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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXX Heft 11 

ZUR GESCHICHTE 
DER ALTEN KULTUREN 

Die Sonne braucht ein Jahr, um 
den Tierkreis einmal zu durchwan
dern; sie steht jeweils etwa 30 Tage 
in jedem der zwölf Sternbilder. Der 
Frühlingspunkt der Sonne braucht 
ein Weltenjahr, um in entgegenge
setzter Richtung den Tierkreis ein
mal zu durchwandern; er steht je
weils etwa 2160 Jahre in jedem der 
zwölf Sternbilder. Die Sonne wan
dert im Frühjahr vom Widder über 
den Stier und die Zwillinge zum 
Krebs. Der Frühlingspunkt der 
Sonne wanderte in den letzten Jahr
tausenden vom Krebs überdie Zwil
lingeund den Stier zum Widder und 
steht jetzt in den Fischen. Während 
dieser Zeit blühten nacheinander die 
alten Kulturen in Indien, in Persien, 
in Babylonien und Kgypten, in 
Griechenland und Rom1• 

Nach dem Lehrplan der Waldorf
schule werden diese vier nachatlan
tischen Kulturen im Geschichtsun~ 
terricht der 10. Klasse besprochen, 
wobei der Lehrer im Bestreben, das 
besondere Wesen der einzelnen 

November 1966 

Kulturen möglichst deutlich herauszuarbeiten, sich die Frage stellen 
kann: Was hat das Sternbild des Krebses mit dem alten Indien, was 
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hat das Sternbild ·der Zwillinge mit dem alten Persien zu tun? Und es 
läßt sich zur Beantwortung dieser Frage durchaus manches zusammen
tragen. Aber erst als ich mehrmals .die Biologie-Epoche der 9. Klasse 
zu geben hatte, in der die Bildungen des Schädels, der Gliedmaßen und 
des Brustkorbes bei Mensch und Tier besprochen werden, stellte ich 
mir die Frage: Was hat der Brustkorb, dem seit alter Zeit d.er Krebs 
zugeordnet wird, mit der indischen Kultur zu tun? Was haben die 
Arme, denen die Zwillinge zugeordnet sind, mit der persischen Kultur 
zu tun? Gibt es in den Überlieferungen dieser Kulturen Anhaltspunkte, 
die eine solche Zuordnung rechtfertigen?'~ Erweist sich der Tierkreis in 
seiner menschlichen Gestalt womöglich als eine Reihe von U11bildern, 
die sich in den einzelnen Kulturen wie in ihren Abbildern wiederfinden? 

Indien 

Manu, der fromme Eingeweihte, der nach der indischen Überlie
ferung die große Flut überlebte und die nachatlantischen Kulturen 
begründete, hat dem Inder geboten, er solle weder einen Herd haben 
noch ein Haus; zielbewußt solle er seinen Geist auf das Brahman richten, 
nichts anderes solle er ersehnen als die Wonne der letzten Befreiung. 
Der Inder sollte sich also kein festes Haus errichten. Aber mit um so 
größerer Hingabe sollte er in seinem Herzen an einem inneren Hause 
bauen: Mit untergeschlagenen Beinen schließt sich der heilige Einsiedler 
nach unten ab und unterbindet ·die dunkle tamas-Kraft, die ihn an die 
Erdenwelt fesselt. Aufrecht sitzend schließt er sich nach außen ab und 
beruhigt die wogende rajas-Kraft in seiner Brust, die ihn mit der Um
welt verbindet. Innig öffnet er sich nach oben, um die lichte sattvas
Kraft in seinem Herzen zu entwickeln, die allein ihn zur Götterwelt 
emportragen kann. 

Im Ionern der Stadt Brahmans, nämlidJ. des Leibes, ist das Herz, und 
hier im Herzen ist ein !kleines Haus. Dieses kleine Haus hat die Gestalt 
einer Lotosblüte, und in ihr weilt das, was wir sudJ.en, was wir erforsdJ.en, 
was wir erkennen sollen. 

Aber was ist es denn, das in dem kleinen Hause, im Herzenslotos wohnt, 
das wir sudJ.en, das wir erforsdJ.en, das wir erkennen sollen? 

Weit wie das Weltall draußen ist das Weltall innen im Herzenslotos. In 
ihm sind Himmel und Erde, Sonne, Mond, Blitz und Sterne. Was im 

• Zu dieser Frage sei auf die umfangreiche Arbeit von Oscar Marcel Hinze .Studien zum Verständnis 
der archaischen Astronomie" hingewiesen, bes. auf das abschließende Kapitel über G e s t a I t
a s t r o n o m i e nach dem ptolemäischen System und die sieben Lotosblüten in .Symbolon, Jahr
buch für Symbolforschung", Band 5, Schwabe Verlag, Basel-Stuttgart. Die Redaktion 
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Makrokosmos ist, das ist auch im Mikrokosmos (aus der Chandogya
Upanishad2 ). 

Nur im tiefsten lnnern dieser 
Herzenslotosblüte keimt und lebt 
die Gottesweisheit. Nur bei voll
kommener innerer Ruhe öffnet 
sich die Herzenslotosblüte auf 
dem Seelenweiher. Nur durch 
vollständige Abschirmung nach 
außen kann diese Ruhe erreicht 
werden. 

Zum Wesen Altindiens gehört 
die Kraft der schützenden Hülle. 
Diese Kraft lebt im Bilde der Lo
tosblume, die mit ihren reinen 
Blütenblättern den Gotteskeim 
umhüllt; sie lebt im Bilde des 
Hauses, das den Herzenslotos 
umschließt; sie lebt in der Bil
dung des Brustkorbes, der die 
Herzensregion umwölbt; sie lebt, 
eurythmisch gesprochen, in der Gebärde des B; und sie kann auch an
geschaut werden im Bilde des Krebses mit seinem festen Schalenpanzer. 

Als Jahrtausende später der Bodhisattva in Gestalt eines jungen 
weißen Elefanten mit sechs Stoßzähnen zur rechten Seite in den Mutter
leib eingeht, um ein erdbeherrschender König oder ein welterlösender 
Buddha zu werden, steht der Vollmond im Sternenbild des Krebses, 
wie die Legende berichtet. Und als der Bodhisattva nach zehn Monaten 
in besonnener Bewußtheit zur rechten Seite aus dem Mutterleibe her
austritt und Indra und Brahman selbst das Kind ehrfurchtsvoll in die 
Arme nehmen und es in Gewänder von himmlischer Seide hüllen, steht 
der Mond wiederum im Zeichen des Krebses3• 

Und auch in den indischen Schriftzeichen mit ihren Bögen und Schlei
fenschwüngen an den waagrechten und senkrechten Strichen mag etwas 
vom Wesen der alten Inder nachklingen. 

Persien 

Zarathustra, der große Eingeweihte der nächsten Kulturepoche, der 
nach persischer Oberlieferung einst Zwiesprache hielt mit Ahura-Maz-
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dah, dem lichten Schöpfer ·der Welt, hat dem Perser geboten, er solle 
sein Haus errichten und es gut versehen mit Feuer, mit Milch, mit Weib, 
mit Kind, mit guten Herden, er solle zur Wüste das Wasser leiten und 
die Erde pflügen und aussäen Getreide und Gräser und Pflanzen mit 
eßbaren Früchten, und tüchtig solle er essen, denn durch Essen lebt die 
ganze stoffliche Welt, durch Nichtessen stirbt sie. Darüber hinaus sollte 
er überall, wo er sie findet, tote Hunde und tote Menschen ausgraben, 
denn die Erde leidet, wo sie Verwesliches bergen muß. Der Perser war 
also aufgerufen zu unermüdlicher Läuterungsallheit an der Erde, an den 
Pflanzen, an den Tieren und an der eigenen Seele und zu unerbittlichem 
Kampfe gegen die finsteren Scharen Ahrimans. - Ahura-Mazdah 
spricht: 

Wer diese Erde bearbeitet, o Spitama Zarathustra, 
mit dem linken Arm und dem rechten, 
mit dem rechten Arm und dem linken, 
der schafft ihr Gewinn ... 
Wenn einer diese Erde bearbeitet, o Spitama Zarathustra, 
mit dem linken Arm und dem rechten, 
mit dem rechten Arm und dem linken, 
so spricht diese Erde: 0 Mann, der du mich bearbeitest 
mit dem linken Arm und dem rechten, 
mit dem rechten Arm und dem linken, 
fürwahr, ich will künfl:ig zu den Ländern hindurchdringen, 
fürwahr, ich will künfl:ig immer hervorbringen: 
alle Lebensmittel sollen sie einheimsen ... 
Wenn einer diese Erde nicht bearbeitet, o Spitama Zarathustra, 
mit dem linken Arm und ·dem rechten, 
mit dem rechten Arm und dem linken, 
so spricht diese Erde: 0 Mann, der du mich nicht bearbeitest 
mit dem linken Arm und dem rechten, 
mit dem rechten Arm und dem linken, 
fürwahr, du sollst künfl:ig stehen, an eines andern Tür dich lehnend, 
und unter denen, die um Lebensmittel ·betteln ... 

(Aus dem Avesta, Videvdat'.) 

Zum Wesen Altpersiens gehört die Doppelheit von Licht und Finster
nis, von Gut und Böse, von Ahura-Mazdah und Ahriman, in deren Span
nungsfeld sich der Mensch schaffend und kämpfend erlebte; dazu gehört 
die Doppelheit von Wahrheit und Lüge, von Recht und Unrecht, von rechts 
und links, wie er sie in sich selbst und an sich selbst erfuhr; und dazu 
gehört die zwiefache Kraft seiner Arme, die er der Arbeit an der Erde 
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weihen sollte und dem Kampf für den lichten Ahura-Mazdah und 
gegen den bösen Ahriman. Diese Doppelheit lebt, euryohmisch gespro
chen, in der Gebärde des K; und sie kann auch angeschaut werden im 
Bilde der Zwillinge. 

Bis in die persischen Schrifl:zeichen mit ihren wuchtig-spitzen Keilen 
scheint etwas vom Wesen der alten Perser nachzuklingen. 

Babylonien und Ägypten 

Gilgamesch, der mächtige König von Uruk, ein Drittel ist Mensch 
an ihm und zwei Drittel Gott, der nach babylonischer Überlieferung 
mit Enkidu, dem Freunde, den Riesen Chumbaba niederwarf und den 
schnaubenden Himmelsstier erschlug -, nun beklagt er den Tod des 
Gefährten: "Werde nicht auch ich sein wie Enkidu, wenn ich sterbe? 
Weh kam in mein Herz, Furcht vor dem Tode kam über mich. So eilte 
ich in die Steppe hinaus." Und die Sehnsucht nach dem ewigen Leben 
treibt ihn vor den Hohlweg. "Laß mich hindurch, damit auch ich das 
Leben gewinne", ruf\: er dem Wächter zu. 

In zwei Stunden erreicht er die dunkle Schlucht. Dicht war die Finster
nis, es gab keinen Schimmer von Licht; nicht sieht er, was vor ihm liegt 
und was hinter fhm liegt. Drei doppelte Stunden vollendete er. Dicht war 
die Finsternis, es gab keinen Schimmer von Licht; nicht sieht er, was vor 
ihm liegt und was hinter ihm liegt. Vier doppelte Stunden vollendete er. 
Dicht war die Finsternis, es gab keinen Schimmer von Licht; nicht sieht er, 
was vor ihm liegt und was hinter ihm liegt ... Neun doppelte Stunden hat 
er vollendet, da fühlt er den Nordwind. Gebeugt ist seine Gestalt, vor
wärts gerichtet sein Antlitz. Dicht war die Finsternis, es gab keinen 
Schimmer von Licht... (Aus dem Gilgamesch-Epos, 8. und 9. Tafel.) 

Und am Nilufer sucht Isis, die Witwe, mit trauernder Seele den ver-
lorenen Gemahl. Und auch der Leichnam noch wird ihr geraubt, und 
der dunkle Typhon zerstückelt den Leib des Osiris und vergräbt die 
Teile an vielen Orten in ganz Xgypten. 

Tief empfanden die Babyionier und ~gypter die Götterferne. Einst 
hatte die Himmelsgöttin Nut auf dem Leibe des Erdgottes Ke:h geruht, 
und der Mensch, der über die Erde schritt, wandelte zugleich durch den 
Himmel. Nun aber wölbt sich die Himmelsgöttin hoch über der Erde, 
vom Lufl:gott Schuh gestützt, und berührt nur noch mit den Spitzen 
der Hände und Füße den Boden. Und fern am Himmel zieht die Son
nenbarke ihre Bahn5• Vom indischen Janaka wird berichtet, daß er ein
mal einen weisen Brahmanen fragte: 
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"Aber wenn die Sonne untergegangen ist, o Yajnavalkya, und der Mond 
untergegangen ist und das Feuer erlosdlen ist, was dient dann dem Men
s<hen als Licht?" - "Dann dient rhm die Rede als Licht; denn bei dem 
Lichte der Rede sitzt er und gehet umher, treibt seine Ar-beit und kehret 
heim. Darum, o Großfürst, wenn man seine eigene Hand nicht unter
scheiden kann, und es erhebt sich irgendwoher eine Stimme, so gehet man 
auf dieselbe zu8." 

