwindet, denn der 
innere Kosmos hat sich bereits wieder exkarniert und vermag nicht 
mehr Erlebtes aufzunehmen. Der Sklerotiker vergißt nicht, er ist viel-



mehr gar nimt in der Lage das eben Erlebte aufzunehmen, es prallt ge
wissermaßen von ihm ab, seine Organisation ist zu stark verhärtet. Die 
andere Seite verbildlimt uns das Kind, das nom nicht zum Bewußtsein 
gekommen ist: in ihm sinken die ersten Erfahrungen in die Tiefen des 
Lebensleibes, um einmal als Fähigkeiten der Körperlichkeit und der 
Seele zu dienen. Die Erlebnisse bis gegen das vierte Lebensjahr hin blei
ben unserer Erinnerungskraft unerreichbar, sie sind tief in uns in Smlaf 
versunken, um erst kurz vor dem Tode, in hohem Alter- oder im Ster
ben wieder erlöst zu werden. 

Der Traum gibt uns über dieses Gesmehen einen gewissen Aufschluß. 
Während des Einschlafens, wenn das Bewußtsein langsam smwindet, 
ungenau und bilderreim wird, dann gesmieht ein starkes Strömen von 
oben nam unten: die Im-Kräfte und die Seele lösen sich aus ihren Zu
sammenhängen mit dem physischen Leib und dem Lebensleib der 
Nerven-Sinnes-Organisation; sie tauchen zunächst einmal unter und 
ziehen dabei vorbei an den vielen vergessenen Eindrücken und Erfah
rungen, ehe sie sich nächtlim durm den inneren Kosmos den Sternen
welten hingeben. 

Solange noch ein Rest Erlebensfähigkeit vorhanden ist- also während 
des Einschlafensund beim Aufwachen vornehmlich- treten diese Bilder 
der Erinnerung in oft neuartigen Verbindungen bedeutungsvoll als 
Traum in unser Halbbewußtsein. Es sind Bilder ohne Zeit, ohne irdi
schen Zusammenhang, oft von eigenartiger Ordnung. Bilder sind es, die 
entstehen, wenn des Menschen Wesen hereinströmt, durch den inneren 
Kosmos, geöffnet der geistigen Welt im Schlaf, in dem innerer und 
äußerer Kosmos kommunizieren jenseits unserer Bewußtseinsschwelle: 
dann geht verloren das Zeitbewußtsein und an seine Stelle tritt- uns 
aber unbewußt bleibend- das Wesen und Wirken selbst. 

Aber die in den Organismus eingebildete Zeit besteht weiter! Im 
ruhenden Menschen stehen ja weiter Herzschlag und Atmung als zwei 
Rhythmen gegeneinander. Darum kehrt das Zeitbewußtsein im Er
wachen zurück und erlebt die Lücke, die durch den Schlaf in seiner Kon
tinuität entstand, erlebt das Gestern und Heute, das Einst und Jetzt
und kann in das Morgen und Später bewußt vorgreifen. 

Ja, die Einprägung unseres Zeitwesens, des Tageslaufes, des ge
wohnten Rhythmus geht so weit, daß der Mensch des Morgens zu be
stimmter Stunde erwacht, daß er zu bestimmten Zeiten ermüdet. Und 
wenn ihn der innere oder äußere Kosmos zu stark ergreifen und be
wußtlos oder überwach erhalten in bestimmten Krankheitszuständen, 
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die den einen oder den anderen Strom überwiegen lassen, dann leidet 
der Mensch unter der Störung seines Zeitorganismus. Ist doch schon dem 
Gesunden bekannt, wie langsam die Minuten sich voranquälen, wenn er 
von einer Schlaflosigkeit gequält den Morgen erwartet- oder wie rasch 
eine Schlafzeit vorbeigeflogen erscheint, wenn nach tiefem Schlaf ein 
Wecker ihn ins Bewußtsein zurückweist! 

Die wiederauftauchenden Erinnerungen aber, die mit dem Erwachen 
sogleich unser Bewußtsein zu erfüllen beginnen, sie sind anders als die 
Erinnerungen des Tages. Sie bringen etwas mit von der Zeitlosigkeit des 
Schlafes: "Was da herauftaucht, hat einen gewissen unpersönlichen 
Charakter ... je weiter die Ereignisse hinter uns liegen, d. h. je weniger 
wir noch mit unserem unmittelbaren Ich-Bewußtsein daran beteiligt 
sind", desto unpersönlicher wird ihr Charakter. Jeder kennt die Erinne
rungen, bei denen man sich fragen muß: Habe ich das erlebt, oder wurde 
mir das nur erzählt? Solche Erinnerungen werden zeitlos. "Was in 
unserem Gedächtnis bewahrt wird, hat die fortwährende Tendenz, sich 
loszulösen von unserem Ich." (Rudolf Steiner a. a. 0. "Das Leben zwi
schen dem Tode ... ") 

Wir gewinnen Abstand vom Erlebten. 
Es wurde versucht, den vielen wechselnden Phänomenen unseres 

Zeiterlebens ein dauerhaftes Geschehen zugrunde zu legen, wie es sich 
aus der Menschenkunde Rudolf Steiners ergibt. Dabei konnten nur 
wenige Einzelheiten ausgeführt werden - insbesondere konnte auf die 
Phänomene der zeitlichen, d. h. dem Kosmos angeglichenen organischen 
Abläufe (Leberrhythmus, Bluteiweißveränderungen usf.) hier nicht ein
gegangen werden. 

Gerade für pädagogische Bemühungen dürften aber die hier zugrunde 
gelegten Polaritäten von Tod und Leben, Wachen und Schlafen, Erin
nern und Vergessen, von besonderer Bedeutung sein. 

Dr. med. Ernst Harnischfeger 
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VON NEUEN BUCHERN 

HAT DIE PHYSIK ECHTEN BILDUNGSWERT? 

Martin Wagenschein, Die pädagogische Dimension der Physik, Georg 
Westermann Verlag Braunschweig 1962, 292 Seiten. 

Das Budt des bedeutenden Pädagogen, das wir hier anzeigen und dem Stu
dium aller am Bildungswesen unserer Zeit Interessierten empfehlen, greift 
mutig und gründlidt ein ernstes Problem an. Der naive Mensdt (und ganz 
gewiß das Kind), der nidtt von den Vorstellungen der Sdtulphysik befangen 
ist, besitzt ein unmittelbares lebensvolles Verhältnis zur Natur. Sie spricht zu 
ihm im Farbensdtein der sonnenüberglänzten Gefilde, in der geheimnisvollen 
Stille der Nadtt mit ihren Sternen über .dunklen Wäldern, sie spricht aus 
dem Jagen der Sturmeswolken und den feurigen Blitzen im Aufruhr der 
Elemente. Er empfindet die Schöne, ·die Erhabenheit, das Großzügige der 
Natur in inniger Beziehung zu seinem eigenen Dasein. Er empfindet sidt selbst 
sinnvoll in ihr, der großen Mutter, geborgen. 

Mit der Physik und der von ihr gezeugten Technik gerät dieses naive Men
sdtentum in eine Bedrohung, deren Ausmaß alles übersteigt, was sonst das 
Menschenrum gefährdet. Die physikalischen Vorstellungen über das mecha
nische Getriebe des Kosmos, über das atomistisdte Geschehen der alles tragen
den, alles bestimmenden Materie zerstören, wenn sie sich der Naturanschau
ung bemächtigen, jede Möglichkeit eines menschlich-warmen Interesses an den 
von Grund aus fremden Naturprozessen und überliefern das Menschendasein 
selbst einer sinnlosen Ode. Und zeigt nidtt unser Jahrhundert in einem er
schreckenden Maße die Symptome für diese Verödung des Menschlichen bis 
in das soziale Gesdtehen hinein in aller Deutlidtkeit? 

Das ist ·die Lage, vor die sich der Pädagoge gestellt sieht. Hat er ein leben
diges Herz, ist er durdtdrungen von der Wirklichkeit der sittlichen Werte, so 
weiß er: das ist nidtt die Wahrheit der Welt, was jene gespenstisdte Natur
anschauung vorstellen läßt, das kann sie nicht sein. Es ist nur - so M artin 
Wagenschein- ein Aspekt der Natur, nur eine Seite von ihr, die jene andere 
nicht aufhebt, weldte sich dem naiven Menschen zeigt. Aber die verführerische 
Macht der physikalischen Vorstellungen, die sidt so außerordentlidt fruchtbar 
und immer fruchtbarer für die Einsidtt in das Weltgetriebe und für die Ent
faltung der menschlichen Zivilisation erweisen, ist eine ungeheure. Die naive 
Anschauung der Natur wird schon im Kindesalter von ihr fortgefegt, und wer 
hat schon innere Aktivität genug, als Erwachsener in gültiger, vollmensch
licher Weise aus der Verödung aufzuerstehen zu einer "neuen Geborgenheit" 
(0. F. Bollnow), wenn er aus der Schule mit einer "Bildung" entlassen ist, die 
ihm keine Ansatzmöglidtkeiten dazu gibt? 
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Hat die Physik überhaupt einen echten Bildungswert, einen den Menschen 
auferbauenden Wert, oder zerstört sie nicht vielmehr das Menschenbild? In 
solch radikaler Form drängt sich demjenigen die Frage auf, der die Verfalls
symptome der Gegenwartskultur anschaut. Und das tut Martin Wagenschein. 

Aber Martin Wagenschein ist auch zutiefst durchdrungen von der Ober
zeugung, daß doch der Gegenstand der Physik zur Natur gehöre und daß, 
was immer in der Welt ist, auch wm Menschlichen eine Beziehung haben 
müsse. Wenn er nur richtig gesehen, wenn er nur richtig gelehrt wird, dann 
muß seine Erkenntnis den Menschen auch in seinem inneren Wesen fördern, 
dann muß er "bildend" sein. 

Wenn aber Physik so gelehrt wird, daß das lebensvolle Anschauen der Na
turphänomene verdrängt ist durch rein quantitative Beziehungen anonymer 
Kräfte oder durch Modellvorstellungen der Atomistik, dann ist die Frage, "ob 
der auf diese Art informierte Schüler (und Lehrer) nicht Steine statt Brot 
davonträgt". Und so ist denn "ein neues Säen notwendig. Dazu möchte dieses 
Buch einen Beitrag zu geben versuchen". 

Nun gibt es, so führt sein Verfasser aus, zwei Wege, die geeignet sind, die 
bedrohliche Lage zu meistern. Der eine geht über die philosophische Besin
nung. Diese führt zu der Einsicht in -den Bildcharakter der physikalischen 
Vorstellungen, ja aller Vorstellungen überhaupt. Die Vorstellungen als solche 
geben niemals eine Wirklichkeit, eine Realität. Aber sind die Bil-der mit ihren 
mathematischen Strukturen sachgemäß, dann beschreiben sie "Phänomene" 
und "die Phänomene sind die Lehre" (Goethe), sie sprechen a:us, was in 
ihnen wesenhaft erscheint. Und so führen die Phänomene, die von der Physik 
in den quantitativen Bezügen der Mechanik, in den mathematisch struktu
rierten Modellvorstellungen der Elektrizitätslehre, der Strahlungslehre, der 
Lehre von der Materie gebildet werden, in einen eigenen Bereich der Natur 
ein, sie geben- wie Wagenschein sich ausdrückt- einen "Aspekt" der Natur. 
Die Ansicht, daß die Forschungsergebnisse der Physik die Natur als Ganzes zu 
erklären vermöchten, erweist sich vor einer erkenntnistheoretischen Besinnung 
als unhaltbar. Daß ihre Phänomene nicht der sinnlichen Wahrnehmung vor
liegen, sondern erst aus den Fakten heraus mit Hilfe der spezifisch physika
lischen Forschungsmethode erschlossen werden müssen, das bedeutet keinen 
prinzipiellen Unterschied gegenüber anderen Phänomenen der Natur, die 
durch ihren Bildcharakter in ihrer Weise ganz andere Seinsbereiche der Welt 
erschließen. Um ein Beispiel ganz im Sinne Martin Wagenscheins zu geben: das 
Bild, welches der gestirnte Himmel dem Anschauen bietet, ist als solches bedeu
tungsvoll; die Forschung mit Fernrohr und Spektralanalyse kann diesem Bilde 
nichts nehmen; das eine ist nicht weniger Bild als das andere, und die Frage, 
welches der beiden Bilder sich für die Erkenntnis der Welt fruchtbarer er
weist, kann offen bleiben. Nimmt man diese erkenntnistheoretische Einsicht 
in ihrem vollen Gewicht, so bringt sie allerdings eine tiefgreifende Wandlung 

321 



mit sich und gibt dem Physikunterricht den leisen Hauch des Behutsamen, 
nimmt ihm jeden philisterhaften Wissenshochmut und läßt das Menschentum 
frei in ihm leben. Steht doch dann immer die rätselvolle Frage im Hinter
grund: was ist mit der Natur, daß in ihren unheimlichen Tiefen Kräfte der 
Zerstörung und des Todes walten? 

Das ist der eine Weg, dessen Richtung Martin Wagenschein weist: der Weg 
der philosophischen Besinnung, wie er für die obersten Klassen der Höheren 
Schule und für die Hochschulen gangbar ist. Das Buch behandelt ihn nicht, 
geht aber um so eindringlicher, um so liebevoller, auf den anderen ein, den 
der Pädagoge gehen soll, wenn er Kinder im volksschulpflichtigen Alter zu 
erziehen hat. "Es ist der Weg des langsamen und behutsamen Hervorbildens 
des naturwissenschaftlichen Begreifens aus dem vorwissenschaftliehen Welt
Erleben und Welt-Verständnis, in deren Schoß das Kind ursprünglich ruht ... 
Es will mir scheinen - so schreibt Wagenschein - als hätte der naturwissen
schaftliche Unterricht noch nicht ernst gemacht mit der Aufgabe, die physi
kalische Welt ,aus dem Schoße des vorwissenschaftliehen Welt-Erlebens her
vorzubilden' (Litt)." 

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, auf die reiche Fülle der Erfahrun
gen, methodischen Hinweise, didaktischen Anregungen einzugehen, die das 
Buch zu einer wahren Schatzkammer des Pädagogischen machen. Aus der Kin
desnatur selber wird in feinsiniger Weise die rechte Unterrichtsmethode an 
Beispielen und Gegenbeispielen herausgeholt. Man erlebt "Erziehungskunst" 
praktiziert. Wie man den rechten Einstieg in ein Problem findet, das dem 
kindlichen Erleben erfahrbar, seinem Intellekt nicht zu schwer und auch 
nicht zu leicht verständlich ist, wie sich das Unterrichtsgespräch in Stufen zu 
entwickeln habe, wie sich von dem einen Orte aus viele Ausblicke und Wege 
zu anderen Gegenden der physikalischen Welt ergeben, so daß das volle Inter
esse des Kindes, sein "Ergriffensein", anwesend sein kann, alles dieses findet 
man, mit vielen geistvollen Bemerkungen belebt, gründlich behandelt. 

