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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PliDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVII Heft 7/8 Juli/August 1973 

DIE ZEITGESTALT DER PFLANZE 

Nachdem wir uns im vorangegangenen Teil* mit dem -Obergangsbereich 
zwischen Blatt und Blüte beschäftigt haben, wenden wir uns nun der Blüte 
und ihren Organen zu. Wenn wir unsere südiberische Pfingstrose oder die 
etwas großblütige wilde Stammform unserer gefüllten Gartenpflanzen, die 
in den Südalpen zu Hause ist, zur Hand nehmen, bemerken wir sofort, daß 
die fließenden Obergänge zwischen den Organen mit dem Erreichen der Kron
blätter aufhören - zwischen ihnen und den Staubblättern fehlt jede Ver
mittlung. Wir entdecken sie allerdings bei der weißblühenden Paeonia rhodia 
aus den Zypressenwäldern von Rhodos (Abb. 5 und 11); diese Art verfügt 
fast in jeder Blüte über ein oder zwei gestaltliehe Zwitterbildungen - ent
weder sind sie kleiner und schmaler als die übrigen Kronblätter, oder sie 
tragen auf der einen Seite einen Pollensack, während die andere Blatthälfte 
im kleinen spreitig entfaltet ist oder doch wenigstens den Versuch dazu unter
nimmt. Aber diese Bildungen sind doch zu spärlich und von Pflanze zu 
Pflanze allzu verschieden in ihrer Ausformung, als daß sich ein klarer Ein
druck von ihnen gewinnen ließe. Wählen wir also lieber eine andere Pflanze, 
die für ihre Obergangsbildungen im Kron- und Staubblattbereich berühmt ist, 
wiederum eine "Rose" - die Seerose (Abb. 5). Sie stellt gleimsam die Er
gänzung der Pfingstrose im inneren Blütenbereich dar. 

Sie zeigt uns in fließendem Wandel im Ablauf ihrer spiralig angeordneten 
Blütenorgane eine allmähliche, gleitende Größenabnahme - bis auf einmal, 
ganz unvermittelt, an der Spitze eines Blattes zwei Pollensäcke auftauchen. 
Im weiteren Fortschreiten nehmen diese innerhalb des weiterhin kleiner wer
denden Blattes an Länge zu und werden, ebenso wie der verbleibende Teil 
freier Blattfläche, der zum Schluß nur noch ein dünnes Stielehen ist, immer 
schmaler und fadenartiger. 

In diesem allmählichen Übergang, der im Bereich des freien Blattes keinen 
Sprung kennt, tauchen plötzlich, als völlig neuer Einschlag die Fortpflan
zungsorgane auf - nicht etwa von innen, sondern von der Peripherie herein. 

'' In "Erziehungskunst", Heft 6/1973, S. 261 f.; siehe dor< auch die Abbildungen 1 bis 7, auf die in 
diesem Beitrag verwiesen wird. 
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Wo kommen sie so unvermittelt her, wie können auf die hinfälligsten, ent
vitalisiertesten Organe der Pflanze die lebenskräftigsten folgen, die Mit
erzeuger der nächsten Generation? 

Die Pfingstrose kann uns dabei einen ersten Wink geben. Im Unterschied 
zu anderen Blütenpflanzen veranlagt sie nämlich bei den keimhaften Blüten
anlagen nicht als erstes die Kron-, dann die Staub- und zum Schluß die 
Fruchtblätter, sondern beginnt mit den letzteren und schreitet in ihren Bil
dungen vom Zentrum der Blüte allmählich nach außen7. Und die gefüllte 
Garten-Pfingstrose zeigt - wie alle gefüllten Blüten - in einer anderen 
Weise ebenfalls den Schritt von innen nach außen: sie bildet zusätzliche 
Kronblätter aus Staubblättern. Die gefüllten Blüten, die auch in der Natur 
immer wieder einmal auftreten, führen in gewisser Weise den Prozeß weiter, 
der ursprünglich zur Bildung der leuchtenden Blütenkrone geführt hat - aus 
den Fortpflanzungsorganen an der Spitze des Sprosses. Diese sind nämlich 
sehr viel älter als die Blütenhülle, "weibliche" und "männliche" Organe be
sitzen schließlich schon die einfachsten Algen. Bei den Landbewohnern unter 
den blütenlosen Pflanzen, den Moosen, Farnen, Bärlappen, Schachtelhalmen, 
zeigen sie eine deutliche Tendenz zu endständigen Bildungen an der Spitze 
des aufgerichteten Sprosses; zusätzlich vergrößern und verbreitern sich mit
unter die dort inserierenden Blätter und gruppieren sich zu einem Kelch, so 
daß gleichsam vorwegnehmend, als "prophetische Form" (Bergson) die Ge- -
stalt der Blütenkrone anklingt wie etwa in der Moosblüte. Umgekehrt weisen 
die in spiraligem Wuchs zu einer zapfenartigen Bildung angeordneten Frucht
und Staubblätter mancher Hahnenfüße und vor allem der Magnolie (Abb. 8) 
auf ein altes Erbe zurück. Man verglei~e dazu besonders die Darstellungen 
von Troll in seiner heute fast verschollenen Arbeit "Organisation und Gestalt 
im Bereich der Blüte" (1928). Andererseits legt Grohmann8 in seinen Be
schreibungen der Farne dar, wie die sexuellen Prozesse in der Pflanze ein 
Oberbleibsei aus der archaischen Frühstufe tier-pflanzlicher Einheit sind, das 
iJ;ll Verlauf der Evolution des Pflanzenreiches stufenweise abgebaut wird -
man möchte anschließen: bis hin zu jenen Blütenpflanzen, bei denen sich 
nicht einmal mehr Befruchtungsvorgänge abspielen und die Samen aus un
befruchteten Anlagen entwickelt werden, wie z. B. beim Löwenzahn und den 
Habichtskräutern (Apomiktische Fortpflanzung). Außerlieh sichtbarer Aus-. 
druck davon ist die Umwandlung jener Blattorgane, die im Dienste der Fort
pflanzung stehen, zu Bildungen, die einerseits keinen aktiven Beitrag mehr 
leisten zum Stoffwechsel, zu Aufbau und Fortpflanzung. In ihnen steigert sich 
andererseits die Pflanze über das rein Vegetative hinaus auf eine höhere Stufe 

7 Vergl. Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Bd. III, 2. Aufi., München o. J.: Paeoniaceae, 
bearb. v. W. Zimmermann. 
8 G,. Grohmann, Pie Pflanze, Bd. I, Stutegart 1959. 
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Abb. 8: Magnolienblüte; redm mit den verholzten Hüllblättern, die beim Aufblü
hen abfallen; links aufgeschnitten und Staubblätter teilweise entfernt, um 
die spiralige Anordnung der Blütenorgane und den zapfenartigen Frumt
stand zu zeigen. 

eines fast-schon-Beseelten, eines Ausdrucksorganes ihres eigenen Wesens, so 
daß dieses von seelisch begabten Wesen- z. B. von uns- als Eindruck emp
fangen werden kann. 

Bleibt in unserer Betrachtung als letztes noch der Fruchtknoten. An ihm 
irgendeine zeitliche, entwicklungsgeschichtliche Differenz gegenüber seinen 
Nachbarorganen, den Staubblättern aufsuclJen zu wollen, erscheint auf den 
ersten Blick völlig verfehlt: Weibliches und Männliches folgt nicht aufein
ander, sondern bedingt sich gegenseitig, beides sind Pole ein und desselben 
(Bockemühl 1970)9• Das eine oder das andere wäre ohne jeden Sinn. In bei
den Organen, in den Staub- und Fruchtblättern ist die in der Pflanze wal
tende Polarität auf konzentderteste Weise verwirklicht, in schroffer Weise 
stehen Pol und Gegenpol nebeneinander, Übergangsbildungen fehlen als regu-

9 J. Bodtemühl: Staubblatt und Fruchtblatt. Elemente d. Naturw. 1970, H. 13, S. 12-24. 
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läre Organe völlig und sind audl als Bildungsanomalien sehr viel seltener als 
an anderen oberirdischen Teilen der Pflanze. 

Als erstes fällt im Vergleidl von Staubblatt und Fruchtblatt das drama
tische Gegenüber von radialer und sphärisdler Bildung auf, das wir bereits 
von der Polarität Wurzel : Blüte und von der Region gegenseitiger Durch
dringung im Laubblattbereidl kennen. Im Fruchtknoten haben wir die 
höchste Stufe der Innenraumbildung vor uns, die von der Pflanze erreicht 
wird, begleitet von der Tendenz zur Vereinheitlichung11nd Zusammenfassung 
- die einzelnen Fruchtblätter, die auf primitiver Stufe, bei den Polycarpicae, 
noch jedes für sich eine selbständige Frucht bilden (apokarper Fruchtknoten), 
verwachsen auf höherer Stufe zu einem einheitlichen Gebilde (synkarper 
Fruchtknoten) - ganz im Gegensatz zu den Staubblättern, die dem Prinzip 
gleichartiger Wiederholung in großer Zahl unterliegen. Ihr dünnes Stielchen, 
das Filament und die schmalen Pollensäcke, die den beiden Spreitenhälflen 
eines Blattes entsprechen, geben ihnen den radialen Charakter. In ihnen 
herrscht auch im Innern, in der Bildung des Pollens, der dann in den Umkreis 
verstäubt wird, Mannigfaltigkeit und Vervielfachung- wiederum im Gegen
satz zu den Samenanlagen im Fruchtknoten, von denen in einer Pflanze in 
der Regel nicht nur weniger, meist sehr viel weniger als Pollenkörper gebildet 
werden, in denen sich auch im Prozeß der Befruchtung, der Verschmelzung 
zweier Keimzellen das prozessuale Gegenbild zur Pollenbildung und -ver
stäubung vollzieht- hier dauernde Zellteilungen, dort Zellverschmelzungen. 

Auch gestaltlidl sind die beiden Organe der Fortpflanzung Polaritäten. 
Beim Fruchtknoten erlangt nicht selten die Spitze, die Narbe, Blüten
charakter - sie entfaltet sich in einer öffnenden Gebärde nach außen und ist 
nicht selten leuchtend bunt gefärbt (am stärksten bei der Schwertlilie, bei der, 
wie Goethe feststellt, die "Narbe in völliger Gestalt eines Blumenblattes vor 
unseren Augen" erscheint). Die Samenanlagen sitzen dagegen an der Basis, 
im eigentlichen Fruchtkno.ten, der blasig zu einer bergenden Hohlform auf
getrieben ist. Vollkommener, als wir es schon beim Laubblatt konstatierten, 
spiegelt sich erneut der ganze Organismus im einzelnen Organ: die Innen
raumbildung an der Basis des Fruchtknotens steht der Ausbreitung in den 
Umkreis in der Narbe polar gegenüber. Bei der wilden Pfingstrose erstreckt 
sich diese Polarität sogar auf die Färbung: das leuchtende Rot der Narbe 
kleidet, von außen und im Dunkel des Innenraumes völlig unsichtbar, die 
Innenwand des Fruchtknotens aus. 

Bei den· Staubblättern sind die der Fortpflanzung dienenden Organe, die 
Pollensäcke, polar zum Fruchtknoten an der Spitze der Blätter angeordnet. 
Dafür trägt die Basis, das Filament, Blütenmerkmale - es ist bei der Pfingst
rose so leuchtend rot wie die Narbe, und es ist auch bei manchen anderen 
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Abb. 9: A: Pfingstrosenblüte mit apokarpem Fruchtstand. B: Querschnitt durch den 
apokarpen Fruchtknoten des Rittersporns Delphinium; an den nach innen 
eingerollten Blatträndern sitzen die Samenanlagen. C: synkarper Frucht
knoten der Hundszahnlilie Erythronium dens-canis (nach Hegi). D: Quer
schnitt durch den synkarpen Fruchtknoten der Traubenhyazinthe Muscari 
(nach Hegi). E: Wenn die drei an den Rändern eingerollten Fruchtblätter 
miteinander verwachsen, entsteht ein synkarper, bleiben sie getrennt, ein 
apokarper Fruchtstand (Schema). F: Staubblatt und (dahinter) Kronblatt 
des Kugelköpfigen Lauches Allium sphaerocephalum (nach Hegi). G: Quer
schnitt durch die Pollenkammern eines Staubblattes der Lilie. H: Blüten 
des Hermesfingers H ermodactylus wberosus; eines Verwandten der Schwert
lilie; die drei Narbenzipfel ragen kronblattartig nach oben heraus. ]. Nar
cissus bulbocodium. 

Pflanzen nicht das dünne Stielchen, sondern zeigt schon im normalen, linge
füllten Zustand die Tendenz zur Verbreiterung, die das Kennzeichen des 
Kronblattes ist. Bei einigen Liliengewächsen ist die Basis im Kleinen blumen
blattartig gespreitet und endet in zwei Zipfeln (Abb. 9 F). ·Bei den Narzissen 
schließlich verwachsen diese verbreiterten grundständigen Teile, so daß eine 
geschlossene Röhre entsteht, die länger als die Staubblätter selber werden 
kann - die Nebenkrone, El1e manchen Narzissenarten, bei denen die 
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eigentliche Blütenhülle im Erscheinungsbild ganz zurücktritt, allein ~en 

optischen Eindruck der Blüte vermittelt. 

Und doch sind Staub- und Fruchtblatt alles andere als gleichrangig. 
Schließlich vollzieht sich die Embryonalentwicklung der nächsten Generation 
im Fruchtknoten und nirgends sonst. So kann denn auch in der apomiktisc:hen 
Fortpflanzung auf die Staubblätter durchaus verzichtet werden, keinesfalls 
aber auf die Fruchtblätter. Die zentrale Rolle der Fruchtblätter drückt sich 
auch in ihrer Mittelpunktstellung in der Blüte aus. Sie sind keine beliebigen 
und vereinzelten peripheren Organe, sondern bilden, zu einem oder zu meh
reren Fruchtknoten verwachsen, den Abschluß und die Krönung der Sproß
achse. Im Fruchtknoten ist, wie Göbel (1968)10 zeigte, die ganze Pflanze 
gleichsam in der Essenz zusammengefaßt, Blatt und Stengel (durch die aus 
der Achse einwachsenden, die Samenanlagen ernährenden Plazentargefäße) 
und Bildungsgewebe sind eine Einheit. Wäre das nicht so und hätten die 
Fruchtblätter nur Teilchencharakter, dann könnten sie nicht das Ganze aus 
sich hervorbringen - die neue Pflanzengeneration. Sie tun das mitunter, 
als abnorme Bildungen, auf direktem Wege. Bei der durchwachsenen Rose, 
die Goethe beschreibt, wuchs anstelle der Fruchtanlagen die Sproßachse durch 
das Blütenzentrum weiter und bildete einen bedornten Stengel mit Laub
blättern und unregelmäßig angeordneten Blütenorganen. Und bei der ge
füllten Pfingstrose der Abb. 10 haben sich die Anlagen der Fruchtblätter zu 
verkleinerten Kelchblättern umgebildet und innerhalb ihres Kreises noch ein
mal die ganze Blüte bis hin zu den jetzt winzigen Fruchtknoten zuwege ge
bracht- eine Blüte in der Blüte 

Zwar sind die Fruchtblätter Spät- und Endbildungen auf hoher Stufe, mit . 
denen die Pflanze ihren Vegetationszyklus beschließt. Als Bildungsmotiv ist 
der Fruchtknoten indes durchaus nichts Neues, sondern das Allererste, was die 
Pflanze in ihrem oberirdischen Teil ausbildet - der Jugendzustand pflanz
licher Organbildung, die Knospe. Sie bildet sich als apikale Anlage bereits im 
Embryo, der ja beide Pole physiologisch determiniert und gestaltlieh erkenn
bar besitzt. Während des Wachstums wird dieser Zustand einerseits an der 
Achsenspitze ständig beibehalten, im Blatt- und Blattanlagen umhüllten 
Vegetationskegel, andererseits immer wieder überwunden durch die Aus
formung der Anlagen zu reifen Organen. Knospenbildung und Blatt
entfaltung: wir stoßen immer wieder auf die Polarität von Zusammen
ziehung und Ausdehnung, in unserem Fall als Jugend- und als Endzustand. In 

. der Knospe liegt zuinnerst das noch völlig gestaltlose, aQer bildungsmächtige 
Meristem (Bildungsgewebe) - an dessen Endpunkt das ausgeformte, keiner 

10 T. Göbel: Das Fruchtblatt in der Pßanzeometamorphose. Elemente d. Naturw., 1968, H. 8, 
s. 44-54. 
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Abb. 10: Gefüllte Pfingstrose_ mit Doppelblüte. Blattfolge vollständig zwischen 
Hochblatt und Krone (1.-15. Blatt), im Bereich der drei kelchartig umge
wandelten Fruchtblätter und des anschließenden Kronblattes, sowie in den 
vier zwergigen Fruchtknoten am inneren Ende der Reihe. 
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Abb. 11: Die weißblühende Pfingstrose Paeonia rhodia aus den Zypressenwäldern 
von Rhodos. Aus der Masse der gelben Staubblätter leuchten die feurig 
roten Narben heraus. Rechts die roten, weißlich aufgehellten Nieder- oder 
Schuppenblätter von Paeonia rhodia. 

Bildung und Umbildung mehr fähige Blatt steht. Je höher die Pflanze empor
wächst, desto schwächer wird die Entfaltungstendenz, desto mehr bleiben die 
Blätter, wie Bockemühl (1966)11 zeigen konnte, auf Jugendniveau stehen: die 
Spitzehen der kleinen Hochblätter entsprechen einem Frühzustand der 
großen, in Spreite und Stiel gegliederten Grundblätter. 

In den scheiden- und hüllenartigen Verbreiterungen des Blattgrundes der 
blütennahen Hochblätter, mit denen wir uns im ersten Teil ausführlich be
schäftigt haben, und die bei der Pfingstrose über den Kelch in die Krone über
führen, taucht ein Motiv wieder auf, mit der diese Pflanze bei der Bildung 
ihres Blütensprosses beginnt; wenn dieser im Knospenzustand die Erde durch
bricht, ist er in rote schuppenartige Niederblätter eingehüllt, die in Farbe, 
Form und in der parallelen Anordnung ihrer Nervatur halb Kelch-, halb 
Kronblätter zu sein scheinen (Abb. 11). Im Schutze dieser Knospenhülle bil
den sich die Blätter, um sich später zu entfalten. Bezeichnenderweise sind die 
Verhältnisse bei dieser ersten, frühesten Knospe gegenüber der letzten, der-

11 J. Bockemübl: Bildebevegungen im Laubblntbereidlböbc.rer Pflanzen. Elemente d. Naturw., 1966, 
H. 4, S. 7-23. 
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jenigen der Blüte, genau umgekehrt - sie bildet sich ja in der schützenden 
Umhüllung der Laubblätter; die radialen Bildungen der Blätter umgeben 
dabei die sphärischen Organe der Blüte und des Blüteninnern. 

Wenden wir nun das aufgefundene Prinzip der Umkehrung, das sich auf 
harmonische Weise in das Bild von der polaren Natur der Pflanze einfügt, 
auf die ganze Blüte an. Schlagen wir also hier den umgekehrten Weg ein, den 
der Sproß von der Erde nach oben nimmt, und gehen wir vom Fruchtknoten 
über die Staubblätter zu der Blütenhülle, zu Krone und Kelch, so erkennen 
wir eine Bildungsrichtung, die von oben nach unten läuft und der aufsteigen
den, in der sich das Laubblatt entfaltet, entgegenläuft und diese durchdringt. 

Die Kronblätter stellen sich dabei zwanglos als das konsequente Ergebnis, 
als die Fortführung des Bildeprozesses dar, der sich im Umschlag vom Frucht
blatt zum Staubblatt verwirklicht. Die zentrifugale, nach außen weisende, 
"zerstäubende" Tendenz, die dem Staubblatt innewohnt, ergreift das Organ 
in noch stärkerem Maße - es wird schrittweise nach außen geschoben und 
der pollenbildende Teil allmählich abgeworfen. Parallel dazu wird das Fila
ment von einer Ausdehnungs- und Ausbreitungsbewegung erfaßt und zum 
Kronblatt geweitet. 