Sollte nicht die Kraft der menschlichen Stimme, die Kraft des Wortes, 
eine ganz besondere Bedeutung gewinnen, wenn sich Finsternis über die 
Seelen breitet und das Götterlicht sich zu verdunkeln beginnt? 

Das magisch wirkende Wort der priesterlichen Aufseher wird bei den 
Menschen, die am Bau der Pyramiden arbeiteten, Kräfte entbunden 
und gesteigert haben, ohne die das Anheben der gewaltigen Steinblöcke 
(einzelne bis zu einem Gewicht von über 20 000 Zentnern) kaum vor
stellbar ist. 

Das mit magischer Gewalt gesprochene Ritual der "Mundöffnung'" 
begleitete den Verstorbenen ins Totenreich und sollte ihm dort helfen, 
das neue Leben zu finden: 

"Steh auf, erhebe dich, Osiris! Siehe, ich- dein leiblicher Sohn Horus
bin gekommen, um dir das Leben zurückzugeben, um deine Knochen zu 
vereinigen, um deine Glieder zusammenzufügen. Ich bin Horus, der sei
nen Vater hildet, dein Sohn und Rächer, der dich mit seinem Auge wieder 
zum Dasein erweckt. Horus öffnet dir den Mund! Er gibt dir Augen zum 
Sehen, Ohren zum Hören, Füße zum Gehen, Hände zum Tun!" ... Der 
Priesrer umarmt die Mumie, nähert sein Antlitz dem ihrigen, vermittelt 
ihr brüderlich von Mund zu Mund den Lebenshauch. -

"Erhebe dich, König Unas da! Nimm dir deinen Kopf, sammle dir deine 
Knochen, raff' deine Glieder zusammen, schüttle die Erde von deinem 
Fleisch! Empfange dein Brot, das nicht schimmeln kann, dein Bier, das 
nicht sauer werden kann! Gerste ist dir gedroschen, Spelt ist dir gemäht 
worden. Erhebe dich, König Unas da! Du sollst nicht gestorben sein! ... 
0 Sonnen-Allgott, dein Sohn kommt zu dir; laß ihn zu dir aufsteigen, 
schließ ihn in deine Arme,- dein leiblicher Sohn ist er ewiglich7!" 

War dem Verstorbenen an den 42 Totenrichtern vorbei der Zugang 
zum Reich des Osiris gelungen, so wird er bisweilen von den Priestern 
mit magischer Wortgewalt beschworen worden sein, zur mumifizierten 
Leibeshülle zurückzukehren, um Kunde zu geben von den göttlichen 
Geheimnissen, die den Menschen verlorengegangen waren. 

Zum Wesen Babyloniens und itgyptens gehört die wirkende Kraft 
der Sprache. Diese Kraft lebt im magisch gesprochenen Priesterwort; sie 
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lebt im menschlichen Kehlkopf, dem das beschwörende und erweckende 
Wort entströmt; und sie kann angeschaut werden im Bilde des Stieres, 
in dem die Zeugungs- und Schöpfermacht verehrt wurde. Und wie sehr 
es gerade das Wort ist, das schaffend tätig ist, geht aus dem Johannes
Evangelium hervor: "Alles kam dur<h das Wort zum Dasein, und außer 
durch das Wort entstand nicht eines von allem, was entstanden ist" 
(Joh. 1, 3)8• 

Betrachtet man die berühmte Statue des Chefren von der Seite, so 
meint man zu sehen, wie die Kraft des Gottes über die Flügel und Flü
gelspitzen dem Pharao unmittelbar in den Kehlkopf dringt, aus dem 
sie noch eine Zeitlang als magisch wirkendes Wort ertönen wird, auch 
wenn sich der Horusfalke, seine Schwingen regend, bereits über das 
Haupt des Pharaos erhoben haben wird. 

Griechenland und Rom 

Pallas Athene, die reine Jungfrau, gründete und schützte nach der 
griechischen Überlieferung die attische Stadt. 

Er ·selber gebar sie, Zeus der Berater, 
Aus dem heiligen Haupt in vollem Schmucke der Waffen 
Golden und weithin leuchtend. Die Götter sa·hen es staunend 
Alle. Doch ungestüm vor Ze'Us, dem Schwinger der Aigis, 
Sprang die Göttin hervor aus dem unsterblichen Haupte, 
Schwingend den scharfen Speer. Und die Höh'n des Olympos erbebten 
Fürchterlich unter der Wucht der Augenleuchtenden! Ringsum 
Dröhnte die E11de entsetzlich. Es hoben sich schäumend des Meeres 
Purpurne Wogen ... (Aus dem Hymnus an At.hene.) 

Das berühmte Relief zeigt die Göttin, leicht auf den Speer sich stüt
zend, das behelmte Haupt sinnend zur Erde geneigt, und der Zeige
finger der linken Hand deutet auf die Stirn, den Ursprung ihrer hellen 
Gedanken. 

Nicht Achilleus, der den Tod des Freundes beklagte, von der Schwer
mut finsterer Wolke umhüllt, fürchterlich weinend, der den Tod des 
Freundes rächte, in ringsum leuchtendem Feuer erstrahlend, dreimal 
schreiend, und der den Mörder des Freundes erschlug, das Herz von 
Wut erfüllt-, nicht dem Zorn des Achilleus gelang es, Troja zu nehmen, 
sondern der "erfindungsreiche Odysseus, kundig des Vorteils", in dem 
sich "Kühnheit und Gleichmut" paarten, "fand immer listige Aus
flucht" und drang im Bauche des hölzernen Pferdes in die Stadt; er, 
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"durch mancherlei Klugiheit unter den Menschen bekannt", warnte die 
Unibesonnenen und täuschte den geblendeten Kyklopen mit "trefflichem 
Einfall"; so entkam er, "der mancherlei dachte", aus der dunklen 
Höhle, an den Widder sich klammernd (siehe Ilias, 23. Gesang, und 
Odyssee, 4. und 9. Gesang). 

Zum Wesen Griechenlands gehört die Kraft der Gedanken. Diese 
Kraft lebt im Bilde des spiegelnden Schildes, der das Gorgonenhaupt 
bannte; sie lebt im Bilde des Ariadnefadens, der im dunklen Labyrin~h 
den Minotaurus überwinden half; sie lebt in der griechischen Philo
sophie, die dem menschlichen Haupte entspringt; und sie kann auch 
angeschaut werden im Bilde des Widdergehörns, das die Schädelkräfte 
bezeichnet. 

In der Staats- und Verwaltungskunst Roms und in der Ausbildung 
der Rechtsverhältnisse ist ·dieselbe Kraft wirksam, bis hin zum Rund
bogen, der nicht mehr Steinmassen türmt, sondern eine haltbare Wöl
bung mit geringen Mitteln erreicht. Und welcher Scharfsinn wurde noch 
von den scholastischen Denkern aufgewendet, um die klassische Philo
sophie mit der neuen Offen1barungslehre zu vereinen! 

Wir sehen: Die Entwicklung der nachatlantischen Kulturen geht von 
Indien über Persien und Babylonien-Agypten nach Griechenland-Rom. 
Sie geht vom Krebs über Zwillinge und Stier zum Widder. Sie geht vom 
Brustkorb über die Arme und den Kehlkopf zum Haupt. Sie geht von 
der Innigkeit des Herzens über die Tätigkeit der Arme und die Wirk
samkeit des Wortes zur Besonnenheit des Kopfes. 

Es ist, als vollziehe sich die Entwicklung auf den Stufen des von 
Buddha gelehrten achtfachen Pfades (rechte Ansicht, rechter Gedanke, 
rechte Rede, rechte Tat, rechtes Leben, rechtes Streben, rechte Besinnung, 
rechte Meditation8 in umgekehrter Richtung: 

4. Gedanke (Kopf) :Griechenland-Rom (Widder) 
3. Rede (Kehlkopf): Babylonien-Agypten (Stier) 
2. Tat (Arme) : Persien (Zwillinge) 
1. Leben (Brust) : Indien (Krebs) 

Der Inder ließ den Herzenslotos erblühen, der Perser zähmte Wolf 
und Rind, der Babyionier und Agypter überwand die Angst vor dem 
Tode, der Grieche und Römer entwickelte das Verstandesdenken. Auf 
diesem Wege fand der Mensch immer stärker zu sich selbst. 

Reinhart Fiedler 
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TEMPERAMENT, SCHLAF UND TOD NACH 
NEUNEINDRITIEL LEBENSJAHREN 

Das zweite Lebensjahrsiebent besitzt zwei markante Entwicklungs
stufen, ehe die dritte erreicht wird, die offenbarste, die Pubertät. Mit 
ihr wird persönliches Empfindungsleben, körperliche Reife und ein 
neues Verhältnis des Ich zu den Kräften der Seele und des eigenen Kör
pers gewonnen - wodurch ein neues Verhalten zu den Mitmenschen 
begründet werden muß in allen Fragen des Zusammenlebens und 
-wirkens im sozialen Bereich. Um das veränderte Verhältnis des Men
schenwesens zu seinem ganzen Erdenschicksal bei diesem Entwicklungs
schritt mitzubezeichnen, nennt Rudolf Steiner die Pubertät oft "Erden
reife" des Menschen. Dieser Begriff erweitert die Einseitigkeit der 
allein den körperlichen Reifungsvorgängen zugewandten Blickrichtung, 
die das eigentliche Menschenwesen nicht umfaßt. 

Der Erdenreife voraus sind die Einschnitte um das neunte, zehnte 
Lebensjahr und um das zwölfte Lebensjahr wie Vorgefechte anzu
schauen, die erst den Sieg im Hauptkampf ermöglichen. Schematisch 
gesprochen geschieht also um neuneindrittel und elfzweidrittel Jahre 
etwas, das noch naturhaft, entwicklungsnotwendig eintritt- ohne das 
Zutun des Kindes oder der Erzieher-, womit wir zu rechnen, das wir 
zu berücksichtigen haben. Diese Vorgefechte innerer Auseinanderset
zung bereiten die Pubertät nicht nur vor, sondern besitzen für sich schon 
entscheidungsvolle Folgen für das ganze spätere Leben. 

Hier soll nur ein Ereignis herausgegriffen werden, das den Erzieher 
immer wieder beschäftigt: die Umwandlung des Temperamentes. Die 
Beobachtung zeigt beispielsweise ein zartes, nachdenkliches Kind, das 
aus hervorblitzenden Lichtern seiner Persönlichkeitschon stille, schmerz
geborene, auf sich bezogene Gedanken schwer loslassen kann: ein klei
ner Melancholiker. Im Alterwerden bleibt zwar die Melancholie, aber 
sie hängt immer mehr von Müdigkeit oder Frische, von Gesundheits
zuständen u. ä. ab. Ein anderer Melancholiker dagegen kehrt immer 
kräftiger, immer feuriger seine Persönlichkeit hervor, die Schultern 
heben sich oft, der körperliche Habitus verändert sich ins Gedrungene
wir müssen ihn immer deutlicher unter die Choleriker einordnen. Wir 
beobachten also: Die einen Kinder behalten zwar ihr mitgebrachtes 
Temperament, aber es nimmt dennoch eine andere Bedeutung an - bei 
den anderen verwandelt sich das Temperament selbst. 

Beim Kinde entsteht das Phlegma aus einer starken Bindung an die 
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Zustände des Körpers, des physischen Leibes und die Cholerik aus sei
nem vorherrschenden, reizbaren Empfindungswesen. Melancholie offen
bart besonders starke Ichkräfte, während die Sanguinik, das Tem
perament der kindlichen Altersstufe, die Wachstums- und Bildekräfte 
im Vorrang der Wirksamkeit zeigt. Bleibt das Temperament erhalten, 
so verändert sich sein Verhältnis zu physischem Leib, Bildekräften, 
Empfindungswesen und Ich, den "Wesensgliedern", wie Rudolf Steiner 
sie in seiner Menschenkunde nennt. Die vorherrschenden Ichkräfte 
äußern sich nicht mehr in der Melancholie, sondern in der Cholerik, 
d. h. das schon vorher cholerische und ein Choleriker bleibende Kind 
wird nicht mehr so sehr von seinem Empfindungswesen (Astralleib), 
sondern nach der Temperamentsumwandlung von seinen Ichkräften 
her dazu bestimmt. Die Abhängigkeit von den rein körperlich-physi
schen Kräften, die beim jüngeren Kind zum Phlegma führte, äußert 
sich nun mehr und mehr als Melancholie, so daß man sagen kann, was 
bisher in der Melancholie als Ichkraft erschien, verliert sich und es drängt 
sich die Gebundenheit an den Körper vor. Im Schema dargestellt- zur 
Abkürzung mit den von Rudolf Steiner geprägten Namen der mensch
lichen "Wesensglieder" gekennzeichnet, entsteht das folgende Bild: 

Jüngeres Kind 

Cholerik 

Empfindungswesen 
Astralleib 

Sanguinik f Melancholie 

Bildekräfte geistige Persönlichkeit 
Ätherleib \ / Ich 

Körper 
Physischer Leib 

Phlegma 

älteres Kind, Erwachsener 

Cholerik 

Geistige Persönlichkeit 
Ich 

Sanguinik. Melancholie 

Empfindungswesen Körper 
Astralleib Physischer Leib 

Bildekräfte 
Ätherleib 
Phlegma 

Wann müssen wir anfangen, neu auf das Temperament des Kindes 
hinzuschauen? In seinen Vorträgen über "Die Auseinandersetzung des 
Intellekts mit dem Naturwissen" (1921, Dornach) geht Rudolf Steiner 
auf diese Frage ein: 

"Ungefähr zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahr, da wird bei 
jedem Kinde übergeführt dasjenige, was vorher- ich möchte sagen- im Vor
treffen sich abgespielt hat, ... übergeführt in den Hauptkampf ... Daher ist 
dieser Zeitabschnitt für den Pädagogen so wichtig zu beobachten. Es ist einmal 
so, daß man als Lehrer, Erzieher, Unterrichter sorgfältig achtgeben muß auf 
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irgend etwas - bei jedem Menschen spielt es sich ja fast anders ab - was sich 
etwa zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahr abspielt. Da sieht man 
bei jedem Kinde etwas ganz Besonderes. Es kommen gewisse Temperaments
Eigenschaften zu einer gewissen Metamorphose. Es treten gewisse Ideen auf. 
Aber vor allen Dingen ist es in diesem Zeitpunkte, wo man anfangen soll 
- während man vorher gut tut, das Kind nidtts merken zu lassen von dem 
Unterschied zwischen dem Idt und der Außenwelt - wo man anfangen soll, 
diesen Unterschied zwisdten dem Ich und der Außenwelt hervortreten zu 
lassen. Während es vorher gut ist, dem Kinde in Märchendarstellungen und 
so weiter zu reden, wie wenn die Vorgänge der Natur so wären wie mensch
liche Vorgänge, indem man sie personifiziert und erläutert, kann man dann 
anfangen, in mehr lehrhafter Weise das Kind über die Natur zu unterrichten. 