Auch scheint uns die folgende Bemerkung des erfahrenen Pädagogen be
achtenswert: "Hiernach besteht nicht der mindeste Grund, den Anfangsunter
richt im 5., 6., 7. Schuljahr für Volksschule und Höhere Schule ganz verschie
den einzurichten. Die Kinder der Volksschule und die gleichaltrigen der 
Höheren Schule unterscheiden sich nicht in ihrem Seelen- und Weltgefüge. Sie 
unrerscheiden sich nur in dem, was die ,Auslese' bei der Aufnahme in das 
Gymnasium meint. Und hier müssen wir uns ernsthaft fragen, ob nicht all
mählich die Maßstäbe der Auslese darauf hinauslaufen, daß die ausgewählten 
Kinder ·in der Höheren Schule ,mitkommen', so wie sie ist. In einer Schule 
also, die diejenigen fördert, denen der ,Bruch', von dem wir sprachen, nichts 
ausmacht. Wir brauchen aber in der heutigen Welt gerade denjenigen Men
schen, der sich gegen den Bruch wehrt." (S. 141/42) "Bruch" bezieht sich auf 
zuvor Ausgeführtes: es entsteht bei der üblichen Handhabung des Physik-
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unterrichts "zwischen Naturerlebnis und Physik ein Bruch, der dann auch im 
Erwachsenen und in der Lehrerschaft erhalten bleibt". 

So finden wir uns in dem Streben, das die Freien Waldorfschulen leitet, 
durch das Buch M. Wagenscheins in mannigfaltigerWeise bestätigt un.d angeregt. 

Doch sei erlaubt, noch einige Gedanken anklingen zu lassen, die sich beim 
Studium jenes Buches einstellten. - Es ist gewiß viel damit getan, wenn das 
Kind im Volksschulalter davor bewahrt wird, Vorstellungen aufzunehmen, 
die ein lebensvolles Verhältnis zur Welt und damit zu sich selbst nicht zu
lassen. Aber wird der volksschulentlassene junge Mensch dadurch schon vor 
solchem Schicksal bewahrt, wenn er nun in der technisierten sozialen Welt 
aufgeht? Müßte nicht - gerade im Zuende-Denken des Problems - die For
derung erhoben werden, daß allen jungen Menschen in dem dafür möglichen 
Alter, also im 11., 12. Schuljahr jene "philosophische Vertiefung" zuteil 
werden kann, die doch letztlich allein befähigt, den Gewalten standzuhalten, 
die dem Menschentum die Lebensquellen abschnüren wollen? Und läßt sich, 
wenn in der Oberstufe eine solche Vertiefung angestrebt wii'd, die Unterschei
dung von Volksschülern und höheren Schülern überhaupt aufrechterhalten? 

Da aber ersteht die bange Frage: Ist denn, was an der Oberstufe "bilden" 
soll, nämlich die Sache selbst, die Wesensordnung des Unterrichtsgegenstandes, 
schon hinreichend erfahren? Wenn nicht der Lehrer selbst in den wesenhaften 
Seinsordnungen der Welt gedankenkräftig lebt, wenn er den Gegenstand 
seines Fachgebietes nicht in phänomenologischer Betrachtung seinem Sinn
gehalt nach erfahren hat, wenn er also, kurz gesagt, über das eigentlich Bil
dende nicht verfügt, wie soll er dann bilden? Martin Wagenschein hat in 
seinem Buche "von einem Kapitel, das die Jugendlichen der Reifejahre ... 
betrachten würde, ... nach einigem Zögern abgesehen" (S. 86). Er hätte sonst 
notwendig auf die hier aufgeworfene, schlechthin zentrale Frage eingehen 
müssen. 

Hier ist es, wo das Buch aus seinem eigenen Ansatz heraus eine Fortsetzung 
zu fordern scheint, die dann vielleicht auch manches an den Kapiteln zum 
"Kanon" der Physik, also zu ihrem Gegenständlichen abwandeln würde. So 
wie dieser Gegenstand jetzt in dem Buch behandelt ist, wird er gewiß durch 
den Satz gekennzeichnet: "Die Physik kann nur quantifizierbare Begriffe ge
brauchen." Dann muß man mit Recht sagen, auch wenn alles beachtet wird, 
was das Buch im Pädagogischen darlegt: es bleibt auch jetzt so, "daß der 
Mensch von Physik nicht besser wird" (S. 97). (Er bleibt nur "besser gefeit" 
gegen das Gefangenwerden im Netz der physikalischen Modellvorstellungen.) 
Aber es haben doch das Reich der "Mechanik", das Reich der "Materie", das 
Reich des "Lichts" Weltbedeutung! Wie sollte das Erfahren dieser Bedeutung 
den Menschen nicht "bessern"? 

Freilich stehen wir nun vor einer ernsten Frage. Nach unserer Einsicht 
wird das hier zum Schlusse aufgeworfene Problem ohne eine ideenmäßige 
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Synthese der naturwissenschaftlichen Forschungsresultate mit denen der an
throposophischen Geistesforschung unlösbar bleiben. Die Physiklehrer der 
Freien Waldorfschulen bemühen sich um diese Synthese in intensiven Ge
sprächen; was bisher erarbeitet wurde, ist gewiß erst ein Anfang, aber dieser 
Anfang erweist sich als keimkräftig. Es dürfte erlaubt sein, dieses im Anschluß 
an ein so dankbar begrüßtes Buch wie das angezeigte, auszusprechen. 

Wilhelm Schmundt 

EIN WISSENSCHAFTLER DES UNSICHTBAREN 

Arthur P. Shepherd: "Ein Wissenschaftler des Unsichtbaren. 
Leben und Werk Rudolf Steiners." Verlag ]ohannes Martin, 
Nürnberg. 

Arthur P. Shepherd, ein hoher geistlicher Würdenträger der Anglikani
schen Kirche, schildert im Vorwort seines 1955 erschienenen Buches, das jetzt 
in deutscher Übersetzung vorliegt, wie er der Anthroposophie begegnete: 
"Meine erste Berührung mit Rudolf Steiner und seiner Lehre geschah bei
läufig. Ich glaube indessen nicht, daß diese Berührung ein Zufall war. Ein 
Buch, das ich über das Problem der Zeit geschrieben hatte, war eben erschie
nen (1941), und ich sprach mit einigen Menschen über seinen Inhalt. Im Laufe 
der Diskussion sagte einer von ihnen: ,Ihren Gedanken, daß unser irdisches 
Leben nach dem Tode noch einmal in seiner Gesamtheit und als wirkliche 
Erfahrung erlebt wird, vertritt auch Rudolf Steiner.' Ich fragte: ,Wer ist 
Rudolf Steiner?'" Shepherd beginnt Steiners Werke zu studieren und wird 
"ein überzeugter Anhänger der Anthroposophie". Unbegreiflich scheint ihm 
allerdings, daß er nie zuvor von Steiner gehört hat und auch jetzt in den 
Kreisen seines Faches nur auf Unkenntnis oder Vorurteile stößt. "Erschüttert 
stellte ich fest, daß eine Mauer, besonders im englischen Volk, das Denken 
abriegelte." Er macht es sich zur Aufgabe, "die Mauer der Unkenntnis und 
Gleichgültigkeit zu überwinden".-

Als Grundphänomen der Gegenwart sieht Shepherd das Versagen von 
Wissenschaft und Religion gegenüber den seelischen Bedürfnissen des Men
schen: Das Weltbild der Wissenschaft entlarvt den durchschnittlichen, opti
mistischen Lebensinstinkt als bloßes Ergebnis eines Wunschdenkens. Die Reli
gion andererseits ist eine Sache des Fühlens geworden und man glaubt, sie 
beziehe sich nur auf eine zukünftige, nicht-irdische Existenz. Denken und 
Fühlen klaffen auseinander. Das mathematisch-logische Weltbild der Wissen
schaft und das christliche Evangelium mit seiner Ethik und seinen übersinn
lichen Gewißheiten stehen sich unvereinbar gegenüber. Die Folgen ·dieser 
seelischen Spaltung sind eine tiefe Lebensunsicherheit und eine wachsende 
Abkehr der Massen von der Religion. In der gesamten Menschheit zeigt sich 
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die entsprechende Gespaltenheit zwischen dem übersinnlichen Mystizismus des 
Ostens und dem wissenschaftlichen Materialismus des Westens einschließlich 
Rußlands. - Man fühlt sich durch Shepherds Worte erinnert an den ersten 
Satz von Edouard Schures Buch "Die großen Eingeweihten": "Das größte 
Übel unserer Zeit ist, daß Wissenschaft und Religion sich wie zwei feindliche 
unversöhnliche Mächte gegenüberstehen." 

Ein Weltbild, das "eine Antwort auf das Problem Mensch und Universum 
gibt", das "dem instinktiven Glauben des Menschen an den wahren Wert 
seiner individuellen Persönlichkeit" gerecht wird und zugleich wissenschaft
lich fundiert ist, ein solches Weltbild fand Shepherd bei Rudolf Steiner.-

Shepherd erzählt zunächst Rudolf Steincrs Leben, wobei er sich eng an 
dessen Autobiographie "Mein Lebensgang" hält. Zugleich bietet dieser Ab
schnitt eine Einführung in die Entwicklung von Steincrs Erkenntnismethode. 

Im folgenden werden Grundanschauungen der Anthroposophie über die 
Natur des Menschen und der Menschheitsentwicklung entwickelt. Bei der 
Schilderung der Reinkarnation spricht Shepherd freimütig, wie auch sonst, 
die Fragen aus, die jeden Christen und besonders den christlichen Priester 
bewegen müssen: "Auch im Christentum selbst ist es nicht leicht, diese Be
tonung des unsterblichen Wertes des Menschen und die grundlegende Wichtig
keit der Erlösung jeder menschlichen Individualität durch Christus mit den 
Tatsachen des Lebens und der Geschichte in Einklang zu bringen. Was ge
schieht aber dann mit dem Menschen, der durch zeitliche oder örtliche Ge
gebenheiten, durch seine Kultur oder moralische Umgebung mit dem christ
lichen Wissen nicht in Berührung kommt? Was ist mit jenen, die durch 
geistige Krankheit oder einen frühen Tod niemals ein Alter erreichten, in 
dem sie es begreifen konnten? Die christliche Theologie hat diese Fragen auf 
verschiedene Arten zu beantworten versucht, entweder indem sie bei solchen 
Individualitäten jede Hoffnung auf eine geistige Entwicklung verneinte oder 
diese Wesen auf die untere Stufe verbannte. Aber das optimistischere, von 
Wünschen erfüllte Denken der heutigen Zeit neigt dazu, alles der Gnade 
Gottes anheimzustellen, und glaubt, daß diese Individualitäten nach dem 
Tode in der geistigen Welt die Gelegenheit finden werden, die Erlösung und 
geistige Vollendung zu erreichen, die ihnen auf der Erde versagt geblieben 
war. Zweifach ist die Schwierigkeit einer solchen Erklärung: denn wenn eine 
menschliche Vervollkommnung in der Geistes-Welt erreicht werden kann, 
warum ist dann eine physische Existenz notwendig? Und warum mußte dann 
Christus in menschlicher Gestalt inkarniert werden, was doch Mittelpunkt 
des christlichen Glaubens ist?" 

Als streitbaren Theologen lernt man Shepherd kennen, wenn er mit er
frischender Deutlichkeit die immer wieder vorgebrachten Einwände gegen 
Steincrs Christologie zurückweist ("Gnosis", "Indischer Einfluß" usw.). Dabei 
kommt ihm natürlich die genaue Kenntnis der theologischen Literatur zugute, 
aus der er öfter zitiert. Außerdem führt er Worte Rudolf Steincrs an, die 

325 



dessen Einstellung zu den Problernkreisen "Gnosis", "Mysterienreligionen" 
"Gnade" eindeutig klarstellen. Mit englischer Kürze und Trockenheit be
merkt Shepherd selbst zum Vorwurf der "Gnosis": "Die Gnostiker waren 
keine Ketzer, weil sie die ,Gnosis', die Fähigkeit der geistigen Hellsicht be
saßen." 

Den letzten Teil seines Buches widmet Shepherd den Ergebnissen und Auf
gaben der anthroposophischen Geisteswissenschaft in den verschiedensten Ge
bieten des Lebens, der Wissenschaft und der Kunst. Es ist fast unausbleiblich, 
daß in diesen Abschnitten, wo auf wenigen Seiten von Medizin, Erziehung, 
Psychologie u. dgl. die Rede ist, manches zu vereinfacht oder etwas abstrakt 
erscheint. Immerhin wird Shepherd seinem Vorhaben insofern gerecht, als er 
in jedem dieser Abschnitte einige grundlegende Tatsachen ausführlicher dar
stellt und dafür viele Einzelheiten wegläßt. Er sagt selbst, es sei nicht sein 
Ziel gewesen, "eine Reihe von Schlüssen zu ziehen, die Zustimmung fordern, 
sondern es sollte der von Rudolf Steiner angegebene, zukunftweisende Weg 
zur Geist-Erkenntnis und geistigen Weltauffassung so hervorgehoben wer
den, daß -die Gelehrten unserer Tage Lust bekommen, diesem zu folgen und 
aus eigenem Erleben seine Folgerungen nachzuprüfen". 

Das Erfreulichste an Shepherds Buch ist vielleicht die Tatsache, daß er vor
behaltlos immer wieder den wissenschaftlichen Erkenntnisansatz Rudolf Stei
ners anerkennt und hervorhebt. Wie ein roter Faden Z'ieht sich durch das Buch 
die Überzeugung, daß Wahrnehmungen, gleich welcher Natur, weder un
mittelbar bestreitbar noch irgendwie durch Spekulation ersetzbar, sondern als 
solche zunächst hinzunehmen und dann durch vorurteilsloses Denken zu ord
nen und zu beurteilen sind. 

Auf der letzten Seite von Nicolai Berdjadews Buch "Das Reich des Geistes 
und das Reich des Caesar" heißt es: "Die Welt bewegt sich durch Finsternis 
zu einer neuen Geistigkeit und einer neuen Mystik. Die neue Mystik wird 
diese gegenständliche Welt nicht als eine endgültige Wirklichkeit ansehen ... 
In ihr wir-d eine wahre Gnosis enthüllt werden ... und all die quälenden 
Gegensätze und Spaltungen werden in der neuen Mystik sich lösen, die tiefer
gehen wird als die Religionen, sie wird sie vereinen. Es wird der Sieg sein 
über falsche Formen der sozialen Mystik, der Sieg des Geistreiches über das 
Reich Caesars ... Der letzte Triumph des Geistreiches setzt eine Umwälzung 
in der Struktur des menschlichen Bewußtseins voraus. Dies kann man sich nur 
eschatologisch vorstellen." 

Dazu Shepherd: "Wenn man sagt, daß Steiner zu diesem Urteil schon vor 
fünfzig und mehr Jahren gekommen ist, ist dies nur eine sachliche Feststel
lung ... Aber das, was andere mit eschatologischer Hoffnung bezeichnen, von 
der sie keine klare Vorstellung haben, sah Steiner als einen Tag, der bereits 

begonnen hat ... " Christoph J. Eyberg 
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AUS KELTISCHEN KESSELMYSTERIEN 

Rudolf Grosse, Der Silberkessel von Gundestrup, ein Rätsel 
keltischer Kunst. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am 
Goetheanum, Dornach!Schweiz. 93 S. 