In diesem Bildungsschritt zeichnet sich eine Entwicklungsrichtung ab, die 
der beobachtbaren entgegengesetzt ist. Sehen wir von der Pfingstrose ab, bei 
der sich dieser Prozeß eigenartigerweise auch auf der ontogenetischen Ebene 
abspielt, so entfaltet sich die Pflanze im Laufe ihres Lebenszyklus von unten 
nach oben. Dieser Bewegung läuft nun jener andere, der unmittelbaren Be
obachtung nicht zugängliche Bildungsimpuls entgegen, der vom Zentrum der 
Blüte ausgeht und seinen Höhepunkt, seine größte Ausdehnung, in den Kron
blättern erreicht und sich über die Kelchblätter und den Blattgrund der Hoch
blätter allmählich nach unten in den Stenge! hinein zusammenzieht. Die 
Pfingstrose zeigt das gleichsam urbildhaft, aber wir dürfen wohl auch das 
nachträgliche Ergrünen der Christrosen-Krone als ein Herabsteigen der Blüte 
in den Laubbereich auffassen. Den Hiatus, den zahlreiche Arten zwischen 
Blütenhülle und Stengelblattregion aufweisen - die Stinkende Nieswurz, 
Angelica und die Gemswurz - brachten wir als Frage bereits mit der Klein
und Vielblütigkeit der betreffenden Formen in Zusammenhang. Er dürfte 
möglicherweise damit zusammenhängen, daß hier die Blüte einen neuen 
Schritt über sich binaus bereits vollzogen hat oder im Begriff dazu ist -von 
der Einzel- zur überblüte, vom Euanthium zum Pseudanthium. Die einfache 
Blüte ist von den Bildungen im Bereich des Stengels noch nicht sehr weit ent
fernt und besteht aus Blattorganen an einer gestauchten Sproßachse. Das 
Pseudanthium eines Korbblütlers aber ist die Integration vieler Blüten zu 
einer einzigen - eine zweite, neue Dimension auf viel höherer Stufe. Sie ist 
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-von der Region einfacher Gesetzmäßigkeiten des Laubblattbereiches durch die 
dazwischenliegende Entwicklungsstufe der einfachen Blüte getrennt; zu ihr 
wird es Übergänge aus dem Laubblattbereich gegeben haben, wir können sie 
im Stengelbereich, der ja von der Integration nicht erfaßt ist, noch erkennen; 
zu jener kann es, wegen der dazwischenliegenden (überwundenen) Stufe der 
Einzelblüte naturgemäß keine geben! 

Diese Deutung mag ungewohnt klingen. Sie ist aber folgerichtig, denn sie 
steht mit den entwicklungsgeschichtlichen Abläufen in Einklang. Und sie 
zwingt uns nicht zu unbiologischen Überlegungen über das plötzliche Auf
tauchen des Blütenstaubes an den Spitzen der Kronblätter. Vor allem aber 
finden diese Gedanken ihre Bestätigung durch Untersuchungen, die Bocke
mühl (1966) an dem Formenwandel durchführte, dem die Stengelblätter im 
Verlauf ihrer sukzessiven Bildung unterworfen sindt2, Er fand da ebenfalls 
das Phänomen der Gegenläufigkeit auf zwei Ebenen. Wir erwähnten schon, 
daß auch die tiefer stehenden, voll in Spreite und Stiel gegliederten Blätter 
auf früher Stufe ein Stadium durchmachen, das von den schmalen und ein
fachen Hochblättern ständig beibehalten wird. Als nächstes durchschreiten- sie 
die Stufe, die von den reich gegliederten Blättern in der mittleren Sproß
region erreicht und festgehalten wird. Dann werden die Buchten und Ein
ti~fungen durch lokales Wachstum ausgefüllt, es entsteht die gerundete 
Spreite des tiefstehenden Blattes, und zuletzt verlängert und verschmälert 
sich der Blaqs_tiel. Das einzelne Blatt. "sprießt", "gliedert", "spreitet'' und 
"stielt" nacheinander bzw. durchläuft, wenn es höher an der zentralen Achse 
steht, nur Anfangsteile dieses Weges. Die Pflanze als Ganzes durchschreitet 
ihn hingegen in umgekehrter Richtung - die ersten Blätter, die sie bildet, 
besitzen die (im Verhältnis zur Spreite) längsten Stiele, dann wird der Stiel 
verkürzt, als nächstes die Spreite gegliedert, zum Schluß einzelne lanzettliche 
Blattspießehen angelegt. Während also das Einzelblatt vom Jugend- urid 
Alterszustand, heranreift, geht die ganze Pflanze den umgekehrten Weg- sie 
beginnt mit den ältesten (ausgereiftesten) Blättern und endet mit den 
jüngsten (Abb. 12). 

Der erste Prozeß vollzieht sich auf der Ebene der Organogenese - der 
Veranlagung und Ausformung eines einzelnen Organes. Das zweite, zum 
ersten gegenläufige Geschehen gehört der Djmension der Ontogenese, der Ent
faltung des Org~nismus, an, und geschieht im Weiterschreiten von einem 
Organ zum anderen. Der dritte, von der Blüte in den Blattbereich herunter
wirkende Prozeß. vollzieht sich in der Aufeinanderfolge der Organismen -
er gehört der phylogenetischen Ebene, der Evolution, an. 

Versuchen wir nun abschließend, unsere Beobachtungen und Schluß-

12 Siehe Fußnote ll auf Seite 312 
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Abb.12: 
Obere Reihe: Entwicklungsstadien 
eines Blattes der Kapuzinerkresse 
Trapaeolum majres (z. T. nach Cho
dat, verändert). Mittlere Reihe: 
dasselbe für ein grundständiges 
Blatt des Rainkohls Lapsana com
munis. Unten: 2., 4., 12., 32. Blatt 
des Rainkohls in ausgewachsenem 
Zustand (beide nach Bockemühl, 
verändert). 

(\ 

folgerungen zu einem Gesamtbild z.u vereinen. Kehren wir dazu nochmals zu 
unserem Gletscherhahnenfuß zurück, von dem wir in unserer Betrachtung 
ausgingen'~. Wir verstehen seine Gestalt jetzt nicht mehr nur im statischen 
Gegenüber polarer Regionen, · sondern haben durch die Hinzunahme der 
Entwicklung die Pflanze als eine dynamische Zeitgestalt keimengelernt. Die 
beiden Pole sind sowohl regionale wie zeitliche Antipoden. Der untere Pol, 
von dem die Radien der Wurzeln ausstrahlen, ist der ältere. Von hier aus 
wächst die sprossende Pflanze dem anderen Pol entgegen, der aus der Zu
kunft hereinwirkt, der sich im Fortschreiten von Blatt zu Blatt immer stärker 
verwirklicht und sich in der spätesten und gleichzeitig jugendlichen Bildung 
der Pflanze, im Fruchtknoten als Gegenbild der Wurzel, am reinsten darstellt. 
Sproßknospe und Fruchtknoten markieren als polare Extreme des Knospen
zustandes den Anfangs- und den Endpunkt dieses vom oberirdischen Teil der 
Pflanze durchlaufenen Weges. Beide zeigen uns gleichzeitig, daß die zwei 
Pole der Pflanze letztlich als Umkehrungen ein und desselben zu begreifen 
sind. Das kann uns auch am Phänomen der gegenseitigen Durchdringung im 
Blattbereich deutlich werden: bei den bodennahen grundständigen ~lättern 
finden wir die radialen Bildungen innen, in Stengelnähe, die rund gestalteten 
an der Peripherie - bei den Hochblättern ist es genau umgekehrt, ihr Blatt-

• siehe .Erziehungskunst" 6/1973, S. 262 f. 
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grund ist durch seine Rund- und Schalenform der Blütenhülle ähnlich, die 
Spreite dagegen ist ein stielartig dünnes Spitzchen. 

Sinnbildlich lassen sich die beiden gegenläufigen polaren Bildungsmotive in 
der geometrischen Figur der Lemniskate veranschaulichen (besonders dann, 
wenn wir uns diese als bewegtes Gebilde vorstellen), bei der ebenfalls ein 
Einheitliches auf beiden Seiten unter umgekehrten Vorzeichen auftaucht; was 
hier außen ist, gelangt beim Durchgang durch den Schnittpunkt nach innen, 
und umgekehrt. Halten wir uns bei einer Pflanze wie der Pfingstrose an di~ 
Region direkt unter der Blüte, so erfassen wir den Kreuzungspunkt der 
"Lemniskate"- den Ort, der auch an der Pflanze der Punkt des Umschlages 
ist, in dem sich die Bildungen beider Pole begegnen und überschneiden und 
der bezeichnenderweise auch der Ort geringster Gestaltbildung und Ent
faltung an der ganzen Pflanze ist. Gehen wir von hier aus nach unten, so 
sehen wir das radiale Motiv zunehmend stärker werden und in strahligen 
Bildungen immer weiter nach außen drängen. Je länger diese, von oben nach 
unten, in den Blattstielen werden und je weiter dadurch die Blattspreite nach 
außen gerückt wird, desto stärker kann die letztere die Rundform annehmen. 
Sie ist im unteren Bereich, sehr im Gegensatz zu ihrer zentralen Stellung in 
der Blüte, eine periphere Bildung. Wie sehr beides, ob peripher oder zentral, 
übereinstimmt, vermag klar zu werden, wenn wir eine grundständige Blatt
rosette mit einer entfalteten Blüte vergleichen. Schreiten wir noch weiter 
herab, dann kommen wir zu den Wurzelsträngen, bei denen sich das strahlige 
Element allein behauptet. Im Rückschreiten von d~n Hoch- und Grund
blättern ergibt sich dadurch ein ganz ähnliches Bild einer Abstoßung nach 
außen - diesmal der Rundform - wie wir es vom radialen Element her aus 
der Blüte kennen, wo der Blütenstaub in den Umkreis hinaus "verstäubt" 
wurde; am Grunde des Sprosses ist es die aus dem Kreis der runden Blatt
spreiten gebildete Sphäre, die dem Umkreis übergeben, in diesen hinein 
ausgedehnt wird. In der Wurzel ist sie dann wirklich Umkreis - die ganze 
Erdkugel, in die sich die Wurzeln mit Hilfe ihrer Schwerkraft-Orientierung 
radial einord~en. Was der Wurzel als sichtbarer polarer Organteil fehlt, das 
ist tatsächlich die ganze Erde. Und bleiben wir im Bild der Lemniskate, so 
müssen wir dieses beim Wurzelpol Umkreishafte im Fruchtknoten verinner
licht finden, und dafür das strahlige, radiäre Prinzip als ein von außen, aus 
dem Umkreis hereinwirkendes - es ist das Sonnenlicht, unter dessen Wir
kung sich der ganze oberirdische Teil der Pflanze und die Blüte bilden. 

Damit haben wir die in der Pflanzengestalt wirkende Polarität erst in 
ihrem ganzen Umfange erfaßt, und auch das Phänomen der Gegenläufigkeit 
zeigt sich in seiner vollen Dimension. Im Blütenbereich trat es uns als das 
phylogenetische Prinzip entgegen, das der ontogenetischen Entwicklung ent-
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gegenkommt. Für die Wurzel gilt das nicht minder, hier wirkt es als die 
Kraft, welche die radialen Tendenzen in die Kugelgestalt einordnet und 
ihnen Hülle, Umkreis ist. Sein phylogenetischer Aspekt wird deutlich, wenn 
wir uns die im Wasser lebende Frühform der Pflanze vor Augen führen, die 
durch das tragende Medium und ohne Berührung mit dem Boden den Wir
kungen der Schwerkraft weitgehend entzogen war. Die Nährsalz- und 
Kohlenstoff-Assimilation, bei der Landpflanze auf den ober- und auf den 
unterirdischen Teil· auseinandergelegt und in den beiden polaren Strömungs
systemen des Holz- und des Siebteils der Leitbündel (Xylem und Phloem) 
miteinander in Wechselwirkung, war bei der primitiven Wasserpflanze ein 
einheitlich-allseitiger Prozeß im gleichmäßig durchlichteten und salzhaltigen 
Wasser. Entsprechend bildete die Pflanze nur einen einfachen Organismus 
aus, dem jede Polarisierung in Wurzel und Blüte fehlte. Die Besiedlung des 
Landes zwang die Pflanze in die Auseinandersetzung mit zwei polaren 
Medien, das eine verdichtet und lichtlos, das andere verdünnt und durch
lichtet. Als Antwort auf diese Kräfte entstand die polarisierte Gestalt der 
Blütenpflanze. Die Pflanze und die gestaltbildenden Kräfte aus dem Umkreis 
verhalten sich im Zeitlichen wie im Räumlichen wie Positiv und Negativ, wie 
Frage und A~twort. -

Wenn sich an den beiden Polen die peripheren umkreishaften Gegenkräfte 
nun nicht als physische Organbildungen ausprägen, so sind sie doch deshalb 
nicht weniger real als die sichtbaren Bildungen - schließlich erkennen wir sie 
gerade in den wahrnehmbaren Bildungen sehr konkret "im Negativ", in 
ihren Auswirkungen. Mit den Entwicklungs- und Wachstumsbewegungen, die 
während der Entfaltung einer Pflanze von Blatt zu Blatt fortschreiten, ist es 
ja schließlich auch nicht anders. Auch diese Bildebewegungen sind nicht sinn
lich wahrnehmbar, sondern ergeben sich der inneren Anschauung im Denken, 
wenn wir das frühere mit dem später gebildeten vergleichen und dabei in 
Gedanken den Umbildungsprozeß nachvollziehen, dem die blattbildenden 
Potenzen der Pflanze im Weiterschreiten unterworfen sind. Was sich in 
diesem Fall der inneren Anschauung ergibt, besitzt ebenfalls den Aspekt 
polarer Gegenbildlichkeit, im Zeitlichen dieses Mal, zu den. physischen Aus
formungen des Organismus, wie die Untersuchungen von Bockemühl zeigen. 

Wir treffen uns hier mit den Darstellungen des .iftherischen durch Rudolf 
Steiner. Er stellt diesen an das Physische angrenzenden Bereich als die ent
scheidende Konstituartte pflanzlicher Gestaltbildung, des Wachstums und der 
Entwicklung dar. Er charakterisiert es als das, was die mineralischen Sub
stanzen, aus denen sich die Pflanze aufbaut, zur lebendigen, sich wandelnden 
Zeitgestalt ihres Organismus integriert. Organismus-aufbauende Fähigkeiten 
besitzt ja die anorganische, den Gesetzen der Physik und Chemie gehorchende 
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Substanz selber nicht, sie strebt dem Zustand der möglichst einfachen Form 
und der Ruhe zu: "Die Beobachtung zeigt, daß die Lebenserscheinungen eine 
ganz andere Orientierung haben als die im Leblosen verlaufenden. Für die 
letzteren wird man sagen können: sie zeigen sich von Kräften beherrscht, die 
vom Wesen des Stoffes ausstrahlen, vom - relativen - Mittelpunkt nach 
der Peripherie hin. Die Lebenserscheinungen zeigen den Stoff von Kräften 
beherrscht, die von außen nach innen wirken, gegen den - relativen - Mit
telpunkt. Beim Obergang ins Leben muß sich der Stoff den ausstrahlenden 
Kräften entziehen und sich den einstrahlenden fügen" (Steiner und Wegman 
1925)13• Ein lebender Organismus gehorcht also nicht mehr nur dem, was sich 
in Bindung und Lösung, Ionenwirkung usw. als Eigenschaft der Materie 
äußert. Steiner schildert die organismusschaffenden Kräfte als allseitig 
umkreishaft von außen auf die Substanz einwirkend, als in ihrer Tendenz 
den vom Zentrum nach außen "drückenden" Materieeigenschaften "saugend" 
entgegenarbeitend. Sie sind es, welche die Pflanze gleichsam aus dem Boden 
herausziehen14. 

Nun ist ein Organismus aber nicht nur von Ätherischem umgeben, sondern 
auch durchdrungen -sonst wäre es nicht möglich, daß ein Wesen bis in die 
feinsten Organprozesse von Lebensvorgängen überformten Chemismus 
besitzen könnte. Wir stellten ja auch bereits fest, wie sehr die Pflanze im 
Laufe ihrer Entfaltung am einen Pol von dem durchdrungen wird, was am 
Gegenpol peripher, umkreishaft bleibt. Sie besitzt dadurch eine eigene Äther-. 
Struktur, die sich deutlich von dem umkreishaften, in seinen Dimensionen kos
mischen Ätherischen absondert - sie besitzt ihren eigenen Ätherleib oder, 
wie ihn Steiner auch und damit für die Art unserer Betrachtung angemessener 
nennt, ihren Zeiten- oder Lebensleib. Ihm eignet, nach Steiner, besonders der 
Aspekt der zeitlichen Gegenläufigkeit - er wird im Laufe des physischen 
Alternseines Organismus immer jünger15• Gerade dieses Kennzeichen schließt 
sich mit unseren Beobachtungen, nach denen die spätesten Bildungen die jüng
sten sind, zusammen. 

Die gleichen Kennzeichen und Äußerungsformen, die der Zeitleib der ein
zelnen Pflanze trägt, trägt auch, wie wir sahen, die Zeitgestalt der Phylogenie; 
beide sind gekennzeichnet durch den rhythmischen Wechsel von physischer 
Manifestatio~, · Gerinnung in die feste Gestalt - der einzelnen, unveränder-

13 R. Steiner u. I. Wcgman: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissen
schaftlichen Erkenntnissen (1925). Neuaufl. Dornach 1972. Den gleichen Sachverhalt umschreibt in der 
Sprache der modernen Naturwissenschalt der Physiker W. Heitler in: Der Mensch und die naturwissen
schaftliche Erkenntnis, Braunschweig 1962 u. spätere Aufl. 
14 R. Steiner in einem Vortrag am 24. 4. 1920, abgedruckt in: Entsprechungen zwischen Mikrokosmos 
und Makrokosmos. Dornach 1958. 
15 R. Steiner: Vortragszyklus 4.-13. 1. 1918, herausgegeben unter dem Titel: Alte Mythen und ibre 
Bedeutung- Die verjüngenden Kräfte in der Menschenriatur. Dornach 1937. 
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liehen Blätter, der keiner Wandlung mehr fähigen reifen Organismen- und 
der dazwischenliegenden Phase, die durch das Bildungsmeristem bzw. durch 
die Keimbahn überbrückt wird. Diese die Phylogenie durchziehende über
geordnete Zeitgestalt ist in der Formulierung Steiners "das allgemeine Bild 
des Organismus, das alle besonderen Formen in sich begreift. Wir wollen nach 
dem Vorgang Goethes diesen allgemeinen OrganismusTypus nennen ... Die
ser Typus ist in keinem Einzelorganismus in aller seiner Vollkommenheit 
ausgebildet. Nur unser vernunftgemäßes Denken ist imstande, sich desselben 
zu bemächtigen, indem es ihn als allgemeines Bild aus den Erscheinungen ab
zieht. Der Typus ist somit die Idee des Organismus: die Tierheit im Tiere, die 
allgemeine Pflanze in der speziellen" (1886). Aber keineswegs als ein künst
liches, nominalistisches Produkt unserer Vorstellung, sondern als ein sehr real 
Wirkendes, dessen Außerungen die einzelnen Lebewesen sind. Der Typus 
"widerspricht nicht der Tatsache, daß sich die organischen Formen auseinan
der entwickeln. Er ist nur der vernunftgemäße Protest dagegen, daß die 
organische Entwicklung rein in den nacheinander auftretenden tatsächlichen 
(sinnlich wahrnehmbaren) Formen aufgeht. Er ist dasjenige, was dieser gan
zen Entwicklung zugrunde liegt. Er ist es, der den Zusammenhang in dieser 
unendlichen Mannigfaltigkeit herstellt. Er ist das Innerliche von dem, was 
wir als äußerliche Form der Lebewesen erfahren. Die Darwirrsehe Theorie 
setzt den Typus voraus." 

Für uns bleibt das etwas unbefriedigende Ergebnis, die Existenz und in 
gewissem Sinne auch die Wirkungsweise des Typus und anderer Erscheinungs
formen des ~therischen indirekt, als räumliches und zeitliches Gegenbild des 
sinnlich Wahrnehmbaren zwar erschlossen zu haben, aber über dieses Ab
druckhafte, Indirekte nicht hinausgekommen zu sein. Das Atherische bleibt, 
verglichen mit der erlebnisgesättigten Intensität des Sinneseindruckes, vor
lä~:fig noch schemenhaft und begrifflich blaß. Hier endet auch unser Weg, der 
von der Sinneswahrnehmung ausging. Er endet allerdings nicht blind, son-:
dern mündet in einen anderen Weg, auf dem als Aquivalent zur äußeren die 
innere Anschauung im Denken verstärkt und geschult wird - er mündet in 
den übungsweg der Anthroposophie. Dieser ist nicht mehr Gegenstand 
unserer Betrachtungen, taucht aber deutlich als eines ihrer Ziele auf - daß 
sich eine vertiefte und erweiterte innere Anschauung als Forderung aus der 
Sinneswahrnehmung ergibt, wurde im Verlauf unserer Beobachtungen an der 
Pflanze immer deutlicher. Je weiter wir in der Bildung goetheanistischer Be
griffe vordrangen, desto stärker verlangten diese nach Erfüllung mit den 
lebendigen Inhalten der Anthroposophie. 