Naturgeschichte, audt in ihrer elementarsten Form, sollte man eigentlich 
an das Kind erst von diesem Zeitpunkt an heranbringen. Denn das Kind hat 
da, wo es im ersten Lebensabschnitt sein Ich deutlich zu erfühlen anfängt, das 
Ich eben erst erfühlt; daß es einen mehr oder weniger scharf umrissenen Begriff 
mit diesem Ich verbindet, ·das tritt in diesem Zeitpunkte ein. Das Kind lernt 
sich erst in diesem Zeitpunkte so recht von der Außenwelt unterscheiden. Und 
dem entspricht ein ganz bestimmtes Gegeneinanderstürmen des Atmungs
rhythmus und des Zirkulationsrhythmus, des astralischen Leibes und des 
ätherischen Leibes." 

Noch deutlicher stellt sich der radikale Umschwung um das neunte, 
zehnte Lebensjahr dar, wenn man die nachfolgenden Mitteilungen 
Rudolf Steiners hinzunimmt. Der Schlaf verändert sich. Das am Abend 
einschlafende Kind löst sich in stärkerer Weise mit seinem Ich und sei
nem Empfindungswesen von dem, was als belebter, von Wachstums
und Vitalkräften durchzogener physischer Leib im Bett liegt. Der 
Schlaf wird deutlicher zum Bruder des Todes - wie es beim kleinen 
Kinde von den erschreckten Eltern nur bei schweren Krankheiten wahr
genommen wird. 

"Daher ist es audt so, daß Kinder, die vor diesem Zeitpunkte sterben, im 
Grunde genommen in dem Leben, das sie da bis zum fünften, sechsten, sieben
ten, selbst noch bis zum achten, neunten Lebensjahr durchmachen, etwas haben, 
was sie nodt wenig getrennt hat von jener geistig-seelischen Welt, die zwischen 
dem Tod und einerneuen Geburt durchgemacht wird; so daß die Kinder ver
hältnismäßig leicht wiederum zurückgerissen werden in diese geistig-seelische 
Welt, daß sie gewissermaßen nur etwas anstückeln an das Leben, das sie voll
endet haben mit der Empfängnis oder mit der Geburt, daß ein eigentliches 
Abschnüren eines neuen Lebens, wenn wir dieses Sterben in Betracht ziehen, 
eigentlich erst da .ist, wenn die Kinder nadt diesem Zeitpunkte sterben ... " 
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Es sei an dieser Stelle darauf verzichtet, die Mitteilungen aus der 
menschenkundliehen Forschung Rudolf Steiners zu erläutern und an 
Beispielen zu belegen. Wer sie zur Anregung nimmt, sich Bilder von 
den Kindern zu machen, die einem anvertraut sind, wird erfahren, wie 
die Beobachtung reicher und die Erzieherphantasie lebendiger wird. 
Die Liebe zum heranwachsenden Kinde objektiviert sich und dem 
Helferwillen werden Einfälle geschenkt, um sich zu verwirklichen. 

Helmut von Kügelgen 

ERZIEHUNG DURCH DIE HAND 

"Man wird wahrscheinlich zunächst etwas paradox berührt sein, wenn 
man bei uns in der Waldorfschule in Stuttgart in den Handfertigkeits
unterricht kommt und da sieht, wie Kna.ben und Mädchen durcheinander
sitzend stricken und häkeln und alle, nicht nur ,weibliche' Handarbeiten 
machen, denn da sind es auch ,männliche' Handarbeiten. Und warum 
dieses? Der Erfolg zeigt sich ja daran, daß die Knaben, wenn sie nicht 
künstlich davon abgehalten werden, ganz dieseLbe Freude haben an diesen 
Arbeiten wie die Mädchen. Aber warum dieses? Wenn man weiß, daß 
unser Intellekt nicht dadurch gebildet wird, daß wir direkt losgehen auf 
die intellektuelle Bildung, wenn man weiß, daß jemand, der ungeschickt 
die Finger bewegt, einen ungeschickten Intellekt hat, wenig biegsame Ideen 
und Gedanken hat, während derjenige, der seine Finger ordentlich zu be
wegen weiß, auch biegsame Gedanken und Ideen hat, hineingehen kann 
in die Wesenheit ·der Dinge, dann wird man nicht unterschätzen, was es 
heißt, den äußeren Menschen mit dem Ziel zu entwickeln, daß aus der 
ganzen Handhabung des äußeren Menschen der Intellekt als ein Stück 
hervorgeht."- Rudolf Steiner in: "Die Erneuerung der pädagogisch-didak
tischen Kunst durch Geisteswissenschaft." 

Je satter wir werden an Wissen, je zufriedener mit unseren tech
nischen Errungenschaften bis hin zu den Lernmaschinen, desto hung
riger werden wir nach lebendigem Menschentum. In der Waldorfschule 
wird zunächst nicht das gescheite Kopfwissen, sondern das Können ge
sucht, ein Können, das durch die Hand geht und hernach zum Verstehen 
führt. 

Ist die Hand tatsächlich etwas so Wichtiges für ·das Kind, das lernen 
will, das in die Schule kommt? Hat es eine besondere praktische Bedeu
tung, wenn Rudolf Steiner für die erste Schulstunde der Neulinge sagt: 
"Es ist dann gut, wenn man dem Kinde zum Beispiel sagt: Sieh dich 
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einmal selber an! Du hast zwei Hände, eine linke Hand und eine rechte 
Hand. Diese Hände hast du zum Arbeiten, mit diesen Händen kannst 
du allerlei machen." Aus Erfahrung dürfen wir sagen, hier klingt das 
Urmotiv der Waldorfpädagogik gleich für die ersten Schulstunden an. 
Sofort aber melden sich die Gegenstimmen. Ist es nicht vielmehr zeit
gemäß, wenn gleich in der ersten Unterrichtszeit an das Verstehen, an 
das Wissen, an die Vernunft des Kindes appelliert wird, weil das Lernen 
durch den Kopf geht? 

Wer den Meinungen der Gegenwart lauscht, vernimmt eindeutig den 
Ruf nach neuen Richtlinien, nach neuen Methoden des Unterrichtens. 
Die Schule des Wissens wird abgelöst von der Schule des Willens, des 
Tuns. Alles Handeln aber geht durch die Hand, in ihr spricht sich das 
ganze Wesen des Menschen aus. "Nach dem Grundsatz, daß jede sicht
bare Gestalt einen unsichtbaren Inhalt zum Ausdruck bringt, ist die 
menschliche Hand in ihrer Form, ihren Linien und Zeichen die leibhafte 
Verkörperung eines ihr zugrunde liegenden geistigen Prinzips, Erschei
nungsform eines inneren Sinnes." 

In dieser Weise ahnen zahllose Menschen, daß unsere Hände Aus
druck sind unseres Könnens und Wissens, unseres Werdens und Heran
bildens. Beim Kinde ist alles noch latente Anlage, albwartende Möglich
keit. Gerade dieses Faktum kommt in den oben zitierten Worten Ursula 
von Mangoldts, der Verfasserio des Buches "Auf derSchwelle zwischen 
gestern und morgen", zum Ausdruck.. Sie durchschaut in feinfühliger 
Weise, wie Fertigkeiten in der Hand der Ausbildung harren, wie 
Wesensanlagen sich in ihrer kleinsten und ganzen Struktur bekunden; 
ja, wie gewordenes und werdendes Schicksal seine Spuren, seine Chiff
ren einzeichnet in die Hand. Unmittelbar aus dem Leben heraus stellt 
die Verfasserio ihre zu Erkenntnissen gewordenen Erfahrungen dar. 
Ebenso unmittelbar weckt sie in uns die Frage: Wirkt die Betätigung 
und Bildung der Hand zurück. auf die innere Bildung des Menschen? 

Alle Waldorfpädagogen können diese Frage bejahen. Sie wissen aus 
täglicher Erfahrung: wahre Seelen- und Geistesbildung geht durch die 
Hand. Der Kopf folgt der Hand. Erst kommt das Tun, danach das "Be
greifen", das Verstehen. Schritt für Schritt erschließt sich die Tiefe einer 
Aussage Steiners in seinen menschenkundliehen Vorträgen; sie klingt 
herein wie ein Weckruf in alles gegenwärtige, heiße Bemühen um eine 
das geistige Menschentum mutig bejahende Pädagogik: "Es gibt kein 
schöneres Sinnbild der menschlichen Freiheit als die menschlichen Arme 
und Hände" und ferner "Eine gesunde Empfindung gegenüber der Welt 
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bringen Sie dem Menschen nur bei, wenn Sie in ihm die Vorstellung 
erwecken, daß er vollkommen ist wegen seiner Gliedmaßen, nicht 
wegen seines Kopfes." 

Wenn die Schulanfänger rhythmisch klatschen, um in den Fortgang 
der Zahlenreihe 2, 4, 6, 8, 10 oder 3, 6, 9, 12 sich hineinzubewegen, 
dann geht durch ihr ganzen Dasein ein erstes Verstehen des Rechnens; 
wenn sie mit der Hand die gerade, die krumme, die gewellte Linie üben, 
dann lebt im Anschauen der tätigen, zeichenmachenden Hand die Ah
nung von Laut, Wort und Sprache. Eine wohltuende, seelisch weckende 
und harmonisierende Augenweide ist es für das Kind, mit Wasser
farben zu malen, dabei zu erleben, wie das Blau die Hand gestaltend 
lenkt, wie anders dagegen das feurige Rot die Hand mit sich nimmt. 
überaus einprägsam werden die rechte Hand, die linke Hand, ja sogar 
jeder einzelne Finger bis in die sich gegenseitig ergänzenden Tätigkeiten 
beim Stricken erlebt. Jungen und Mädchen bilden ihre Fertigkeiten aus, 
während dabei die innere Resonanz im Seelensein bildend wirkt. Und 
wieviel von Wesen, Eigenart und Temperament des Kindes wird dem 
Unterrichtenden bei all den genannten Handtätigkeiten offenbar! Er 
weiß, daß das gescheite Kind oft ungeschickt mit den Händen ist. Er 
beobachtet, daß der Linkshänder lockerer im Leiblichen wohnt. 

Tag für Tag wird es dem unterrichtenden Lehrer zur Gewißheit: 
zukunfttragende Pädagogik geht durch die Hand! So durchwirkt und 
durchlebt den ganzen Waldorfunterricht der Geist der menschlichen 
Hand. In unserer pädagogischen Eurythmie kommt er in künst:lerischer 
Weise zur Geltung. Die Hand wird Ausdrucksmittel der Sprache, deren 
Bewegung, Rhythmus, Melos und sinnbildliche Kraft für den Schüler 
ins Bewußtsein gehoben werden. Das Verstehen leuchtet aus diesem 
Tun in den Jugendlichen der Oberstufe immer wacher auf. Dichtung 
als Kunst in der Welt des Sprachlichen wird von ihnen in gestaltende 
Bewegung umgesetzt und durch sie tätig verstanden. Die Eurythmie ist 
so sichtbare Sprache; sichtbarer Gesang wird sie aus der Welt des Ton
lichen. Durch sie belehren Arme, Hände und sogar die Füße den Kopf. 
Das geschieht durch alle zwölf Schuljahre hindurch, so daß man sagen 
kann, die Hand hat dem Kopf gegenüber das Primat. 