Die Zeugnisse keltischer bildender Kunst üben, wie die schöne Ausstellung 
keltischer Kunst in Schaffhausen im Sommer 1956 zeigte, eine große An
ziehungskraft aus. Das eindrucksvollste der ausgestellten Werke war die 
Nachbildung des Gundestrupkessels, dessen geheimnisvolle Reliefbilder in den 
Betrachtern wohl noch lange als Rätselfragen fortgelebt haben. In seinem 
Buch "Der Silberkessel von Gundestrup" gibt Rudolf Grosse dem Leser die 
Möglichkeit, sich unter sicherer Führung diese Rätsel schrittweise zu lösen. 

Der erste Teil dieser Studie vermittelt die genauen Angaben über die Auf
findung dieses Wunderwerkes der Silberschmiedekunst, des Kessels, dessen 
oberer Rand einen Umfang von 216 cm hat und dessen Gewicht fast 9 kg 
beträgt. Er führt weiter in das Verständnis der geschichtlichen Kräfte ein, aus 
deren Zusammenwirken seine Entstehung im 1. Jahrhundert v. Chr. und die 
in seiner Bilderwelt sich offenbarende Durchdringung keltischer Geistesan
schauung mit altorientalischen Motiven zu deuten ist. Rudolf Grosse verfolgt 
das Wesen des "Kessels", der in Urzeiten die physisch-ätherische Hüllennatur 
des Menschen, seinen Leib, symbolisierte, nicht nur in den keltischen Kessel
mysterien, sondern mit Hilfe von seltenem Bildmaterial bis in den Mithras
kult hinein und zu den Kabiren von Samothrake. Er wendet dabei die 
Goethesche Methode an, vom ganzen Umkreis her Licht auf die Einzel
erscheinung zu werfen. 

Der zweite Teil des Buches wendet sich der Betrachtung der rätselvollen 
Bilderwelt des Kessels von Gundestrup zu. Rudolf Grosse kreist das Geheim
nis dieser feierlich.en Antlitze von männlichen und weiblichen Gottheiten 
durch bestimmte, an die aristotelischen Kategorien erinnernde Fragestellungen 
so lange ein, bis dieses Geheimnis, gleich.sam in ihrem Netz gefangen, zu spre
chen beginnt. Der Leser ist beglückt, wenn er an Hand der knappen, sicheren 
Hinweise dazu gelangt, daß ihm der Sinn ·dieser eigentümlichen Darstellungen 
aufleuch.tet, die er in ausgezeich.neten Abbildungen vor sich hat. Jede Einzel
heit der Bildkomposition bis zu den Verschiedenheiten der Haar- und Bart
gestaltung beginnt ihm etwas zu sagen. Er lernt eine Bildersprache ver
stehen, die in großer Deutlichkeit den Erkenntnis- und Läuterungsweg derer 
verkündet, die in das Mysterium ,des Kessels eingeweiht werden sollten. Von 
Gefahren und Bedrohungen des inneren Gleichgewichtes sprechen die sieben 
Außenbilder, während die fünf Bilder an der Innenwand Opfer, Erweckung 
durch die Taufe und drei Stufen der Einweihung darstellen. Auf der Grun,d
platte des Kessels liegt, in herrlicher Hochreliefarbeit, ein Stier, der auf dem 
Haupt die heiligen Zeichen, Dreieck, Sonnenrad und Mondenschale, trägt. 

327 



Dadurch erweist er seine Verwandtsdtaft mit den Stierköpfen aus Knossos 
und Mykene und seine Herkunft aus der Epodte, in weldter im Stier die 
Offenbarung der hödtsten Schöpferkräfte empfunden wurde. 

Es besteht in unsrer Zeit eine tiefe Sehnsudtt, die Bilderspradte der alten 
Zeiten wieder verstehen zu lernen und durdt sie zu einem unmittelbaren 
Empfinden der Weltengeheimnisse zu kommen. Rudolf Grosse zeigt in seiner 
Studie in vorbildlicher Weise, wie durdt das Lidtt der geisteswissensdtaft
lidten Erkenntnisse Rudolf Steiners die Bilderwelt eines soldten Kunstwerkes 
uralte Geheimnisse von Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen zu ver
künden beginnt, die audt für den heutigen Menschen von unmittelbarer Be
deutung sind. 

Der Verlag hat dem Budt eine ausgezeidtnete Ausstattung zukommen 

H ildegard Gerbert lassen. 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

MORALISCHE ERZIEHUNG 

14. öffentliche pädagogische Arbeitswoche in Stuttgart, 25. Juli bis 2. August 
1964: Bildung des Willens und Begründung der moralischen Kräfte in der 

Erziehungskunst Rudolf Steiners 

Das Jahr, das Anlaß gegeben hat, sidt rückblickend mit dem Ausbrudt 
zweier Weltkr~ege zu befassen, zwingt 3Juch zum Bedenken der Frage, ob es 
der Menschheit gelingen wird, ihr Zusammenleben frei und in gegenseitiger 
Anerkennung zu gestalten. Damit wird die Frage nadt der mensdtlichen Dis
position und PräS1barkeit zu moralisdtem Verhalten überrhaupt gestellt, ein 
Problem, das den Erzieher in ganz besonderem Maße angeht. So war es sicher 
sehr zeitgemäß, wenn der Bund der Freien Waldorfschulen für seine diesjäh
rige Tagung das scheinbar trockene und spröde, aber ganz zentrale Thema 
"Moralische Erziehung" gewählt hat. Wenn hier versucht wird, darüber zu 
beridtten, so handelt es sidt nur um unzulänglidt formulierte Aussdtnitte aus 
einer großen Fülle von Gebotenem und Erlebtem. 

Die Aufgabe, unseren Standort zu bestimmen, die Dringlidtkeit eines neuen, 
moralischen Impulses aus der gesdtidttlichen Entwicklung zu erhellen, fiel 
Eridt Weismann, Reutlingen, zu. Er spradt zum Thema: "Das 20. fahrhun
dert und die Aufgabe einerneuen Mora/begründung." Man erwartete zu Be
ginn eine Umsdtreibung des Moralischen, sie wurde audt gegeben, aber nicht 
in enge Begriffe gepreßt, sondern als Bild. Moral müßte aufgefaßt werden als 
etwas Ardtitektonisdtes mit Fundamenten, Bingang, Treppen, aufgehenden 
Türen und überwölbender K'llppel. 
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Im 20. Jahrhundert nun wird der Mensch von verschiedenen Seiten her 
moralisch angefordert. Da ist der industrielle Betrieb, der, seinen Eigengeset
zen folgend, nur auf Erfolg ausgerichtet ist. Die Kybernetik bemächtigt sich 
seiner. Das Individuum wird eingeordnet, gelenkt, überwacht, kontrolliert, 
seine moralische Frage lautet: Wieweit kann ich mich erheben, wo habe ich 
wieder zurückzusinken ins Funktionelle. Diese Form hat sich vor allem im 
Westen ausgebildet. Im Osten wirken die sozialen Ideen moralisch anspor
nend, die Umwandlung in die klassenlose Gesellschaft vollzieht sich nicht ohne 
Anstrengung, die Utopie verlangt eine bewußte Orientierung auf das Ziel. 
Noch wirkt in ·unserem Jahrhunden ein Impuls religiös-autoritativer Art 
nach aus dem Süden. Doch all diese Forderungen treten von außen an den 
Menschen heran, sie sind adverbialer Art, umstehen ihn, Subjekt und Prädikat 
fehlen. 

Um die Notwendigkeit einer neuen Moralbegründung aus dem Menschen 
z·u fundieren, zeigte der Vortragende in der geschichtlichen Entwiddung ·die 
verschiedenen Stufen und Wendepunkte sittlichen Verhaltens. Von der uralt
indischen Kultur, wo der Mensch noch verwoben mit der göttlich-geistigen 
Welt lebte, über Zarathustra, der das Beteiligtsein am Kampfe zwischen Licht 
und Finsternis lehrte, führte der Weg zum eigentlichen Erscheinen des Mora
lischen, zu den Taten Moses' und Hammurabis. Erst hier hat sich der Mensch 
mit seinen Handlungen auseinanderzusetzen, sein Ich hineinzustellen in die 
Gegenwart. In der Bergpredigt ist dann das Ziel der Entwicklung ausgespro
chen: "Ihr seid vollkommen, wie der Vater vollkommen ist." Die Fülle der 
Möglichkeiten wird hier in den einzelnen gelegt. 

Nietzsche sagte: "Ich habe das Recht, aus mir heraus vollkommen zu sein." 
Das Symbol der Loslösung von aller äußeren moralischen Beanspruchung ist 
bei ihm die Tötung Gottes. Doch Nietzsche hat den Weg nicht gefunden, er ist 
an der moralischen Problematik zerbrochen. Die letzte Höhe freien, morali
schen Handeins ist nur im reinen Denken zu erreichen, wie es Rudolf Steiner 
in seiner "Philosophie der Freiheit" dargestellt hat. Der Erzieher, der als 
Prädisponiener dem Schüler gegenübenritt, wird in schiefe Lagen geraten. 
Nur wenn er aus der moralischen Intuition seiner freien Persönlichkeit han
delnd auf die augenblicklichen Situationen einzugehen vermag, wirkt er 
wahrhaft menschenbildend. Sein Ich muß von Zeit z·u Zeit schöpferische 
Erkenntnisse realisieren. 

Blieb noch, das Verhalten der heutigen Jugend zur Moral zu charakteri
sieren. Der Referent bezeichnete es als Januskopf, mit einem dem Morali
schen zugewandten und einem, den Erzieher so oft enttäuschenden, abge
wendeten Gesicht. 

Von der naturwissenschaftlichen Seite her sprach Dr. Kranich, Suuttgart, 
zum Thema: "Die menschliche Natur und das ethische Handeln." In der 
modernen Naturwissenschaft wird Freiheit als ionerstes Anliegen gefühlt, 
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aber "es fehlt eine Ethik, die ihr angemessen wäre" (Heitler). Diese Ethik ist 
jedodl nicht zu begründen durch einen erweiterten Tugendkatalog, sie muß 
aus der menschlichen Natur gefunden werden. Bei Tieren sind "moralanaloge 
Handlungen" festzustellen (Konrad Lorenz), in denen sich eine hohe Intelli
genz manifestiert. Es ist aber kein individuelles, sondern ein artgebundenes 
Handeln, auf eine bestimmte Situation reagierend. Beim Menschen tritt nun 
zum Naturgegebenen etwas Neues hinzu, mitbedingt durch sein ganz 
anderes Verhältnis zum Körper. Das Kind betritt ja die Erde in äußerst 
unvollkommenem Zustand, seine Glieder sind sehr einfach, erst die Kommu
nikation mit seiner menschlichen Umwelt läßt es zum Menschen werden. 

Aristoteles zeigt, wie der Mensch zwischen Extremen des Verhaltens stets 
der Gefahr ausgesetzt ist, nach der einen oder andern Seite hin abzugleiten. 
Wer sich zu stark verbindet mit dem äußern Dasein, wird überwältigt im 
Egoismus, wer aber zu wenig hinschaut a.uf das, was das Leben verlangt, 
verzehrt sich im Selbstgenuß. Das Menschliche kann sich nur dort entwickeln, 
wo der Mensch sich ins richtige Verhältnis zu seiner Umwelt zu setzen vermag, 
wo er tiefes und wahres Interesse für das Leben empfindet. Rudolf Steiner: 
"Ziel der Sittlichkeit ist das Handeln des schöpferischen Geistes in der Liebe 
zu jenem Wesen, auf das sich sein Handeln bezieht." Doch das menschliche 
Interesse hat .in .der Neuzeit eine große Extrovertierung durchgemacht, 
das Innere ·des Menschen blieb verdunkelt. Aufgabe der neuesten Zeit ist es, 
auch die Gesetze des seelischen und geistigen Lebens zu erhellen. Der Mensch 
ist aufgerufen, durch seine sittlichen Handlungen Mitschöpfer der Natur 
zu werden. Goethe: "Gott ist fortwährend wirksam in den höhern Naturen, 
um die niedern heranzuZJiehen." 

"Stufen der Moralbegründung in den Entwicklungsphasen des Kindes" hieß 
der dritte Vortrag, gehalten von Gunter Zickwolff, Reutlingen. Der Referent 
ging aus von den beiden Polen, die das moralische Handeln bestimmen: 
Bewußtsein und Wille. Bewußtsein allein genügt nicht, der Intellekt verhilft 
sehr oft zu einer bloßen Klugheitsmoral, Wille allein aber strömt unbewußt, 
im tätigen Menschen müssen sich beide Komponenten durchdringen. Aus dem 
Bewußtsein wird die Zielsetzung gewonnen, der Wille bildet den einsetzbaren 
Kräftestrom. 

Der Wille muß seine Grundlage finden in den voll entwickelten Formen des 
physischen Le~bes. Der Leib des Kleinkindes ist ja nicht nur Körper, sondern 
eine psychisch-geistige Einheit, alles, was seelisch geschieht, schlägt sich auch 
physisch nieder. Das ~ind im ersten Jahrsiebent lebt funktionell verbunden 
mit seiner Umwelt. Der hingegebene Leib spricht als Grunderlebensurteil: 
"Die Welt ist gut." Daraus kann sich der Dankbarkeitswille entwickeln, 
der im Leibe begründet sein muß. Im zweiten J ahrsiebent erwachen neue 
Möglichkeiten, das Kind will autoritativ hören, es lechzt nach Bildern, 
möchte erstaJUnend bewundern, um zu erleben: "Die Welt ist schön." Die 
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Liebe zu dieser Welt muß in diesem Lebensabschnitt erwachen können. Erst 
im dritten Jahrsiebent kommt der Mensch zu sich selber, erspürt im eigenen 
Erleben die persönliche Schicksalsfärbung und sieht sich hineingestellt zwi
schen polare Seelenmächte. Die Autorität hat ausgespielt, das individuelle 
Leben beginnt, die Kraft des Denkens wird ausgebildet. Das neue Lebensurteil 
muß heißen: "Die Welt ist wahr." Auf den Stufen von Dankbal"keit und L·iebe 
zur Welt müßte in diesem Alter der Pflichtwille erwachen, der mit keinen 
Mitteln eingedrillt werden kann, er muß naturgemäß als dritte Stufe am 
Leben selber aAJfwachen. Die moralischen Urteile müssen aus dem eigenen 
Erleben gefunden werden. 

Mit diesen drei Vorträgen waren die Erkenntnis-Fundamente für ein zeit
und menschengemäßes moralisches Erziehen gelegt. Die nächsten fünf Refe
renten gingen daran, die Konsequenzen für das Unterrichten zu zeigen, 
darzutun, wie der Stoff auf den verschiedenen Stufen vermittelt werden muß, 
damit durch dieses Geschehen moralische Kräfte geweckt und gefördert 
werden, ohne daß es einer ethischen Spezialunterweisung bedarf. 

"Der Klassenlehrer in der W/aldorfschule", darüber sprach Lotte Ahr, 
Stuttgart. Sie stellte dar, wie der Klassenlehrer, der seine Schüler ja acht Jahre 
lang führt, Keime des Moralischen in die noch träumende Kinderseele senken, 
später das Angelegte aufrufen und auf höherer Stufe weiterpflegen kann. 
Durch den Lehrer müßte in der Schule das Bild des freien Menschen stets 
unsichtbar anwesend sein. 