Zur Schulung der Beobachtung gehört die Schulung des Denkens. Das eine 
wäre ohne das andere ein Torso und würde in die Vereinseitigung führen. 
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Ausschließlich meditativ-gedankliches üben ohne die Pflege der Sinnes-Wahr
nehmung würde zur Abkehr von der Welt werden, während das einseitige 
üben der Wahrnehmung, der Beobachtung letztlich in formelhafle Begriffe 
ohne Inhalt oder in einen leeren Symbolismus (in unserem Falle z. B. im Bild 
der Lemniskate) einmünden müßte. Genauso wie sich in unserem Bewußtsein 
Sinneswahrnehmung und Denken gegenseitig voraussetzen und ergänzen, so 
bedingen sich Goethea:nismus und Anthroposophie. 

Andreas Suchantke 

RALPH WALDO EMERSON 
ALS ERZIEHER ZU EINEM MODERNEN BEWUSSTSEIN III 

Sprachbewußtsein als Wiedererweckung der alten Bildersprache'f 

Wir können als Motto zu diesen Ausführungen Emersons über die Sprache 
zwei kurze Einträge aus seinem Tagebuch anführen, die zeigen sollen, wie er 
überall auf das Positive blickt und auch in der Vergangenheit die Dinge 
besonders betont, die für die Gegenwart gültig sind. Seine denkerische Moral 
äußert sich in dem Satz: Verschwende dich nicht in Ablehnung, belle nicht die 
Bösen an, sondern besinge die Schönheit der Guten ... sei ein Türöffner für 
alle, die nach dir kommen, und versuch nicht, die Welt zu einer Sackgasse zu 
machen. In dieser Gesinnung geht Emerson an die Betrachtung des Wesens 
der Sprache heran. Er findet zunächst, daß die Sprache ein Mittel der Natur 
sei, um Erkenntnis von der ·Welt zu verbreiten. Dabei geht ihm auf, daß die 
Türe zum Verständnis der Sprache für die Menschen seiner Gegenwart völlig 
verschlossen zu sein sche~nt, und er betrachtet es als seine Aufgabe, diese Türe 
wieder zu öffnen, damit der Sprachschatz der Welt strahlend im Licht der 
Betrachtung erscheine. Er drückt seine Gedanken darüber bereits ziemlich 
frühzeitig in einem seiner größten Aufsätze aus, der sogar zuerst als selb~ 
ständiges Büchlein veröffentlicht wurde. Wir meinen den Aufsatz "Nature", 
der der einzige ist, in weld1em Emerson zu systematischem Denken ausholt; 
er faßt hier seine Gedanken in acht Kapiteln zusammen. Die Sprache ist für 
ihn ein Teil der Natur. Die Natur wiederum ist der Ausdruck all der geistigen 
Kräfle, deren Tätigkeit er erlebt. Er vergißt dabei jedoch niemals die 
physische Natur. Wir haben oben einen Ausspruch von Emerson angeführt, 
in welchem er seine große Liebe und Verbundenheit deutlich kennzeichnet. 
Er fühlt sich selbst als Stück Natur in seiner körperlichen Erscheinung und als 

" sich.e auch .Erzichungsltunst" 5/1973, S . .223 f.: .Ralph Waldo Emersons Stellung zur GesellschaA: 
und zur Geschichte" und 6/1973, S. 274 f.: .,Individuelles Denken als Beitrag zum Weltendenlteil". 
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ein Teil der göttlichen Kraft, die die Welt durchzieht. Für ihn trägt die Natur 
immer die Farben des Geistes. Sie liefert dem Menschen eine Reihe von 
Mitteln und Nutzanwendungen. Er hebt vier davon besonders hervor: 
Gr~ter, Schönheit, Sprache und Disziplin. - Die Sprache, sagt Emerson, ist 
ein Mittel, das die Natur dem Menschen zur Verfügung stellt. Die Natur ist 
die Trägerirr des Denkens, und zwar in drei Stufen: 
1. Die Wörter sind Zeichen für Naturtatsachen. 
2. B~sondere Naturtatsachen sind Sinnbilder für besondere geistige Tatsachen. 
3. Die Natur ist das Symbol des Geistes. 

über das Wesen der Sprache finden wir bei Emerson viele einzelne Ge
danken, die stets als Grundhaltung zeigen, daß der Mensch als Verknüpfer 
von Geist und Natur im Mittelpunkt der Weltschöpfung steht und ihre Gc
samtentwicklung begleitet. Dies ist aber nicht so aufzufassen, als ob er Evolu
tionist im Sinne Darwins sei. Er hat nichts übrig für die Anschauung, daß der 
Mensch sich durch die Tierreihe hindurchgearbeitet und an einem bestimmten 
Punkt auf geheimnisvolle Weise individuellen Geist und Sprache bekommen 
habe. Wohl aber weist Emerson an vielen Stellen darauf hin, daß in den 
Bildern, die die Wörter malen, der Mensch nicht intim mit der äußeren Natur 
zusammenarbeite. Er nennt den Dichter den "Namengeber", der bis in das 
Herz der Natur vordringt und durch die Benennung im Wort das Wesen der 
Erscheinungen treffend deutet. Deshalb nennt er auch die Wörter eingefrorene 
Bilder der Natur und meint, es sei eine Aufgabe der Dichter, diese Bilder in 
den Wörtern wieder aufzutauen, lebendig fortzuentwickeln und neue Bild
wörter zu finden, ganz im Sinne der mittelalterlichen Troubadoure oder 
Trouvere, was nichts anderes bedeutet als "Finderi'. 

Auch die Formen der Grammatik und überhaupt den ganzen Aufbau der 
Grammatik einer Sprache erkennt Emerson als etwas sehr Wesentliches im 
Leben des Volkes an. Er sagt zum Beispiel, die Grammatik sei die Moral des 
Volkes und ihre Regeln seien ein Gesetzbuch, dessen einzelne Sätze kein 
Mensch mißachten dürfe. Diese Anschauung stimmt wohl überein mit seinen 
Ausführungen über das Wesen der Disziplin in der Natur, die er als ein 
wesentliches Kapitel seines langen Aufsatzes mit diesein Titel behandelt. Er 
weiß aber auch, daß die Kraft der Bildgestaltung in den heutigen Sprachen 
nicht mehr so lebendig ist wie in früheren weit zurückliegenden Zeiten, ja er 
bringt diese Tatsache im Sinne seiner Ausführungen über Grammatik in Ver
bindung mit dem moralischen Charakter des Menschen. Er sagt einmal: 

Wegen dieser grundsätzlichen Entsprechung zwischen den sichtbaren Dingen 
und den menschlichen Gedanken verkehren wilde VOlker, die nur das Not
wendigste besitzen, in Bildern miteinander. Je weiter wir in die Geschichte 
zurückgehen, wird die Sprache malerischer, bis wir zu ihrer Kindheit ge-
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langen, in der alles Dichtung ist. Alle geistigen Tatsachen werden durch Sinn
bilder aus der Nacht dargestellt. Die namlichen Sinnbilder sind die Ur
elemente aller Sprachen. Es ist auch beobachtet worden, daß in Stellen der 
größten Beredtsamkeit die Ausdrücke aller Sprachen in Kraft einander 
naherstehen als in weniger hochgespannten Stimmungen. Und so wie die 
Bildsprache die erste Sprache ist, so ist es auch die letzte. Diese unmittelbare 
Unabhangigkeit der Sprache von der Natur, diese Umwandlung einer 
außeren Erscheinung in den Typus einer Erscheinung im menschlichen Leben 
verliert niemals ihre Anziehungskraft für uns. Dies gibt der Unterhaltung 
mit einem starkmütigen Bauern oder HinterwaldZer jene Treffsicherheit, an 
der sich alle Menschen er/reuen können. Die Kraft eines Menschen, sein Denken 
mit den passendsten Zeicben zu verbinden und so zu außern, hangt mit der 
Einfachheit seines Charakters zusammen, das heißt seiner Liebe zur "Wahrheit 
und seinem brennenden Verlangen, dies "Wahrheit ungeschmalert mitzuteilen. 
Der Verderbnis des Menschen folgt die Verderbnis der Sprache auf dem Fuß. 

Diese Aussprüche Emersans verstehen wir heute noch viel unmittelbarer 
aus der Situation der Gegenwart, als die Menschen sie zu seiner Zeit ver
standen. Wir bemerken in unserer Zeit auf der einen Seite ein Bestreben, die 
Gesetze der Grammatik, also der natürlichen Sprachordnung zu durchbrechen 
und durch sinnlose Zusammenstellung neue Sensationen zu erzeugen, ähnlich 
wie Künstler aus Blechstücken, Stanniolpapier, Konservendosen und Zahn
pasta neue Kunstwerke gestalten wollen. Auf der anderen Seite dagegen steht 
das Bestreben, das Wesen der Laute durch die Art, wie der Mensch in seinem 
Innenleben die Laute in Bewegungen nachahmt, äußerlich durch eine neue 
Kunst sichtbar zu machen. Wir meinen die Eurythmie, die die Laute der 
Sprache sichtbar in den Raum stellt, und das heißt nichts anderes, als sie in 
künstlerischer Gestaltung in sinnlich-sittlicher Form der Natur zurückzu
geben. So wie Emerson in allgemeiner Weise, mehr als dichteriscl).e Anschauung 
statt theoretischer Ausführungen, das Wesen der Laute aus der Nachahmung 

der Natur erklärt, gehtSteinereinen Schritt weiter und gestaltet auf den We
gen dieser Idee der Nachahmung der Natur durch Laute seine neue Kunst. 

So wird die Sprache das Mittel für den Menschen, durch ihre Bilder und 
Vergleiche zur Erkenntnis der Geheimnisse zu gelangen: 

Die Welt ist ein Ratsel. Die Redeteile sind Metaphern, Bildübertragungen, 
weil die ganze Natur für den Menschengeist eine Metapher ist. Die Gesetze 
der moralischen Natur entsprechen den Gesetzen der Materie wie das Gesicht 
dem Gesicht in einem Spiegel ... Diese Beziehung zwischen Geist und Materie 
ist nicht von irgendeinem Dichter ersonnen worden, sondern sie steht im 
Wille Gottesund· ist auf diese Weise der Erkenntnis aller Menschen frei zugang
lieh; denn die Welt wird durchsichtig, und das Licht höherer Gesetze als ihre 
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eigenen es sind, scheint durch sie hindurch ... es scheint eine Notwendigkeit 
zu sein, daß der Geist sich in materiellen Formen kundgibt und Tag und 
Nacht, Strom und Sturm, Tier und Vogel, Säure und Base sind in notwendigen 
Ideen im Geiste Gottes vorher schon vorhanden, und was sie sind, sind sie 
kraft der in der Welt des Geistes vorhergegangenen Bewegungen der Liebe; 
eine Tatsache ist das Endergebnis der Tätigkeit des Geistes. Die sichtbare Schöp
fung ist das Ziel oder der Gesamtumkreis der unsichtbaren Welt ... Stufen
weise können wir zur Erkenntnis des Ursinnes der dauernden Gegenstände 
der Natur kommen, so daß die Welt für uns ein offenes Buch wird und jede 
Form ihr verborgenes Leben und ihre Ur-:-Sache zeichenhalt darstellt. 

Dies ist also der letzte Sinn der Sprache: über die Bilder, die die Nach
ahmung der Natur liefert, zum wahren ·Wesen der Natur und zum schaffen
den Geiste vorzudringen. Diese Gedanken zeigen vielleicht am besten die 
Stellung Emersans in der geistigen Geschichte der Menschheit. Er tritt nicht 
auf wie ein großer Weltenlehrer, der seine Schüler unterrichtet und zu einem 
neuen System der Welterkenntnis erzieht. Er tritt eher aufwie ·ein Gärtner, 
der seinen Garten liebt, jede Blume darin kennt und den Besucher mit 
lächelnder Geste nur auf diese oder jene Schönheit aufmerksam macht und 
ihn gleichsam nur auf den Weg bringt, den er selbst geht. Jeder einzelne soll 
es auf seine Weise machen; denn da ein Zweifel an der Wahrheit des Gartens 
der Welt in ihm nicht aufkommt, braucht er auch keine Beweise zu bringen: 
er lebt in der Sicherheit der Weisheit. 

Um so ergreifender wirkt es, wenn wir Emerson in der Werkstatt ·seiries 
Geistes besuchen, ich meine seine Tagebücher, in denen er so häufig verzagt vor 
der Aufgabe, die er sich gestellt hat, nicht etwa weil er die Aufgabe für unzu
treffend hält, sondern nur weil er immer wieder spürt, wie seine Kräfte nicht 
auszureichen scheinen. Aber selbst in diesen inneren Nöten und Ausbrüchen 
der Ohnmacht kommt er immer wieder zurück zu der Quelle seiner Kraft 
und findet dann, daß Zweifel und Verzweiflungen lediglich den Charakter 
von Krankheiten haben, die der im Kern gesunde Mensch durch Glauben 
und Vertrauen überwinden kann. Und er arbeitet weiter und bleibt vor der 
t:lffentlichkeit der glänzende Verkünder der Siegerkraft des Geistes. Seine 
Schwächen aber können wir als neue Ermutigungen ansehen, die jeden er.,
füllen, der sich in den Strom von Emersans Gedanken stürzt, und selbst da, 
wo der einzelne zu neuen Ergebnissen kommt, wird sich Emerson selbst 
freuen und sagen: Es ist gut, daß die Menschheit nicht in eine Sackgasse gerät 
und glaubt, es wäre bei solchen Größen der Vergangenheit nicht mehr sinn
voll, Neues zu finden.- Es bleibt uns nun übrig, einige Beispiele aus Emersans 
Sprachbetrachtungen zu geben und selbst einige hinzuzufügen, um dem 
Lehrer Emerson auch einmal in seine Schulstube zu folgen und dem prak-
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tischen Dozenten zu lauschen. Wir haben oben drei Gesichtspunkte angeführt, 
die Emerson in dem Kapitel über die Sprache aufstellt. Er gibt dort auch Bei
spiele, die besonders aufschlußreich sind. Er sagt: 

1. 'Wörter sind Zeichen natürlicher Tatsachen. Der Nutzen der Natur

geschichte findet seinen Sinn darin, daß er uns eine Hilfe zum Verständnis der 
übernatürlichen Geschichte leistet; der Nutzen der äußeren Schöpfung besteht 
darin, daß er uns sprachlichen Ausdruck für die Wesen und Veränderungen der 

inneren Schöpfung verleiht. Jedes Wort, das benützt wird, um eine moralische 
oder geistige Tatsache auszudrücken, läßt sich in seiner Wu1·zelauf eine Leihgabe 

einer natürlichen Erscheinung zurückführen. 

Right (Recht) bedeutet gerade; Wrang (Unrecht, von Wringen) bedeutet 
verdreht. Spirit (Geist = Gischt) bedeutet ursprünglich Windhauch (Deutsch: 
versprühtes Wasser). Transgression (Übertretung) = das überschreiten einer 
Grenze. Supercilious (argwöhnisch) bedeutet das Heben der Augenbrauen. 
Council (Beratung): das Zusammenstecken der Augenbrauen. Consider (be
trachten) heißt die Sternbilder vergleichen, e~ne Tätigkeit, die Bauern und 
Seeleute ständig ausüben. Dieses Bild ist gewiß allen Menschen nur durch 
lange Überlegung zugänglich, jedermann aber weiß, daß consider genau wie 
da~ deutsche Wort betrachten die innerlichste Tätigkeit des Denkens bedeutet. 
Eine ähnliche Bedeutung hat das Wort contemplate (im Tempel die Gottheit 
verehren), es erinnert wohl an den Tempel, aber im Vordergrund steht auch 
bei diesem Wort die Bedeutung: innerlich meditativ betrachten. Sehr lehr
reich ist überhaupt das lateinische Wort tempus, das im Französischen und im 
Englischen eine so zahlreiche Familie bildet. Die Silbe tem (ursprünglich = 

ausschneiden) führt einerseits zu den Zeitabschnitten und Stimmungen der 
äußeren Natur, in time und tempest, andererseits zum Rhythmus des Blut
kreislaufes und der Stimmung im Menschen in temple (= Schläfe) und 
temperament (= Seelenstimmung). Ein anderes Wort führt direkt aus dem 
Naturleben bis zur Bezeichnung einer Menschengattung über das Wirtschafts
leben. Das englische Wort purse bedeutet ursprünglich ein Stück Tierfell 
(bursa), aus dem die Hirten ihre Hirtentasche genäht haben. Es wurde dann 
im Lateinischen zum Geldverkehr als bursa verwendet (Geldbörse). Im 
Mittelalter pflegten die Kaufleute, ihren Versammlungsplatz Bursa zu nen
nen, woraus unser deutsches Wort die Börse wurde, also eine menschliche 
Erfindung, um den Geldverkehr zu erleichtern. Die. Studenten dagegen be
zeichneten mit Bursa ihre gemeinsame Geldkasse, und die Teilhaber an dieser 
Geldkasse wurden die Burschen genannt. So wurde also aus einem Stück Fell 
ein Mensch, ein Bursche. Das nämliche Wort machte noch eine andere Reihe 
von Metamorphosen durch, indem es als grober Filzstoff: französisch hure als 

· Unterlage auf einem Schreibtisch diente und schließlich in der Verkleinerung 
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bureau zum Schreibtisch selbst und in der Vergrößerung bureau zur Schreib
. stube wurde. Zu so amüsanten Betrachtungen sollte Emersons Anschauung 
von der Bildersprache jeder Sprachlehrer sich anregen lassen; denn es würde 
sich sehr lohnen, weil dadurch Sonnenlicht und Heiterkeit in manche lang
weilige Unterrichtsstunde Abwechslung bringen könnte. Ich habe mir erlaubt, 
Emersons Beispiele von supercilious an zu erweitern und denlre, es sei ganz 
im Sinne des Philosophen. 

2. Aber dieser Ursprung aller Wcirter, der schließlich zu spiritueller Be
deutung beiträgt, - eine so offenbare Tatsache in dieser Geschichte der 
Sprache-, ist unsere geringste Schuld an die Natur. Nicht nur Wcirter sind 
sinnbildlich, auch Dinge sind es. Jede Naturtatsache ist ein Symbol einer 
geistigen Tatsache. Jede Erscheinung in der Natur entspricht einemZustand der 
Seele, und dieser Zustand der Seele kann nur dadurch beschrieben werden, 
daß man diese Naturerscheinung in ihrem Bild darstellt. Ein wütender 
Mensch ist ein Löwe, ein listiger Mensch ein Fuchs, ein kräftiger Mensch ein 
Felsen, ein Gelehrter ist eine Fackel. Ein Lamm bedeutet Unschuld, einr! 
Schlange verschlagene Gesinnung, Blumen drücken für uns zarte Gefühle aus. 
Licht und Finsternis sind uns vertraute Ausdrücke für Erkenntnis und Un
wissenheit, und Hitze für leidenschaftliche Liebe. Sichtbare Entfernung hinter 
uns und vor uns ist ein entsprechendes Bild für Gedächtnis und Hoffnung. 

Wer betrachtet einen Fluß in einer meditativen Stunde und wird nicht er
innert an die Flüchtigkeit aller Erscheinungen? Man werfe einen Stein in den 
Strom, und die Kreise, die sich immer weiter und weiter ausdehnen, sind das 
schöne Urbild jeder Art von Einfluß. Der Mensch ist sich bewußt einer Welt
seele in oder hinter seinem individuellen Leben, worin wie in einem Firma
ment die Wesenheiten der Gerechtigkeit, 'Wahrheit, Liebe und Freiheit auf
tauchen und erscheinen. Die Weltseele nennt der Mensch Vernunft: es ist nicht 
die meinige oder die deinige oder seine, sondern wir sind seines Wesens; wir 
sind ihr Besitz und dadurch Menschen. Und der blaue Himmel, in welchem die 
Sonderform der Erde eingefügt ist, der Himmel mit seiner ewigen Ruhe voll 
ewig kreisender Gestirne, ist der Urtyp der Vernunft. 'Was intellektuell be
trachtet wird, nennen wir Vernunft; was in Beziehung zur Natur betrachtet 
wird, nennen wir Geist. Geist ist der Schöpfer. Geist hat Leben in sich. Und 
der Mensch verkörpert ihn zu allen Zeiten und in allen Ländern in seiner 
Sprache als den Vatergeist. 