Daß sich alle Schulen auf diesem Wege befinden, zeigt die Viertel
jahresschrift "Das Spiel in der Schule". In einem Heft wird ausführlich 
mit ungezählten praktischen Beispielen über "Spiel und bildnerisches 
Gestalten" gesprochen. In einem anderen Heft wird der erzieherische 
Wert der Pantomime, der Sprachgebärde, der Orffschen Instrumente an 
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Wirkung und Erfolg dargestellt. Mit Begeisterung, Hingabe und eifri
gem Bemühen machen sich in sämtlidten Schularten die Lehrer daran, 
sämtliche Unterrichtsfächer- seien es Deutsch in der Volksschule oder 
Mathematik und die Fremdsprachen in der Höheren Schule- mit dieser 
musischen Erziehung zu durchdringen, um das Kopfwissen abzulösen 
und die Willenserziehung durch die Hand zu entwickeln. Es ist der 
Weg, den die Waldorfpädagogik seit fast 50 Jahren geht. Sie besteht, 
sie hat sich organisch entwickelt, sie hat in jeder ihrer Schulen ein an
deres Gesidtt und ist doch immer die gleiche, weil sie sich am Wesen des 
Menschen nach Leib, Seele und Geist orientiert. Das hat sie allen an
deren hier genannten Bemühungen voraus. 

Und als solche bildet sie den heranwachsenden Menschen - wie wir 
zeigten - vom Willen her durch das Tun, das Handeln, eben durch die 
Hand. Hier haben alles Einsehen, Verstehen und Wissen, selbst das 
Gedächtnis, ihre Wurzel. Doch stellen wir dieses pädagogische Urgesetz 
an Hand einiger Bilder dar. 

Ein Schüler der 9. Klasse plastiziert eine in sich ruhende, geschlossene 
Form (Bild 1 rechts). Diese bekommt von innen her einen Kraftimpuls, 
so daß sie sich nach einer Seite etwas streckt (Bild llinks). Nun übt sich 
die Hand des Schülers bei weiteren Obungen an der Polarität von Zu
sammenziehung und Ausdehnung; sodann darf sie in die Differenzie
rung hineingehen. Es entsteht aus dem Charakteristischen der Zusam
menziehung die plastische Gestalt eines Stieres wie in werdender An
deutung (Bild 2). Zwei lauernde Tiere werden aus dem Charakteristi
schen der Ausdehnung (Bild 3). Im Anschauen dieser Abbildungen läßt 
sich verstehen, wie gleichzeitig mit der äußeren Tätigkeit, die ja immer 
wieder und wieder ausgeübt wird, eine intensive innere Bildung im 
Schüler vor sich geht. Daß eine derartige innere Bildung sich auf alles 
Erlernen, Erwerben von Wissen auswirkt, ist nicht sdtwer einzusehen. 
Dann hat im Tun der Hand, im Handeln alles Einsehen, Verstehen, 
verstandesmäßige Erlernen und Wissen seine Wurzel. 

Kommt nun wie in der Nürnberger Rudolf-Steiner-Schule noch die 
Tätigkeit in den Werkstätten dazu, dann verbindet sich die künstlerisch 
vielseitig vorgebildete Hand mit dem Tedmischen. Maßarbeit entsteht. 
Davon zeugen die zwei Abbildungen von Möbeln, die unsere Lehrlinge 
in der Schreinerei als ihre Prüfungsarbeit ausgeführt haben. Hier mün
det die Schulal1beit in exakte, von Geschmack getragene Handarbeit ein, 
die sich gleichzeitig den von außen kommenden Zweckerfordernissen 
anpaßt (Bild 4 und 5). Der Maschinenbaulehrling wiederum formt den 
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härtesten Stoff. Er steigert seine Exaktheit bis zu einer Genauigkeit von 
einem Hundertstel Millimeter mit der Feinmeß-Schraublehre. Er er
lernt es, im Feilen bis auf Liehtspalt-Genauigkeit zu arbeiten. 

Sitzen dann diese Lehrlinge des Morgens in der Klasse neben ihren 
Kameraden, die sich in dem zur Wissenschaft führenden Arbeitsgebiete 
betätigen, und lernen mit ihnen gemeinsam in Fächern wie Deutsch, 
Geschichte, Erdkunde usw., dann erst ist eine Klasse ihrem Wesen und 
Charakter nach wie ein ganzer Mensch; sie erzieht dadurch jeden Jun
gen und jedes Mädchen in gegenseitigem Wechselspiel zum Vollmen
schen. Dieser hat sein Können und das daraus entsprungene Wissen 
durch sogenannte "Handbildung" erworben. So sitzen in unserer Schule 
mit der Gesellenprüfung bewaffnete Lehrlinge auch in der Vorberei
tungsklasse zum Abitur. Der junge Mensch aber verläßt mit einem 
lebenerfüllten, selbständigen Wissen, das durch Hand und Herz gegan
gen ist, seine Schule, um in der Welt weiterzulernen und nicht nur Tüch
tiges zu leisten, sondern sich selbst als Mensch zu bewähren. 

Gerhard von dem Borne 

INSTRUMENTALUNTERRICHT IM VOLKSSCHULALTER 

Auf musikpädagogischen Tagungen oder Schulmusikwochen wird 
immer wieder die Notwendigkeit einer musikalischen Erziehung in •der 
Schule betont und Raum dafür gefordert. Dabei wird oft der bekannte 
Satz: "Das Schicksal der Musik entscheidet sich in der Schule", ausge
sprochen; doch im Gegensatz zu anderen Ländern ist bei uns der Begab
tennachwuchs zurückgegangen. Man merkt auch zu wenig praktische 
Folgerungen aus dem erwähnten Satz, im Gegenteil werden selbst an 
humanistischen Bildungsstätten, wo das Musische immer noch mehr 
gepflegt und geübt wird, bei geforderter Beschränkung der Unterrichts
stunden, zuerst die musischen Fächer betroffen, zugunsten der einseitig 
intellektuellen. Der Wert der musischen Erziehung mit ihren gemüts
und empfindungsbildenden Kräften wird zu wenig durchschaut und 
ernst genommen. In der Schweiz dagegen erwägt man, den instrumen
tal-musikalischen Unterricht als obligatorisches Fach einzuführen, und 
was man von West und Ost, von Amerika und Rußland liest und hört, 
wie dort die Musikerziehung und Musikpflege von der Elementar- bis 
zur Hochschule gefördert wird, ist erstaunlich. Dabei wird großer Wert 
auf den Gruppenunterricht gelegt, weil er viele pädagogische Vorzüge 
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aufweist. Er wird deshalb an zahlreichen Schulen eingebaut und täglich 
gepflegt. Der musikalische Nachwuchs ist entsprechend groß. 

In der Waldorfschulpädagogik wurde die musikalische Erziehung 
von Anfang an mit vorgesehen. Rudolf Steiner weist in vielen pädago
gischen Kursen darauf hin, daß gleich vom ersten Volksschuljahr an das 
instrumentale Oben gepflegt werden soll. Am besten lernt das Kind 
gleich ein einfaches Blasinstrument zu handhaben und zu spielen, um 
daran das Wohlgefühl erleben zu können, wie das eigene musikalische 
Wesen hinüberfließt in das objektive Instrument. Das empfindende 
Wesensglied des Menschen ergreift mit Hilfe der Atemluft das ganze 
Nervensystem (Steiner: Torquay-Kurs). i\hnlich ist es bei der Violine, 
wo das Atmen im Auf- und Abstrich bis ins Außere sichtbar wird. 

Sieht man als Lehrer eine erste Klasse flötend vor sich sitzen, so ist 
das Bild entzückend vielseitig. Manche halben ihr Flötlein am Mund, 
wie noch wenige Jahre vorher ihre Milchflasche- rhythmisch saugend. 
Andere sind schon sehr vertraut und verbunden mit dem Instrument, 
so daß man meinen könnte, sie hätten es mit auf die Welt gebracht. 
Diese sind es dann auch, die bald flöten wie die Vögelein. Wichtig ist, 
darauf weist Rudolf Steiner in demselben Kurs hin, gleich mit kleinen 
Liedchen, kleinen Melodien zu beginnen. Auch Rufe, Vogelrufe etc. 
sind gut zu gebrauchen. Gut sind auch die aus dem Sprechgesang ent
standenen Liedchen, welche die kleinen Kinder so gern daherleiern, oft 
unentwegt, wie Ringel-Ringel-Reihe und andere, sowie die Lieder in 
Quintenstimmung. 

Wer nun besonders tüchtig ist und die notwendigen Möglichkeiten 
dazu hat, darf in der zweiten Klasse mit dem Geigenspiel beginnen. 
Da sind dann Freude und Eifer zuerst riesengroß, doch gilt es bald, 
Schwierigkeiten und Klippen zu überwinden. Durchhaltekraft und Wil
len müssen bei den kleinen Anfängern schon wachgerufen werden. Aber 
da hilft eben das Gruppenmusizieren sehr. Es wird gegenseitig angehört, 
beobachtet, beanstandet und geholfen. Wie erfreuend ist es zu he(jbach
ten, wie einer dem anderen hilft, sein Fingerehen zurechtzurücken, oder 
den krummen Strich bemängelt. Es geht ein wohliges Gefühl durch 
solch eine Gruppe, wenn alle beschwingt, mit gleichem, langem Bogen
strich zusammen geigen. Manches Kind hat es schwer, seinen ganzen 
Bogen zu benützen, es will immer nur kurze kleine Striche machen. 
Aber befreiend und lockernd ist es für ein solches Kind, wenn es lernt, 
mit dem Bogen ganz durchzustreichen und damit durchzuatmen. Meist 
sind es etwas verkrampfte Kinder, die das nicht können, aber man darf 
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als Lehrer nicht nachgeben, es ist eine gesundende, entspannende Hilfe. 
Eine solche Gruppe sollte möglichst einmütig bis zur vierten Klasse 
zusammenbleiben, dann kann daneben allmählich mit dem privaten 
Einzelunterricht begonnen werden. Es wirkt oft störend in der harmo
nischen Zusammenarbeit der Gruppe, wenn zu früh zu viel von den 
Kleinen gefordert wird. Das nimmt ihnen Kräfte und manchmal sogar 
die Freude. Sie kommen noch lange zum Ziel; ausgenommen mögen 
die großen Begabungen sein, die ja selten sind. Anzustreben ist, Geiger 
und Flöter möglichst bald zusammen musizieren zu lassen, wo nur die 
Gelegenheit sich bietet. Das regt an, erfreut und macht rhythmisch 
sicher. Die mehr "apollinischen" Geiger und die "dionysischen" Flöter 
gehören zusammen. Den Eltern sollte man warm ans Herz legen, Ge
schwister zu Hause anzuhalten, miteinander zu musizieren, wenn es 
auch in anfänglicher Weise geschieht. 

Die ersten drei Schuljahre, in denen alle Kinder instrumental musi
zieren, müssen gut genützt werden. Wieviel kann da musikalisch ge
weckt werden! Welche Überraschung kann ein Lehrer erleben, wenn 
plötzlich ein Kind, von dem es kaum zu erwarten war, musikalisch 
aufwacht und ein Liedehen sicher und gut vorflötet. Leicht hat es der 
Unterrichtende mit denen, die ein musikalisches Ohr mitbringen, die 
schnell erfassen, wach und geschickt, was sie hören auch bald spielen 
können. Viel Mühe muß er sich geben bei den anderen, die nur durch 
wiederholendes, liebevolles Oben geweckt werden können. Manche 
sprechen mehr auf Melodisches an, andere mehr auf Rhythmus; darum 
ist es gut, vielerlei Schlagzeug zu verwenden, zu dem sich die Kinder 
eifrig drängen. Dieses kommt ohnehin dem Bewegungsbedürfnis der 
heutigen Kinder sehr entgegen; es muß nur maßvoll angewendet wer
den, sonst wirkt es chaotisierend. Was die musikalische Begabung im 
allgemeinen betrifft, so sind die heutigen Kinder nicht weniger musika
lisch begabt als früher; sie sind nur häufig unrhythmischer und müssen 
zu einem sicheren Rhythmus erst erzogen werden. Diese Tatsache kann 
einen nicht verwundern, wenn man die rhythmusstörende Umwelt der 
heute heranwachsenden Kinder beobachtet. Unrast und Unregelmäßig
keit beginnen zumeist schon in Familie und Hausgemeinschaft, denen 
die Gewohnheiten fehlen, die dem Kinde Schutz, Halt und Entwick
lungshilfe schenken können. 

Etwa um das zehnte Lebensjahr, im vierten Schuljahr, erwacht das 
Bedürfnis nach Zweistimmigkeit. Das Empfinden für die Harmonie, 
für den Dreiklang, das Terzerleben erwacht, und damit verinnerlicht 
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sich das musikalische Erleben. Die Fähigkeit, Dur- und Mollstimmung 
zu unterscheiden, tritt hervor. Man erlebt, mit welcher Begeisterung 
eine harmonische zweite Stimme aufgegriffen und musiziert wird, wenn 
sie im rechten Zeitpunkt an die Kinder herangebracht wird. Jetzt ist 
auch der rechte Moment erreicht, um die Notenschrift ernsthaft zu för
dern, die man schon vorher allmählich, ausgehend von der Bewegungs
spur der Melodie, vorbereitet hat. Das Verständnis für Notenwerte nach 
Takt und Rhythmus kann und soll erst gefördert werden, wenn im 
Hauptunterricht des Klassenl~hrers das Bruchredmen eingeführt wird. 
Hier ist es notwendig und für das Kind heilsam, wenn Rechnen und 
Musik aufeinander zuarbeiten. 