Einen für unsere Zeit besonders wichtigen Aspekt der Unterrichtsgestaltung 
zeigte Ernst Bühler, Biel, mit den Ausführungen zu: "Gesunder Ausgleich 
zwischen betrachtendem und tätigem Unterricht." Zuerst tun, dann begreifen! 
An Beispielen aus dem ersten Rechen-, Geometl"ie- und Pflanzenkundeunter
richt demonstrierte er sehr anschaulich, wie der Stoff zuerst durch den 
Willensstrom vom Kinde aufgenommen und erst allmählich betrachtend und 
denkend erarbeitet werden müßte. Der Lehrer sollte seine Aufmerksamkeit 
viel mehr vom zu erzielenden Resultat weg auf das sich im Kinde vollzie
hende Geschehen lenken können. 

"Die Idee des Menschen als das Verbindende im Naturkundeunterricht" 
hieß das Thema, das in sehr temperamentvoller Weise Dr. med. Lothar Vogel, 
Ulm, behandelte. Erster Naourkundeunterricht hat vom Menschen auszu
gehen, dessen Stellung in der Weltordnung ganz deutlich in Erscheinung zu 
treten hat; erst danach sind die "Provinzen" darzustellen. Tierkundeunter
richt darf nicht trocken informatorisch erteilt werden, die Be--.liehung zum 
Menschlichen hat immer wieder aufzuleuchten, damit das Wissen ein bezo
genes und vel"knüpftes sei. 

Den sprachlich-historischen Sektor betreute Christoph Lindenberg, Tübin
gen, mit dem Vortrag über: "Zukunfisimpulse durch den Umgang mit Sprache 
und Geschichte." Aristoteles charakterisiert den Menschen zweifach, als 
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Wesen, das der Sprad:J.e mäd:J.tig ist, und als zoon politicon. So spielt die 
Sprad:J.e in der Menschenbildung eine ganz zentrale Rolle, der Unterricht hat 
sie im Kinde zu erkraften, muß sie aber später auch in menschenkundlieh 
richtiger Weise bewußt durchdringen.- Geschichte müßte heute in umfassen
derer Weise dargestellt werden, es dürften nicht bloß Gestalten aus dünner 
Herrschaftsschicht gewählt werden, geographische Voraussetzungen, wirt
schaftliche Grundlagen, Gemeinschaftsbildungen müßten mit einbezogen 
werden. 

Die Reihe der Morgenvorträge beschloß Jan van Wettum, Den Haag, mit 
einem Beitrag aus dem Oberstufenrunterricht: "Das Erüben freier geistiger 
Kräfte durch Mathematik und Physik." Opvoeden heißt holländisch erziehen 
(voeden = ernähren). Der Lehrer muß darauf bedacht sein, daß er seinen 
Schülern wirklich seelisch-geistige Nahrung vermittelt, eine Aufgabe, die 
nur der Mensch übernehmen kann, die Lehrmaschine wird der Tod aller 
Moralerziehung sein, denn die Maschine ist amoralisch. 

Dem sehr sorgfältig geführten Gang durch Ausschnitte aus dem Mathe
matikunterricht vermochte auch der mathematisch Ungebildete zu folgen. 

Die große Zuhörerschar (375 Kursteilnehmer) löste sich nad:J. den Morgen
vorträgen in Interessengruppen auf, die sich zur Behandlung verschiedener 
Probleme zusammenfanden. Bei dieser Seminararbeit im kleineren Kreis 
wurde manch wertvoller Beitrag von Teilnehmern geleistet, das Gespräch 
wurde hier möglich. 

Die Nachmittagsstunden waren ganz dem praktisch-künstlerischen Tun 
gewidmet, da malte der Studienrat neben der Kindergärtnerin, im Eurythmie
saal stellte sich die Schwedin neben den Sd:J.waben. Und hier im kleinen Kreis 
vollzog sid:J., was jede solche Tagung nebenalldem in Vorträgen und Kursen 
Gebotenen zum bereichernden Erlebnis werden läßt: die Begegnung des 
Menschen, der oft nur blitzartig gewährte Einblick in andere Verhältnisse, 
Schicksale und Länder. Und über alles Fremde hinweg verband das Spüren 
eines gleichgerichteten Strebens und Suchens. 

Noch wäre zu erzählen von den künstlerisd:J.en Darbietungen (Monatsfeier 
der Waldorfschule Stuttgart, Burythmie-Aufführung), von den Abendvor
trägen, von der Art, wie Ernst Weißert, Leiter des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, die Tagung einleitend und sie beschließend, das Ganze 
hineinstellte in die Schulproblematik Deutschlands und ins Geschehen des 
20. Jahl:'hunderts. 

Vielleicht mag der eine oder andere Teilnehmer etwas erstaunt gewesen 
sein, unter diesem Thema nicht mehr von dem der Moral abgewendeten 
Gesicht der heutigen Jugend gehört zu haben; ist man doch oft geneigt, vor 
allem bei moderner Großstadtjugend, diesem seine besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Dieser Aspekt prägt moderne Publikationen über Jugend
probleme auch weit stärker als die Moralgeneigtheit der Heranwachsenden. 
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Daß diese dunklere Seite im Hintergrund blieb, ist eine Folge anderer 
Orientierung anthroposophischer Pädagogik, des Ausgerichtetseins auf ein 
heiles, freies Menschenbild. Wie es für die Schulstube gefordert wurde, war 
während der ganzen Woche das Bild des freien Menschen unsichtbar an
wesend. Daran kann sich der Lehrer für seine Aufgabe entzünden, und es 
waren ja auch alle Ausführungen getragen von einer mitreißenden Begeiste
rung und Hingabe, die manchen im Getriebe des Alltags erlahmten Teil
nehmer wieder angefeuert haben. 

In alle Richtungen haben sich die Begegneten wieder zerstreut, voller 
Dankbarkeit und bereit, jeder an seiner Stelle emen Beitrag zum Aufbau 
einer menschenwürdigen Zukunfl: zu leisten. 

Charlotte Ritschard 

ZEICHEN DER ZEIT 

BILDUNGSPLANUNG, 

EIN WEG AUS DEM BILDUNGSNOTSTAND? 

"In unserer Zeit ist die Frage der Bildung in das Zentrum der Politik ge
rückt, in dem in vergangenen Jahrhunderten zunächst das Militär, dann die 
Wirtschafl: und schließlich die soziale Frage gestanden haben", schreibt Pro
fessor Hellmut Becker in einem Aufsatz über "Bildungsforschung und Bil
dungspolitik".1 In der deutschen Politik bemerkt man seit einigen Jahren eine 
zunehmende Hinwendung der Parteien zu Problemen der Bildung, ja man 
kann erwarten, daß der Wahlkampf im Jahre 1965 mehr von bildungspoliti
schen Leitsätzen als von Ideen zur Außenpolitik und zur deutschen Frage be
herrscht sein wird.2 

Prof. Becker ist Leiter des 1963 gegründeten Instituts für Bildungsfor
schung in der Max-Planck-Gesellschafl: und zugleich Honorarprofessor für 
Bildungssoziologie an der Freien Universität Berlin. Nach ihm heißt Bildung 
heute: " ... den einzelnen und die Gruppen, in denen die Gesellschafl: sich 
darstellt, durch Entfaltung ihrer Fähigkeiten vorzubereiten, die Welt, wie sie 
sich entwickelt, zu verstehen und durch Anpassung und Widerstand zu ihrer 
OI'dnung beizutragen. Dies ist zugleich eine personelle, eine nationale und 
eine übernationale Aufgabe. Wenn diese Aufgabe im personellen Rahmen 
mißglückt, muß sie auch im internationalen scheitern. Wenn sie im inter
nationalen Rahmen scheitert, kann sie auch im personellen nicht gelingen ... 

1 Merkur Nr. 195, Mai 1964. S. 464--479. 
2 Vgl. z. B.: Aufstieg durdt Bildung. Dokumentation der kulturpoliti5dten Konferenz der SPD 

29. und 30. August 1963 in Hamburg. Verlag J. H. W. Dietz Nadtf., Hannover, 1963. (Enthält den 
Entwurf der bildung•politi•dten Leitsätze.) 
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Die Interdependenz von Innenpolitik und Außenpolitik, die wir aus der Ver
gangenheit kennen, ist zu einer Abhängigkeit jeder Politik von der Bildungs
politik geworden." Der Primat der Bildungspolitik wird mit verschiedenen 
Faktoren begründet. Einmal ist es die zivilisatorisch-technische Umwelt, die 
sich seit hundert Jahren unheimlich schnell verändert, und damit verbunden 
die gewandelte Haltung des Menschen zu Arbeit, Welt und Leben. Sodann 
ist es die Misere unserer Bildungseinrichtungen, die auf Vorstellungen und 
Formen beruhen, die schon in den zwanziger Jahren nicht mehr angemessen 
waren. Weiter sind es politische und nationalökonomische Überlegungen, 
nach denen im modernen Staat Bildung nicht nur über den sozialen Aufstieg, 
die "Sozialchancen", entscheidet, sondern auch "über die Kraft einer Nation 
in der Auseinandersetzung zwischen den Völkern", womit mehr als nur Rü
stungstechnik und wirtschaftliche Expansion gemeint ist. Aus dem Interesse 
der Gemeinschaft, aus demokratischer Gleichheit und dem Recht auf gleiche 
Bildungschancen ergibt sich Aufgabe und Recht des Staates zu Vorsorge, Pla
nung und Lenkung. 

Wie bekommen aber die polit!ischen Instanzen die Vorstellungen, Gesichts
punkte und Ziele, nach denen sie entscheiden? Prof. Becker sieht hier die Be
deutung ·der Bildungsforschung: der Politiker soll nicht nach seiner persön
lichen Einstellung und Haltung entscheiden, sondern auf Grund von Ergeb
nissen wissenschaftlicher Forschung. Da die Auswirkungen einer bildungs
politischen Entscheidung, z. B. einer Schul- oder Universitätsreform, sich im 
Gegensatz zu sozial- oder wirtschaftpolitischen Maßnahmen erst nach sehr 
langer Zeit übersehen lassen- Becker spricht von 20 bis zu 40 Jahren -sei 
die wissenschaftliche Vorarbeit unbedingt notwendig, Bildungsforschung kann 
nach Becker diese Aufgabe nur erfüllen, wenn sie als integrierte Forschung 
betrieben wird, d. h. wenn die einzelnen Disziplinen "sich mit ihren Speziali
täten an der Lösung eines Problems zusammenfinden, das nur durch die Kom
munikation der Spezialisten gelöst werden kann". Neben Pädagogen und 
Psychologen bedarf es der Mitarbeit von Soziologen, Volkswirten und Juri
sten, um die Auswirkungen der Bildung auf Gesellschaft, Wirtschaft und 
Staat nicht nur zu erforschen, sondern auch vorausschauend die Veränderun· 
gen und Bedürfnisse in der Zukunft zu erarbeiten, denn bei der Schnelligkeit 
der Entwicklung ist eine wissenschaftliche Prognose der zu erwartenden Ent
wicklungstendenzen unbedingt notwendig. So sei es z. B. für die politische 
Entscheidung wichtig, den Zusammenhang von Wirtschaft und Bildung genau 
zu kennen. "Die Frage der Investition in Bildung ist zugleich ein Beitrag zur 
allgemeinen Theorie des wirtschaftlichen Wachstums von einer Seite her, die 
in den Wirtschaftswissenschaften bisher vernachlässigt wurde." Neben Unter
suchungen des langfristigen Bedarfs an Lehrern, Schulbauten, akademischen 
Berufen usw. müßte auch der Frage nachgegangen werden, "ob sich Bildungs
ausgaben wie Kapitalinvestitionen verzinsen". 

Was Prof. Becker über die pädagogischen Aspekte der Bildungsforschung 

334 



schreibt, was er an Experimenten mit neuen- auch technisch rationalisierten -
Unterrichtsmethoden fordert oder zur Entwicklung von Lehr- und Lern
modellen, welche Forschungsprogramme er anregt, das wird der Interessierte 
im Mai-Heft (Nr. 195) des MERKUR nachlesen müssen. Doch sollen hier 
noch einige prinzipielle Stellen hervorgehoben werden. Gegenüber Einwän
den, daß prognostische Untersuchungen über die bildungssoziologische Struk
tur und zukünftigen Bedürfnisse der Gesellschaft zu einer Anpassung an die 
bestehenden Zustände führten oder, daß "es bei der Bildung auf die Durch
setzung ewiger Wertvorstellungen ankomme", und daß deshalb die Anpas
sung an die Gegenwart oder daraus entworfene Modelle abzulehnen sei, 
räumt der Verfasser ein, "daß Wissenschaft, ohne deren Vorbereitung Politik 
nicht mehr möglich ist, überhaupt eine Gefahrenzone betreten hat. Das, was 
mit dem Schlagwort ,verwissenschaftlichte Politik' bez·eichnet wird, erhöht die 
Verantwortung des Wissenschaftlers. Auseinandersetzungen wie die zwischen 
Oppenheimer und Teller haben der Welt deutlich gemacht, daß der Wissen
schaftler heute die Konsequenzen seines Denkens zu vertreten hat. Zugleich 
muß er sie in seiner eigenen Denkentwicklung vorwegzunehmen versuchen. 
Es wäre ein Irrtum, anzunehmen, daß persönliche Forschung frei von Wert
vorstellungen arbeiten kann ... Der Einbeziehung der Wertvorstellungen in 
die Untersuchung entspricht auf der andern Seite das kritische Verhältnis zur 
vorgegebenen Gesellschaft". (Daß die letzte und gewichtige Entscheidung 
heute gemäß den Wertvorstellungen der politischen Instanz erfolgt, d. h. die 
politischen Entscheidungen ohne Rücksicht auf die Wertvorstellungen des Ein
zelnen, ja gegen sie durchgesetzt werden, scheint übersehen worden zu sein, 
sonst hätte der Verfasser sich kaum auf den Fall Oppenheimer berufen.) 

Als das "Gelenk zwischen Forschung und Planung sowie zwischen For
schung und Praxis" sieht Prof. Becker Sachverständigenausschüsse, wie sie in 
vielen Industriestaaten bereits bestehen; so in der Bundesrepublik z. B. der 
"Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen" und der "Wis
senschaftsrat". In diesen Ausschüssen entstehen auf Grund von Forschungs
ergebnissen konkrete Planungsvorschläge oder Alternativen. Oft wird schon 
dort eine politische Entsdleidung gefällt, indem Vorschläge und Material aus
gesondert und ausgewählt werden. Prof. Becker schließt: "Um Mißverständ
nisse zu vermeiden, muß vielleicht gesagt werden, daß Planung nichts mit 
Manipulierung zu tun hat. In Deutschland stößt der Gedanke der Bildungs
planung noch immer auf Widerstand ... Wir ziehen in unserem Bildungs
wesen häufig den Dirigismus des Zufalls einer Planung vor, die der Freiheit 
dienen soll. Das Beispiel der überfüllten Hochschule von heute zeigt, daß das 
Fehlen von Planung Willkür und Zufall zur Folge haben kann. In unserer 
Welt ist die Garantie der Freiheit des Einzelnen nur möglich durch Organi
sation des Raumes, in dem Freiheit stattfinden kann." 