Man sieht leicht ein, daß in diesen Vergleichen nichts Zufälliges oder Launi
sches liegt, sondern sie sind konstant und durchdringen das Wesen der Natur. 
Es sind nicht einfach Träume einiger Dichter, sondern der Mensch selbst ist ein 
Vergleicher und studiert die Beziehungen aller Dinge zueinander. Er steht im 
Mittelpunkt der Wesen, und ein Strahl von Beziehungen geht von jedem ein-
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zeinen zu seiner Person. Weder kann der Mensch ohne diese Dinge verstanden 
werderi, noch können diese Dinge ohne den Menschen verstanden werden, 
alle Tatsachen der Naturgeschichte an sich haben keinen Wert, sondern sind un
fruchtbar wie ein einzelnes Geschlechiswesen. Man vermähle sie aber mit der 
Menschengeschichte, und sie sind voll Leben. Alle Bände mit Str~dien über die 
Flora, alle Bücher von Linnee und Ruffon sind trockene Kataloge für Tat
sachen, aber die alltäglichste dieser Tatsachen, die Gewohnheit einerPflanze, 
die Organe oder die Verhaltensweise eines Insektes sind in irgendeiner Weise 
ve"rknüpft mit der Natur des Menschen, wenn sie auf die Erklärung einer 
Tatsache in der Philosophie angewendet werden, und dies interessiert uns in 
der· lebendigsten und angenehmsten Art. Das Samenkorn einer Pflanze kann 
doch zu allen möglichen Vergleichen in der Natur des Menschen führen, und 
diese kleine Frucht wird in allerlei Gesprächen verwendet bis zu der Stimme 
des Apostels Paulus, der den menschlichen Leib ein Samenkorn nennt: "Er 
wird ausgesät als Naturkörper und er steht auf als Geistleib." Die Drehung 
der Erde um ihre Achse und um die Sonne bewirkt den Tag und das Jahr; 
diese wiederum bedeuten eine Menge natürlichen Lichtes und U?arme. So liegt 
denn ein Vergleich zwischen dem Bild des Menschenlebens und den Jahres
zeiten nahe. Die Jahreszeiten aber gewinnen eine gewisse Größe und Pathos 
aus diesem Vergleich.- Die Instinkte der Ameise sind sehr unbedeutend, wenn 
man nur das Leben der Ameise betrachtet; jedoch zeigt sich ein Strahl starker 
Beziehung, wenn man diese Instinkte auf den Menschen anwendet; denn 
dann erscheint dieses Ameisenkörperehen als begabt mit einem mächtigen 
Herzen; dann werden alle ihre Gewohnheiten erhaben, sogar die neuerliche 
Entdeckung, daß die Ameise ununterbrochen fleißig ist und niemals schläft ... 

3. Auf diese Weise werden wir von Naturdingen unterstützt im Ausdruck 
besonderer Bedeutung. Wte groß aber ist eine Sprache, die solche Pfeffer
korninformationen vermittelt. Brauchte sie so edle Rassen von Geschöpfen, 
brauchte sie diese Verschwendung von Formen, diese Armee von Kreis
beweg;".ngen am Himmel, um dem Menschen das "Wörterbuch und die Gram
matik seiner alltäglichen Rede zu liefern? U?ahrend wir dieses große Kompen
dium benützen, um die Geschäfte unseres Topfs und Kessels zu betreiben, so 
fühlen wir, daß wir noch immer nicht ihre Nutzanwendung erschöpft haben, 
ja nicht einmal daß sie fähig sind. Wir gleichen Wanderern, die die Asche eines 
Vulkans benützen, um darin ihreS piegeleier zu rösten. Wenn wir auch einsehen, 
daß die Natur immer bereitsteht, um einzukleiden, was wir sagen möchten, 
so können wir -doch nicht die Frage vermeiden, ob nicht auch die Buchstaben 
der Natur an sich eine Bedeutung haberi. Haben Berge undWellen und Himmel 
keine andere Bedeutung, als was wir ihnen bewußt geben, wenn wir sie als 
Sirmbitdei für unsere Gedanken verwenden? Die Welt ist sinnbildhaft. Satz-
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teile sind Metaphern, weil die ganze Natur eine Metapher des menschlichen 
Geistes ist. Die Gesetze der moralischen Natur entsprechen denen der Materie 
wie ein Gesicht seinem Ebenbild in einem Spiegel. Das haben wir bereits er
wähnt: "Die sichtbare Welt und die Beziehung ihrer Teile zueinander ist das 
Zifferblatt des Unsichtbaren." Die Lehrsätze der Physik übersetzen die Ge
setze der Ethik. Zum Beispiel: Das Ganze ist größer als seine Teile; ein Stoß 
ist gleich seinem Gegenstoß; das kleinste Gewicht kann das größte Gewicht 
heben, wenn der Unterschied des Gewichtes durch die Zeit ausgeglichen wird, 
und viele ähnliche Lehrsätze, die ebenso sehr einen ethischen als einen 
physikalischen Sinn haben. Sie haben eine viel ausgedehntere und univer
sellere Bedeutung, wenn sie. auf das menschliche Leben angewendet werden, 
als wenn sie nur in einem technischen Lehrbuch eingesperrt sind. 

In gleicher Weise bestehen die denkwürdigen Worte der Geschichte und die 
Sprichwörter der Völker gewöhnlich aus einer Naturtatsache, die als Bild oder 
Gleichnis einer moralischen Wahrheit ausgewählt wird. Zum Beispiel: Ein rol-: 
lender Stein setzt kein Moos an; ein Sperling in der Hand ist besser als die 
Taube auf dem Dach; ein Krüppel auf dem rechten Weg wird einen Renner auf 
einem falschen Weg besiegen; nütze die Zeit! mähe dein Heu, solange die 
Sonne scheint/; das letzte Gramm brach dem Kamel den Hals; langlebige 
Bäume schlagen zuerst Wurzeln; und ähnliche Sprichwörter mehr. In ihrem 
ursprünglichen Sinn sind es alltägliche Tatsachen, wir wiederholen sie aber 
wegen ihres Wertes als Vergleiche für höhere Dinge. Was von Sprichwörtern 
gilt, gilt auch von allen Fabeln, Gleichnissen und Allegorien. 

Diese Beziehung zwischen Geist und Materie hat kein Dichter ersonnen, 
sondern steht im Willen Gottes und steht deshalb der Erkenntnis aller Men
schen frei und offen. Sie erscheint den Menschen oder erscheint ihnen nicht. 
Wenn wir in glücklichen Stunden dieses Wunder innerlich betrachten, so zwei
felt der Weise, ob er nicht zu allen anderen Zeiten blind und taub ist: 

Können diese Dinge sein, 
und uns überwältigen wie eine Sommerwolke, 
ohne daß wir uns sonderlich wundern? 

Denn das Weltall wird durchsichtig, und das Licht höherer Gesetze als seine 
eigenen scheint hindurch. Das ist das dauernde Problem, welches das Staunen 
und das Studium jedes feinen Geistes in Anspruch genommen hat, seitdem die 
Welt anfing; von der Kulturepoche der Ägypter und der Brachmanen bis auf 
die des Pythagoras und Platos, und zu der von Bacon, Leibniz oder Sveden
borg. Da sitzt die Sphinx an der Landstraße, und von Zeitalter zu Zeitalter 
versucht jeder einzelne Prophet, der vorbeiwandert, sein Glück in der 
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Lösung ihres Rätsels. Es scheint eine Notwendigkeit im Geiste zu liegen, sich 
in materiellen Formen kundzutun. Eine Tatsache ist das Ziel und Ende des 
Geistes. Materielle Gegenstände, sagte ein französischer Philosoph, sind not
wendigerweise gleichsam Schlacken der substanziellen Gedanken des Schöp
fers, die immer eine genaue Beziehung zu ihrem ersten Ursprung bewahren 
müssen; mit anderen Worten, die sichtbare Natur muß eine spirituelle und 
moralische Seite haben. 

Diese Lehre scheint abstrus zu sein, und obgleich die Bilder "Kleid", 
"Schlacke", "Spiegel" usw. die Phantasie anregen können, müssen wir doch 
die Hilfe feinerer und lebensvollererDeuterin Anspruch nehmen, um sie klar 
zu machen. Jede Schrift muß durch den nämlichen Geist erklärt werden, der 
sie zum Leben brachte. Dieser Satz ist das Grundgesetz scharfsinniger Deu
tung. Ein Leben in Harmonie mit der Natur, die Liebe zur Wahrheit und zur 
Tugend wird das Auge klären, um den Text zu verstehen. Allmählich können 
wir dazu gelangen, den Ursinn der ewigen Gegenstände der Natur zu er
kennen, so daß die Welt für uns ein offenes Buch wird, und jede Form sich als 
bedeutungsvoll für ihr verborgenes Leben und ihren Endzweck erscheint. 

NeuesInteresse befällt uns überraschend, während wir unter dem nun an
gedeuteten Gesichtspunkt die erschreckend gewaltige Ausdehnung und Menge 
der Dinge betrachten; denn jedes recht angesehene Ding enthüllt eine neue 
Fähigkeit der Seele. Was eine unbewußte Wahrheit gewesen ist, wird ein Teil 
des Gebietes der Erkenntnis, wenn es in einem Ding gedeutet und bestimmt 
wird,- also eine neue Waffe im Magazin der Macht. 

Ralph Waldo Emerson wurde am 25. Mai 1803 in Boston (Mass.) geboren 
und starb am 27. April1882. Als er das hier auf den letzten Seiten übersetzte 
Kapitel "Language" seines Erstlingswerkes "Nature" schrieb, war er drei
unddreißig Jahre alt. Es enthält bereits viele Züge des Wesens, mit dem er 
angetreten, und wird von vielen für sein bestes Werk gehalten. Wir haben 
deshalb dies Kapitel ohne wesentliche Kürzung und auch ohne weiteren Kom
mentar gebracht als Gedenkblatt zu Emersons Geburtstag, der sich im Mai 
zum 170. Mal jährte. Er hat den langen Aufsatz "Nature" 1836 aus dem 
Schwung der Begeisterung geschrieben und der Jugend seiner Freunde dar
gebracht. Die Übersetzung aller Zitate stammt vom Verfasser dieses Auf-
satzes. 

Konrad Sandkühler 

Nebenstehend Aquarelle des Malers Hans Brasch: 

Seite 329: Alte Olive Gardasee (1955); Seite 330: Neuschnee im Bergell (1965); 
Seite 331: Zwei Blumenstücke ( 1959, 1966); Seite 332: Seebild. 
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DER MALER HANS BRASCH- 1882-1973 

Ein meditatives Künstlerleben 

Die Waldorfschulen gedenken eines großen Freundes, des Malers Hans 
B rasch, der nach Vollendung seines 91. Lebensjahres sanft entschlafen ist. 
Immer wieder treffen wir in den Häusern unserer Freunde Bilder aus seinem 
langen Schaffen; wir sind angerührt von der geistigen Kraft, von der einzig
artigen Sicherheit, die den Betrachter sofort in ihren Bann ziehen. Wir wissen, 
daß er unendlich viel gemalt hat, zuerst im öl, als er Thoma-Schüler war, 
dann im monumentalen Wandgemälde, nach dem Aufenthalt bei Ferdinand 
Hodler und der Mitarbeit bei ihm. Wir wissen von vielen ausgemalten Volks
schulen, meist in Verbindung mit unserem Architektenfreund Fritz Müller, 
von seinen geistig so gültigen Porträts, von seinen Blumenbildern, die wir 
neben Nolde und Christian Rohlfs stellen. Aber am stärksten begegnen wir 
ihm in den großen Formaten seiner Aquarelle. Auf Japanpapier setzte er wie 
ein alter chinesischer oder japanischer Meister den nicht korrigierbaren Strich, 
der einmalig und gültig ist aus einer langjährigen Obung und einer medita
tiven Kunsthaltung. Die fast jährlichen, großen Ausstellungen waren an
erkannte Ereignisse. Wir haben uns in ihnen in seine See-Bilder vom Lago 
Maggiore, in seine Darstellungen oberitalienischer ölgärten, in seine Alpen
bilder versenkt. Sie umgibt ein unnennbarer Reiz, eine ätherische Gestaltung 
und Gültigkeit. 

Was macht die Besonderheit dieser Kunst aus? Sie scheint getragen von 
einer franziskanischen Bescheidenheit, einem tief dienenden Einfühlen in das 
Wesen der dargestellten Dinge; dann wieder vermittelt uns die unbeirrte, 
meditative Obung in der Darstellung der Elemente- Fels, Wasser, Wolken, 
beschienener Gegenstand - Züge einer griechischen Elementarlehre. In dieser 
Treue ist Braschs Kunst einzigartig. 

Wir verdeutlichen uns die Lebensspuren. 1882 ist er in dem nachklassisch
liberalen, großherzogliehen Karlsruhe geboren, das wie andere deutsche Resi
denzen noch viele Züge der Goethezeit hatte. Er war von den Eltern her kein 
Badener, der Vater stammte von der Insel Föhr, die Mutter aus einer Apo
theke in Itzehoe. In dem wohlhabenden Dekorationsmaler-Geschäft lernte er 
die Kulissenmalerei und die Studien des Vaters kennen. Die Mutter verlor er 
mit 12 Jahren; "die drei älteren Schwestern erzogen an mir herum", so be
richtet er. Er war ein zartes Kind, und so war es nicht viel mit dem Schul
besuch; Privatstunden und ein paar Jahre im Realgymnasium waren leidvoll 
genug. Mit 15 Jahren mußte er in das Geschäft eintreten (das er einstmals 
übernehmen sollte); ihn trieb es mehr zum eigenen Zeichnen und Malen. So 
besuchte er mit 16 Jahren die Kunstgewerbeschule. Den Schritt ins neue Jahr-
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hundert vollzog er als Kunststudent an der Akademie der Bildenden Künste. 
Die Akademie hat ihn wesentlich geformt, wie sie damals auch Weisgerber 
und Carl Hafer hervorgebracht hat; mit 23 Jahren wurde er in Karlsruhe 
Anfang des Jahrhunderts Meisterschüler von Thoma und hatte bei ihm ein 
Atelier. Der 25jährige ist ausgezeichnet geschult und ausgestattet; er macht 
große Studienreisen nach Paris, dann nach Genf zu Ferdinand Hodler (uu1 
1900), nach dem Bodensee, der damals vielen Malern und Dichtern zum 
Schaffensfeld wurde. Erste Ausstellungen machten ihn bekannt,. besonders 
auch als Portraitisten. 

1913 sehen wir ihn in Frankfurt heimisch geworden; er hat seine Lebens
gefährtin gefunden. Ein Jahr später beginnt der Erste Weltkrieg; Brasch war 
bis zum Ende des Jahres 1918 im Kriegsdienst. Der Wiederanfang war 
schwer. Es folgten, auch durch die Inflation, viele Jahre der Not und des ent
behrungsreichen Durchhaltens. Sein Atelier war in der Altstadt am Römer
berg, man konnte Tradition, belebte Menschlichkeit, auch Bildung der alten 
Freien Reichsstadt :noch spüren. Diese äußerlich so ~orgenreichen Jahre brachten 
entscheidende Einschläge; das Bekanntwerden mit der Anthroposophie. Er 
konnte sich seit 1920 ein dann durch Jahrzehnte genutztes "Atelier" er
werben, ein verfallenes Bauernhaus in Urberg bei St. Blasien. In Verbindung 
mit drei anderen Malerfreunden, die in der sogenannten ,;Höll" hausten, 
arbeitete er hart die ganzen Sommer hindurch. Die Familie, oftmals hun
gernd, ermöglichte dem Vater die Einweihung in die Elementarwelt, die er im 
Granit, im Blick auf die ferne Alpenkette, im Wind und Regen erfuhr. 

Es war die Waldorfschule, die ihn 1929 wegen der Kinder nach Stuttgart 
zog. Seither war er unser, ein eifriger Teilnehmer an allen Veranstaltungen 
der Schule, gleichzeitig ein Begriff des Kulturlebens der Stadt. Die politischen 
Verhältnisse sollten bald Schwierigkeiten und Hemmnisse bringen; daneben 
lief eine reiche Produktion, zum Beispiel von den schon genannten Wand
bildern in Schulneubauten, vorwiegend .rillt Märchengestal tungen. Dazu kommt 
die ausgedehnte Portraitiertä.tigkeit und immer wieder weite und monate
lange Malreisen- das gilt bis ins neunte Jahrzehnt. Der Zweite Weltkrieg 
brachte herbe Verluste, den Tod von Stiefsohn und Sohn. Danach wurde die 
Meisterschaft immer reifer, kosmischer und wesenhafter. In all seiner Be
scheidenheit ging etwas von Würde und Vollmacht von ihm aus, er war ein 
Repräsentant des Künstlerturns und des freien Geisteslebens in seiner Men
schengemeinschaft. Dabei war er selbst im Urteil offen und vorurteilsfrei, er 
konnte immer das Gewollte, Erstrebte wahrnehmen und schätzen. Seine Be
mühung um die Goethesche und Steinersehe Farbenlehre erfüllte ihn ganz, er 
war sich seines eigenen pflichten- und entbehrungsreichen Kunstweges inner~ 
lieh bewußt: Es war einerseits die Menschendarsi:ellung, das Ringen um die 
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Geheimnisse des Antlitzes und Inkarnats, andererseits die wesenhafte Dar
stellung des Wachstums und der Elemente selbst - nicht dessen, was 
h i n t e r ihnen erahnt werden kann, sondern ihre Sichtbarkeit als geistige 
Realität. Wir wollen Hans Brasch für seinen mutigen, beispielhaft hinge
gebenen Künstlerweg tief danken. Wir sind überzeugt, daß von den hinter
lassenen Bildern noch entscheidende Anrührungen und Anregungen ausgehen. 
Wir schließen Ausführungen von Brasch selbst und von seiner Tochter Helga 
Brasch an. E. W. 

Ausführungen des Malers Hans Brasch 

Die Bedeutung des innersten Wesens der Farben ist mir durch das Studium der 
Goetheschen Farbenlehre bewußt geworden. NidJ.t als eine nur aesthetische Außenseite, 
sondern als ein Offenbarwerden des Wesenskerns aller Erscheinungen im farbigen Ab
glanz. Das bedingt ein von Grund auf neues Verhältnis zu den ganzen Natur
gegebenheiten. Es wurde mein Streben, diese nicht nur scharf und klar zu beobachten, 
sondern in sie selbst einzudringen, mich in den Zustand der Gesteinswelt zu ver
setzen, in dem ewig Bewegten des Wassers zu leben, in dem Luftigen, dem Wärme
und Lichthaften ganz aufzugehen. Und durch die Kenntnisse dieser elementarischen 
Reiche dann auch die Welt der Pflanzen, der Tiere und schließlich des Menschen 
tiefer zu verstehen. Mein Bemühen. war es, in allen Erscheinungen die darin ver
borgenen schöpferischen Kräfte zu .finden. Dazu ist die Wasserfarbe das so viel be
weglichere, reinere Malmaterial, das zur.schonun:gslosen Klarheit zwingt. 

Ausführungen der Tochter HelgaBrasch 

Ich erinnere mich lebhaft an meine frühe Kinderzeit in den zwanziger Jahren im 
Hochschwarzwald, wo mein Vater intensiv die Atmosphäre und das Licht studierte 
und ab und an uns Kindern erklärte,' wie die Farben zustande kommen: RoteTöne = 

durchleuchtete Trübe, blaue Töne = beleuchtete Trübe vor dunklem Hintergrund und 
wie alle Farbschattierungen der Atmosphäre in diesen beiden Prinzipien wurzeln. Er 
erklärte dies nur immer dem Phänomen nach, ohne eine extra Bedeutung hinein zu 
legen; aber die Art, wie er das machte, brachte uns den eigentlich geistigen Hinter
grund nahe, so daß einen dies ein ganzes Leben lang begleitet. So studierte er dort 
die Nebel vor den schweren dunklen Granitbergen, die Nebel vor den schneebe
dedtten Hochalpen, die Wolken in allen Farben und Formen, das Licht auf Schnee, 
das Licht auf Nebel und Wolken,~ auf Lebendem, wie Pflanzen und Bäumen oder 
auf Totem, wie Felsen. Der Sonnenaufgang als Licht durch die Trübe scheinend in 
allen Variationen, beschäftigte ihn lange, ebenso die unendliche Variabilität des 
blauen Himmels oder der Luft vor den nahen oder ferneren Bergen mit allen Ab
stufungen der Blau töne, die aus sich heraus die Tiefe eines Bildes entstehen lassen. 