Nun sollen die Kinder allmählich das zu ihnen gehörende Instrument 
finden. Es gilt, sorgfältig zu beobachten, zu erwägen und zu lenken. 
Manche äußern sich sehr spontan: Ich will geigen lernen, ich will Cello 
spielen, ich will ein Blasinstrument lernen. Bei der Wahl des Instrumen
tes spielt das Temperament eine große Rolle, das ja in dieser Altersstufe 
sich neu mit dem Wesen des Kindes in ein Verhältnis setzt. (Vergleiche 
hierzu den Temperaments-Aufsatz in diesem Heft.) 

Manch ein Schüler wird mit seinem Instrument nicht glücklich, wenn 
er nicht das zu ihm passende erlernen kann. Andererseits zeigt sich beim 
jungen Menschen eine geradezu gesundende Wirkung, wenn er das zu 
ihm gehörende Instrument spielt. Es harmonisiert und befriedigt ihn. 
Wenn der Lehrer eine intime Kenntnis des Kindes besitzt, kann er ihm 
bei dieser Wahl ratend und helfend beistehen. Im Grunde genommen 
sind die Melancholiker die Streicher; sie erleben sich im Bilden und 
Empfinden des Tones durch die linke Hand. Die Sanguiniker stellen 
vor allem die Bläser, während das Schlagzeug natürlich dem Choleri
ker liegt. Das Klavier ist oft das Richtige für die etwas nach dem 
Phlegma hinneigenden Kinder. Das ist nur als eine allgemeine Faust
regel gesagt, wobei außerdem zu berücksichtigen ist, daß die Tempera
mente zumeist gemischt auftreten. Jede Instrumentengruppe kann auch 
wieder in sich temperamentgemäß gruppiert werden. Man !betrachte 
zum Beispiel die Holzbläser; der Flötist ist oft Sanguiniker, zur Klari
nette greift der Melancholiker, die Oboe zieht den Choleriker an, wäh
rend das Fagott eher dem Phlegmatiker liegt. Ähnlich ließe sich auch 
bei den anderen Instrumentengattungen differenzieren, wobei die Ab
weichungen oft besonders interessante Einsichten in das Wesen und 
Schicksal des Heranwachsenden gewähren. 

Goethe schildert im Wilhelm Meister, wie in der pädagogischen Pro-
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vinz im "Bezirk der Instrumentalmusik" neben dem großen ein kleines 
Orchester besteht und wie der eine oder andere des kleinen Orchesters, 
der es vorher noch nicht wagte, in das Ganze mit einzugreifen, plötzlich 
davon ergriffen wird, im großen Orchester mitzumusizieren; manches 
Talent entpuppt sich da. - Dieses Bild kann wie ein Urbild für das 
schulische Musizieren vor einem stehen: dieses Mitgenommenwerden 
im Strome des Zusammenspieles, bei dem jeder mehr leistet, als er allein 
zustandebringen kann. Es ist eine bekannte Tatsache, daß das Gemein
same den Einzelnen weckt und trägt und über seine gewöhnlichen Lei
stungen hinausführt. Und das begeistert! 

So erfüllt der schulische Instrumentalunterricht seine erzieherische 
Aufgabe nicht zuletzt durch das vielfarbige Zusammenwirken von 
Streichern, Bläsern und allerlei Schlagzeug. Es kommt auf die Phantasie 
des Lehrers an, anregend und geschickt die sorgfältig gewählten Stücke 
einzurichten und die Gruppen so zusammenzustellen, daß sie sich am 
gemeinsamen Spiele erfreuen. Rudolf Steiner sagte in einer Lehrer
konferenz, daß "das instrumentale Tun in die ganze Erziehung eingrei
fen soll", dazu trage eine Privatstunde nichts bei. (22. 9. 1920) Selbst
verständlich müssen Privatstunden zur rechten Zeit einsetzen, um den 
einzelnen zu fördern; hierin liegt ihre ganz andere Aufgabe. 

Wer Gelegenheit gehabt hat, viele Schüler in ihrer Entwicklung von 
der ersten bis zur zwölften Klasse zu verfolgen, der konnte beobachten, 
wie oft die recht schwierigen Schüler die unmusischen sind. Auch Klas
sengemeinschaften zeigen eine andere Mentalität, wenn das Musische 
in ihnen lebendig wirkt. Musik bildet und erzieht am inneren Men
schenwesen und darf deshalb nicht nur als schöne Ausschmückung das 
Lehen nebenher begleiten. Wer täglich übt, um etwas auf seinem Instru
ment zu erreichen, ergreift seinen Willen, erzieht ihn, die Seele wird 
feinhörig, die Urteilskraft wird geweckt. Ein schöner Ausspruch von 
Pranz Werfel bestätigt diesen Tatbestand: "Der musische Mensch ist 
der Schlüsselbewahrer jenes Himmelreiches, das in uns ist." 

Eugenie Haueisen 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

BERICHT AUS FINNLAND 

Der zweisprachigen (wenn auch überwiegend finnischen) Kultur des Landes 
gemäß, umfaßt die 1955 begründete Rudolf Steiner-Schule in Helsinki zwölf 
Klassen für finnischsprechende und ebenso viele für schwedischsprechende 
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Kinder und Jugendliche. Im nächsten Herbst sollen dann noch zwei Abitur
vorbereitungsklassen angeschlossen werden. Das Grundstück der Schule liegt 
verkehrsgünstig, aber abseits der Hauptverkehrsstraße am Rande eines großen 
Waldstückes. Hinter dem bisherigen, längst zu klein gewordenen Schul
gebäude ist eine tiefe Baugrube in den Granitfels gesprengt: im Laufe dieses 
Schuljahres soll das Gebäude endlich durch einen Neubau erweitert werden, 
der neben vielem anderen auch den langentbehrten Festsaal enthalten wird. 

Eine so im äußeren wie im inneren Aufbau begriffene Schule sieht sich 
naturgemäß vielen Problemen gegenübergestellt, in denen sie Rat und Hilfe 
bedarf, zumal wenn sie die erste ihrer Art im Lande ist und die nächste 
Schwesterschule - in diesem Falle die Stockholmer Christofferschule - ca. 
17 Stunden Schiffs- und Eisenbahnfahrt entfernt liegt. 

In diesem Herbst konnte die Rudolf Steiner-Schule in Helsinki zum vier
ten Male .den ersten Waldorflehrer Her.bert Hahn und seine Frau zu einer in
tensiven Konferenzarbeit begrüßen. Außer den abendlichen Zusammen
künften der Lehrerschaft (an zwei Abenden mit einigen eingeladenen Gästen) 
umfaßte das Programm der zehn Tag·e eine Reihe von Hospitationsstunden 
und daran anschließende Gespräche mit einzelnen Mitgliedern des Kollegiums. 
VonJugend a:uf mit derverwandten estnischenSprachevertraut,istHerbertHahn 
durch seinen lebendig-ursprünglichen Zugang zum Finnischen sicher der ein
zige ausländische Mitarbeiterin der Schulbewegung, der einer in dieser Sprache 
gehaltenen Unterrichtsstunde zu folgen vermag. 

Ein großer Teil seiner Zeit war daher jedesmal - im Zusammenwirken mit 
Maria Hahn - dem Hospitieren während der Schulzeit gewidmet, selbstver
ständlich nicht nur innerhalb der finnisch-, sondern auch der für ein mittel
europäisches Ohr schon eher zugänglichen schwedischsprechenden Linie. In den 
abendlichen Konferenzen wurde dann das, was sich an allgemeinen Problemen 
während der Hospitation ergeben hatte, weiterbesprochen. So waren die Kon
ferenzen einerseits den verschiedensten Unterrichtsfragen (Stundeneinteilung, 
Aufbau einer Epoche, Gliederung des Stoffes z. B. im Sprachunterricht usw.) 
gewi·dmet. Andererseits aber griffen sie weit darüber hinaus: Fragen der Schul
führung, der Situation der Schulbewegung in verschiedenen Ländern und der 
geistigen Grundlage, auf der die Waldorfschulbewegung aufbaut. 

Da zwischen seinem letzten und dem diesmaligen Besuch viele Lehrer neu 
in das Kollegium eingetreten sind, begann Herbert Hahn dieses Mal mit einem 
anschaulichen und einprägsamen Bericht aus der Zusammenarbeit mit Rudolf 
Steiner an ·der Mutterschule in Stuttgart. An zwei weiteren Abenden durften 
seine Zuhörer etwas von dem inneren Reichtum der europäischen Sprachen 
und von der Würde des Menschen als Sprach-Wesen erleben, wobei die Leben
digkeit des Vortrages ebenso Bewunderung erregen konnte wie sein mannig
faltiger und weitgespannter Inhalt. 

Eine andere Arbeit kam diesmal dazu. Schon während der letzten Ferien-
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tage hatte Gretl Krause-Eppinger für die Turnlehrer ,der hiesigen Schule und 
der Stockholmer Christofferschule einen Ausbildungskurs für Bothmer-Gym
nastik begonnen. Nach Schulanfang traten Übungs- und Demonstrations
stunden hinzu, an denen auch andere Lehrer der Schule teilnahmen. Zu den 
übungsstunden für turnerische Laien kamen die Turnlehrer jedesmal mit dem 
ruhigen Bewußtsein, hart und fleißig ·geai'beitet zu haben (zehn Tage lang 
fünf bis sieben Stunden täglich, ist dem Chronisten berichtet worden), und 
verzogen nicht die leiseste Miene, wenn es bei uns hier und da verdächtig in 
den eingerosteten Knochen knackte. Diese übungsstunden und auch die von 
den Turnlehrern vor der Konferenz gegebene Demonstration wurden ein 
Ausblick in die pädagogische Zielsetzung und Arbeitsweise dieser Gymnastik. 

Was will sie? Den werdenden Menschen willensfähig in den Erdenraum 
hineinstellen. Nicht bloß, um diesen Erdenraum zu "beherrschen", sondern 
vor allem, um ihn durch die bewußte Bewegung zum Raum eines wahrhaft 
menschlichen Daseins gestalten zu können. Die Bemühungen von Gretl Krause
Eppinger, ,diese Bewegung sichtbar werden zu lassen, fanden ihre gelungene 
Ergänzung in dem teilweise menschen.kundlichen, teilweise historischen Vor
tra·ge von Dr. med. Hans Krause über die Organisation ·des Menschen zur be
wußten Bewegung und sein Verhältnis zu ihr in .den verschiedenen Kulturen. 

Vom Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule ist der Verfasser dieses 
Berichtes gebeten worden, Herrn Dr. Hahn und Frau Hahn, Frau Krause
Eppinger und Herrn Dr. Krause auch an dieser Stelle für ihre die eigene 
Initiative weckende Arbeit herzlich zu danken. 

Wir hoffen herzlich, daß es in nicht zu langer Zeit wiederum möglich sein 
wird, diese Arbeit in Finnland fortzusetzen. Christo/ Lindenau 

MARGARET BENNELL, 24.12.1890-24.7.1966 

Margaret BenneU starb am 24. Juli in der Morgenfrühe. Sie war in ihrem 
76. Jahr; das heißt, sie gehörte der Generation an, die, schon erwachsen, die 
Einbrüche und Umbrüche des ersten Weltkrieges miterlebt hat. Sie gehörte 
der Generation an, in der einzelne Menschen schon ganz jung mit der An
throposophie in Berührung kamen, auch Rudolf Steiner persönlich begegneten. 

Margaret Bennells Lebensweg führte sie anders; er führte sie so, daß sie 
erst als reifer Mensch entdeckte, was zur Quelle der weiteren Existenz wurde. 
Den späteren Jahren ihres Lebens verdankt die deutsche Schulbewegung viel 
an Anregung, Ermutigung, Ausbildung von Lehrern. 

Aus ihrem unbedingten Willen, das zu verwirklichen, was sie einmal als 
Notwendigkeit erkannt hatte, erwuchs eine der englischen Waldorfschulen, 
Wynstones School in der Nähe von Gloucester, und entstand später Hawk
wood College bei Stroud, der erste Versuch, auf englischem Boden etwas hin
zustellen, aus dem eine anthroposophische Hochschule werden sollte. 

In Margaret Bennells Biographie finden sich Augenblicke, in denen sie ein 

363 



Verlassen des Alten, einen geistvertrauenden Schritt in das Neue von sich 
forderte und gefordert wußte. Schon früh entbehrte sie den Lebenskreis der 
Familie. Ihre Mutter, an der sie sehr hing, war schwer leidend. Die kleine 
Tochter ging in eine Schule, die auf den Eintritt in ein Internat vorbereitete; 
sie fand keine Beziehung zu ihren Lehrern und galt als ein schwieriges Kind. 
Die Mutter suchte Abhilfe. Sie hörte von Miß Charlotte Cowdroy, die nach 
eigenen schweren Wegen eine Schule gegründet hatte, deren Unterricht auf 
der Liebe zum inneren Wesen der Kinder und auf dem Verständnis ihrer Be
dürfnisse aufgebaut war. Charlotte Cowdroy muß eine begeisterte und be
geisternde Pädagogin gewesen sein; bald brachte es die Schule zu einem her
vorragenden Ruf, und in den zwanziger Jahren galten Charlotte Cowdroys 
Gedanken und Erziehungsmethoden als wegweisend für den Unterricht an 
Mädchenschulen. Ein unerfüllter Traum dieser bedeutenden Persönlichkeit 
war es, auch in der Erwachsenenbildung aus den traditionellen Bahnen eng
lischer Erziehung auszubrechen, ja vielleicht zu neuartigen Formen des Hoch
schulwesens durchzustoßen. Um die Jahrhundertwende hatte sie, damals noch 
eine junge Lehrerin, ein Haus erworben und darin ein paar Schulräume ein
gerichtet. Ein Jahr später kam Mrs. Bennell mit Margaret an der Hand dort
hin, und das Kind spürte sofort, daß man am rechten Ort war. Im Bewußt
sein, daß sie nicht mehr viel Zeit hatte, vertraute Mrs. Bennell wenige Monate 
später der Lehrerin ihre Tochter an. Nach dem Tod der Mutter wurde Mar
garet Bennell von ihrer Lehrerin an Kindes Statt angenommen. So knüpfte 
sich ihr Schicksal an das der heranwachsenden Schule. Sie durchlief einige 
Klassen sowie das Studium mit einer Freundin, Cora Nokes, und beide unter
richteten jahrelang an der Schule von Charlotte Cowdroy und mit ihr im 
Bunde. Allmählich legte sich die Verantwortung für die Schule von Crouch 
End auf die Schultern der früheren Schüler. Gharlotte Cowdroy starb 1932, 
und Margaret Bennell wurde mit 42 Ja:hren Miteigentümerinder Schule. 