Man sollte sich mit den Gedanken, die der Leiter des Instituts für Bildungs
forschung vorgetragen hat, sehr aufmerksam und eingehend beschäftigen, 
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denn sie spiegeln eine Entwicklung, die heute mit erneuter Intensität wieder 
einsetzt: die Politisierung des Bildungswesens. Aus jüngster Zeit sei an die 
offizielle Veröffentlichung der bildungspolitischen Leitsätze der SPD (3. 7. 64), 
an die Konstituierung eines Bildungsbeirates (11. 7. 64) oder an die Regie
rungserklärung von Ministerpräsident Kiesinger (25. 6. 64) erinnert. Solche 
Gedanken werden gewiß nicht ohne Einfluß auf die weitere Entwicklung 
unseres Schul- und Bildungswesens sein. Es geht nach den Worten Prof. Beckers 
bei der Bildungspolitik darum, "ob der moderne Mensch diese Welt überhaupt 
ertragen lernt". Hier freilich stellt sich die Frage, wo die Grenze zwischen der 
"Organisation des Raumes" und der Organisation der Freiheit selbst liegt. 

Manchern werden die Worte Rudolf Steiners einfallen, daß man viel von 
allgerneiner Menschenbildung redet, die man anstreben will, sich aber bereits 
so stark als Glied der staatlichen Ordnung fühlt, daß man "eigentlich die 
Ausbildung zum brauchbaren Staatsdiener rneint" 3• Doch ist die pragmatische 
Begründung Prof. Beckers für seine programmatischen Thesen (Sozialchancen, 
innen- wie außenpolitische Abhängigkeit und Verantwortung, volkswirt
schaftliche Leistungsfähigkeit) besonders eindrucksvoll angesidm der gegen
wärtigen "Bildungskatastrophe" (Picht) 4 • In der Krisenzeit nach dem ersten 
Weltkrieg versuchte Rudolf Steiner den Raum der Freiheit sowohl für die 
Entwicklung des Einzelnen wie für die Bildung neuer sozialer Gemeinschaf
ten dadurch zu öffnen, daß er mit der Idee "zur Dreigliederung des sozialen 
Organismus" eine soziale Erneuerungsbewegung entfachte. Die Freien Wal
dorfschulen arbeiten seit dieser Zeit als Vorkämpfer für den Gedanken eines 
Freien Geisteslebens. Ihre kollegiale Schulführung, ihre Trennung von Wirt
schafts- und Rechtsträger einerseits (Schulverein) und geistiger Aufgabe an
dererseits (Lehrerkollegium), ihre Zusammenarbeit mit der Elternschaft (Ver
trauenskreise) möchte soziale Ordnung praktizieren, soweit es im Vermögen 
aller Beteiligten liegt. Aber um die Schulen herum hat sich seit 1919/20 im 
sozialen Leben vieles weiter verfestigt, anderes sich sehr verändert. Die drei 
Glieder des wirtschaftlichen, rechdich-politischen und geistigen Lebens haben 
sich nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch im Westen wie im Osten immer 
enger ineinander verflochten, und die Hoffnung, sie "organisch zum Zusam
menwirken zu bringen" s, hat sich nicht erfüllt. Verändert aber ist in Deutsch
land die Auffassung vom Staat und vorn "Politischen": aus der "Obrigkeit", 
die von der Gesellschaft getrennt regierte und anordnete, wurde die "plura
listische Gesellschaft", welche die Interessen ihrer verschiedenen Gruppen zu 

3 R. Steiner, Freie Scbule und Dreigliederung. In: Zur Dreigliederung des sozialen Organismus. 
R. Steiner-Tascbenbucbausgabe Nr. 10. Stuttgart, 1962. S. 25 ff. 

' Vgl. Georg Picbt, Die deutscbe Bildungskatastrophe. In: Christ und Welt, Stuttgart, ab Nr. 5 
(31. 1. 1964). Als Bucb im Verlag Otto Walter, Ohen und Freiburg/Brsg., Juli 1964. 

6 R. Steiner, Gescbicbte und Oberwindung des Imperialismus. Hrg. von Roman Boos, Europa
Verlag Züricb, 1946. Hier besonders der Vortrag .Social Impulses of th.e present Day•, S. 82-106. 
(Oxford, 28. 8. 1922, in: Die geistig-seeliscben Grundkräfte der Erziehungskunst. Dornacb, 1956. 
Ges. Ausg. Nr. 305.) 
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integrieren sucht und in der der "Untertan", der "Diener", wegen semer 
Passivität der eigentlich Unsoziale ist. 

Wenn sich diese Gesellschaft heute ihren "Bildungsnotstand" bewußt macht 
und nach Plänen und Programmen zu seiner Oberwindung Ausschau hält, 
b.ietet die Beteiligung, das Engagement an den Projekten der Bildungsfor
schung, vielleicht eine Chance, den spirituellen Gehalt der Waldorfpädagogik 
dem öffentlichen Interesse näherzubringen und ihr zugleich die wissenschaft
liche und gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten, die sie verdient. Auf den 
Aufsatz von Prof. Becker kann nicht nachdrücklich genug verwiesen werden, 
weil seine Problematik dazu anregt, Inhalt und Bedeutung des "Politischen" 
neu zu überdenken und vor allem nach Mitteln und Wegen zu suchen, die es 
ermöglichen, daß die Waldorfpädagogik in den Instituten der Bildungsfor
schung und bei den politischen Instanzen eine gehörte und beachtete Stimme 
finden kann, denn: "Nicht gefragt werden soll: Was braucht der Mensch zu 
wissen und zu können für die soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist 
im Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden?" 3 

Peter Lauer 

UNTERRICHTSTECHNOLOGIE 

Der Berliner Kongreß vom 31. August bis 5. September 1964 

Von 1963 bis 1965 findet in der Berliner Kongreßhalle alljährlich ein 
Kongreß statt unter dem Gesamtthema "Lernen, Lehren und Lehrhilfsmittel 
heute". Der Kongreß des vergangeneo Jahres über programmierten Unter
richt und Lehrmaschinen hat im pädagogischen Bereich eine weitreichende 
Wirkung gehabt 1• Auch der diesjährige Kongreß, der sich im besonderen mit 
neuen Wegen des Fremdsprachenunterriclm befaßt hat, verspricht einen nicht 
minder großen Nachhall zu haben. Er stellte in gewisser Weise eine Zusam
menfassung dessen dar, was in den letzten Jahren auf diesem Gebiete er
arbeitet worden ist. Der Kongreß des nächsten Jahres soll dem "schulinternen 
Fernsehen" und den Schulfernsehprogrammen gewidmet sein 2• 

Worin die neuen Entwicklungen bestehen, wurde beim diesjährigen Kon-

1 Vgl. den Kongreßbericht .Programmierter Unterridlt und Lehrmaschinen•, Herausgeber Armand 
Bianch~ri u.a. In Kommission: Cornelsen, Berlin 1964. 

2 Eine erste Orientierung über den heutigen Stand dieser neuen .didaktischen Technologie" kann 
man dem Bändchen von Heribert Heinrichs entnehmen: Roboter vor der Schultür? Kamps päd
agogische Taschenbücher 17, Kamp, Bochum, o.J. 

Zum programmierten Lernen im besonderen ist noch zu nennen: Wilbur Schramm: Programmier .. 
ter Unterricht heute und morgen. Cornelsen 1963; ferner die neue Zeitschrill .Programmiertes Ler
nen und programmierter Unterricht" (abgekürzt: .pl"), vierteljährlich seit März d. J. (ebenfalls bei 
Cornelsen). Sie bringt neben Originalbeiträgen besonders auch Obersetzungen amerikanischer Ar
beiten, die hier nur schwer bzw. mit größeren Kosten zugänglich sind. Wertvoll sind auch die 
bibliographischen Hinweise und Buchbesprechungen der Zeitschrift. 
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greß besonders deutlich in dem Vortrag von Prof. Alfred S. Hayes über neue 
Entwicklungen auf dem Gebiet des Fremdsprachenunterrichts, den er aber 
eher als eine Darstellung über neue Forschungsrichtungen und -aufgaben auf
gefaßt haben möchte. Danach ist Sprache nicht irgendein System von Regeln 
und Wortbedeutungen, wie es uns manche Lehrbücher glauben machen, son
dern sie ist "Kommunikation" zwischen konkreten Menschen und ist mensch
liches "Behavior", das als "ineinandergreifendes Netzwerk von Kommuni
kationszeichen" (gesprochenen und geschriebenen) erforscht wird. Die Sprach
forschung begegnet sich unter diesem Gesichtspunkt also mit dem modernen 
Behaviorismus, der, in seinen ersten Anregungen bis auf William J ames und 
John Dewey zurückgehend, ganz allgemein das beobachtbare Verhalten des 
Menschen zu seinem Forschungsgegenstand macht. - Ein weiteres Aufgaben
gebiet der Forschung, das Hayes aufzeigte, ist die Einführung der gewonne
nen Einsichten in die pädagogische Praxis. Gerade hier, so sagte Hayes, liegt 
noch ein weites Aufgabengebiet vor, z. B. bezüglich des Überganges der 
Sprech- und Hörvorgänge in tatsächliche Kommunikation. Ebenso gehört 
hierher die Durchforschung der Möglichkeiten einer Anwendung der pro
grammierten Lehrweise im Bereiche des Sprachunterrichts. Es geht hier um die 
von B. Fred Skinner u. a. in den letzten zehn Jahren entwickelte Methode, 
den Lernstoff in möglichst kleine Lernschritte aufzuteilen, die der Schüler 
nach dem Programm leicht selbst ausführen kann. 

Dr. H. H. Stern aus Hull, der Vorsitzende des britischen Sprachlehrerver
bandes, gab einen überblick über die Bestrebungen und Forschungen für eine 
Einführung des Sprachunterrichtes in den ersten Jahren der Volksschule. Mit 
dieser Frage hatte sich während des Kongresses gleichzeitig auch eine Arbeits
gruppe von Experten beschäftigt 3• Stern sagt, wenn die Kinder bei umwelt
lieh bedingter Zweisprachigkeit auch eine erstaunliche Fähigkeit zum Spra
chenlernen zeigten, so sei doch auch wieder vor zu hohen Hoffnungen bezüg
lich der Erfolge eines frühen Sprachbeginnes in der Volksschule zu warnen. 
Der Klassenunterricht könne in diesem Alter nur begrenzte Erfolge zeitigen. 
Ein großes Problem sei hier in dem Fehlen geeigneter Lehrer zu sehen, doch 
beginne man jetzt zugleich auch mit einer entsprechenden Ausbildung der 
Lehrer, mit methodischen Forschungen usw. Schon die Hamburger UNESCO
Tagung von 1962 habe den Austausch interessanter Einsichten aus verschie
denen Ländern gebracht 4• 

In seinem Vortrag über die zukünftigen Aufgaben des Sprachlaboratoriums 
erinnerte Prof. William N. Locke ·daran, daß es bereits in den zwanziger 
Jahren wissenschaftliche Untersuchungen gegeben habe, die nach der physio-

3 Im Maiheft dieser Zeitschrift (S. 158) ist bereits kurz auf die Versuche in Leeds eingegangen 
worden. - In der Zwischenzeit ist erschienen: Rudolf Martens, Englisch ab 3. Schuljahr. Vorläufiger 
Bericht über einen Versuch an Volksschulen und Gymnasien in Kassel. Cornelsen, Berlin 1964. 

4 Vgl. auch den von Stern verfaßten Tagungsbericht: Foreign Languages in Primary Education. 
The Tead>ing of Foreign or Secend Languages to Younger Children. UNESCO Institute for Edu
cotion, Hamburg 1963. 
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logischen und physikalischen Seite hin eine genaue Bestandsaufnahme der 
gesprochenen Sprache versucht haben mit uns heute als primitiv erscheinenden 
Hilfsmitteln wie Phonograph, Spiegel, künstlichem Gaumen usw. Wir können 
dem noch hinzufügen, daß das Interesse für die wirkliche gesprochene Sprache 
(und nicht etwa nur die fremde Literatur) eigentlich schon 1882 von Wilhelm 
Vietor mit seiner SchriA: "Der Sprachunterricht muß umkehren!" angeregt 
wurde, die als Markstein in der Entwicklung des neusprachlichen Unterrichts 
angesehen wird. Und dabei liegt nun die interessante Tatsache vor, daß bis 
etwa zum zweiten Weltkrieg die Amerikaner an all diesen Entwicklungen 
keinen Anteil hatten, und daß es eigentlich erst die europäische Erfindung des 
magnetischen Tonbandes ist, die nun den Sprachunterricht, der in Amerika 
immer noch nach altphilologischem Vorbild in Obersetzungen usw. bestand, 
von Grund auf revolutionierte. Und es hat allen Anschein, daß das Sprach
laboratorium, auf der Grundlage des Tonbandgerätes in Amerika entwickelt, 
nunmehr die europäischen Schulen von Grund auf verändern wird. 

Welches sind die Merkmale und Arbeitsmöglichkeiten eines Sprachlabora
toriums? 

1. Durch die Bandaufnahme von gesprochener Sprache (und besonders 
auch der idiomatisch einwandfreien Aussprache aus dem Munde eines Aus
länders) kann dem Schüler diese als Sprachmuster vorgeführt werden. (Soweit 
betriffi es noch ·die bisher allgemein bekannten Tonbandgeräte.) 

2. Von einer solchen Tonbandwiedergabe können die Kopfhörer einer 
theoretisch unbegrenzt großen Schülergruppe gespeist werden. 

3. Damit die Schüler zugleich auch ihre eigenen Nachsprechübungen machen 
können, ohne dabei den Nachbarn zu stören, sitzen sie in mehr oder weniger 
schalldichten (gewöhnlich hinten und oben offenen) Kabinen. 

4. In dem vom Lehrer vorgesprochenen Text sind gewöhnlich Pausen ge
lassen, in denen der Schüler die Wiederholungsübungen ausführt. Diese wer
den entweder auf ein Tonbandgerät aufgenommen, das der Schüler in seiner 
Kabine hat und das später vom Lehrer kontrolliert wird, oder aber (bzw. 
zusätzlich) kann der Lehrer von seinem Kontrollpult aus sich bei den Schü
lern einzeln einschalten und anhören, was die Schüler wiederholen und nun 
durch sein eigenes Mikrophon ihnen Anweisungen geben und sie korrigieren. 

Es ist nun so aber auch die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen, daß der 
Schüler, der ja ohnehin schon in seiner Kabine vom Klassenverband getrennt 
ist, seine Übungen auf einem Band mit nach Hause nimmt, oder auch daß von 
einem "elektronischen Lehrzentrum" aus durch Leitungen über mehr oder 
weniger große Entfernungen die Schüler mit ihrem Lehrprogramm "versorgt" 
werden, weil ja durch die Bandaufnahme die Möglichkeit einer späteren Kon
trolle gegeben ist 5, 

5 Pläne für ein soldlos Lehrzentrum sind aud> im Zusammenhang mit dem .sd>ulinternen Fern
sehen .. gemacht worden. 
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Außerdem ist es durch die Aufteilung auch des akustischen Lehrstoffes in 
kleinste Lehrschritte nach dem Prinzip des programmierten Lehrens möglich, 
in einem großen Maße Fehler auszuschalten. Mit einem Probelehrgang für 
Neugriechisch, der während des Kongresses in einer Mittagspause den Teil
nehmern von einem Tonband vorgeführt wurde und bei dem man nur das 
Vorgesprochene für sich nachzusprechen brauchte, wurde das eindrucksvoll 
bewiesen. 