Anfang der dreißiger Jahre kameil dann intensive Wasserstudien bei einem Auf
enthalt. an der Adria, wo er monatelang nur Wasser malte. Wasser mit dem Licht, 
Wasser mit der Luft, mit den Felsen, Wasser mit dem verschiedensten Untergrund 
und den dadurch verschiedenen Farbnuancen, als Wellen und als klare Spiegelung, 
bei jedem Wetter. Immer arbeitete er solange daran, bis ihm das Phänomen in der 
Farbe ein Tor öffnete zu dem, was dahinter liegt. Er selbst sprach allerdings darüber 
nie, er hielt sich ganz selbstlos an die Sprache d~s Phänomens. 
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Aus dieser Zeit gibt es Bilder, auf d~nen Wasser und Luft schon ganz durch
gearbeitet sind, von denen er aber selbst sagt, daß die Felsen noch nicht ,.taugen". • 
So kam nun in den folgenden Jahren das große Studium des festen Elementes: zum 
Beispiel Felsen im Licht, Felsen hinter durchleuchteter Luft, Felsen im Wasser oder 
feucht oder beschneit. Immer wieder, wie die Luft den Raum schaff!: in ihrer Fär
bung, so daß der Raum aus der Farbe und nicht aus der Perspektive entsteht. Wie 
das Feste als Element anders gestaltet werden muß als das Wasser; daß die Luft alles 
verbindet, aber doch ein Element für sich i_st. Wie Luft und Licht in einer Urgesteins
gegend anders sind; zum Beispiel gibt Glimmerschiefer eine andere Lichtstrahlung 
als Kalk. Entsprechend mußte der Kalkfelsen in Luft und Licht anders· dargestellt 
werden als der ruhende Urgesteinsberg aus reinem Granit; dieser wieder anders als 
der aus Glimmer oder gar unter südlicher Sonne. Welches Antlitz zeigt der Berg nach 
Sturm und Regen, nach Schnee, unter glühender Sonne oder pfeifendem: Ostwind. 
Wie verändert sich das Licht vor dem Regen; nach dem Regen und wie antworten die 
Elemente darauf. · 

Ich erinnere mich an Bilder, wo ein klarer Himmel sich in einem klaren Wasser 
spiegelt, mit ein paar feuchten Felsen am Ufer, welche die gleiche Farbe des Himmels 
zeigen wie auch das Wasser, und doch war jedes der Elemente ganz deutlich in seiner 
Eigenart unterschieden vom anderen und sprach sein Wesen aus, obwohl alle durch 
eine Farbe verbunden waren. 

Daneben hat ihn immer das menschliche Antlitz und die Inkarnatfarbe sehr be
schäftigt, und die unzähligen Porträts, die er malte, sind ein unendliches Ringen um 
das Geheimnis des menschlichen Blutes und seines Ausdruckes im Antlitz, in der 
Hautfarbe. Die ganze Farbgebung eines Porträts mußte die Seelenstimmung des Be
treffenden zeigen, aber dabei so zurücktreten, daß nur der Charakter der Persönlich
keit hervortrat, nicht aber ,.seine" Technik und die Farbe. 

Jedes Bild war ein neues Ringen, das einmal Erreichte genügte nie, denn immer war · 
noch ein neuer Schleier zu lüften. Ober seine anthroposophischen Arbeiten sprach er 
wenig, er wollte immer so weit kommen, daß das Phänomen dann selbst spricht. 

BEMERKUNGEN ZUM HANDWERKLICHEN UND 
TECHNISCHEN UNTERRICHT IM METALL 

mit Ausblicke~ auf pädagogisch-soziale Fragen 

Die Lernschule hat die Aufgabe, den jungen Menschen auf die Lebens
sch~le vorzubereiten. Das setzt zwei Dinge vol'aus. Einerseits, daß die mitge
brachten persönlichen Fähigkeiten auf. a:llen· Unterrichtsgebieten zum Er
wachen kommen können. Man gebraucht herite oft das Wort »Selbstverwirk"'" 
lichung«. Auf der anderen Seite muW der junge Mensch sich der Welt und 
ihren zeitbedingten Gegebenheiten iu.Wenden lernen. Für das eine wird z. B. 
der Handwerksunterricht, der auch zum Künstlerischen hinüberführt, 
Wesentliches beitragen. Eine wil;b.tige Grundlage für die andere Seite können 
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der sogenannte Lebenskunde- und der Teclmologie-Unterricht (mit einer mehr 
· betrachtenden und einer technisch-praktischen Komponente) abgeben. Beide 

Gebiete müssen sich aber fortwährend ergänzen und wechselseitig fördern. 
Die moderne teclmische Entwicklung hat u. a. in zunehmendem Maße dazu 

geführt, daß ganz elementare Gestaltungsfähigkeiten der Stoffeswelt und so
mit auch die lebendige Beziehung zu ihren Qualitäten verloren gingen. In den 
von der Teclmik erzeugten Produkten steht der Mensch einer von ihm los
gelösten Welt gegenüber. So geht es bei der Einführung des jungen Menschen 
in die entsprechenden Fächer darum, daß er die geschichtlichen Schritte - wenn 
auch nur andeutungsweise - wiederholt, um den Anschluß an die Gegenwart 
zu gewinnen. 

In früheren Zeiten hatte der Mensch ein unmittelbareres Verhältnis zum 
Handwerk. Die hervorgebrachten Erzeugnisse blieben greifbar und anschau
bar im näheren sozialen Zusammenhang der Familie, der Gemeinde oder des 
Stammes. Die Betrachtung der Geschichte des Handwerks ist zugleich die 
Untersuchung der Schritte, wie der Mensch die Metalle ergriffen hat; in der 
Vorgeschichte schaut man zuerst auf die Bronzezeit, auf sie folgt die Eisen
zeit. Man wird diese Schritte auch im Unterrichtsgang nachvollziehen; man 
geht von der Bearbeitung des Kupfers aus und schließt dann erst das Eisen 
an~ So hat der Handwerksunterricht • seine entwicklungsgeschichtliche Kom
ponente. Es geht also nicht in erster Linie darum, moderne Arbeitsverfahren 
zu praktizieren. Der Schwerpunkt liegt im Pädagogischen: Persönliche Fähig
keiten im oben angeführten Sinne sollen an handwerklichen Gestaltungen 
entwickelt werden. In diesem Zusammenhang kann beispielsweise darauf hin
gewiesen werden, daß Rudolf Steiner auch das Spinnen in den Unterricht 
eingeführt hat, obgleich das Spinnrad schon lange vom äußeren Leben her 
gesehen ein Museumsobjekt war. Diese Berücksichtigung der entwicklungs
geschichtlichen Momente soll aber nicht bedeuten, daß die Dinge, die im 
Unterricht hergestellt werden, keine Verwendung für das praktische Leben 
haben sollen. Steiner meinte sogar, daß die Ergebnisse der Unterrichtsarbeit 
verkaufbar sein sollten. 

Nun noch konkreter zum Handwerk im Metall. Am Anfang wird eine 
Darstellung der Metalle stehen, wie sie zunächst ein verborgenes Dasein unter 
der Erde führen. Man schildert dann die stufenweise Gewinnung der Roh
stoffe und Halbfabrikate: Den bergmännischen Abbau, Feuerprozesse, Walz
prozesse usw. Dann wären die Verarbeitungs- und Gestaltungsmethoden dar
zustellen, die eine Vielseitigkeit haben, wie bei keinem anderen Erdenstoff. 
Gießen, Walzen, Treiben, Schmieden, Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen, um nur 
die hauptsächlichsten zu nennen. Für die Entwicklung des heutigen Menschen, 
der einer Erfahrung der meisten unmittelbaren Lebensvorgänge, wie sie hier 
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infrage kommen, weitgehend entfremdet ist, wird es notwendig, daß er bei 
jedem Material, das er in die Hand nimmt, ein Bewußtsein von dessen Ur
sprung und Zusammenhang und von dem weiteren Werdegang gewinnt. 

Für die pädagogische Praxis ist es nun wesentlich, daß man mit gestaltenden 
Arbeitsprozessen beginnt, die den jungen Menschen nicht einseitig, sondern 
möglichst umfassend in Anspruch. nehmen. Hier können - wie schon gesagt -
die geschichtlichen Schritte Wegweiser sein. Das Treiben und dann das Seiunie
den stehen an erster Stelle. Die bekannten Metalle haben, wenn sie rein sind, 
hohe plastische Eigenschaften und lassen sich vom Handwerklichen ausgehend 
in das Künstlerische hinüberführen, wie es beim Treiben und Seiunieden der 
Fall sein kann. Die Voraussetzung für künstlerisches Bilden ist aber gedie
gene Handwerklichkeit; man denke etwa an den Ausspruch von Goethe: 
"Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben, vom Pfuschen nie". 

Betrachten wir einmal den Menschen im Arbeitsprozeß beim Feuer
schmieden. In dem Augenblick, wo das Eisen in dem notwendigen glühenden 
Zustand ist, ergreift die eine Hand mit der Zange das Werkstück. Die andere 
Hand führt den Hammer. Dazu kommt, daß man mit beiden Beinen richtig 
auf dem Boden vor dem Amboß stehen muß. Von oben her müssen eine bild
hafte Vorstellung und ein wacher Blick die Verformung des Werkstückes ver
folgen. Ein ähnliches Verhalten, das die Glieder wie den Kopf fordert, ist 
auch beim Treiben und bei manchen Holz- und Steinarbeiten der Fall. Vor 
allem sind diese Gestaltungsniethoden materialgerechter als viele moderne, 
technisch-praktische Arbeitsverfahren, wie das Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen 
usw. Da geht es mehr darum, mathematisch konstruierte Formen zu schaffen; 
wie sie eben für die moderne Technik notwendig sind. Man denke an Zahn
rad, Schraube, Kurbelwelle und ähnliche technische Elemente. Diese Arbeitsc 
prozesse sprechen überwiegend die Kopfregion an. Außerdem ist heute bei 
den jungen Menschen, ja schon bei kleinen Kindern das Verständnis für die 
technischen und mechanischen Vorgänge mehr oder weniger wie naturgemäß 
wach, so daß dieses Gebiet zunächst nicht besonders gepflegt zu werden 
braucht. Es muß nur richtig in das Ganze eingeordnet werden. Die hier ge
meinten Arbeitsdisziplinen sollen nicht abgewertet werden. So können z. B. 
die dabei erforderlichen hohen Genauigkeitsansprüche eine wertvolle Schu
lung für den Menschen bedeuten. 

Die Berührung mit p1odernen technischen Arbeitsverfahren gibt auch die 
Möglichkeit zum Verständnis von tieferen Zusammenhängen in der heutigen 
Arbeitswelt. Das Streben nach Rationalisierung kann deutlich machen, wie 
aus neuen Ideen heraus Kapital gescha:ffl: wird. Hier berührt sich der technisch
praktische Unterricht mit den Bereichen einer allgemeinen Lebenskunde und 
den speziellen Problemen der Technologie und der Soziologie. 
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Es ist noch zu untersuchen, in welchem Alter und welchem Bereich der 
. Schule die Bearbeitung der Metalle angemessen ist. In den unteren Klassen 
kommt das Kind im Handwerksunterricht - in der. Form der Handarbeit -
mit Textilstoffen wie Wolle, Baumwolle usw. in Berührung, also mit Stoffen, 
die lebendigen Prozessen entstammen. In der 6. Klasse kommt dann das Holz 
im Handwerksunterricht hinzu. Nimmt man nun im Gegensatz dazu den 
Stein, also das sogenannte tote Material, so findet die Auseinandersetzung 
damit erst in den oberen Klassen ihren richtigen Platz. Die bekannten Metalle 
mit ihren plastischen Eigenschaften haben einen besonderen Anspruch auf 
handwerkliche Gediegenheit in der Bearbeitung. Mit dieser Forderung kann 
man einsetzen mit dem beginne~den Lehrlingsalter, also mit ca. 15 Jahren 
in der 9., 10.; 11. Klasse. 

Was für den ganzen Handwerksunterricht gilt, gilt in gesteigertem Maße 
für die Oberstufe: Werkunterricht darf nicht mit bloßem Basteln verwechselt 
werden. Darin liegt neben der inneren Zielsetzung vor allem eine Forderung 
an die Methodik. Man kann deutlich drei verschiedene Aufgabenbereiche 
unterscheiden, die entsprechend gehandhabt werden sollten: 

1 .. Konsequente Werkstattordnung, wo man dem Schüler gegenüber keine 
Kompromisse machen soll. 

2. Sachgemäße handwerkliche Unterweisung mit dem Ziel, ein. möglichst 
gediegenes Werkstück herzustellen. 

3. Im künstlerischen Gestalten kann man immer nur Anregungen geben, 
man kann hier kein Programm setzen. 

Wenn man unter Berücksichtigung dieser Grundsätze um freies Gestalten 
ringt, wird man bald entdecken, daß man dazu - als Schüler wie als Lehrer 
-einen beschwerlichen Weg gehen muß. In diesem Sinne kann man ein Wort 
von Goethe verstehen: 

Vergebens werden ungebund'ne Geister 
nach der Vollendung reiner Höhe streben. 
Wer Großes will muß sich zusammenraffen; 
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 

Die Arbeit in vielleicht einfach eingerichteten, aber doch mustergültig ge~ 
führten Schulwerkstätten kann ein gewichtiges Mittel zur inneren· und 
äußeren Festigung der heute stark zur Formlosigkeit neigenden Jugend sein. 
Es geht - wie bei aller Pädagogik·- darum, geistig~seelische Qualitäten und 
Stofflichkeit in ein ausgewogenes Spiel miteinander zu bringen. Gerade durch 
richtig geführten Handwerksunterricht läßt sich vermeiden, daß das einheit'
liche Leben in weltfremde Theorie und geistlose Pra~is auseinanderfällt. 

Was die Ausgestaltung der Schulwerkstätten anbetriffi, wäre es wünschens~ 
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wert, wenn die notwendig zweckmäßige Einrichtung durch aus der Sache 
heraus entwickelte Elemente des Schönen einen ausgleichenden Pol fände. Es 
gibt in dieser Richtung manche interessanten Versuche in modernen Industrie
betrieben 

Auf dem Sektor des Handwerks - bis hinein in künstlerische Gestaltung -
kann die Schule viel für den jungen Menschen tun, um ihn für ·die Pro
bleme, die das Leben an ihn herantr~gt, vorzubereiten. Es handelt sich bei 
den verschiedenen Stufen des Handarbeits- und Werkunterrichts zunächst 
noch gar nicht um das, was mit dem heute viel erörterten Industriepraktikum 
gemeint ist. Lassen wir das hier Gemeinte durch einen Ausspruch Rudolf 
Steiners deutlich werden: 

"Dabei muß betont werden, daß es durchaus angestrebt werden muß, diese 
praktische Seite des Lebens durch die Schule selbst zu pflegen. Auch das 
Handwerkliche sollte nicht eigentlich dadurch gepflegt werden, daß man die 
jungen Leute sogleich unter die Erwachsenen in die Fabrik steckt, sondern 
man sollte innerhalb des Schulmäßigen selbst die Möglichkeit zur Hand 
haben, die praktische Seite des Lebens zu berücksichtigen, damit dann der 
junge Mensch dasjenige, was er in einer kurzen Zeit - ich möchte sagen, bild
lich gesprod1en - am Modell sich angeeignet hat, in das praktische Leben 
übersetzen kann." 

Ganz sicher kann man sagen, daß die Einrichtung von Industriepraktika 
in der Oberstufe oder sogar die Angliederung von modernen Lehrwerkstätten 
an die Schule voraussetzt, daß zunächst im ganzen Schulgang ein rein nach 
pädagogischen Gesichtspunkten geführter Handwerksunterricht durchgeführt 
worden ist. Auf einem solchen Untergrund können dann auch weiterführende 
Einrichtungen - im Rahmen einer möglichen Differenzierung der Ober
stufe- dem jungen Menschen gewichtige "Lebensschule" werden. 

Die heute unerläßliche Auseinandersetzung mit der technischen Welt muß 
an einer modern konzipierten Schule von Anfang an eingebaut sein. Eine 
bloße Sachinformation auf diesem Gebiet aber würde hierfür nicht ausreichen. 
Der gesamte Erziehungsprozeß muß ein Gegengewicht zu der sich immer mehr 
ausbreitenden technischen Zivilisation werden; damit sich verwirklichen kann, 
was R. Steiner in bezug auf entsprechende Zusammenhänge einmal so aus
drückte: "Man braucht die größte Vertiefung und Erkrafl:ung des mensch
lichen. Wesens, wo auf der and~ren Seite erkrafl:et ist d~s vom Menschen Ab
gesonderte." Daß dies ein auch im .allgemeinen Zeitbewußtsein entschieden 
vorhandenes Problem ist, wurde wieder deutlich, als ein führender Politiker 
kürzlich anläßlich eines schweren Unfalls im Lufl:verkehr forderte: Je tech
nischer die Zeit, desto geistiger müssen die Menschen werden. 

Wilhi!lm Wolf 
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EPIDAUROS- KULTSTKTTE IMAGINATIVER HEILKUNST . 

IM ALTEN GRIECHENLAND 

Die griechische Kultur hat uns eine Vielzahl gegenständlicher Dinge hinter
lassen, die mehr oder weniger restauriert, geordnet, kommentiert und ausge
stellt, in aller Welt und besonders natürlich in Griechenland selbst zu be
trachten sind. Dazu gehören auch die architektonischen Reste der alten Kult
stätten, von denen hier das Heiligtum des Gottes Asklepios in Epidauros be
sprochen werden soll. Suchen wir nach einer Antwort auf die Frage; wie der 
äußere Anblick dieser Stätten im Altertum gewesen sein mag, können über
lieferte Schriften aus römischer Zeit helfen. Zu nennen wären die Reise
berichte des Pausanias oder die Schilderungen Plutarchs. Bei Plutarch lassen 
sich auch Hinweise auf den Ablauf kultischer Handlungen finden, aber in 
dieser Hinsicht sind die Nachrichten spärlich, und wenn man nach den Ur
sprüngen der Kulte fragt, versiegen die geschichtlichen Zeugnisse ganz. Wir 
sind hier auf die Bildersprache der Mythologie angewiesen, die zu verstehen 
uns unsere eigene, nicht bildhafte Art des Denkens schwer macht. Je mehr 
sich das uns Verständliche in diese Bildersprache wandelt, wenn wir die Nach
richten in der Zeit bis in die mythologische Epoche zurückverfolgen, sprechen 
die Texte davon, daß Götter in das Leben der Menschen eingreifen und den 
Ablauf von Schicksalen und Völkerereignissen lenken. Sich in übereinstim
mung mit bestimmten Wesen der geistigen Welt zu wissen, war für einen 
Menschen des alten Griechenland noch bis in die hellenistische Epoche hinein 
ein zu erstrebendes Ziel. Für solche Art im Leben zu stehen, fehlt unserem 
Bewußtsein Erfahrung und Verständnis. Das Abwägen dieser Tatsache macht 
uns aber darauf aufmerksam, daß es für unser Verständnis der grieduschen 
Kulturepoche zwei Schichten gibt. Die eine finden wie bei der Betrachtung der 
überkommenen Reste, die zweite in den mythologischen Bildern. Die erste 
Schicht scheint uns deshalb verständlich, weil wir Gegenständliches vor Augen 
haben, das wir ZU untersuchen gewohnt sind. Daß sich die mythologische 
Schicht mit dieser ersten aber nicht deckt, sollte uns vorsichtig werden lassen; 
denn für den alten Griechen wa,ren ja die gegenständlich wahrnehmbare und 
die mit den äußeren Sinnen nicht zu fassende geistige Welt untrennbar ver
bunden. Für uns sind sie das nicht. Was dem Griechenungetrennt sich offen
barte, bringen wir nicht mehr zusammen. Wenn wir für die sichtbaren Reste 
der griechischen Kultur ein einigermaßen zutreffendes Verständnis gewinnen 
wollen, müssen sie - nicht auf die alte, sondern auf eine unserem Bewußtsein 
a·ngemessene Art- mit einer geistigen Welt zusammengedacht werden. Denn 
ein vollkommenes Mißverständnis müßte entstehen, wollte man vergessen, 
daß uns die alten Kulturen aufs erste in dieser Dualität erscheinen. Soll für 
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Epidaur.os Verständnis entwickelt werden, ist es also angemessen, zu dem, 
was uns gegenständlich überkommen ist, die geistige Seite zu suchen. 