Schon lange war neben dem äußeren Weg ihrer Arbeit in Crouch End die 
Suche nach den Quellen einhergegangen, aus denen sich erzieherische Arbeit 
speisen kann. Keiner, -der sie über T. S. Eliots "Waste Land" oder über seine 
"Hollow Men" sprechen hörte, wird vergessen, wie Margaret BenneU die 
Geistverlassenheit des modernen Menschen zu schildern vermochte. Sie hat 
gewußt, was es heißt, in Gedankenhülsen zu leben und das Absterben der 
geistigen Kräfte durchzumachen. Doch immer war sie im täglich Geforderten 
lebendig geblieben - im Humor, in der Anmut, im Schwung und in der Be
gabung, die sie mitgebracht hatte und die sie unter Charlotte Cowdroys Füh
rung hatte entwickeln können. Daß sie später alle Spiele für ihre Klasse in 
Wynstones selber schrieb- und ihre Schüler spielten jedes Jahr mindestens ein 
Stück -, daß sie dann auf der Oberstufe der Schule außer dem Hauptunter
richt im Englischen und dem Religionsunterricht auch Fechten geben konnte, 
verdankten ihre Schüler gewiß auch den Jahren in Crouch End. 
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Auf der Suche nach pädagogischem Neuland stießen nach Charlotte Cow
droys Tod Cora Nokes und Margaret Bennell auf Rudolf Steiners Vorträge. 
Ohne zu wissen, daß auch in England schon Schulen bestanden, die auf der 
Grundlage seiner Menschenkunde arbeiteten, beschlossen sie, ihre Schule nach 
dem Bild umzuwandeln, das ihnen aus den Vorträgen deutlich entgegen
gekommen war. 

In der Rudolf Steiner Hall in London besuchten sie eines Tages eine 
Eurythmieaufführung. Es kam ihnen wie ein Traum vor: dort saßen in ihren 
blauen Schuljacken reihenweise die Kinder ·der Waldorfschule Michael Hall, 
die sich damals in Streatham im nördlichen London befand. Sofort suchten 
die beiden Verbindung mit Mr. Harwood, der aber mit leiser Skepsis von 
ihrem Versuch hörte, die eigene Schule von innen her umzubilden. 

Im Sommer 1935 nahmen Cora Nokes und Margaret Bennell an einer päd
agogischen Tagung in Harrogate teil. Es war charakteristisch für Margaret 
Bennell, daß sie alles Erdenkliche für die Verwirklichung eines Planes unter
nahm, gerade wenn sich Schwierigkeiten in den Weg stellen wollten. An vielen 
Kursen nahm sie teil, allem kam sie offen, aufnahmedurstig entgegen- immer
hin als Leiterin einer angesehenen Londoner Schule. Es soll in einer Eurythmie
stunde gewesen sein, als Margaret BenneU plötzlich ihre Freundin auf den 
Gang hinauszog: "Cora- wir müssen einfach eine neue Schule gründen!" 

"Müssen wir denn das wirklich?" Auf das energische Ja hin fragte die 
überraschte nur noch: "Aber wie denn? Wann? Und wo?" - "Ich weiß nur 
eins: tun müssen wir's!" Nach diesem entschlossenen inneren Schritt begegnete 
sie auch den Menschen, mit denen zusammen sie den gefaßten Entschluß aus
führen sollte. Darunter waren Bettina Mellinger und H. E. Wood. Nachdem 
sie 35 Jahre in Crouch End gewesen war, bereitete sich Margaret Bennell nun 
mit ihrer ganzen Kraft auf die neue, selbstgewählte Aufgabe vor. Sie ver
kaufte ihre Rechte an der Schule und war nun frei, ganz frei für den neuen 
Schritt. Aus der ersten Heimat hatte sie ihr Schicksal geführt, aus der zweiten 
mußte sie sich selbst lösen. Es folgten Reisen nach Dornach und Stuttgart, wo 
sie eine Zeitlang das Seminar besuchte, und wo ihr Bettina Mellinger die Mit
wirkung an der zukünftigen Schule zusagte. 

Nach England zurückgekehrt, galt es für die Schule nun auch das richtige 
Haus zu finden. Eines Morgens im Frühjahr 1937 standen Margaret Bennell, 
Cora Nokes und H. E. Wood vor der Türe eines zum Verkauf stehenden 
Herrenhauses, dort, wo die Cotswoldhügel zur breiten Ebene des Severn 
abfallen. Sie waren nach langer Suche am rechten Fleck angekommen. Alle 
drei wußten das so sicher, daß sie nur noch anstandshalber die anderen Ange
bote besichtigten und schon am seihen Tag den ersten Einkauf machten: Ge
müsesamen, den sie dem Gärtner übergaben, ehe sie zu den Verhandlungen 
mit dem Hauseigentümer gingen. 

Diese Sicherheit des Handeins und das unbegrenzte Vertrauen, das Mar-
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garet BenneU den noch nicht angemeldeten Schülern und den zukünftigen 
Kollegen entgegenbrachte, zeigte sich auch darin, daß sie alles, was sie besaß, 
in die Schule steckte und sich ganz deren ·gurem Geist anvertraute. 

Im Sommer wurde das Haus seinem neuen Zweck angepaßt. Mit der tat
kräftigen Hilfe von Isobel Bruce Smith und John Benians, die sich bald dem 
Kern der Schule anschlossen, strichen die Lehrer die Decken und Wände, sägten 
und hämmerten. Bis zur Eröffnung am 23. September 1937 waren vierzehn 
Kinder angemeldet. Die Schule war der Initiative der Lehrer entsprungen. 
Dieses Moment gab ihrem weiteren Schicksal ·eine ·besondere Prägung. 

Man hielt vor der Eröffnung eine "garden party" auf dem schönen Rasen, 
der Wynstones umgibt, und lud die ganze Umgebung ein. Ein Landedelmann 
aus Painswick hatte das Patronat über den Nachmittag übernommen. Jeder 
Lehrer sprach. Ein Bild von den Aufgaben sollte entstehen, die man sich 
gestellt hatte. Zusammenfassend sa.gte der Landedelmann: "Was diese Leute 
eigentlidJ. wollen, weiß im nicht so recht- aber wollen tun sie es!" 

Dieser glühende Wille brannte sich durch die Schwierigkeiten der ersten 
Jahre hindurch. Die Schule wuchs fast zu rasch; es waren die ersten Kriegs
jahre, in denen viele Londoner aufs Land zogen. Auch der Zustrom von 
FlüdJ.tlingen aus Mitteleuropa mußte bewältigt werden. Margaret BenneU 
führte eine eigentümlich vielfältig sortierte Klasse. Die innere Sicherheit und 
Geborgenheit, die die Ereignisse der Zeit den Kindern genommen hatten, 
mußte .die Persönlichkeit der Lehrerin ersetzen. Ihre Klasse hatte nie Schul
stubenluft- im Geographieunterricht wurden Briefe aus allen Weltteilen ge
schrieben, und heute sind auf dem Kontinent, in Afrika, in Amerika ihre 
Schüler zu finden. Das Weltweite, das sich damals im Winzigen zei·gte, war 
Vorbote ihrer späteren, weiterreichenden Tätigkeit in Hawkwood College. 

Die Lebensentschlüsse Margaret Bennells nehmen voraus, was wohl erst in 
sehr langer Zeit allgemein verwirklicht sein wird: die Emanzipation des 
Geisteslebens vom Staat. Nur in einem Raum, in dem die unabhängige Schule 
(so heißt in England das, was man in Deutschland etwa unter Privatschule 
versteht} existieren kann, wird die Willensentscheidung einer so kleinen An
zahl von Menschen sich derartig verwirklichen lassen. Was an selbstverständ
licher Opferbereitschaft und an Vertrauen dazu gehört, wirkte sich sehr stark 
auf die Schüler und den Geist der Schule 3!Us, ohne daß je ein Wort darüber 
verloren wurde. 

Schon lange war in Margaret Bennell die Frage wach geworden, die einst 
Charlotte Cowdroy bewegt hatte: Gibt es eine Möglichkeit, junge Menschen 
außerhalb des traditionellen Universitätsbetriebs wach in die Aufgaben des 
Lebens einzuführen? 1947, nachdem sie sich jahrelang in Gedanken darauf 
vorbereitet hatte, begegnete Margaret Bennell der Persönlichkeit, die bei der 
Verwirklichung eines solchen Plans helfen konnte und wollte: Mrs. Lily 
Whincop. Sie stellte ihr schönes Haus dem Vorhaben uneingeschränkt zur 
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Verfügung, Mitarbeiter wurden gesucht und gefunden. Ein Zentrum für Er
wachsenenbildung, eine Art Hochschule sollte es werden, und in den ersten 
Jahren kamen in erster Linie auch die Schüler, für die das College vorbereitet 
war. Es zeigte sich jedoch, daß der Hauptstrom in ganz anderer Richtung lief. 
Immer mehr junge Ausländer wohnten den Kursen bei, die durch die Teil
nahme an einem oder mehreren Trimestern eben Englisch lernen wollten. über 
den Zugang zur Sprache sollte ihnen nun ein neuer Ausblick in 'die verschiede
nen Wissensgebiete vermittelt werden. Mit der für sie charakteristischen Selbst
losigkeit paßte Margaret BenneU ihre ursprünglichen Pläne den gestellten 
Forderungen an: Was von diesen Menschen gewollt war, ging vor. Nichts 
sollte vor der Zeit erzwungen werden. Sie war sich nie für etwas zu schade, 
auch nicht dafür, mit jungen Leuten aus Beirut oder Helsinki, aus Brasilien, 
Frankreich, Deutschland die ersten Anfangsgründe der Sprache zu üben, mit 
immer neuer Geduld. Dabei blieb es nie beim bloßen Sprachdrill; die Lernen
den sollten von dem Wesen der Sprache erfaßt werden, sollten die Bewußt
seinslage, der sie entsprungen, durchschauen, ihre Rolle in der Welt begreifen 
lernen. Gastlehrer führten die Studenten in ihre Gebiete ein, künstlerische 
übunten ergänzten jeden Kurs. In den Ferien waren es Tagungen, bald aus 
Kreisen der englischen Anthroposophen, bald für Lehrer aus dem In- und Aus
land, die das Haus mit intensivem Leben erfüllten. Es gehört zum Wesen von 
Hawkwood, daß sich und wie sich unter fremd Zusammengekommenen eine 
geistige Gemeinschaft bildete, immer wieder von neuem und immer scheinbar 
ganz vom Charakter der Anwesenden geprägt. Wo fand man Margaret Ben
neU in Hawkwood? In der Küche, abends, noch ein Essen für irgend jemand 
vorbereitend, der den letzten Zug von Faddington genommen hatte, im win
zigen "office" bei der Korrespondenz, am großen Schrank, wo Leintücher zu 
sortieren waren, am Steuer des Autos, um die Putzfrauen aus Stroud zu holen, 
beim Spülen- oder auch im Drawing Room beim Tee mit den Besuchern, beim 
Erzählen von Geschichten, vor allem zuhörend, immer wieder zuhörend. 

Am tiefsten hat sich vielen ihre Art eingeprägt, den Morgenspruch des Col
lege zu sprechen: "We have the will to work ... ", -ganz aufrecht, willenskräftig, 
ausstrahlend aus innerer Geschlossenheit und Wärme. Ihre klare Stimme er
innerte an ihren Schritt: federnd, zielvoll, beherrscht. Wer Margaret BenneU 
begegnete, war in eine Wärme und Klarheit aufgenommen, die, einfach wie 
von selbst, wie Einatmen und Ausatmen vorhanden war. Viele merkten nicht, 
über welche Schwierigkeiten hinweg sie verstanden wurden: im Lauf der 
Jahre ertaubte Margaret Bennell, und obwohl sie alles tat, um dieses Hinder
nis zu überwinden, wurde ihr das Hören immer schwerer. Dazu kam, daß die 
Laute, die sie wirklich hören konnte, wie verzerrt empfunden wurden und 
oft fast unerträglich schmerzhaft wirkten. Trotzdem entzog sie sich mög
lichst wenig den Begegnungen mit den Studenten und der Arbeit an der 
Aussprache: genaues Beobachten ließ sie das Gehör durch den Sehsinn ergän-
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zen; so konnte sie sehr feine Nuancen der Aussprache auch mit den Augen 
wahrnehmen. Ihre Augen mußten später auch dem Gleichgewichtssinn zu 
Hilfe kommen, der sie immer mehr zu verlassen begann. Ihren Augen ver
traute sie; mit ihnen sah sie in den Menschen, die ihr begegneten, immer die 
Möglichkeit zum Guten, die nur gestärkt werden mußte, um auch anderen 
sichtbar zu werden. 