Hinzu kommen hier weiter noch die Möglichkeiten des Schulfernsehens, 
über das S. Pit Corder referierte. Die technischen Grundlagen sind uns ja 
bereits bekannt in den Fernsehapparaten und als weitere Neuerung in den 
durch ein Kabel mit dem Wiedergabegerät verbundenen Kompaktkameras, 
denen man gelegentlich schon in den Radiogeschäfl:en begegnet. über die 
ersten Versuche für ein Schulfernsehen haben wir ja 3Jilch durch die Tages
presse erfahren. 

Die Möglichkeiten des Fernsehens für den Sprachunterricht bestehen vor 
allem in der leichteren Vermittlung von Anschauungsmaterial, Bildern und 
Szenen des betreffenden Landes und besonders auch in der Vorführung von 
Sprechsituationen, z. B. Straßenszenen usw., aus dem anderen Land, an denen 
man etwa "Have a cigaretrel" usw. üben kann. Es bedeutet das jedoch hohe 
Aufwendungen für die Herstellung eines einzelnen Films, die aber durch die 
Möglichkeit einer Übertragung in viele Klassenräume wieder ausgeglichen 
werden. Man hoffi: hierdurch vor allem auch dem immer dringender werden
den Lehrermangel abhelfen zu können. 

Ein anderes Hilfsmittel für den Sprachunterricht ist das programmierte 
Lernen in der schrifl:lichen Form, über das Prof. Albert Valdman berichtete. 
Valdman erinnerte daran, daß das Grundprinzip des programmierten Ler
nens eigentlich schon von Descartes ausgesprochen sei: "Diviser chacune des 
difficultes." Ja, die Programmierer beanspruchen sogar schon Sokrates mit 
seiner "Hebammenkunst" als ihren Vorläufer. 

Methodisch wichtig bei der Programmierung von Lehrstoff ist, daß man 
den anfänglichen Wissensstand des Schülers und seinen zu erzielenden Wis
sensstand genau erforscht bzw. festlegt 8• Die Aufgabe des Programms besteht 
nun darin, den Schüler in kleinen, auf einen Reiz hin selbst ausführbaren 
Schritten von einer gelernten Information zur anderen zu führen. H.-N. Bur
kert bringt in "pl" 1/1964 S. 14 als Beispiel den Beginn eines Versuchspro
gramms, das anläßlich des Kongresses im vergangeneo Jahr ausgearbeitet 
wurde. Da wird ein 11- bis 12jähriger Schüler aufgefordert, in dem folgen
den Satz die Lücke auszufüllen: 

e Nadt der behavioristisdten Theorie definiert als .initial Behavior" und .terminal Behavior•, 
d. h. das vor und nadt dem Lernen u!ltersdtiedlidt gegebene Vermögen, auf einen gegebenen Reiz 
(Stimulus) die entspredtende Reaktio11 (Respo11se) folgen zu lassen. Antwort im bisher bekannten 
Sinne ist also nur ein Sonderfall verhaltensmäßiger Reaktionen. Es können audt sonstige (etwa 
bewegungsmäßige) Verhaltensweiseil programmiert werden, indem der Lerner Schriet für Schritt 
die neue Verhaltensweise lernt. 
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Das Thermometer fiel auf 7 Grad Kälte. Der Radioansager meldete: 
Es waren . . . Grad Kälte. 

Von dem Schüler "wurde also erwartet, daß die obengenannten Voraus-
setzungen bekannt waren: 

a) daß ein Thermometer Wärme und Kälte anzeigt, 
b) daß ,fiel auf' kälter werden bedeutet, 
c) daß 7 Grad Kälte als Temperaturangabe vertraut ist". 

Von dieser Ausgangsbasis an "Information" kann man nun fortschreiten 
zu den eigentlichen Lernschritten, die auf dem Vorhandenen Stück für Stück 
aufbauen und durch Erweiterungen, Wiederholungen usw. zu dem angestreb
ten "Endverhalten" hinführen, d. h. dem Vermögen, auf einen bestimmten 
Reiz eine bestimmte Reaktion folgen zu lassen. (In unserem Falle eine wört
liche Antwort.) 

Die Anwendungsmöglichkeiten des Programmierens sind, wie man sieht, 
ungeheuer vielfältig. In unserem Zusammenhang möchten wir uns auf den 
Hinweis beschränken, daß in ähnlicher Methode etwa auch die fremde Aus
sprache geschult werden kann. Man läßt z. B. zur Erzielung einer guten Aus
sprache des englischen "th" den Schüler nicht etwa sofort die Zunge an die 
Zähne bringen, sondern führt ihn von einer ihm vertrauten Ausgangslage aus, 
sagen wir der beim deutsmen "d" gegebenen, über Zwischenstufen allmähli<h 
zu der ri<htigen Artikulationsstellung hin. (Ob dabei nun dieser oder ein an
derer Weg der richtige ist, müssen Versuche feststellen, die auch tatsächli<h 
bereits durchgeführt werden.) 

Wir wollen uns in unserem Bericht auf das Dargestellte beschränken und 
verweisen zur näheren Informatlion auf den offiziellen Konferenzbericht, der 
in den nächsten Monaten vom "Sekretariat Pädagogisches Zentrum" als 
Manuskript vervielfältigt werden soll. Oberblickt man den Gesamtverlauf des 
Kongresses, so ist auch in diesem Jahr gültig, was der Berliner Senator für 
Schulwesen Evers in seinem Vorwort zu dem vorjährigen Kongreßbericht sagt: 
"Die Konferenz hat el"Wiesen, daß die Vereinigten Staaten einen Vorsprung auf 
diesem Gebiet erlangt haben. Gar manches, was von amerikanismen Rednern 
vorgetragen wurde, war für die Mehrzahl der deutschen Zuhörer weithin 
unbekannt. Vieles erwies, daß es großer Anstrengungen bedarf, um den Vor
sprung aufzuholen."- Man hatte tatsächlich den Eindruck, daß die anwesen
den Teilnehmer von dem Obermaß des Neuen stark beeindruckt waren. Man 
hat vieles erfahren, was in Deutschland bisher nur wenig bekannt war, und 
es wird tatsächlich großer Anstrengungen bedürfen, um das vorhandene 
Material "aufzuarbeiten". 

So wurden während des Kongresses wichtige Anregungen und Impulse zur 
Weiterarbeit entwickelt, Arbeitskreise gebildet, Aufgaben für die Forschung 
formuliert usw. In Deutschland wird es besonders das Berliner "Pädagogische 
Zentrum" sein, vom nächsten Jahr an unter Leitung von Prof. Carl-Ludwig 
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Furck, das das Begonnene weiterpflegt und -entwickelt. Und es kann mit 
einiger Sicherheit vorausgesagt werden, daß dieser Kongreß auf lange Sicht 
auch im deutschen Schulwesen eine tiefgreifende Wirkung ausüben wird 7. 

Es treten heute in der Entwicklung all dieser Dinge noch mancherlei Hin
dernisse und Bedenken auf, doch wird man erwarten können, daß grundsätz
lich für jede der auf diesem Wege auftretenden Schwierigkeiten eine Lösung 
gefunden werden wird, ob es sich nun um Disziplin- und Aufsichtsfragen, 
Beseitigung von Lernhemmungen, unterschiedliche Begabungen oder was auch 
immer sonst für auftretende Hindernisse handeln mag. Die Forschung arbeitet 
jetzt schon und wird audJ. weiterhin erfolgreich an ihrer Beseitigung arbeiten. 

Wie steht nun die deutsche Lehrerschaft zu den Neuerungen? Hans Netzer 
hat zu Beginn dieses Jahres eine kleine SchriA: herausgegeben: "Lernprogramm 
und Lernmaschine. Was hat die deutsche Pädagogik von ihnen zu erwarten?" 
(Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1964.) Was er zum Abschluß seines Buches 
schreibt, mag vielleicht als repräsentativ für die Haltung der deutschen Leh
rerschaft gelten: "Die neuen Unterrichtsmittel werden den persongeleiteten 
Bildungsvorgang unterstützen und entlasten; sie werden ihn aber an keiner 
Stelle ersetzen. Wo das ,Menschliche im Menschen', die Humanität, gebildet 
werden soll, da hat die Lernmaschine keine Aufgabe." 

Man kann aber Zweifel hegen, ob sich Netzers Prognose bestätigen wird. 
Denn womit kann Netzer seine Humanität stützen gegen die Maschine, die 
die grundsätzliche Tendenz zur Expansion hat&? Wir glauben vielmehr, ,daß 
solche Argumente sehr bald als "Bildungsideologie", "Schulromantik" und 
"Scheuklappendenken" abgetan werden, wie es im Ansatz bereits geschieht. 
Wir können nicht einmal Wolfgang Hochheimer zustimmen, der auf dem 
Kongreß des letzten Jahres in seinem einleitenden Referat sagte: "Die Lehr
maschinen lassen ... dem Lehrer mehr Freizeit für seine persönlichen Bedürf
nisse, seine eigentlich unterrichtlich-erzieherische Planung wie Praxis und er
möglichen ein um so gründlicheres Eingehen auf die Persönlichkeit der Schü
ler8." Wir glauben vielmehr, daß sich auch diese Persönlichkeitsbildung in der 
Praxis nicht wird durchführen lassen. Der Lehrer mag sie in einigen "Bil
dungsstunden" betreiben - den Schulalltag wird die LehrmasdJ.ine beherr
schen. Und auch wenn man sagt, wir wollen durch die Lehrmaschine "Bil
dungsstoff" vermitteln, so bestlimmt doch die Maschine die Methode der Ver
mittlung und damit zugleich die Art der bildenden Einwirkung. Denn bei der 

7 Wie weitreichend die Wirkungen sein werdea., kann man u. a. daraus ermessen, daß auc:b. in 
Sonderschulen die Anwendung des programmierten Lernens erforscht wird. - Vgl. in .pl" 3/1964, 
S. 150 die Verlagsanzeige des soeben erschienenen Buches .Programmierter Unterricht in Sonder
schulen• von K. J. Klauer, Professor am Heilpädagogischen Institut Köln. (Verlag Marhold, Berlin.) 

B Vgl. hierzu besonders in Theodor Litts Buch: Technisches Denken und menschliche Bildung, 
Heidelberg 1957, den Abschnitt .Die Stetigkeit der Sachbewegung•. 

9 W. Hochheimer, Psychologische Einführung in die Thematik von Lehrmaschinen und program
miertem Unterricht. Dit Dtutuht Schult, 1963/9, S. 426--442. - Zitiert nach: Auswahl. Grund
legende Aufsätze aus der Zeitschrill: Die Deutsche Schule, Reihe A, Hell: 5. Schroedel, Hannover, 
1963, s. 20 f. 
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Bildung ist ja auch das Wie ihres Erwerbes wichtig. Vor allem aber gelten 
"Humanität" und "Persönlichkeit" heute ja "nur" als Gedanken, als Privat
sache ohne einen realen Bezug zur Wirklichkeit und zum Leben, das von uns 
einen wirksameren und erfolgreicheren Unterricht fordert, damit wir die 
Probleme der modernen Technik und Wirtschaft meistern können. Gedanken 
an Humanität sind dabei nur hinderlich. 

Es mag einem sympathisch sein oder nicht, und man mag als Verteidiger 
des Humanismus die Prognosen des Verfassers als allzu pessimistisch an
sehen - wenn man sich wirklich auf eine unbefangene Betrachtung der 
Situation einläßt, scheint ihm ein solches Ergebnis unausweichlich. 

Wolfgang Hochheimer sagt in seinem genannten Referat, die deutsche 
Schule stehe heute in einer Krise, und zwar nicht nur organisatorisch (des
wegen werden Schulreformen durchgeführt), sondern besonders auch päd
agogisch-psychologisch. Er stützt sich auf eingehende Untersuchungen über 
die Lernhemmungen, die dem geschulten Blick praktisch in jeder Klasse begeg
nen können, weil sie in einer weitverbreiteten "Fehleinstellung" der Lehrer 
und in einer Störung des Verhältnisses zwischen Lehrer und Schüler durch 
unterdrückte (unbewußte) Aggressivität usw. besteht. Und er glaubt einen 
Ausweg in der Heranziehung der Lehrmaschine zu sehen, bei der eben keine 
Spannung zwischen Lehrer und Schüler auftreten kann, denn die Lehr
maschine "ist ja geduldig". Aber auch hier glauben wir, daß die wirklichen 
Probleme nicht richtig gesehen werden, und daß auch hier die Gefahr eines 
Ausweichens vor der pädagogischen Verantwortung gegeben ist. Ohne Zwei
fel: wenn heute ganz allgemein das Verhältnis zwischen den Generationen 
gestört ist, dann ist es das notwendigerweise auch im Klassenzimmer. Aber 
die Konsequenz, die man aus dieser Erkenntnis zieht, kann nur die sein, das 
übel dort anzupacken, wo seine eigentliche Wurzel liegt: eben im Lehrer
Schüler-Verhältnis. In dem Maße, in dem der Lehrer ein Strebender, Lernen
der, an seinem inneren Leben weiterhin Arbeitender bleibt, hat er wenig
stens die Chance, sein Verhältnis zum Schüler ständig neu zu schaffen. Es 
bedeutet das für den Lehrer selbst Erwerbung der Objektivität sich selbst 
gegenüber, zugleich aber auch Erwerbung einer positiven Einschätzung der 
äußeren realen Gegebenheiten, die von einer unsentimentalen Gedicht
betrachtung bis hin zu einem exakten Erfassen der Fallgesetze oder der Ge
gebenheiten der Kybernetik reicht, je nach dem besonderen Interessen- oder 
Fachgebiet. Man hat diese Fähigkeiten nicht auf einmal, sondern jeder "ist 
auf dem Weg". 

Es entsteht nun die Frage, auf welcher Grundlage eine solche Pädagogik 
aufgebaut werden kann, wenn sie sich nicht ·dem Vorwurf der "Bildungs
ideologie" aussetzen soll. - Wir deuteten zu Beginn bereits kurz an, daß es 
ein wesentlicher Zug der modernen Psychologie und besonders auch des Be
haviorismus ist, ihre Forschung auf das beobachtbare Verhalten des Menschen 
zu beschränken. Diese naturwissenschaftliche Haltung können wir auch bei 
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allen Forschungen über die Lehrmaschinen voraussetzen. So schreibt aus die
ser Haltung heraus auch Heinrichs am Schluß seines genannten Buches 
Roboter ... : "Dieselbe Physik, die seit Anbeginn der Zeiten gilt und alle 
Gestirne ordnet, regiert auch das Geschehen in unserem Schädel." (S. 144, in 
Anlehnung an Steinbuch.) Das mag zutreffen, doch fragt es sich, unter wel
chem Gesichtspunkt. Woher bekommen wir Aufschluß über "·das Geschehen 
in unserem Schädel"? Welche Beobach.tungen die moderne Physiologie auch 
immer feststellen mag, immer tritt die Frage auf, wie wir diese Ergebnisse 
methodisch deuten und welchen Wert sie für uns haben. Denn letztlich sind 
wir selbst es, die die Versuche ansetzen und die sie dann auswerten. Selbst 
wenn uns kybernetische Einrichtungen dabei helfen - eine Bewertung der 
Ergebnisse können wir nur selbst vornehmen. Und woher nehmen wir den 
Maßstab dazu? Die großen Fragen beginnen. 