Das Heiligtum des Asklepios in Epidauros liegt an der Nordostseite der 
Peleponnes und bildet zusammen mit Delphi und Olympia die Ecken eines 
etwa gleichschenkligen Dreiecks. Delphi liegt im Norden, am Scheitelpunkt 
des gleichschenkligen Winkels, auf dem Festland in der gewaltig wirkenden 
hochgebirgsartigen Kulisse des südlichen Parnass. Epidauros bildet den öst
lichen Punkt des Dreiecks und liegt in einer Mittelgebirgslandschaft gerunde
ter Bergkuppen. Das olympische Heiligtum am westlichen Punkt liegt im 
Tiefland des Alpheiostales in der nordwestlichen Peleponnes*. 

Die griechische Mythologie kennt Asklepios als den Sohn des Sonnengottes 
Apollon. Seine Mutter ist .die thessalische Königstochter Koronis. Von Apol
lon schwanger wird sie dem Gotte untreu. Aus Zorn erteilt Apollon seiner 
Schwester Artemis den Auftrag, Koronis mit ihren Pfeilen zu töten. Als die 
Eltern die tote Tochter im Feuer verbrennen, entsinnt sich Apollon seines 
Sohnes und rettet ihn aus dem Leibe der brennenden Koronis. Er bringt den 
kleinen Asklepios ins Peliongebirge zum Kentauren Chiron, dem großen Er
zieher, der, wie Pindar sagt, voll Liebe für die Menschen war. Nach einer 
anderen, in Epidauros beheimateten Legende bringt Koronis ihr Kind heim
lich auf dem Berge Myrtio bei Epidauros zur Welt, der seitdem Titthio, der 
Berg, wo er gesäugt wurde, heißt. Koronis setzte ihn dort aus, wo er von 
einer Ziege ernährt und von einem Hunde bewacht wurde, bis er vom Hirten 
Aristenas gefunden wird, der seine göttliche Abkunft erkennt. Asklepios, 
Gott und Mensch zugleich, wird der Heiler der Krankheiten. Kein anderer 
aus dem Reigen der griechischen Götter neigt siCh in solcher Milde und mit 
solchem Helferwillen den Menschen zu, wie er. Allerdings lassen manche be
sdlriebenen Heilfälle erkennen, daß er Interessenlosigkeit, Ungenauigkeit und 
mangelnde Beteiligung an der Hilfe, die er angedeihen läßt, mit gewisser
maßen listigem Sinn auch zu bestrafen weiß. Der Frau zum Beispiel, die sich 
eine Schwangerschaft wünscht, hilft er. Aber sie kann drei Jahre hindurd1 
nicht gebären. Nach ·Epidauros zurückgekehrt, muß sie sich von Asklepios 
sagen lassen, daß sie sich ein Kind hätte wünschen sollen. Nach der Dar
bringung eines Opfers darf sie ihr Kind gebären. Die Heilfälle wurden in 
Epidauros auf großen Stelen aufgezeichnet und im Heiligtum aufgestellt. 
Pausanias beschreibt, daß zu seiner Zeit nur noeh sechs vorhanden gewesen 
seien. Zwei davon wurden aufgefunden, sie sind im Museum von Epidauros 
ausgestellt. . 

Wenden wir uns nun der Architektur des epidaurischen Heiligtums zu, d~n 

''An gleicher Stelle dieser Zeitschrift ·wurde ·vor einem Jahr der Ve.rsuch unternommen, ein. V•r· 
srlindnis für die Ganzheit der Architektur des delphischen Heiligrums zu erlangen, und der Autor 
hofft, irrt kommenden Jahr eine Bearbeitung ·olympias vorlegen zu können. 
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Resten und Bruchstücken und den Baufundamenten, die heute noch erhalten 
sind. Die gesamte Anlage erhielt ihre endgültige Form zur Zeit der Hoch
blüte des Hellenentums, zu der Zeit als Perikles in Athen herrschte und die 
griechische Kultur ihren Zenith überschritt. Der Name des Architekten, der 
den Rundtempel, die Tholos, schuf, ist uns überliefert, es war Polyklet der 
jüngere. Wir werden erwarten dürfen, daß die einzelnen Baukomplexe nicht 
willkürlich in die Landschaft gestellt wurden, sondern daß die soziale Auf
gabe des Heiligtums, eine Heilstätte für die Krankheiten der Menschen zu 
sein, auch im Ganzen der Architektur verborgen liegt. Folgen wir dem Kran
ken, der vom zwei Fußstunden entfernten Hafen, oder als Wanderer vom 
Isthmus (bei Korinth) kommend, die Heilstätte des Asklepios erreicht. Wenn 
man vor den Propyläen des Heiligtums steht, bleibt alles andere vor dem 
Auge des Wanderers verborgen. Nur das Theater mag, je nach dem da
maligen Baumbestand, dem Blick zugänglich gewesen sein. Eine augeschüttete 
Erdschwelle, vom Architekten bewußt gestaltet, verbirgt das Abaton, den 
Saal, in dem Asklepios den Kranken im Schlaf erscheint. Verborgen bleibt 
auch der Tempel des Asklepios und die Tholos, ein merkwürdiger Rund
tempel. Erst wenn die Worte der Propyläen sich in der Seele befestigt haben 
und die Schwelle des Heiligtums überschritten ist, enthüllt sich die Anlage 
schrittweise dem Eintretenden. Pausanias hat die Worte der Propyläen über
liefert: 

Rein sei ein jeder, der tritt in'den Weihrauch duftenden Tempel. 
Rein sein, das heißt, im Sinnen des Hauptes das Göttliche hegen. 

Die Reinheit der sinnenden Seele, so können wir dem Motto des Heilig
tums entnehmen, soll wieder gefunden werden, denn alles götterunwürdige 
im Denken, im Fühlen und Wollen liegt den Krankheiten des Leibes zu
grunde. Daß Körper und Seele einen Zusammenhang haben, ist auch uns be
wußt. Diese Einheit aus Seele und Leib wurde aber in der griechischen Kul
turepoche ernst genommen. In der bedeutendsten Heilstätte wurde allein die 
wiedererlangte Reinheit der Seele zur Therapie des Leibes. Vielleicht ent
rätselt sich das Bild, das die Alten vom Menschen hatten, wenn wir ver
suchen, alles zu einem Ganzen zusammenzudenken, was zur Heilung des 
Menschen in Epidauros architektonisch gestaltet wurde. Versuchen wir dabei 
im Auge zu behalten, daß für das griechische Bewußtsein das Seelische den 
Leib kränkt, wenn es ungöttlich wird, ihn aber auch heilen kann, wenn es sich 
mit dem Göttlichen wieder verbindet. 

Epidauros ist wohl die zerschlagendste Kultstätte des alten Griechenland. 
Allein das Theater blieb erhalten und die wenigen notwendigen Restau
rierungsarbeiten werden mit Gefühl für das Mögliche von den griechischen 
Archäologen ausgeführt. Es ist eine der ganz wenigen klassischen Stätten, die 
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Skizze 1 

von Griechen ausgegraben wird. (Skizze 1 gibt die topographische Lage. wie
der; man beachte aber, daß Norden nach links unten gerichtet ist~) Das er
richtete kleine Museum bietet trotz der besCheidenen Mittel, die zur Ver
fügung standen; einen Eindruck von dem, was an ·Architektur einmal vor
handen war .. Besondere Mühe wurde auf die Wiederherstellung eines Sektors 
der 'J:'holos verwendet, die einstmals außerhalb der Zella von 26 dorischen 
und innerhalb von i4" korinthischen Säulen getragen· Wllrde. Unter der Tholos 
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findet sich eine Krypta, die als Labyrinth gestaltet ist, das aus drei Kreis
umgängen besteht und noch verhältnismäßig gut erhalten ist. In ihrem Zen
trum wurden die heiligen Schlangen gehalten, ohne die Asklepios nicht zu 
denken ist. Die Überlieferungen sagen, daß aus Epidauros eine der heiligen 
Schlangen erbeten wurde, wenn in einer Stadt oder einer Landsmaft des alten 
Griechenland eine Heilstätte, ein Asklepieion, errichtet werden sollte. Eine 
Gesandtschaft ging nach Epidauros, und, wenn der Gott zustimmte, brachte 

Skizze 2 a 
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sie eine der heiligen Schlangen zurück, die die Stammutter des Schlangeri
geschlechtes des neuen Asklepieions wurde. (Die Skizze 2 zeigt einen Rekon
struktionsversuch der Tholos. Der im Museum aufgestellte Sektor der Tholos 
und die Reste des Labyrinthes sind auf den Kunstdruckseiten abgebildet.) 

Südlich der Tholos liegt das Stadion, nordöstlich der Tempel des Asklepios. Stellt 
man sich auf die Mitte der der Tholos zugewendeten Seite des Tempels, ist man 
überrascht, die Mitte der Tholos und die westlichste Ecke des Stadions auf einer 
Geraden liegen zu sehen. Ein Blick auf die Karte bestätigt diese Beobachtung. Die 
Empfindung stellt sid:t ein, daß diesem entdeckten räumlichen Zusammenhang aud:t 
ein kultureller entsprechen könnte. Ehe wir auf einen solchen Aspekt eingehen, soll 
untersucht werden, ob sich nicht noch weitere räumliche Zusammenhänge zwischen 
den genannten Baukomplexen: Tempel des Asklepios, Tholos, Stadion und Theater 
finden lassen. Die beiden auf einem kreisförmigen Grundriß stehenden Bauwerke 
sind Tholos und Theater. Mißt man den Winkel, der sich zwischen dem MittelP._unkt 
der Tholos, der östlichsten Ecke des Stadions und dem Mittelpunkt des Theaters 
ergibt, findet man 120°, die Dreiteilung des Kreises. Die Schenkel dieses Winkels 
verhalten sich wie 1:5. Die Strecke 1 ist die Entfernung Tholosmitte - östlichste 
Ecke des Stadions. Die Strecke 5 die Entfernung östlichste Ecke des Stadions bis zum 
Zentrum des Theaters. Schwenkt man diesen Winkel so um seinen Scheitelpunkt, daß 
er eine Tangente an das Theater bildet, bildet er auch eine Tangente an die Tholos. 
Also verhalten sich auch die Durchmesser von Tholos und Theater wie 1 :5. (Siehe 
hierzu, wie zu den folgenden Betrachtungen, die Skizze 3.) Ein zweitesmal ist dt!r 
Winkel von 120° in der architektonischen Komposition zu finden, wenn man den 
Mittelpunkt des Asklepiostempels wieder mit der östlichsten Ecke des Stadions und 
diese auf de~ östlichen Seitenlinie desselben mit der südlid:tsten Edte verbindet. 
Schwenkt man diesen Winkel so um seinen Scheitelpunkt, daß der auf den Tempel 
gerichtete Schenkel zur Tangente an diesen wird, wird der andere zur Diagonalen 
des Stadions. Damit sind ·alle vier Baukörper so zueinander komponiert, daß sich 
alle Maße gegenseitig bedingen. Die Mittel, mit denen dabei vom Ard:titekten ge
arbeitet wurde, sind die Dreiteilung des Kreises und die Streckenverhältnisse 1:5. 
Dazu kommt als absolutes Maß eine Stadie, die Länge des Stadions. Ist diese Ent
fernung gegeben, bestimmt die Lage der Tholos auf der Geraden zwischen Stadion 
und Tempel, die wir als Hauptachse des Heiligtums bezeichnen wollen, alle anderen 

Skizze 3 
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Proportionen. Damit hält die .Tholos ~ie architektonische Komposition von Epi
dauros in Harmonie. Es scheint deshalb angebracht, zuerst. für die Bedeutung der 
Tholos nach Verständnis zu suchen, um kennenzulernen, was die Glieder zum 
Ganzen ordnet. ( Im Kunstdruckteil sind Abbildungen der Tholos zu finden. Skizze 2 
liefert Material für die Anschauung und die Skizze 4 zeigt unter anderem dem 
Grundriß.) 

Die Tholos, die auf alten Inschriften auch Thymele genannt wird, ist ein 
kreisrunder Bau, von einem Säulengang umgeben, der aus 26 Säulen von 
weißgetünchtem Tuffstein bestand. Die Zellawand trug vielfarbige Ver
zierungen, Blumen, Mäander, Hohlleisten, Knöchel und Fresken des Malers 
Pausias, von denen Pausanias zwei beschreibt. Auf einer Freske war Eros 
dargestellt, wie er Bogen und Pfeile abgelegt hat und die Leiernimmt, auf 
der anderen die Trunkenheit, aus einer gläsernen Flasche trinkend. Innerhalb 
der Zella fand sich ein zweiter Säulenumgang von 14 korinthischen Säulen 
aus Marmor. Zwischen den inneren korinthischen Säulen und der Zellawand 
besteht die Decke aus einem Kassettenring, der sich zwischen Zellawand und 
dem von den dorischen Säulen getragenen Architraph durch zwei weitere 
Kassettenringe fortsetzt. Jede Kassette trägt im Zentrum eine Blüte, die sich 
von Kassettenring zu Kassettenring von innen nach außen zunehmend, zu 
öffnen scheinen. Diese Blüten der Kassettendecke setzen ein Gestaltmotiv fort, 
das sich an den korinthischen Säulen im Inneren der Zella findet. Die Kapi
telle dieser Säulen erscheinen dreigegliedert. Basisnah tragen die Kapitelle 
Blattmotive, im mittleren Bereich finden sich Stengelbildungen, die sich 
spiralig aufwärts ranken und abakusnah erscheinen vier Blüten. Diese 
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Blütenbildung geht nun offenbar in die Kassettendecke über und setzt sich 
bis in den Deckenbereich außerhalb der Zella fort. Wer die übersteigerten 
korinthischen Säulen aus römischer Zeit kennt, staunt, mit welcher Schlicht
heit und Schönheit das korinthische Kapitell hier gebildet ist. Mir ist kein 
Versuch für die Deutung dieses merkwürdigen Tempels bekannt. Wenn wir 
in unserer Betrachtung weiter kommen wollen, müssen wir nach geeigneten 
Begriffen suchen, die helfen, das Geheimnis der Tholos zumindest auf eine 
erste Art zu entschlüsseln. 

Im dritten Vortrag des vor Ärzten gehaltenen Vortragszyklus "Geistes
wissenschaft und Medizin" erinnert Rudolf Steiner an das Vermögen niederer 
Tiere, verlorengegangene Teile wieder ersetzen oder doch so ausgleichen zu 
können, daß der Organismus in allen seinen Funktionen wieder hergestellt 
wird. Er macht diese Bemerkung, um - auf den Menschen übergehend - die 
Frage zu behandeln, was bei ihm aus diesen Regenerations- und Reproduk
tionskräften geworden sei. Denn der Mensch ist ja nicht in der Lage, ein ver
lorengegangenes Organ neu zu bilden. Rudolf Steiner schildert nun, daß die 
Lebenskräfte des Menschen, die er auch als Bildekräfteleib oder Ätherleib 
beschreibt, über diese Kräfte verfügen. Mit ihnen wendet er sich aber nicht 
mehr dem Leibe, sondern der Seele zu. In den Kulturkräften, die im Denken, 
Fühlen und Wollen des Menschen leben, lassen sich diese Kräfte wieder
finden, die auf der leiblichen Seite fehlen. Mit diesen Kräften kann der 
Mensch ebenso Gedanken zu Ganzheiten formen, wie der Regenwurm seinen 
leiblichen Organismus. Der Gedanke liegt nahe, daß die Kräfte, die dem 
Leibe fehlen, weil sie als Kulturkräfte der Seele zur Verfügung stehen, die 
Ursache der Krankheiten des Menschen sind. Weil der Mensch ein geistiges 
Wesen ist, fehlen ihm im Leibe Kräfte, die er haben müßte, um unter allen 
Bedingungen gesund zu sein. Der Geist des Menschen ist daher die Ursadle 
seiner Krankheit. 

Die zitierte geisteswissenschaftlidle Aussage Rudolf Steincrs läßt sidl nun 
weiter differenzieren. Denn je nach dem Bewußtseinsgrad, den der Mensch in 

Zu den Bildern aus Epidauros: 
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den verschiedenen Gliedern seines Leibes entwickelt, sind diesen die Lebens
kräfl:e entzogen. Im Stoffwechselgebiet schläfl: die Seele und der Leib hat die 
meisten Lebenskräfl:e. Im Brustbereich träumt sie, dafür fehlen dem Leibe 
hier mehr Lebenskräfl:e als im Stoffwechselgebiet. Im Haupt herrscht waches 
Bewußtsein, deshalb müssen ihm die meisten Lebenskräfl:e entzogen sein. 
Das Haupt als Träger des wachen Bewußtseins ist damit auch der Pol, von 
dem die Krankheit dem Prinzip nach ausgeht. Hier werden die Lebenskräfl:e 
fast ganz zum Kulturinstrument, zum Denken. Es wäre verwunderlich, wenn 
von dem Stück übersinnlicher Wahrheit über den Menschen, das wir so ken
nengelernt haben, der Mensch im alten Griechenland kein Bewußtsein gehabt 
hätte. Es könnte sein, daß das gewaltige Bild des Prometheus, der an die 
Felsen der Erde, des Kaukasus, geschmiedet ist, und an dessen Leber der 
Adler frißt, ein Wissen der geschilderten Tatsache in der alten Bildersprache 
des damaligen Bewußtseins enthält. Wenn also ein solches Wissen im grie
chischen Bewußtsein gelebt hat, wäre Epidauros als Stätte der Heilkunst 
auch der Ort, wo dieses Wissen gepflegt wurde. Solche Gedanken legen die 
Frage nahe, ob sich nicht die Tholos zur Ganzheit der epidaurischen Anlage 
so verhält, wie das Haupt zum menschlichen Organismus. Man kann sich dar
auf besinnen, welches Verhältnis die Wesensglieder des Menschen zueinander 
im Haupte haben. In der Umgebung des Hauptes liegt der Wahrnehmungs
raum des Menschen. Hier sind die Sinne tätig, die wir die Fernsinne nennen 
können. Durch Sehen und Hören umfaßt die Seele des Menschen, vom 
Haupte ausgehend, mehr als nur den eigenen Leib und die Grenze zur Um
welt. In diesem Umgebungsseelenraum lebt das Ich des Menschen wachend. 
Ebenso lebt das Ich wachend im Inneren des Hauptes, wenn es Gedanken 
bildet. Die Denkprozesse, die die Instrumente des Ich bei der Gedanken
bildung sind, entpuppen sich, wie wir gesehen haben, als die Metamorphosen 
der Tätigkeiten des Bildekräfl:eleibes, der nicht nur den Tätigkeiten der Le
bensprozesse des Menschen, sondern auch den Lebensprozessen aller anderen 
lebendigen Organismen zugrunde liegt. In der Pflanze finden wir die Lebens
prozesse am reinsten wirkend, weil kein weiteres Wesensglied die Regsamkeit 
übergreift. Wie die Pflanze die Bildung ihrer Gestalt durch Blüten und 
Früchte krönt und abschließt, so wird die Tätigkeit des Bildekräfl:eleibes im 
menschlichen Haupte durch Bildung von Gedanken gekrönt, die götter
würdig, die wahr sind, weil sie sich als fruchtbar erweisen. Mit diesem Ge

danken läßt sich ein Verständnis für die Tholos erreichen. Dem im Umkreis 
lebenden Ich, das sich selbst als aufrecht und von einem Zentrum gekrönt 
erlebt, entsprechen die dorischen Säulen im äußeren Umgang der Tholos. Die 
Zellawand selbst wäre mit der Grenze zwischen innerem und äußerem 
Seelenraum vergleichbar. Dem Denken, den Kulturprozessen des Bildekräfl:e-
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leibes, entsprechen die korinthischen Kapitelle im Innern der Zella, die von 
dort, auf die blumengeschmückte Kassettendecke übergehend, nach außen in 
den Umgebungsraum treten. Wir hätten in der Tholos damit eine architek
tonische Bildung vor uns, die nach den Gesetzen gebaut ist, die wir finden, 
wenn wir den Zusammenhang von Ich und Ätherleib (Bildekräfte) im 
menschlichen Haupte betrachten. Wie nun der Mensch mit der im Kosmos . 
lebenden geistigen Welt verbunden wird, wenn er Wahrheiten, also ge
sundend auf den Leib wirkende Gedanken denkt, so ist die Tholos mit dem 
kosmischen Mittelpunkt, der Sonne, verbunden. 