In Hawkwood College zeigte sich, wie das Wesen eines Menschen einen 
ganzen Ort durchwebt. Immer mehr fand sich im Winzigsten, im Einfachsten, 
ein Weg zum Ewigen, Weiten. Immer stärker wurde auch ihr Gefühl, daß die 
Zeit drängt, daß kein Augenblick vertan werden darf. "Hurry up, young 
people, hurry up", war ein Ruf, der sich ganzen Hawkwoodgenerationen ein
geprägt hat! Wollte man nicht nur den Inhalt, sondern auch den Eindruck 
dieser Worte ins Deutsche übersetzen, würde es wohl heißen: "Beeilt euch, 
ihr Jungen, wacht auf!" Doch nichts geschah ohne Anmut und Humor, und 
nichts geschah im Hinblick auf die eigenen Bedürfnisse. 

Die Zeit drängte wirklich. Die Vortragsreihe, die Margaret BenneU im 
Rahmen einer Shakespeare Conference im Sommer 1964 hielt, wurde von 
allen Teilnehmern als Ernte und Saatzeit zugleich empfunden. Im Herbst 
wurde sie ernsthaft krank und mußte damit rechnen, sich vom College zurück
zuziehen, das sich unter ihren Händen gebildet und verwandelt hatte. Es wird 
jetzt von Isobel Smith und H. E. Wood tatkräftig weitergeführt. 

Im Sommer 1965 konnte Margaret BenneU durch die großzügige Hilfe von 
Mrs. Isabel Wyatt nach Curry Mallet in die Gegend von Glastonbury ziehen. 
Mrs. Wyatt hatte schon eine Reihe von Jahren die Arbeit in Hawkwood mit
getragen; auch hatten Margaret BenneU und Isabel Wyatt gemeinsam ein 
Bändchen über Christian Rosenkreutz herausgebracht. In dieser Veröffent
lichung und in dem letzten Artikel, den Margaret BenneU für die "Anthropo
sophical Quarterly" geschrieben hat über das Thema: Die Wahrheit liegt im 
Willen, wird der Name dessen genannt, mit dem sie ihr innerstes Wesen ver
bunden hat, der Name Michaels. 

In Curry Mallet sollte nun weitergearbeitet werden, in einem Haus, dessen 
älteste Teile aus der Zeit kurz nach der normannischen Eroberung stammen. 
Die Arbeit sollte die Erwartungen und die Möglichkeiten einer Landschaft 
aufgreifen, die die Legende mit dem zentralen Ereignis der Menschheits
geschichte verbindet. Doch ehe die Arbeit aufgenommen werden konnte, er
klärte der Arzt klipp und klar, daß sie nur noch mit einem Jahr rechnen 
könne und daß das Ende dieses Jahres kaum noch mehr als ein Ertragen der 
Schmerzen zulasse. Nun galt es, schon Begonnenes abzuschließen und eine 
ganz anders geartete Aufgabe mit der ihr eigenen Intensität zu bewältigen. 
Es entstanden noch zwei Biographien für Kinder, von Younghusband und 
ChampoUion, und der Grundriß eines Buches über Shakespeare. 

Ein großes Geschenk hielt ihr Leben aber noch bereit: die Gabe des Korn-
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ponierens, die durch das Ertauben lange verschüttet erschien, wurde wieder 
frei. Im letzten Jahr vertonte Margaret BenneU unter anderem Shakespeares 
"Fear no rnore the heat of the sun ... ", jenen Gesang aus Cyrnbeline, dem 
Spiel vorn Leben im Tode und der Wiedergeburt, vorn Verlieren, Verkennen 
und neuen Finden der Menschen. 

Von Menschen, die sie gut kannten, wurde gesagt, daß sie oft im rechten 
Moment dem begegnet ist, der ihr helfen konnte. Man kann hinzufügen, daß 
sie zu jenen gehörte, die immer bereit sind, mit ungeteilter Hingabe zu tun, 
was der Augenblick verlangt,- und zu lassen, was sie von sich aus dem Augen
blick aufzwingen könnte. 

Der levzte Satz eines Briefes, den sie kurz vor ihrem Tode schrieb, ist: "Bitte 
grüße alle Lehrer, die ich kenne." Magda Maier 

VON NEUEN BUCHERN 

VOM WEIHNACHTSBAUM 

Camille Schneider: Der Weihnachtsbaum und seine Heimat das Elsaß. 
Philosophisch -Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 
(Schweiz) 1965. 110 Seiten, kart. DM 9,-

Am Beginn unsres Jahrhunderts bedeutete es für ein Kinderherz die höchste 
Seligkeit, wenn nach langer Erwartung die Türe zum Weihnachtszimmer sich 
öffnete und der im Kerzenlicht schimmernde Tannenbaum sichtbar wurde. 
Heute ist der Weihnachtsbaum zum bedenkenlos gebrauchten technisierten 
Reklamemittel geworden, mit dem schon vor dem ersten Advent das Ge
schenkekaufen stimuliert werden soll. Was den Kindern dadurch an Freuden 
der Erwartung und der inneren Beglückung gegenüber dem Lichterbaum ge
nommen wird, müssen ihm Eltern und Lehrer durch die Stimmung, aus der 
heraus sie das Fest gestalten, ersetzen. Rechte Stimmung erwächst heute aber 
nur noch durch geistgemäße Erkenntnis der Festesgeheirnnisse. Eine der Fra
gen, die gegenüber diesen Geheimnissen auftauchen, ist diese: Wie ist der Tan
nenbaum zum Symbol des Festes der Christgeburt geworden? 

In seiner so ansprechenden Schrift "Der Weihnachtsbaum und seine Heimat 
das Elsaß" gibt Professor Camille Schneider, Straßburg, der einstige Schüler 
und jugendliche Freund von Edouard Schure, umfassende und tiefgegründete 
Antworten auf diese Frage. Durch Jahrzehnte hindurch ist er den volkskund
lichen, geschichtlichen und literarischen Quellen nachgegangen, wovon der über 
60 Werke nennende Literaturhinweis und die interessanten, ergiebigen An
merkungen Zeugnis ablegen. Die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse Rudolf 
Steiners ermöglichten ihm, die einzelnen Forschungsergebnisse zum Bilde einer 
christlichen Entwicklungsströmung zu gestalten, deren Ursprung in den spiri
tuellen Impulsen des Gralsturns und der deutschen Mystik liegen. Mit Herz-
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lichkeit geschrieben, ist diese Schrift nicht zu einer gelehrten Studie geworden, 
sondern zu einer alle Leser ansprechenden frohen Kunde von dem Herkommen 
des Weihnachtsbaumes. 

Der erste Abschnitt "Zur Geschichte des Weihnachtsfestes" erläutert die 
geistigen Hintergründe der Verlegung des Christgeburtsfestes vorn 6. Januar, 
dem Erscheinungsfest, auf den 24. Dezember, die für Rom für das Jahr 354 
bezeugt ist. Durch diese Verlegung tritt die Geburt des Jesuskindes in den 
Vordergrund; sie verbindet sich mit dem alteuropäischen Fest der Winter
sonnenwende und verwurzelt sich tief im Gemüt der germanischen Völker. 
Diese hatten in ihrem Hellfühlen um das Neuerstehen der Werdekraft der 
Natur in .der Zeit der Wintersonnenwende gewußt und es durch mancherlei 
Gebräuche wie z. B. den der sogenannten Bacharazweige gefeiert. Mit diesem 
alten Wissen um kosmische Geheimnisse verband sich, was ·die christliche 
"Legende vorn Lebensbaum" erzählte. 

Im Elsaß war im 14. Jahrhundert eine "tiefgehende nüchtern-mystische 
Innerlichkeit" verbreitet, die aus dem Wirken der großen Mystiker, vor allem 
aus dem Predigerwirken von Johannes Ta:uler, aufkeimte. Seine Weihnachts
predigten regten im Volksgemüt Kräfte an, die nach äußerer Darstellung des 
Gehörten und Empfundenen durch das Aufstellen von Weihnachtskrippen und 
die Aufführung von Krippenspielen drängten. Das Paradiesspiel, das mit 
geistiger Notwendigkeit dem Krippenspiel vorausgeht, wie der Adam- und 
Evatag arn 24. Dezember dem Christgeburtstag arn 25. Dezember, hatte als 
einzige Szenerie den mit Apfeln behangeneo Paradiesesbaurn. Später hing man 
in seine Zweige aruch Hostien und rote Rosen, und so wurde der Baum, der 
Adam und Eva zum Verhängnis geworden war, zum Baum des Heils, zum 
Weihnachtsbaum. Von den Weihnachtsspielen in und später vor der Kirche 
zog er in die Wohnstube ein; die erste schriftliche Nachricht von diesem Brauch 
stammt aus Straßburg aus dem Jahre 1605. 

Wie ist aber der Weihnachtsbaum zu seinen Lichtern gekommen? Die ersten 
Nachrichten von einem Lichterbaum stammen von 1682. Aber Carnille Schnei
der weist auf den spirituellen Ursprung dieses Brauches hin, von dem alte 
Oberlieferung kündet; so sieht der Perceval von Chrestien de Troyes (vor 
1190) einen mit tausend Lichtern bedeckten Baum, und der Held des altfran
zösischen Romans, Durrnart le Galois, sieht einen ganz mit flimmernden Lich
tern bedeckten Baum, auf dessen Spitze ein helleuchtendes kleines Kind sitzt. 
Im Abschnitt "Der Weihnachtsbaum als Symbol des Lichtes" wird auf die 
Geisterkenntnisse hingewiesen, die uns heute zu Weihnachten das Aufleuch
ten .der Christussonne und ihre welterneuernde Kraft erleben läßt. 

Schnell verbreitete sich die Sitte des Lichterbaumes vorn Elsaß in alle Welt. 
Als erste erzählt Liselotte von der Pfalz in ihren Briefen von ihr; Goethe lernt 
sie in Straßburg kennen und läßt Lotte im "Werther" ein Christbäumchen 
für die Geschwister aufputzen. 1860 wurde in Paris zum erstenmal für die 
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Kinder einer deutschen Schule ein mühsam aufgestöbertes Christbäumchen an
gezündet; 1890 wird schon auf allen Pariser Märkten der Weihnachtsbaum 
angeboten. Er dringt in England und Amerika ein; aber der Ursprung des 
schönen Brauches wird vergessen, er veräußerlicht sich. 

Den historischen Darstellungen hat Camille Schneider das reiche Kapitel 
"Weihnachtsminiaturen" angefügt. Diese Miniaturen sind schöngezeichnete 
Weihnachtsgeschichten aus dem Elsaß, aber auch reizende Erinnerungen des 
Verfassers wie "Christian Morgensterns Tanne" und "Vom Rilke-Brunnen". 
Sie eignen sich zum weihnachtlichen Vorlesen und Erzählen. Fünf Abbildungen 
mit dem Motiv des Weihnachtsbaumes ergänzen den Text. 

Wer diese Schrift gelesen hat, dem wird .der Weihnachtsbaum trotz der Ver
äußerlichung, in die man ihn gezogen hat, in seiner Ursprungsfrische er
scheinen. Hildegard Gerbert 

DIE TANNEN AN DER KIRCHE 

Ein armer Knabe aus der Gegend von Malsheim im Elsaft versuchte am 
Abend vor Weihnachten zwei Tannen aus dem Vagesenwald zu verkaufen, um 
etwas Geld für Weihnachten zu haben. Er wandte sich deshalb mit seinen 
beiden Tännlein an einen Gärtner bei der Aurelienkirche in Straftburg. Das 
war aber, als wollte man ~sser ins Meer tragen. Dennoch nahm der mit
leidige Gärtner die beiden Tännlein dem Knaben ab und gab ihm dafür ein 
Goldstück. Die beiden Tannen waren aber sehr verkrüppelt und unschön. Noch 
vor dem Weihnachtsessen warf sie der Gärtner in eine Ecke. 

In der Früh, beim Spiel, pflanzten die beiden Kinder des Gärtners die bei
den Tännlein hinter der Aurelienkirche, wo der Gärtner wohnte. Die Leute 
von Straftburg waren eben in der dritten Messe und glaubten, stetig ein wun
derbares Licht durch die Kirchenfenster hereindringen zu sehen. 

Das schönste Licht aber behauptet der mitleidige Gärtner gesehen zu haben; 
er dachte an den Knaben, welcher der wirkliche Bruder desjenigen war, der 
dort vorne in der Krippe lag und auf Erden Mm und verstaften leben muftte. 