Wir müssen uns dabei klarmachen, daß wir im Deuten eines Ergebnisses 
mit den beobachteten Fakten Begriffe verbinden. Wenn wir nun .diese unsere 
Methode sichern wollen, so müssen wir noch einen Schritt weitergehen und 
das "Geschehen in unserem Schädel" nicht nur physikalisch betrachten, son
dern bewußtseinsmäßig. Denn wer garantiert uns, daß uns unsere physikali
sche Beobachtung ihrerseits nicht trügt? Wir müssen gegenüber unserer eige
nen Methode kritisch sein - eine Grundforderung, die heute jeder gewissen
hafte Physiker anerkennen dürfte. Das bedeutet letztlich, wir können nur 
Sicherheit für unsere Resultate erlangen, wenn wir den Versuch unternehmen, 
unser eigenes Denken als Grundlage der Bewertung aller Beobachtungen nun 
seinerseits zu beobachten. 

Diesen Versuch einer "Beobachtung des Denkens" hat nun Rudolf Steiner 
im dritten Kapitel seiner "Philosophie der Freiheit" angeregt. Man stößt 
schon bei dem Versuch auf jene Grenzvorstellungen, die einem neuerdings von 
der modernen Existenzphilosophie her vertraut sind und die bewirken, daß 
der Mensch sich selbst zum Rätsel wird. Wenn man aber zu einer wirklichen 
Beobachtung des Denkens gelangt, werden die Erkenntnisgrenzen überwun
den, und der Weg wird freigemacht zu "seelischen Beobachtungsresultaten 
nach naturwissenschaftlicher Methode" (dies der Untertitel der "Philosophie 
der Freiheit"). Gewiß, der Weg dazu ist nicht leicht. Wer ihn auch nur an
fänglich zu gehen versucht, steht immer wieder vor der Notwendigkeit zu 
neuen Anstrengungen. Er eröffnet uns jedoch eine Selbsterziehung des Leh
rers, die jeder seiner pädagogischen Maßnahmen eine ganz andere Wirkung 
bei seinen Schülern verleiht. Man kann diese Wirkung daran prüfen, daß 
man dem Schüler zur Herstellung einer unmittelbaren, sachlich bestimmten 
Beziehung zum Unterrichtsstoff und überhaupt zur Umwelt verhilft10• 

10 Wir glauben, daß in den Bestrebungen der modernen Didaktik nach einem .exemplarischen 
Lernen• sidJ in anderer Form das gleiche Bestreben wiederfindet. Vgl. z. B. Martin Wagenscheins 
Beitrag in dem Sammelband .Pädagogisch-PsychologisdJe Praxis an Höheren Schulen•, hsg. Kurt 
Strunz, München, 1963, S. 60 ff. 
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Wir glauben, daß wir damit zugleich auch den Ausgangspunkt für einen Weg 
haben, bei dessen Verfolg man sowohl den Bedürfnissen der modernen tech
nischen Entwicklung als auch den heutigen Bedürfnissen des Menschen gerecht 
zu werden vermag. Kennzeichen dieses Weges wird nicht sein, daß der Mensch 
einfach sagen oder fordern kann, daß er Herr der Maschine sei. Das würde zu 
Illusionen führen. Aber er wird auf diesem Wege die Möglichkeit haben, sich 
die heute mehr oder weniger entfesselte Technik allmählich und in mühsamer 
Arbeit zu "zähmen", indem er mit ihr arbeitet. Er wird an dieser Arbeit mit 
ihr wachsen- und er wird sie selbst zu einer Weiterentwicklung bringen, die 
zugleich in ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit und in seinem Sinne liegt. 

Giselher von Schwanenflügel 

"b a c" 

oder eine pädagogische Marseillaise 

"bac" - nein, das ist kein harmloses Körperpflegemittel; eher das Gegen
teil! "bac" ist die geläufige Abkürzung für Baccalaureat, für das Absdlluß
examen aller französischen Oberscllüler. Es ist nocll nidlt so lange her, daß in 
Paris eine "Göttin der Vernunfl:" inthronisiert wurde. Dem Spektakel, das es 
damals in .der Seine-Metropole gegeben hat, kann sicll durchaus an die Seite 
stellen, was nun schon seit Jahren mit dem in ganz Frankreich mit Furcht 
und Zittern erwarteten "bac" als Apotheose der Unvernunfl: zelebriert wird. 
Oder wie soll man sonst Idee und Durcllführung des französiscllen Zentral
abiturs noch nennen? 

Was spielt sich eigentlich ab? Irgendwo hocken ganz geheim und u·nter 
strengster Bewachung hervorragende Spezialvertreter eines behördlicllen 
Mammutapparates beieinander. Sie knobeln Prüfungsaufgaben, Fragestel
lungen, Aufsatzthemen usw. aus, die mit einem Schlag auf rund 350 000 
(dreihundertfünfzigtausend) Halbwüchsige abgefeuert werden sollen. Natür
licll muß dieses zentralgesteuerte Abschlußverhör schlagartig im ganzen Lande 
"durchgeführt" werden, denn nur ein Überraschungserfolg auf der Frontlinie 
sämtlicher Departements verbürgt die Überlegenheit über den Gefechtsgegner. 
Dieser besteht zwar aus lauter hoffnungsvollen jungen Menscllen, die ihr 
Examen ja nur anstreben, um in verantwortungsreichen Berufen nach ihrem 
Können eben in diesem Staate zu arbeiten. Dennoch darf man sie nur mit 
dem größten Mißtrauen behandeln, denn zweifellos werden sie die unver
ständliclle Unmoralität besitzen, zu versucllen, sich mit unlauteren Mitteln 
wie Spionage, Bestechung, Erpressung und Verführung vorteilhafl:ere Aus
gangspositionen in dieser nationalen Feldschlacht zu verschaffen1• 

1 Au<h im Südwesten der Bundesrepublik soll eo no<h so etwas wie das Zentralabitur geben, wo 
Prüfungsbeamte anonyme Aufsätze mit laufender Geheimnummer zensieren müssen, damit behörd
li<herseits ihren Anfe<htungen vorgegriffen wird. Aus gegebenem Anlaß? 
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Nun muß man sich ausmalen, wie beide Armeen- oder soll man sagen: 
beide "gangs"? - einander umschleichen. Gewiß, der Staat hat es schwer. Er 
muß dafür sorgen, daß am Tag der Prüfung in ganz Frankreich die Fragen 
gedruckt vorliegen. Streuung und Geheimhaltung lassen sich aber nur schlecht 
vereinbaren. Deshalb muß eine besonders ausgesuchte Pariser Druckerei -
unter strengster Bewachung, versteht sich!- die Texte vervielfältigen. Damit 
nicht genug. Setzer und Drucker sind natürlich auch suspekt. Jeder bekommt 
nur isolierte Zeilen des gesamten Schriftstücks in die Hand, so daß den prä
sumtiven Verrätern mit diesem Puzzle-Spiel staatlicher Provenienz das Hand
werk gelegt wird. Dann kommt alles in versiegelte Umschläge. Das Zeichen 
des Petschafts möchte man gerne kennen. Ob es sich wohl um einen Totenkopf 
handelt, mit gekreuzten Knochen darunter; oder um einen großen Vogel ... 
den gallischen Hahn vielleicht? 

Nach Sachverständigenaussagen wird dieses für die nationale Existenz 
Frankreichs so wichtige Geheimnis gehütet wie das Gold der Staatsbank. Wir 
wissen allerdings nicht, ob bei dem schwierigen Akt der Verteilung übers 
Land Polizeieskorten oder nur schlichte Panzerautos eingesetzt werden. Am 
Zielort jedenfalls wandert das Staatsgeheimnis sofort in schwere Tresore. 
Erst unmittelbar in der Prüfung darf der Professor dann die Briefe mit dem 
unheildrohenden Inhalt vor den ängstlich und ergeben Harrenden erbrechen. 

"Allons, enfants de Ia patrie!" sangen einst 1792 die in Paris einziehenden 
Marseiller Foederierten. Auch diesmal zeigten die Marseiller Kommilitonen 
den Parisern und überhaupt der Zentralbehörde, was eine Harke ist: In 
Kaffeehäusern und Kneipen, in den Hinterzimmern der Bars an der Canne
biere wurden schon etliche Zeit vor dem "bac" die Prüfungsthemen zum Preis 
von Ffrs. 1500,- gehandelt. Die Verteilung der heißen Ware am Markt muß 
zügig vor sich gegangen sein, den der Kurswert fiel gegen den Prüfungstermin 
auf etwa ein Zehntel. Frankreichs "Geheime Kommandosache 1964" auf dem 
Schwarzen Markt! Der Skandal war da. Und er war riesengroß. Achtzig 
Prozent der Prüflinge in Marseille, so schätzten die Leidtragenden, hatten 
vorher gewußt, was man von ihnen verlangen würde, und hatten sich ent
sprechend gewappnet. Der schwache Einfall, das "bac" in Marseille von Ge
rechten und Ungerechten wiederholen zu lassen, scheiterte zunächst an der 
Einsicht, daß auch in Frankreich Telefone und Ferngespräche den Aufrührern 
zur Kommunikation mit anderen Landesteilen verholfen haben konnten und 
hatten. In Paris unterhöhlten inzwischen demonstrierende Examinanten eine 
Gegenoffensive der Marseiller Behörden. Sie stürzten Fahrzeuge um, be
lästigten Fußgänger und blockierten den V er kehr rund um die Sorbonne. 
Mit der Polizei kam es zu zünftigen Schlägereien. Dennoch mußten die Prüfer 
aus Marseille die "bac"-Ergebnisse mit den Vorleistungen der Examinanten 
vergleichen, um den Sündern die Suppe doch noch zu versalzen. 

Inzwischen hagelte es Proteste von Professoren. Elternverbände wurden 
aktiv. Nicht betroffene Studenten pochten auf ihre wohlerworbenen Rechte. 
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Es blieb nichts anderes übrig: Selbst der Ministerrat trat zusammen und beriet 
über den Skandal. Den Rest kennen wir: Cherchez Ia femme! Man hatte einen 
Schuldigen. 

Skandal? Worin liegt er eigentlich? Vielleicht darin, daß grundsätzliches 
und institutionell gewordenes Mißtrauen eines sachfremden und sachfernen 
Apparates von der Gegenseite dann schließlich auch gerechtfertigt wird? 
Darin, ·daß sich junge Menschen dagegen wehren, von Funktionären, die sich 
niemals um ihre persönliche Entwicklung, ihren individuellen Bildungsgang, 
ihre Anlagen und Nöte gekümmert haben, aus über 600 Kilometer Entfer
nung nach einem Schema von der Hochschule ausgeschlossen oder zu ihr zu
gelassen zu werden? Darin, daß dieser staatliche Wasserkopf seine eigenen 
Glieder, die Lehrer und Erzieher der Jugend, die mit dieser gelebt, gelernt, 
gelitten und sich gefreut haben ... , daß er diesen als potentiellen Hochver
rätern sein Vertrauen entzieht und sie wie dumme Buben mit geheimen zen
tralen Prüfungsthemen überrascht? Darin, daß Eltern, die ihr Heiligstes und 
Liebstes in die Hand von Lehrern geben, auf daß die Entfaltung und Leitung 
der jungen Seelen nun miteinander in einer Atmosphäre der Einsicht, des 
Vertrauens und der gemeinsamen Verantwortung weitergeführt werde ... , 
daß sich diese Eltern eine solche Düpierung und Bevormundung seit vielen 
Jahrzehnten gefallen lassen? 

Erziehung gedeiht eben nur dort, wo die Kräfte eines von staatlicher 
Reglementierung freien geistigen Lebens zum Zuge kommen können. Die 
Aufgabe des ordnenden Rechtsstaates liegt dann gerade darinnen, dies zu 
ermöglichen und nicht darin, der in seinem Wesen begründeten machtgestütz
ten Exekutive in Form massiver Einmischung die Zügel schießen zu lassen. 
Er darf doch nicht auf der einen Seite seinen eigenen Auftrag scheinheilig von 
zu diesem Zweck politisch mündig erklärten Bürgern herleiten und eben 
diesen gleichen Menschen mit einem Federstrich die Fähigkeit absprechen, 
ihre eigenen geistigen Angelegenheiten selbst zu ordnen. Daß sie das können, 
dafür haben nicht zuletzt die Franzosen genügend Beweise erbracht. 

Schon im Jahre 1919 schrieb Rudolf Steiner in einem Aufsatz über "Freie 
Schule und Dreigliederung": 

Das Staats- und Wirtschaftsleben sollen die von dem selbständigen Geistes
leben herangebildeten Menschen empfangen; nicht aber sollen sie, nach ihren 
Bedürfnissen, deren Bildungsgang vorschreiben können ..• Nicht der Staat 
oder das Wirtschaftsleben haben zu sagen: So brauchen wir den Menschen für 
ein bestimmtes Amt; also prüft uns die Menschen, die wir brauchen und 
sorgt zuerst dafür, daß sie wissen und können, was wir brauchen; sondern 
das geistige Glied des sozialen Organismus soll aus seiner Selbstverwaltung 
heraus die entsprechend begabten Menschen zu einem gewissen Grade der 
Ausbildung bringen, und Staat und Wirtschaft sollen sich gemäß den Ergeb
nissen der Arbeit im geistigen Gliede einrichten. 

Da das Leben des Staates und der Wirtschaft nichts von der Menschennatur 
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Abgesondertes sind, sondern das Ergebnis dieser Natur, so ist niemals zu 
befürchten, daß ein wirklich freies, auf sich selbst gestelltes Geistesleben wirk
lichkeitsfremde Menschen ausbildet. Dagegen entstehen solche lebensfremde 
Menschen gerade dann, wenn die bestehenden Staats- und Wirtschaf/seinrich
tungen das Erziehungs- und Schulwesen von sich aus regeln. Denn in Staat 
und Wirtschafl müssen die Gesichtspunkte innerhalb des Bestehenden, Ge
wordenen eingenommen werden. Zur Entwickelung des werdenden Menschen 
braucht man ganz andere Richtlinien des Denkens und Empfindens. Man 
kommt als Erzieher, als Unterrichtender nur zurecht, wenn man in einer 
freien, individuellen Weise dem zu Erziehenden, zu Unterrichtenden gegen
übersteht. Man muß sich für die Richtlinien des Wirkens nur abhängig wissen 
von Erkenntnissen über die Menschennatur, über das Wesen der 
sozialen Ordnung und ähnliches, nicht aber von V o r s c h r i f t e n oder 
G es e t z e n, die von außen gegeben werden. Will man ernstlich die bis
herige Gesellschallsordnung in eine solche nach sozialen Gesichtspunkten 
überleiten, so wird man nicht davor zurückschrecken dürfen, das geistige 
Leben- mit dem Erziehungs- und Schulwesen- in seine eigene Verwaltung 
zu stellen. Denn aus einem solchen selbständigen Gliede des sozialen Orga
nismus werden Menschen hervorgehen mit Eifer und Lust zum Wirken im 
sozialen Organismus; aus einer vom Staat oder vom Wirtschallsleben geregel
ten Schule können aber doch nur Menschen kommen, denen dieser Eifer und 
diese Lust fehlen, weil sie die Nachwirkung einer Herrschafl wie etwas Er
tötendes empfinden, die nicht hätte über sie ausgeübt werden dürfen, bevor 
sie vollbewußte Mitbürger und Mitarbeiter dieses Staates und dieser Wirt
schaf/ sind. 