Ihre Mittelachse, die durch Tholosmitte und Mitte der Zellatür gegeben ist, ist 
gegenüber der Ost-West-Richtung um 23 1/2° nach Norden verschoben, um den glei
chen Winkel, um den sich die Erde gegen die Ekliptik neigt. Siehe dazu Skizze 4. 
Eine Tatsache bemerkenswerter Art findet sich noch, wenn man die Lage der Haupt
achse des Heiligtums mit in die Betrachtung aufnimmt. Sie halbiert den Winkel, der 
sich zwischen der Achse der Tholos und der Nordrichtung ergibt (33 1/4°). Wie die 
Tholos in der Lage ihrer Achse Sonnenmaß zeigt, so auch der Tempel des Asklepios. 
Seine Symmetrieachse liegt parallel zu der der Tholos, sie liegt ebenfalls 231/2° nördlich 
von Ost. Noch weitere Bauwerke innerhalb des Heiligtums liegen dieser Richtung 
parallel, aber wir können hier nicht auf mehr als die genannten Bauwerke eingehen. 

In der Tholos steht ein Bau vor dem Gedankenblick, der die Gesetze des 
Hauptes offenbart, die Gesetze, die die Ursache der Krankheiten sind. Es 
kann sein, daß wir damit den Ort gefunden haben, in dem die Priesterärzte 
von Epidauros Krankheitserkenntnis betrieben haben. Dafür gibt die Tholos 
den würdigsten Rahmen, weil sie als Architektur dasjenige offenbart, was die 
darin arbeitenden Menschen an Erkenntnis suchen. Das von den heiligen 
Schlangen bewohnte Labyrinth unter der Tholos ist zum gewonnenen Bilde 
die notwendige Ergänzung. Es ist der Ort, der im Niveau tiefer liegt als der, 
welcher den götterwürdigen Gedanken entspricht. Er entspricht also dem mit 
der Erde verbundenen Denken, das den Mei).schen in ein finsteres Labyrinth 
führt, wenn die Verbindung mit dem Kosmos abreißt und der Geistesweg 
nicht mehr erhellt wird. (Das Heiligtum von Epidauros legt nahe, die gewiß 
vielschichtige Realität und Bedeutung des Labyrinths auch einmal so anzu
sehen.) So könnte es sein, daß der, wie wir heute sagen würden, nach der 
Di~gnose suchend Prie~terarzt das Bild der Krankheit, die es zu heilen galt, . 
im Zentrum des Tholosl~byrinthes sah, weil die Wesen, die die Krankheit 

sind, den Kranken losließen und in die Tholos einzogen. Wie alle Gesundung 
nicht vom Kopf ausgeht, sondern vom mittleren Menschen, der durch seine 
Rhythmen den Ausgleich schafft zwischen dem KopfmensChen und dem Stoff
wechselmerischen, der die Substanzen für die Heilung heranbringt, so geht 
die Imagination der Therapie, das Bild des Heilmittels, von Asklepios aus, 
der seine Wohnung im Tempel genommen hat. Dieser Tempel ist" durch seine 
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räumliche Lage mit der Tholos ebenso untrennbar verbunden, wie Diagnose 
und Therapie es zumindest im ·alten Griechenland waren. Im gleichen 
Moment, So könnte man denken, in dem die Krankheit sich imaginativ dem 
Priester in der Tholos offenbarte, erscheint dem im Abaton schlafenden 
Kranken Asklepios; der aus Milde seinen Tempel verlassend, ins Abaton zum 
Kranken kommt und die gesundende Arznei bringt. Damit der Heilschlaf 
im Abaton abgehalten werden durfte, hatte der Kranke unter Anleitung 
seines Priesterarztes durch Übungen in musischen und gymnastischen Dis
ziplinen, die im Stadion stattfanden, und durch Aufbau eines gesunden Emp
findungslebens seinen Anteil an der Therapie zu leisten. Im Theater, so 
scheint es, lernt der Patient das Empfindungsleben harmonisieren, wenn er 
die großen Tragödien aufnimmt, die Menschenschicksale exemplarisch vor
führen. Er erlebt, wie sich Menschen, subjektiv unverschuldet, durch Götter
willen im Schicksal verstricken, um Kräfte zu erlangen, die sie für ihre Ent
wicklung brauchen. Der Kranke hatte also an seiner Genesung selbst zu 
arbeiten. Er hatte Tätigkeiten zu verrichten, die in dem Teil seiner Organi
sation wirkten, die dem wachen Bewußtsein verschlossen ist. Er arbeitete am 
Gliedmaßen- und Stoffwechselsystem durch körperliche Übungen und dort, 
wo Kräfte ins fühlende Bewußtsein, bis zum Herzen steigen, durch den Ge
nuß der dramatischen Kunst. Der Priester und Arzt griff vom Kopf her durch 
Mitteilung von Übungsinhalten in das Krankheitsgeschehen ein, damit Askle
pios aus dem rhythmischen, mittleren Gebiet des Heiligtums, dem Tempel, 
die Imagination der Therapie geben konnte, wenn der Kranke, die Übungen 
befolgend, die Voraussetzung für die Heilung hergestellt hatte. Das war 
offenbar dann der Fall, wenn in der Seele des Kranken zwischen Denken, 
Fühlen und Wollen die gesunde Harmonie so wiederhergestellt war, wie sie 
sich im Heiligtum von Epidauros architektonisch ausspricht. War dieser Zu
stand hergestellt, war die von den Propyläen genannte Forderung erfüllt, 
durfte der Kranke dem Asklepios opfern und der Priester gestattete den 
Schlaf im Abaton. 

Das häufigste und wohl auch angemessenste Opfer für Asklepios war der Hahn. 
Wie die Mythologie überliefert, sind der Hahn und die Schlange zwei Naturbilder, 
die eng mit dem Wirken des Asklepios verbunden sind. Es sei der Versuch unter
nommen, auch von diesen beiden Bildern einen übersetzungsversuch in unsere 
Sprache zu wagen. Hierzu läßt sich von naturwissenschaftlicher Seite ein bestimmter 
Aspekt beitragen. Die Vögel, zu denen der Hahn und die Reptilien, zu denen die 
Schlange gehört, werden von der zoologischen Systematik zu den Saurierabkömm
lingen, den Sauropsida zusammengefaßt. Im Gegensatz zu allen anderen Tier
gruppen haben die Sauropsiden eine Merkwürdigkeit mit dem Menschen gemeinsam, 
die,· weil sie aufs erste profan ist, nicht in diesen Zusammenhang zu passen scheint. 
Menschen und Sauropsiden scheiden im Urin nicht nur Harnstoff aus, das machen 
alle anderen Tiere auch, sondern darüber hinaus Harnsäure. Harnsäure kann von 
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manchen wüstenbewohnenden Schlangen sogar kristallin ausgeschieden werden. Das 
weist darauf hin, daß Harnsäure ein Stoff ist, der gern kristallisieren möchte. Die 
Physiologie weiß, daß in der menschlichen Organisation ein ganzes chemisches System 
aufgebaut wird, das die Harnsäure im Organismus am Auskristallisieren hindert. 
Dazu kommt die Tatsache, daß der Mensch einen ganz bestimmten und individuell 
eingestellten Spiegel gelöster Harnsäure im Organismus hält. Rudolf Steiner, auf den 
hier noch einmal verwiesen werden soll, hat in Gesprächen Krzte aufgefordert, die 
Veränderungen der Harnsäureabscheidung durch Denkprozesse zu untersuchen~ 

Diese Anregung ist von G. Suchantke aufgegriffen worden. (Über den Zusammen
hang des Seelisch-Geistigen im Menschen mit seiner Leibesnatur, Natura, 1929/30.) 
Die damalige Intension war, den Zusammenhang von Denkprozessen mit der 
Überwindung von Kristallisationskräften nachweisen zu wollen. Die Denkkraft, die 
durch verbindende Tätigkeit Begriffe zusammenfügt, hängt mit der Zerschlagung 
von Natursubstanzen, von Salzen zusammen. Wie der Aufbau der menschlichen 
Leibesorganisation darauf beruht, daß Natursubstanzen in der Verdauung zer
schlagen und vernichtet werden, so bedarf offenbar auch die auf die Denkprozesse 
gerichtete Kulturseite der menschlichen Lebensorganisation dieser Grundlage. Die 
Nervenfüllung des Hauptes ist dann ebenso das Arbeitsinstrument des Bildekräfte
leibes bei dieser Tätigkeit, wie die mit Darm erfüllte Bauchhöhle das Arbeitsinstru
ment des Bildekräfteleibes auf der Naturseite ist. Wie das Verdauen nicht mit der 
bloßen Tätigkeit des Darms beschrieben ist, sondern wie dazu die N.,.hrungsmittel 
treten müssen, so ist auch die Denktätigkeit nicht durch die Tätigkeit des Gehirns 
allein beschrieben. Erst wenn wir die Überwindung der Kristallisationskräfte der 
Harnsäure dazunehrnen, finden wir die ganze Grundlage der denkerischen Tätigkeit. 
Das Licht, das der Mensch im Haupte entzünden kann, ist ohne seine in Zer
störungsprozess~n liegende organische Grundlage nicht möglich. 

Die Vögel und besonders die Singvögel haben ein transparantes Schädeldach. Be
sonders aufgehellt sind die Augenhöhlen. Man weiß heute, daß die in die Augen und 
ins Vogelhirn scheinende Sonne die Drüsentätigkeit der Hypophyse stimuliert. Dies 
geschieht im besonderen durch die Tageslänge und ihre zyklische Veränderung im 
Jahreslauf. Der Frühjahrsgesang, aber auch der Wandertrieb der Zugvögel wird so 
stimuliert. Der Beginn des Morgengesanges im Frühjahr wird auf die Minute pünkt
lich nach Ortszeit aufgenommen. So beginnt die Amsel 43 bis 44 Minuten vor dem 
Sonnenaufgang, das Rotkehlchen 34 Minuten, die Turteltaube 27 und die Blaumeise 
9 1/2 Minuten vor dem Sonnenaufgang. Portmann gibt in seinem Buch "Von Vögeln 
und Insekten", aus dem diese Angaben stammen (Verlag Fr. Reinhardt, Basel, o. ].); 
eine Beschreibung und Zusammenfassung dessen, was über den Frühjahrsgesang und 
seine Ursachen gesichert ist. Die Vögel sind mit ihrem sonnendurchleuchteten Gehirn 
Naturbilder für Gedanken, götterwürdige Gedanken, die der Mensch durch seinen 
Denkwillen hervorbringen kann. Die durch den Denkwillen im Inneren entzündete 
Sonne braucht für ihr Leuchten ebenso das Korrelat der Harnsäure, wie die kosmische 
Sonne, wenn sie durch das transparente Schädeldach das Jubilieren der Vögel erregt. 
Die Harnsäure ist die Substanz, durch die sich das Geist tragende Wesen des Men
schen und das seelische Vogelwesen für ihr Licht empfänglich machen. 

Die Schlange·n haben ihren Schädel durch die Bildung von Hornsubstanzen ver
dunkelt. Allein über dem Pinealorgan enthält "das Schädeldach ein Loch, vielleicht 
eine Andeutung für das, was bei ihrem Sturz zur Erde verlorengegangen ist. Dieses 
Loch im Schädeldach zeigt, daß die Schlangen ihrem Ursprung nach für den Emp-
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fang des Sonnenlichtes gebildet sind. Durch den Abschluß von der Sonnenwirkung 
sind sie kalt (wechselwarm) geblieben und haben keinen individuellen Wärme-

" organismus gebildet. Die Kälte, so kann man empfinden, ist die Ursache dafür, daß 
sich die Hornsubstanz bei den Schlangen zum Panzer entwickelte, der das Tier im 
eigenen Organismus gefangen hält und von der Sonnenwirkung abschirmt. Bei den 
Vögeln, die über den Wärmeorganismus mit der höchsten Temperatur im ganzen 
Tierreich verfügen, hat sich die Hornsubstanz in die Federbildung ergossen, ist luftig
licht zum Träger der Farben und Zeichnungen geworden, auf denen sich abbildet, 
was aus dem Sonnenlicht empfangen wurde. Die kalte, an die finstere Erde gefesselte 
Schlange, die aus alter, verlorengegangener Verwandtschaft mit der Vogelwelt die 
Harnsäure als organische Grundlage für das Empfangen des Lichtes noch im Orga
nismus trägt, ist ein Naturbild für dasjenige Denken im menschlichen Haupt, das 
nicht götterwürdige, sondern erdergreifende Gedanken denkt. Das sind Gedanken, 
die für den geistigen Teil der Welt blind sind, die kein heilendes Licht im Organismus 
entzünden, die keine Seelenwärme erzeugen. Sie führ_en zu Seelenkälte und zur 
Krankheit und bilden einen Seelenpanzer, wie ihn die Schlange leiblich trägt. So ist 
die Schlange ein Bild des gegenstandsbezogenen Denkens. Dieses Denken zu erringen 
ist eine entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit für die Menschheit. Wie hätte der 
Mensch zum individuellen Ich, zur Führung durch sich selbst kommen sollen, wenn 
ihn die Götter nicht losgelassen hätten? Der senkrechte Stab des Asklepios und die 
dorische Säule der Tholos in Epidauros, sind Bilder des freien Ich, das ohne die 
herumwindende Schlange nicht zu sich selbst gekommen wäre. Die den Stab um
windende Schlange ist ein großartiges mythologisches Bild für den selbstbewußten 
und deshalb der Krankheit verfallenen Menschen. 

Asklepios nimmt das Opfer des Hahns, des Vogels entgegen, der auf der Erde 
laufen gelernt hat, ohne, wie sein Morgenweckruf zeigt, die Sonnenbeziehung ver
loren zu haben. Dies Opfer nimmt Asklepios von dem entgegen, der die Wirkung 
der Krankheit, der dunklen Seelenkräfte in sich selbst überwinden will. 

"Kriton, wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig, geht und opfert ihn, vergeßt 
es nicht!" Das sind die letzten Worte des Sokrates, als er den Schierlingsbecher schon 
getrunken hatte, diese Worte erhalten ihren alten Klang, ihre wahre Bedeutung erst, 
wenn wir sie auf dem entwickelten Hintergrunde sehen können. Das selbstver
schuldete, dem Leibe zugeführte Gift kann Asklepios geistig-seelisch heilen, wenn der 
Mensch selbst die Brücke zur geistigen Welt nicht verlieren wollte. So ist auch dem 
Sokrates der Hahn ein Naturbild für die Kraft, mit der er in der Todesstunde die 
geistige Sonne suchte. 

Heute haben wir unser individuelles Ich errungen und die Götterwelt ver
loren. Die auf sich gestellte Menschheit hat wohl schon zu lange gezögert, den 
verlorenen Faden wieder anzuknüpfen, aus eige~er Kraft den Weg zurück 
zu suchen, um den Göttern als freies Wesen wieder zu begegnen. Der Faden 
kann nur dort wieder angeknüpft werden, wo ein Göttliches sich im Inneren 
bildete, als die Götter im Kußeren verloren gingen. Das ist die Kraft des Ich, 
die Wärme und Licht in .die Gedanken bringen kann, damit aus eigener Krafl: 
zum farbigen Federkleid wird, was so nur kalter Schlangenpanzer ist. Diese 
Verwandlungskraft zu üben und zu erziehen, ist ein Heilmittel für die 
Seelenschäden unserer Zeit, sie ist der Asklepios in uns selbst. 

Thomas Göbel 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

LOB EINES GROSSEN LEHRERS UND FORSCHERS 

Am 6. Juli, frühmoqie~s, verstarb in der Friedrich-Husemann-Klinik in 
Wiesneck unser verehrter Kollege und Freund Professor Dr. Hermann 
von Bar a v alle. Er hatte vor wenigen Wochen, am 27. Mai, seinen 
75. Geburtstag festlich begehen können. In dieser Zeitschrift war zuletzt an
läßlich seines 70. Geburtstages (1968, Heft 6, S. 208) seine Lebensleistung ge
würdigt worden. Zugleich waren die Hoffnungen ausgesprochen für eine 
fruchtbare weitere Tätigkeit als Berater der Schulbewegung in USA, in 
Europa und besonders in Deutschland. Diese Hoffnungen sind leider nicht 
ganz in Erfüllung gegangen. Baravalle hatte im Sommer 1969 zum letzten
mal erfolgreich an d~r Sommertagung mitgewirkt. Nach einem zurückge
zogenen Jahr in Kalifornien war er seit Sommer 1970 nach Deutschland 
zurückgekehrt; er verbrachte zwei Jahre im Altersheim der Christengemein
schaft in Murrhardt, das letzte Jahr dann auf Einladung seines ehemaligen 
Schülers Dr. Rudolf Treichler in Wiesneck. Wieder sprechen wir, wie beim 
70. Geburtstag, die Hoffnung aus, daß nun von berufener Seite die große 
forscherische und schriftstellerische Leistung Baravalles als Mathematiker, 
als Physiker und Astronom dargestellt wird, daß auch ehemalige Schüler von 
den begeisternden Erlebnissen aus seinem Unterricht erzählen. Im Augenblick 
geht eine starke Betroffenheit durch die ganze, ihm durch so viele Jahre ver
bundene Waldorfschulbewegung hindurch. Er war eine der großen, anregen
den Gestalten, die seit 1920 die wachsende und sich ausbreitende Schulbe
wegung innerlich und äußerlich geprägt haben. In den letzten Jahren, in der 
durch körperliche Zustände erzwungenen Ruhe, ist er uns menschlich be
sonders nahegekommen, und wir erfuhren manchen Zug aus seiner Kindheit 
und Jugend, überhaupt seiner Entwicklung. Bisher hatte der bedeutende 
Mann in seiner vollendeten Österreichischen Lebensform, in der großartigen 
wissenschaftlichen Haltung, in der klassischen Eleganz seiner Vorträge das 
Persönliche immer etwas zurückgeschoben. Jetzt wurde die Freundschaft ver
traut, warm, herzlich. Er kam oft, manchmal Woche für Woche, zu Besuchen 
in unser Stuttgarter Büro. 

1898 geboren, war er als ältester Sohn in einer adligen Beamtenfamilie in 
Österreich (Baravalle Edler von Brackenburg) aufgewachsen. Der Vater war 
Hofrat, die Jugend war reich, aber ganz einer ernsten Arbeit gewidmet, er 
war ein hervorragender Schüler und machte mit 17 Jahren ein Abitur mit 
Auszeichnung. Es kamen Studienzeiten in Wien als Mathematiker und 
Physiker, dann die Einberufung· zum Kriegsdienst. Er erzählte einmal, daß 
zu seiner Überraschung der Musterungsarzt ihm unter vier Augen die Frage 
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stellte, ob er ihn zurückstellen solle, es seien lndizien und Möglichkeiten dafür 
vorhanden. Baravalle drängte enthusiastisch zum Militärdienst. In Wiener
Neustadt, als er zum erstenmal angetreten war, sprach der Offizierstell
vertreter ihn nachher an, er habe gelesen, daß er Student der Mathematik sei, 
er sei es auch, Baravalle solle ihn doch bald .auf seiner Kammer besuchen. 
Es war Walter Johannes Stein, mit dem dann Baravalle durch Jahre an der 
Waldorfschule als Lehrer zusammengearbeitet hat; Auf Steins Tisch in der 
Kaserne stand ein interessantes Photo eines über fünfzigjährigen Mannes. 
Baravalle fragte, Ihr Herr Vater?, nein, sagte Stein, Dr. Rudolf Steiner. So 
wurde die Ausbildungszeit gleichzeitig das Einleben in die Anthroposophie -
Baravalle hatte noch nie von Steiner gehört. Er war leidenschaftlich gern 
Soldat und Offizier der Österreichischen Armee, er diente bei der Gebirgs
artillerie auf dem italienisch-tirolischen Kriegsschauplatz. Eine Gruppe an
throposophischer Studenten hat einmal im Jahre 1924 eine Exkursion in die 
Jenaer Berge mit ihm gemacht; die Freunde waren fasziniert von der kör
perlichen Leichtigkeit, mit der er in voller Kehre die Abhänge hinuntereilte 
und wie er die Anhöhen emporstieg. Wir hatten ihn vorher als eindrucks
vollen Redner bewundern gelernt bei den großen Erziehungstagungen der 
Waldorfschulen. 