Als die Leute nun aus der dritten Messe kamen, sahen siedrauften zwei Tan
nen so groft, daft sie die Spitze des Kirchturms überragten. Und helle Lichter 
brannten auf den Zweigen wie Rosen. Als der Gärtner hinaufsah, flog eine 
weifte Taube aus dem Kirchenfenster, setzte sich auf jede der beiden Tannen
spitzen, schlug dreimal mit den Flügeln, um die Lichter zu löschen, denn es 
war Tag, und flog dann wieder in das Kirchenfenster zurück. 

Aus Camille Schneider: Der Weihnachtsbaum und seine Heimat das Elsaß. 

371 



PHILOSOPHISCH-AN1HROPOSOPHISCHER VERLAG 

AM GOE1HEANUM, 4143 DORNACH/SCHWEIZ 

Neuerscheinungen 
Dr. med. W'alter Holtzapfet 

KINDERSCHICKSALE - ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN 

Inhalt: Faktoren der kindlichen Entwicklung- Das großköpfige und das klein
köpfige Kind - Das hydrocephale und das mikrocephale Kind - Kinder mit be
hinderter Atmung- Epileptische Kinder- Bewegungsstereotypien im Kindesalter 
-Hysterische Kinder- Das Rätsel der Legasthenie- Verwandlungen der Klep
tomanie- Die menschliche Organisation in den Raumesrichtungen. 

115 Seiten mit 15 Abbildungen Geb. Fr.IDM 18.-

STERNKALENDER 1967/68 

Erscheinungen am Sternenhimmel 

Ostern 1967 bis Ostern 1968-39. Jahrgang 
Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum 
durch Suso Vetter. 

Aus dem Inhalt: Kalendarium mit Monatsüberblicken und Lebensdaten Rudolf 
Steiners mit Hinweisen auf die wichtigsten Gebiete der Geisteswissenschaft. 
Sonnen-, Mond- und Planetenlauf in bildlicher Darstellung. 
Zum 500. Todestag von Johannes Gutenberg (Georg Hartmann) -Die «Zwölf 
Stimmungen» von Rudolf Steiner (Suso Vetter) - Sternbilder und Zeichen des 
Tierkreises (Joachim Schultz)- Die geozentrische Venussphäre in heliozentrischer 
Darstellung (Franz Kaiser) - Die Harmonie im Artengefüge der Vegetation 
(Walter Barz)- George Adams, Strahlende Weltgestaltung (Georg Unger). 

104 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen Kart. Fr./DM 6.50 

Annie H euser 

BEWUSSTSEINSFRAGEN DES ERZIEHERS 

Aus dem Inhalt: Vom Geiste aus erziehen- Zur Lebensproblematik der Jugend
Kinderseele und Schulgeist - Einiges über Beruf und Berufung - Rückblick eines 
Lehrers - Pädagogik, die große Lebenskunst - Zu einer fundamentalen Er
ziehungsfrage- Von der Not des Erziehers- Der Lehrer als Lernender. 

115 Seiten mit Zeichnungen der Verfasserin Kart. Fr./DM 10.-
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ln über dreihundert Einzelvorträgen Rudolf Steiners und in seinen Büchern finden 
Sie Aussagen über Mineralogie. 
Die lebendigen BEGRIFFE, die Sie sich durch die Literatur erworben haben, 
können Sie durch die lebendige ANSCHAUUNG erweitern. 
Eine Mineraliensammlung, die zirka 700 Stücke umfaßt und im Aufbau von dem 
.Urgestein• Granit ausgeht, steht Ihnen jederzeit zum Studium oder Betrachten 
zur Verfügung. 
Anschauungsmaterial für den Unterricht und Fehlendes in Ihrer Sammlung können 
Sie bei mir erwerben, oder ich versuche es für Sie zu beschaffen. 

H E RB E RT B RU H N Mineralien, Rohsteine, Bergkristalle 
7 Stuttgart, Schellbergstraße 45, Telefon 43 22 68 

Besuchszeiten: 9-13, 15-18 Uhr. Samstags 9-13 Uhr. Zu anderen Zeiten telefonische Absprache. 

Geschenkbücher 

CARL KEMPER 
Der Bau 
Studien zur Architektur und Plastik des ersten Goetheanum 
Aus dem Nachlaß herausgegeben von Hilde Raske unter Mitarbeit von Albert 
v. Baravalle, Friedrich Häusler, Heinrich Kern und Georg Unger. 
Großformat, 272 Seiten mit über 300 Abbildungen, leinen DM 45.-

HERMANN VON BARAVALLE 
Die Erscheinungen am Sternenhimmel 
Lehrbuch der Astronomie zum Selbststudium und für den Unterricht. 
4. Auflage. 168 Seiten, 95 Abbildungen, leinen DM 14.80 

WALTHER CLOOS 
Kleine Edelsteinkunde 
im Hinblick auf die Geschichte der Erde 
Bearbeitete Neuauflage, 159 Seiten, 8 Farb-, 8 Schwarzweißtafeln, leinen DM 17.-

GOETHE 
Die Metamorphose der Pflanzen 
Mit Anmerkungen und einem einleitenden Aufsatz von Rudolf Steiner: 
Die Entstehung der Metamorphosenlehre. 2. Auflage 1966. 
80 Seiten, 50 Abbildungen, Großformat, kartoniert DM 6.80 

ANDREAS SUCHANTKE 
Metamorphosen im Insektenreich 
Beitrag zu einem Kapitel Tierwesenkunde. 1965. 80 Seiten, mit zahlreichen Abbil
dungen, Großoktav, kartoniert DM 9.80 
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DENKEN· SCHAUEN· SINNEN 
Neue Bändel 
HOLDERUN 

" . . . und gehen in Gottes Namen dahin, wo die Not 
am größten ist". (Band 35) 

Prosa und Briefe. Nachwort von Werner Kuhfuß. 96 Seiten, Pappband DM 3,80 

Dieser Band enthält eine Auswahl aus den wichtigsten und nur in umfangreichen Ge
samtausgaben zugänglichen Prosaschriften und eine Reihe der wenig bekannten Briefe. 
Damit soll nicht der oft mißverstandene "Grieche" gezeigt werden, sondern der - wie 
vielleicht kein anderer in seiner Zeit - um die Ideale einer zukünftigen Menschengemein
schaft und um eine neue Geistes- und Seelenbildung ringende Hölderlin. 

FERCHER VON STEINWAND 

Kosmische Chöre (Band 30) 

(Chor der Urträume - Chor der Urtriebe) Nachwort von H. 0. Proskauer 
64 Seiten, Pappband DM 3,80 

Der Österreichische Dichter Fercher von Steinwand (1828-1902) ist in Deutschland durch 
Rudolf Steiner bekannt geworden, dem er Ende der achtziger Jahre in Wien begegnete. 
"Eine wahre Lichtgestalt" nannte ihn Steiner. Aus dem Geiste des deutschen Idealismus 
heraus spricht der Dichter in leuchtenden Bildern von der kosmischen Sehnsucht, von 
der "Schwelle geistiger Helle", vor der der Mensch steht. 

Früher sind erschienen: 

1 LESSING · Die Erziehung des Men
schengeschlechts I Ernst und Falk. 

2 TROXLER · Gewißheit des Geistes. 
3 KLEIST · Betrachtungen über den 

Weltlauf. Sämtliche Schriften zur 
li.sthetik und Philosophie. 

4 ScHELLING · über die Gottheiten 
von Samothrake. 

5 W. v. HUMBOLDT I]. GRIMM· über 
Schiller und den Gang seiner Gei
stesentwicklung I Rede auf Schiller 
(1859). 

6 LASAULX · Des Sokrates Leben, 
Lehre und Tod. 

718 RuNGE· Die Farbenkugel und 
andere Schriften zur Farbenlehre. 

9 FICHTE · Über die Bestimmung des 
Gelehrten (1794). 

10 ScHILLER · «Lange schon habe ich 
dem Gang Ihres Geistes zugesehen.» 
Goethe im Urteil Schillers. 

11 ]EAN PAUL · Knospe der Kindheit. 
Auswahl aus «Levana». 

12113 PESTALOZZI • «Mich füllet das Bild 
der Menschenerziehung.» Rede an 
mein Haus 1818. 

14 FRIEDRICH • Quelle der Kunst ist 
unser Herz. 

15 GüNDERODE · Ein apokalyptisches 
Fragment. Gedichte und Prosa. 

16 GoETHE · Winckelmann. 
17 GoETHE · Das Märchen.- RuDOLF 

STEINER · Goethes Geistesart in 
ihrer Offenbarung durch sein 
Märchen. 

18119 ScHILLER · über die ästhetische Er
ziehung des Menschen. Mit Ausfüh
rungen Rudolf Steiners. 

20 WIDENMANN · Gedanken über die 
Unsterblichkeit als Wiederholung 
des Erdenlebens. 

21 NovALIS · Die Lehrlinge zu Sais I 
Klingsohrs Märchen. 

22/23 FICHTE · Die Anweisung zum 
seligen Leben. 

24125 HEGEL · Die Philosophie Platons. 
26/27 HuMBOLDT · Ideen zu einem Ver

such, die Grenzen der Wirksamkeit 
des Staates zu bestimmen. 

28/29 ScHRÖER · über die Oberuferer 
Weihnachtsspiele. 

31132 LASAULX · Der Untergang des Hel
lenismus und die Einziehung seiner 
Tempelgüter durch die christlichen 
Kaiser. 

33134 HERDER · über den Ursprung der 
Sprache. 

Einzelbd. DM 3,80, Doppelbd. DM 5,80 
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Große Gestalten 
der Geistesgeschichte 

Pythagoras 
Leben und Lehre in Wirklichkeit und 
Legende 

Von ERNST BINDEL 

Mit mehreren Zeichnungen und Tafeln, 
208 Seiten, Leinen DM 14,-

"Wenn der Leser Ernst Bindeis Werk ge
lesen hat, dann ist ihm ein großes Gebiet 
der Grundelemente mathematischen Den
kens nähergebracht worden." 

Stuttgarter Nachrichten 

Buddha und seine Lehre 
Von HERMANN BECKH 

239 Seiten, Leinen DM 17,-

"Auf Grund der lebendigen und von aller 
tro<kenen Wissenschaftlichkeit fernen Spra
che des Verfassers ist ein Werk entstanden, 
das in seinem wissenschaftlichen Gehalt alle 
Ansprüche befriedigt und doch durch die 
warmherzige Art der Darstellung auch für 
den Laien eine genußreiche Lektüre bildet." 

Westdeutsche Allgemeine 

Kaiser Julian 
der Sonnenbekenner 
Von FRIEDRICH DoLDINGER 

Neuauflage, 84 Seiten, englisch broschiert 
DM 6,80 

"Das Buch stützt sich auch auf historische 
Dokumente, vorwiegend die erhaltenen Re
den, Briefe und Schriften Julians. Aber was 
man bei allen anderen Darstellern ver
mißt, wird hier als hell leuchtende Spur 
durch die ganze Darstellung hindurch sicht
bar: Juliansuchte eigentlich den Christus." 

Die Christengemeinschaft 

Der Gottesfreund 
vom Oberland 
Von WILHELM RATH 

Sein Lehen, geschildert auf der Grundlage 
der Urkundenbücher des Johanniter-Hau
ses "Zum Grünen Wörth" in Straßburg. 
3. Auflage, 130 Seiten, Leinen DM 9,80 

Heinrich von Kleist 
Schi<ksal im Zeichen der Bewußtseinsseele. 
Von HEINZ DEMISCH 

152 Seiten, engl. broschiert DM 8,80 
"Dies ist eine gründliche, tiefsinnige Kleist
Studie, die so vieles von Kleists Wesen, 
Leben und Schaffen ungewöhnlich und fes
selnd beleuchtet." Neue Schau 

William Blake 
Versuch einer Einführung 1n sem Leben 
und Werk. 
Von KAETHE WoLF-GUMPOLD 

188 Seiten, 17 Abbildungen auf Tafeln, 
Leinen DM 16,80 
"Ihr Buch ist das einzige innerhalb der 
Blake-Literatur, das die Kraft der Imagi
nation in dem Sinne entfaltet, wie sie Blake 
jedem Leser oder Betrachter abverlangt." 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Garibaldi 
Eine Biographie 

von M. J. KRücx voN PoTURZYN 

2. neubearbeitete Auflage. 200 Seiten, 
Leinen DM 12,80 
"Unter den Männern, die Europas Ge
schichte im 19. Jahrhundert gestaltet haben, 
nimmt Giuseppe Garibaldi eine einzig
artige Stellung ein ... Was die Darstel
lungsweise der Autorin besonders auszeich
net, ist ihr Sinn für das Wesentliche." 

Badisches Tagblatt 

Michael Bauer-
Ein Bürger beider Welten 
Von MARGARETA MoRGENSTERN 

Neuauflage, 179 Seiten, 4 Bildtafeln, 
Leinen DM 9,80 
Michael Bauer, der Freund Christian Mor
gensterns und Schüler Rudolf Steiners, wird 
von allen, die ihn gekannt haben, als ein 
Mensch verehrt, der in ganz besonderem 
Maße "Bürger zweier Welten" gewesen ist. 

Rudolf Steiner 
Von F. W. ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN 

219 Seiten, 19 Abbildungen, 
Leinen DM 18,-
Im Anschluß an eine Beschreibung des Le
bensganges und der Hauptwerke Rudolf 
Steiners zeigt der Autor die geschichtlichen 
und spirituellen Zusammenhänge, aus de
nen heraus die Anthroposophie entstehen 
konnte. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 