Und in einem anderen Aufsatz über "Staatspolitik und Menschheitspolitik" 
fügt Rudolf Steiner warnend hinz·u: 

Im Westen sollten sich genug urteilsfähige Köpfe finden, welche durch die 
Befreiung des Geistes- und des Wirtschallslebens den Weg suchen aus der im
mer mehr um sich greifenden Lähmung der öffentlichen Geisteskräfle. Solange 
nicht genügend Menschen da sind, die mit solchen Anschauungen Erfolg haben 
können, wird die moderne Zivilisation in Unruhen erbeben . . . Z. 

STÜMPEREI 

Immer wieder gibt es in der Öffentlichkeit, ja selbst bei planenden Mini
sterien und Ausschüssen, Diskussionen darüber, ob an der Oberstufe unserer 
Schulen denn künstlerischer Unterricht noch so wichtig sei; ob nicht jetzt mehr 
Wert darauf gelegt werden müsse, etwas "Richtiges" zu lernen. Die "musi
schen" Fächer sollen weichen! 

Künstlerischer Unterricht- das sei einmal vorweg gesagt- besteht ja nicht 
darin, daß im Unterricht über Kunst gesprochen wird, auch nicht darin, 
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daß eine Kunst (Plastizieren, Schnitzen, Malen, Zeichnen, Musik, 
Eurythmie, Schauspiel usw.) mehr oder weniger gekonnt im Unterricht aus
geübt wird. Künstlerischer Unterricht, das meint zunächst und vor allem, daß 
das Unterrichten selbst künstlerisch zu handhaben sei, vom Lehrer nämlich. 
Und er muß deshalb ein Artist sein oder es immer mehr werden. Die Kinder 
vor ihm, so unterschiedlich in ihrer Prägung, in ihren Anlagen, in ihrem 
Wachheitsgrad, ihrem Gesundheitszustand, sind der unendlich differenzierte 
Stoff, in dem und an dem er bildet; und sein "Stoff", also sein vorbereiteter 
Unterrichtsinhalt, wird dadurch zum Mittel, mit dem er am Herausgestalten 
des Kunstwerkes arbeitet. 

So gesehen sind nun die sogenannten künstlerischen Fächer in eine Linie 
gerückt mit Geschichte, Französisch, Chemie und Mathematik. Den Konjunk
tiv künstlerisch zu unterrichten, darum geht es gerade! Darüber hinaus kann 
natürlich jedes "Fach" auf seine unverwechselbare Weise wirken, und das soll 
es auch. Der Meister, der ein Kunstwerk schaffen will, muß sich doch eben
falls der verschiedensten Hilfsmittel bedienen. Er wird glätten und schärfen, 
härten un:d geschmeidig machen, beleuchten und abschatten, erwärmen und 
abkühlen, anfeuchten und trocknen, biegen und strecken, aufrauhen und bü
geln, leicht machen und Gewicht geben, spannen und lösen. Um wieviel mehr, 
um wieviel sorgsamer, ja, um wieviel verantwortlicher muß dies ein Schul
Meister tun! Nur er weiß doch, wie sein Gebilde sich formt und streckt, 
wenn er nach der Geometrie die Musik auf es wirken läßt. Nur er erlebt 
unmittelbar, wie es atmet, wenn zur Grammatik die Eurythmie hinzutritt. 
Wer will ihm denn dann hineinreden, wenn er an der seelischen Schmieg
samkeit nach einer dreistündigen Klausur auch mit Pinsel und Aquarellfarbe 
arbeitet. Und das nicht nur auch, sondern gerade an der obersten Oberstufe. 
Die am weitesten fortgeschrittene Entfaltung aller leiblichen, seelischen und 
geistigen Möglichkeiten des herangewachsenen jungen Menschen erfordert 
ganz selbstverständlich die differenzierteste "künstlerische Behandlung". Die 
vielerorts allmählich dämmernde Vorstellung, daß zur Kopfanstrengung als 
"Ausgleich" sich auch die Hände in der Schule rühren sollten, nimmt sich -
daran gemessen - aus wie ein grober Klotz. 

Anders geht es gar nicht, wenn man den Menschen und nicht nur den 
Prüfling im Auge hat. Ein Schulmeister wird sich auf einen solchen Verzicht 
gar nicht einlassen. Er kennt die strengen Gesetze seiner Kunst. Er stümpert 
nicht. Z. 
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Neuerscheinungen 

Harmonien im Reiche 
der Geometrie 
in Anlehnung an Keplers Weltharmonik 
Von Ernst Bindei 
72 Seiten, 90 Abb. im Text, 
32 auf Tafeln, kart. DM 9.80 

ln seiner neuen Publikation knüpft Ernst Bindei an Keplers im Jahre 1619 ver
öffentlichte • Weltharmonik" an, deren zweites Buch über die Kongruenz der 
harmonischen Figuren er dem heutigen Bewußtsein näherzubringen versucht. Es 
handelt sich dal:iei um die Eigenschaft regelmäßiger Vielecke, Clie Ebene ganz 
oder teilweise lückenlos auszufüllen bzw. geschlossene Körper zu bilden. Es ist für 
den Mathematiker ebensowiefür den künstlerisch interessierten Laien eine Freude, zu 
sehen, wie von den einfachsten Figuren aus Dreieck und Quadrat zu immer kom
plizierteren Gebilden aus Vielecken verschiedenster Art, schließlich zu den 
räumlichen Kongruenzen der prismatischen, platonischen und archimedischen Kör
per fortgeschritten wird. Es entstehen Figuren, durch deren unmittelbar anschau
liche Schönheit die tieferen Gesetze von Zahl und Raum hindurch leuchten. 

Im November erscheint: 

Grundlagen einer phänomenologischen Chemie 
Stoffeswelt und Menschenbildung, Teil II 
Von Frits H. Julius 
"Menschenkunde und Erziehung" Band 20, ca. 320 Seiten, leinen ca. DM 20,-

lm Vorwort zu diesem zweiten Teil seines Unterrichtswerkes wünscht sich der 
Verfasser das Interesse nicht nur der Fachlehrer, sondern aller Lehrer der Natur
wissenschaften, der 7\rzte und außerdem vieler Laien, darunter ganz besonders 
der Künstler. Denn man steht hier am Anfang einer Chemie, "die der Existenz der 
vier Naturreiche Rechnung trägt und die vier Ebenen in der menschlichen Orga
nisation berücksichtigt". Nur aus einer derartigen "Zwischenform zwischen orga
nischer und anorganischer WissenschaftM heraus kann "jemals bis ins letzte 
begriffen werden, wie es möglich ist, daß der Menschengeist sich durch einen 
stofflich-körperlichen Träger offenbart, ohne in seiner Wirkung von den Stoffes
prozessen bestimmt zu werden." 
Energisch und mit höchster gedanklicher Sorgfalt geht F. Julius zu Werke, um seine 
Schüler durch Schönheit und Dramatik der Versuche das genaue, vollständige 
Beobachten sämtlicher Erscheinungen zu lehren. Die spezifischen Beziehungen zu 
Feuer, Wasser, Luft und Erde gliedern den Stoffkreis so, daß jede Isolierung aus 
dem webenden Naturganzen vermieden wird, daß vielmehr das Wirken der Tria 
Principia, der Sal-, Merkur- und Sulfurprozesse in den Lebewesen deutlich wird. 
So bereitet sich das Verständnis vor für das, was in einem Element und seinen Ver
bindungen als eine Art "Stoffcharakter" oder "StoffstW wirkt. Das Buch birgt eine 
große Fülle an Material über einzelne Stoffe und Prozesse und dürfte damit für 
lange Zeit zu einer Fundgrube für das Studium des Menschen als .Mikrokosmos 
im Makrokosmos" werden. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Studien und Versuche 
Vier neue Bände 

6 Von dem ätherischen Raume 
Von George Adams. 59 Seiten, 6 Bildtafeln, cellophaniert DM 4,80 

Dieser Aufsatz erschien 1933 in der Zeitschrift "Nature". Seine hervorragende Be
deutung liegt darin, daß er zum ersten Mal die mathematisch-wissenschaftliche Aus
arbeitung der von Rudolf Steiner geprägten Idee von "Raum und Gegenraum" 
enthält. Kurz vor seinem Tod schrieb George Adams in einem Brief: "Das in meinem 
Aufsatz Enthaltene ist wirklich eine der Stellen, wo die exoterische Wissenschaft 
unsrer Zeit bis hart an die Grenze ewiger okkulter Wahrheiten herankommt .. ." 

7 Naturwissenschaft an der Schwelle 
Von Hans Börnsen. 37 Seiten, cellophaniert DM 3,80 

Die beiden Vorträge "Illusion und Magie des modernen Weltbildes" (gehalten 1961 
in der Kongreßhalle Berlin) und .Modernes Denken und die Sprache des Schicksals" 
zeigen in knapper, allgemeinverständlicher Form, daß die Ausbildung der mo
dernen Naturwissenschaft zwar außerordentlich bedeutsam für die Entwicklung des 
menschlichen Bewußtseins ist, daß jedoch die weltanschaulichen Konsequenzen, die 
aus den rein naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen gezogen werden, zu 
gefährlichen Verzerrungen der Tatsachen führen. Am Beispiel Cler Kybernetik zeigt 
Dr. Börnsen, daß heute die Entscheidung auf Messers Schneide steht, ob das natur
wissenschaftliche Denken durch die Geisteswissenschaft erweitert werden kann. 

8 Shakespaares "Kaufmann von Venedig" 
Von W. F. Veltman. 29 Seiten, cellophaniert DM 2,80 

Shakespeare, dessen Geburtstages vor 400 Jahren wir in diesem Jahr gedenken, 
ist nicht nur der große Menschendarsteller und Meister des Dramas, sein Genie 
schöpfte aus den allumfassenden Tiefen der geistigen Welt. Diese noch viel zu 
wenig beachtete Erkenntnis erläutert der Autor am Beispiel des "Kaufmanns von 
Venedig": Eindringlich ist in seinen Bildern die Welt des Apollinischen und des 
Dionysischen geschildert; die Personen des Dramas müssen Wege der Seelen
prüfung gehen, die bis in die von Shakespeere gebrauchten Requisiten der Ein
weihung in die Mysterien entsprechen. 

9 Idee und Denken 
Von Berthold Wulf. 51 Seiten, cellophaniert DM 3,80 

Durch Obung und Selbsterfassung kann uns die Natur unseres gegenwärtigen Denk
bewußtseins offenbar werden. In den so sich ergebenden "seelischen Beobachtun~s
resultaten nach naturwissenschaftlicher Methode" ("Philosophie der Freiheit") ist 
ein Urbild und zugleich ein höchstes Ziel aller Philosophie erreicht, von dem aus alle 
Stufen der Bewußtseinsentwicklung zu überschauen sind. Den Ausgangspunkt für 
dieses Denken sieht der Autor in der Philosophie Fichtes und Hegels, deren Bedeu
tung für die "Philosophie der Freiheit" Rudolf Steiners er mit großer Klarheit darstellt. 

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



Heinrich von Kleist 
Schicksal im Zeitalter der Bewußtseinsseele 

Von Heinz Demisch 
152 Seiten, karten iert DM 8,80 

Aus dem Inhalt: Was ist Wahrheit? I Mein Gemüt - mein Schicksol I An der 
Bewußtseinsschwelle I Die Penthesilea als Zukunftsvision I Im Kraftfeld von zwei 
Epochen I Die Marquise von 0. I Kleists spiritueller Monismus I Michael Kohl
hoas I Gegen Napoleon I Der Lorbeerkranz I Das Kranz-Motiv und der Prinz von 
Hornburg I Der Tod am Wannsee I Tragik und Zukunftsgewißheit I Wissenschaft, 
entschöpft dem Himmelsbronnen. 
Heinz Demisch versucht, das scheinbar so widerspruchsvolle und schwer durch
sehaubare leben Kleists unter dem Aspekt der kosmischen Prägung des Schick
sals zu deuten. Er zeigt, wie das Mars-Motiv Kleists Schicksalskonstellationen be
stimmt und wie mit diesem Mars-Eisen-Motiv ein deutlicher Hinweis auf die Be
wußtseinsseele gegeben ist. Kleist, der sich ein leben lang aus der katastro
phalen Verwirrung der äußeren lebensumstände zu seinem unzerstörbaren Ich, 
zur ,.moralischen Schönheit seines eigenen Wesens- durchzuringen versucht, ist 
damit der Prototyp des modernen, des heimatlosen, seelisch einsamen Künstlers, 
abgeschnitten von gesellschaftlichen Bindungen. Von hier aus erscheinen auch 
die Gestalten in Kleists Dichtungen in einem neuen licht; man versteht, wie 
Kleist- mehr als andere Dichter- in ihnen Wesenszüge der eigenen Individuali
tät aus sich selbst herausgesetzt hat. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Freude 

an Farbe und Form 

durch künstlerisches Gestalten mit 

Stockmar-Wachsfarben 
von höchster Farbenreinheit (24 Farben in Stift- und Blockform), 

Stockmar-Aquarellfarben 
in reinen, lichtechten und lasierenden Farbtönen (9 Farben 
sowie Bindemittel für Schichttechnik) und 

Stockmar-Knetwachsen 
den idealen Materialien zum Modellieren. 

Hans Stockmar KG, 2358 Ka!tenkirchen, Postfach 35 



Regelmäßige Einreibungen 
- l"'ach dem Waschen, 
Baden, Duschen oder 
Trockenbürsten -
schützen und pflegen 
die Haut, regen 
die Durchblutung an, 

ZUR 
KOQPEQ· 

PFlEGE 

lösen Muskelverkrampfungen 
und halten elastisch. 

WELEDAAG ~ 
Schwllblsch Gmllnd ® 

Subskriptionsangebot 

Hans Erhard Lauer 

\J\(td~da MASSAGE· UND 
HAUTFUNKTIONSOL 

aus lebenskräftigen Substanzen 
nach den naturgemäßen Verfahren der 
Weleda Heilmittelbetriebe hergesteiiL 

Die Vo.lksseelen Europas 
Versuch einer Psychologie der europäischen Völker auf geisteswissenschaftlicher 
Grundlage 

ca. 330 Seiten, Leinen ca. DM 24.-, ermäßigter Subskriptionspreis ca. DM 20.40 

Wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, dieses wichtige Werk, das im Januar 
1965 erscheinen wird, zu subskribieren. Die Subskription nimmt jede Buchhand
lung gern entgegen. Die Subskriptionsfrist erlischt am 15. Dezember 1964. 

Aus dem Inhalt: 
Europa im Kreis der Kontinente (Rasse, Volk, Zivilisation) I Landschaft, Volks
temperament, Volkscharakter I Die geographische und völkerpsychologische 
Polarität von Westen und Osten I Die Physiologie des europäischen Völker
organismus I Das Geheimnis der europäischen Mitte I Die romanischen Völker I 
Britenturn und Deutschtum I Die skandinavischen Völker I Die slawischen Völker I 
Die Organisation der europäischen Völker. Die Einigung Europas I Die Mensch
heitsideale der europäischen Völker. 
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