An die Waldorfschule war er mit 22 Jahren 1920 gekommen, es findet sieb 
unter den Akten noch die Berufungskorrespondenz. Der blutjunge Doktor 
hätte gern noch an· der Universität und Tedmischen Hochschule in Wien 
studiert (er hatte auch die staatliche Lehramtsprüfung in Mathematik und 
Physik gemacht), aber die Waldorfschule brauchte ihn; er wurde zunächst 
Klassenlehrer. Baravalle brachte die beachtliche Dissertation mit "Zur Päd
agogik der Physik und Mathematik". In den letzten Jahren erzählte er von 
seiner Doktorprüfung im Krankenzimmer seines alten Lehrers, kurz vor des
sen Tod; der Lehrer hatte offenbar den Drang, noch diese ihm wichtige Pflicht 
zu erledigen. Dr. Steiner setzte Baravalle auch als Lehrer für Englisch ein, 
obwohl er höchstens Schulenglisch mitbrachte, aber Steiner ahnte wohl die 
Verbindung mit England und vor allem mit Amerika. Bald ging Baravalle 
in die Oberstufe. Die drei Österreicher, Stein (Deutsch und Geschichte), 
Kolisko (Naturwissenschaft und Menschenkunde) und Baravalle (Mathe
matik/Physik) waren die drei berühmtesten Lehrer unter so bedeutenden 
Kollegen. Seine schlanke Gestalt, die Vornehmheit seines Auftretens, der 
absolut sichere, vorbereitete Unterricht, der Fleiß seiner Korrekturen und 
seines Arbeitens bezauberte die Schülerschaft. Er stand immer eine Viertel
stunde bis 20 Minuten vor der Klasse und betrat mit dem Glockenschlag das 
Zimmer. Alle technischen Fragen, z. B. wenn eine Arbeit geschrieben wurde, 
das Verteilen der Blätter und Hilfsmittel, waren von einer ungemeinen 
Exaktheit, ebenso das Zeiclmen und Schreiben an der Tafel, alles atmete 
Schönheit (die Kollegen haben das staunend auch aus den letzten Jahren noch 
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berichtet, wo er z. B., als er an der Hochschule für Gestaltung die Studenten 
unterrichtete, manchmal auch Hauptunterricht an der Ulmer Schule gab). Es 
war eine frühe Meisterschaft, die von ihm ausging. Ich habe ihn z. B. im 
ersten Semester zu einer pädagogischen Wochenendtagung nach meiner Hei
matstadt Mannheim geholt, wo mein Vater mit vielen Lehrern der Stadt 
seinen Vorträgen lauschte. Die alten Pädagogen waren von dieser Er
ziehungskunst, von dieser methodischen Sicherheit, von der Ökonomie des 
Unterrichts begeistert. 

Nach dem Hingang einer verehrten Persönlichkeit darf man versuchen, 
sich ein Gesamtbild seines Wesens zu machen. Früh fiel uns eine gewisse Un
nahbarkeit des bedeutenden Mannes auf. Wir sahen voller Staunen seinen 
Scharfblick und sprachen manchmal von seinem Adler-Bewußtsein, etwas 
von der Wärme von uns gewöhnlichen Sterblichen schien ihm zu fehlen. Das 
hat später im sozialen Zusammenhang manche Rätselfrage ergeben, auch drü
ben in Amerika. Vieles von ihm für die Waldorfpädagogik Inaugurierte, in 
Gang Gesetzte hat sich dann mit einer leichten Tragik von ihm entfernt. Wir 
meinen das nicht neg.ativ, sondern als einen Hinweis auf sein innerstes Wesen, 
auf einen innersten Schicksalszug. Wir denken, daß noch lange unter uns über 
Baravalle gesprochen wird, von seiner Tätigkeit in Stuttgart an der Schule 
bis 1937, von seiner Arbeit für das Goetheanum als Leiter der Mathema
tischen Sektion und als Vorstand der deutschen Landesgesellschaft bis zum 
Verbot November 1935, von seinen ersten Reisen nach Amerika seit 1934 und 
seiner Dauertätigkeit seit 1937 am Adelphi College, in der Highland Hall 
School, an der New Yorker Schule bis herüber nach Sacramento und Los 
Angeles, von seinen V ortragsreisen, seinen Erfolgen als anregender Redner 
im öffentlichen Schul- und Hochschulwesen Amerikas. Da hat er sich zu dem 
vor großen Auditorien auftretenden Redner entwickelt. Er hat hinreißende 
mathematische Vorträge gehalten, mit selbstgestalteten Hilfsmitteln an Licht
bildern und Maschinen, ganz einfach und doch schlagend. Es war, als ob eiri 
antiker Mathematiker auferstanden wäre, der mit rhetorischer Gebärde von 
der mathematischen Gesetzeswelt und der Sprache ihrer Formen kündete; ein 
Geometriker, ein Physiker wie aus einer der antiken Schulen. Sein Bild wird 
uns lange beschäftigen. Wir schauen voll Verehrung zu diesem Lehrer der 
Lehrer, zu diesem Kollegen und Freunde auf. 

Ernst Weißert 

Fußnote zu Seite 361 

<· Diese "Thesen• sirid als ein .Arbeitspapior" für die Verhandlung mit einer kommunalen Behörde 
zu verstehen. Sie machen sich nicht anheischig, dem gesamten· Umfang und Wesen der Waldorfpädagogik 
völlig gerecht zu werden •. Sie sollen hier aber als ein interessanter und bedenkenswertet Versuch des 
konkreten Gesprächs im politisch-staatlichen Raum mitgeteilt werden. Redaktion 
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Thesen zum Struktur- und Entwicklungsplan für das Essener Schul
wesen (SEP) aus der Sicht der Waldorfschule Essen'' 

1. Die Waldorfschule- Gesamtschule seit 1919 

Mit der Weimarer Schulreform 1919 wird zum ersten Male der Versuch unter
nommen, das vertikal gegliederte Schulsystem. zu überwinden durch die Gründung 
der "Volksschule", der einheitlichen Schule für Kinder aller Begabungen und 
sozialen Schichten. Der Versuch blieb in der Grundstufe stecken. 

Die im gleichen Jahre gegründete Waldorfschule hat, damals als "Einheitliche 
Volks- und Höhere Schule" bezeichnet, die Integration aller Begabungen und 
sozialen Schichten konsequent für die gesamte Schulzeit von der Einschulung bis 
zum Abschluß der 12. Klasse durchgeführt und betreibt damit seit über 50 Jahren 
eine horizontal gegliederte Stufenschule oder Gesamtschule im Sinne gegenwär
tiger Wortprägungen. Sie ist überkonfessionell und betreibt bei der Aufnahme 

. von Schülern weder eine Auslese nach Begabung noch nach finanzieller Situation 
der Eltern. Sie verwirklicht konsequent das Prinzip der Jahrgangsklassen und 
kennt kein Sitzenbleiben. Sie empfindet die vom Staat aufgezwungene Bezeich
nung "Privatschule" als diffamierenden Anachronismus, denn sie steht im. Rah
men der Aufnahmemöglichkeiten wie jede Schule staatlicher oder kommunaler 
Trägerschaft als öffentliche Schule iri freier Trägerschaft jedem Kinde offen und 
ist gemeinnützig. 

Als Gesamtschule eigener Prägung folgt die Waldorfschule seit ihrem Bestehen 
Zielen, die im Strukturplan aufgegriffen wurden (s. SEP Seite 17). Sie verfügt 
daher als Pionierschule über eine Fülle von Erfahrungen, wie diese Ziele erreicht 
werden können und welche Probleme zu erwarten sind, wenn die Lösung auf 
dem im Strukturplan vorgesehenen Wege gesucht werden soll. 

2. Die Waldorfschule ist eine überschaubare Gesamtschule 

21 Dauerhafte Beziehungen im sozialen Bereich 

Individuelle Höchstleistungen und demokratisches wie auch soziales Ver
halten können nach Auffassung der Waldorfschule nur in überschaubarem 
Rahmen eingeübt werden. Der junge Mensch braucht zu seiner Entfaltung und 
der Entwicklung sozialer Fähigkeiten die möglichst über 12 Jahre konstante 
Gruppe von Klassenkameraden wie die von erwachsenen Bezugspersonen. 
Deshalb kann auch die Waldorfschule als Gesamtschule nur ein- oder zweizügig 
sein (a 500 bzw. 1000 Schüler). Wir sehen dieses Grunderfordernis als so 
wichtig an, daß wir darüber alle vermeintlichen und vielleicht auch echten 
Nachteile einer relativ kleinen Schule bewußt in Kauf nehmen. 

22 Voraussetzung und Konsequenz der geschlossenen Jahrgangsgruppe 

Die grundsätzliche Führung einer Jahrgangsgruppe vom 1. bis zum 12. 
Schuljahr setzt den Verzicht auf Leistungsauslese voraus. Es ist eine seit Be
ginn der Waldorfschule immer wieder bestätigte Erfahrung, daß die leistungs
gemischte Gruppe Voraussetzung ist nicht nur für optimale Leistungen der 
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Schüler, sondern für das Entstehen eines die sozialen Gegensätze überbrük
kenden Verständnisses für die Andersartigkeit des Mitmenschen. 

Die Führung der geschlossenen Jahrgangsgruppen bis zum 12. Schuljahr im 
Rahmen einer ein- oder zweizügigen Schule begrenzt die Differenzierungs
möglichkeiten des Sekundarbereiches II erheblich. Demgegenüber ist festzu
stellen, daß einseitige Begabungen sehr selten sind, daß vielmehr die große 
Mehrzahl aller Schüler durch ihre vielseitige Veranlagung Schwierigkeiten hat, 
sich für eine spezialisierte Schullaufbahn zu entscheiden. Wir sehen die in der 
Veranlagung des Menschen begründete Notwendigkeit, die Vielseitigkeit der 
Ausbildung so lange wie möglich durchzuhalten. 

Die Vertiefung des Wissensstoffes wird durch die Erteilung des Unterrichts 
als Epochenunterricht begünstigt. Die Konzentration des Jahrespensums einer 
Wochenstunde im üblichen Lehrplanschema auf einen Zeitraum von drei Wo
chen mit jeweils täglich zwei Stunden vermag das Interesse an dem Stoff und 
damit die Leistungsfähigkeit und Lernmotivation außerordentlich zu steigern. 

23 Lernmotivation 

Gerade die Frage der Lernmotivation läßt sich in der überschaubaren Schule 
in einer Weise lösen, die einen grundsätzlichen Verzicht auf jegliche Druck
und Zwangsmittel ermöglicht. Durch die Beibehaltung des Klassenlehrers 
während der ersten 8 Schuljahre wird die Beziehung, die Zuneigung zum 
Lehrer zunächst Lernantrieb, abgelöst in den späteren Jahren durch das Inter
esse an der Sache. Die Präsentation der Leistung vor der gesamten Schule im 
Rahmen von sogenannten Monatsfeiern unterstützt das Streben des einzelnen, 
das Bestmögliche zu geben, und gibt zugleich den Eltern die Möglichkeit, in 
ständigem Kontakt mit der Schule die Leistungen ihrer Kinder zu verfolgen. 

24 Demokratische Sch~elgestaltung 

Die überschaubarkeit der Schule und die Kontinuität der in ihr mitwirken
den Schüler und Eltern über 12 (bei Abiturabschluß 13) Jahre ist Vorausset
zung für die demokratische Mitverantwortung aller bei der Gestaltung und 
Verwaltung der Schule. Voraussetzurig für eine Mitverantwortung ist die 
Erarbeitung eines Verständnisses für alle mit den Curricula und der Pädagogik 
zusammenhängenden Fragen von seiten der Eltern. Das kann nur geschaffen 
werden, wenn Eltern über die ganze Schulzeit, zumindest aber über viele 
Jahre hin mit der Schule und dem Kollegium zusammenarbeiten. 

In der Waldorfschule Essen sind Vertreter aller Klassenelternsch::i.ften zu
sammen mit Vertretern des Lehrerkollegiums, dem Vorstand und Schülern 
im "Schulrat" verantwortlich tätig. Der Schulrat ist intern das verantwortliche 
Organ des Schulträgers. 

25 Soziale Beziehungen zwischen Lehrern, Eltern und Schülern verschiedener 
Schulstufen 
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Eine verantwortliche Erziehung wird durch eine Kenntnis des Elternhauses 
sowie aller Entwicklungsschritte des jungen Menschen seitens der Lehrer 
außerordentlich erleichtert und befruchtet. Diese Vertrautheit mit dem Schü
lerschicksal kann nur entstehen, wenn Lehrer der Oberstufe auch mit denen 



der Unterstufe, die den Schüler betreut· haben, in ständigem pädagogischen 
Kontakt leben. Das soziale Verhalten der Schüler entwickelt sich nicht nur im 
Kontakt mit etwa Gleichaltrigen, sondern wird ebenso stark impulsiert durch 
die Begegnung mit anderen Altersstufen. Beide Gesichtspunkte lassen sich nur 
in der überschaubaren Schule verwirklichen, die alle Altersstufen umgreif!:. 

26 Folgerungen 

Diese Aspekte, die hier nicht vertief!: werden können, mögen genügen, um 
deutlich werden zu lassen, daß die Waldorfschule auf dem Wege zu einer 
demokratischen und zugleich sozialen Schulform in der Überwindung des 
vertikal gegliederten Schulsystems ein in vielen Jahrzehnten Praxis bewährtes 
Modell und eine Alternative zu den staatlichen Reformplänen darstellt. Sie 
besitzt zudem, wie die Erfahrung zeigt, eine außerordentliche Attraktivität 
·(bereits im Januar dieses Jahres überschritt die Zahl der Anmeldungen zur 
ersten - Grundschul- - IGasse Herbst 73 das Dreifache der Aufnahmemöglich
keit). Es scheint uns daher geboten zu sein, zunächst nachstehende Folgerungen 
zu ziehen: 

a) Der Schulentwicklungsplan der Stadt Essen wird den Realitäten der gegen
wärtigen und zukünftigen Essener Bildungslandschaft nicht gerecht, wenn 
er die Existenz der Waldorfschule als erprobter Form der Gesamtschule 
mit Schweigen übergeht. 

b) Wir fühlen uns verpflichtet, auf die Konsequenzen aufmerksam zu machen, 
die für Schüler, Eltern und Lehrer unausweichlich sind, wenn die Planun
gen des SEP durchgeführt werden sollten.' 

3. Die Planungen der Essener 'Waldorfschule und ihre Auswirkungen auf den 
Finanzhaushalt der Stadt 

31 Raumplanung und Schulentwicklung 

Die Planungen der Waldorfschule Essen sehen vor, bis zum Jahre 1976 eine 
einzügige Schule (für 12 Klassen und Abiturklasse) auf dem Schulgelände in 
Essen-Stadtwald mit einem Kostenaufwand von rd. 10 Millionen DM zu er
richten. Der Vorentwurf wird bis zum Herbst dieses Jahres erstellt,· der Bau-
beginn ist für Herbst 1974 vorgesehen. . 

Die Planungen bis zum Jahre 1985, dem Ende des Entwicklungszeitraumes 
der SEP, sehen auf dem gleichen Gelände vor eine einzügige Sonderschule für 
12 Klassen (ca. 150 Schüler) sowie eine heilpädagogische Tagesstätte. Ange
sichts des starken Andranges zur Waldorfschule Essen wird es des weiteren 
notwendig sein, bis 1985 einen zweiten Zug bzw. eine zweite einzügige Schule 
einzurichten, falls wir nicht schon vorher zu einer Ausweitung der schulischen 
Aktivität gezwungen sind. · 

32 Finanzielle A11swirkungen 

Die Finanzierung des laufenden Schuletats erfolgt durch das Land nach dem 
Ersatzschul:linanzgesetz sowie durch Elternbeiträge, soweit ein Defizit ent
steht. Die Finanzierung des Schulbaues erfolgt durch Spenden und Kredite, 
deren Absicherung nur durch diejenige Instanz erfolgen kann, die gegebenen-
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falls das Schulgebäude sinnvoll nutzen wird: die Stadt Essen. Wir werden 
im Laufe dieses Jahres an Rat und Verwaltung der Stadt Essen herantreten 
und um eine Grundsatzentscheidung über die Gewährung der Bürgschaft im 
notwendigen Rahmen bitten. 

4. Konsequenzen des SEP aus der Sicht der Waldorfschule Essen 

41 Gegebenheiten des Schulrat~mbestandes 

Es ist einleuchtend, daß bei der Umwandlung des Essener Schulwes-ens von 
einer vertikalen Gliederung iri ein'e horizontale Stufung iin wesentlichen auf 
die vorhandenen Gebäude zurückgegriffen werden muß. Konsequenterweise 
können nicht mehr alle Jahrgänge, die bisher in einer Schule des vertikal 
gegliederten Schulsystems untergebracht waren, in einem Schulgebäude ver
bleiben. Es entstehen Schulen für 2, 3, 4 oder 6 Jahrgänge mit 2 bis 29 Zügen. 
Nach einer entsprechenden Zahl von Jahren ist ein Schulwechsel fällig, so daß 
ein Schüler im Laufe von 13 Jahren 3 bis 4 Schulen besucht. Da im Sekundar
bereich leistungshomogene Gruppen gebildet werden sollen, werden voraus
sichdich die Klassengruppen nicht nur beim Eintritt in die Orientierungsstufe 
und nach ihrer Bewältigung, sondern ·auch von Jahr zu Jahr durch Anwen
dung des Prinzips der Leistungsauslese neu zusammengesetzt werden müssen. 
Die Anwendung des Kurssystems im Sekundarbereich II setzt eine die Schule 
gemeinsam durchlaufende Schülergruppe nicht mehr voraus. 

42 Konsequenzen der rmüberschaubaren Stufenschule 
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Durch die horizontale Gliederung des Schulwesens in relativ große Schulen 
gleicher Jahrgangsgruppen fehlen alle Voraussetzungen für die unter Punkt 2 
geschilderten Wirkungen einer überschaubaren Gesamtschule. Wir bitten, unter 
diesem Gesichtspunkt alle unter 2 aufgeführten Merkmale und Auswirkungen 
der überschaubaren Gesamtschule nochmals zu überdenken und sich vorzu
stellen, welche psychischen Wirkungen und Verhaltensweisen bei jedem ein
zelnen Lehrer, Elternteil oder Schüler veranlagt werden, wenn die Voraus
setzung der überschaubarkeit nicht gegeben ist. 

Wir betrachten dabei eine sechszügige Schule der Sekundarstufe I mit 4 
Jahrgängen (7.-10. Schuljahr) und ca. 700-800 Schülern nicht mehr als über
schaubar, weil auch hier nur ein Drittel aller Schülerjahrgänge erfaßt ist und 
ein intensives Kennenlernen aller Beteiligten angesichts der kurzen Verweil
dauer in der Schule (4 Jahre) nicht möglich erscheint. Offensichdich fehlt in
dessen die überschaubarkeit in der Sekundarstufe II, z. B. bei Schulen, die in 
3 Jahrgängen über 20 Züge, also rund 1800 Schüler umfassen sollen. 

Welche. sozialen Auswirkungen und Gefahren in derartig organisierten 
Schulen entstehen, läßt sich nur vermuten, da Erfahrungen nicht in ausrei
chendem Maße vorliegen. Man stelle sich nur einmal1800 Jungen und Mäd
chen im Alter von 17 bis 19 Jahren in einer Schule vor, in der sich weder die 
Lehrer noch die Schüler untereinander kennen, in der es also praktisch un
möglich sein wird festzustellen, wo die Herde sozialer Unruhen oder die Ver
teilerstellen von Rauschgift zu suchen sind. 

Wir befürchten, daß zumindest Nervosität und Kontaktschwäche bei dem 



einzelnen sowie Radikalisierung und Vermassung bei Gruppen als uner
wünschte Folgen eintreten, wenn man ohne ausreichende und langjährige Er
fahrungen eine Umgestaltung des Schulwesens im Sinne des SEP in Angriff 
nimmt. 

Auch ist nicht zu übersehen, inwieweit die konsequente Auslese leistungs
homogener Gruppen zur Bildung eines neuen, leistungsbezogenen Dünkels 
führt, der neue gesellschaftliche Gegensätze schaff!:. Denn auch in der Gesamt
schule des Strukturplanes ist die überbrückende Kraft gemeinsamer Erziehung 
intellektuell_ unterschiedlich veranlagter Menschen nicht gegeben. Wir emp
fehlen daher dringend eine die Sozialstruktur der einzelnen Schule so tief
greifend verändernde Form nicht allein vom theoretischen Ansatz her zu 
beschließen. Damit meinen wir, zu~indest mit einer Umstrukturierung des 
Schul~esens so lange zu warten, bis die ersten Jahrgänge die Großschule bis 
zum Schulabschluß durchlaufen haben und erwiesen ist, daß die auftretenden 
Probleme gemeistert werden können und die erhofften positiven Wirkungen 
eintreten können. Essen, den 4. 6. 1973· 

DAS KONZERT IN PARIS- EIN BESUCH INCHARTRES 

Zum zweiten Mal innerhalb von vier 
Jahren konnten Chor und Orchester der 
Oberstufe der Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal Gäste der Schola Cantorum 
Paris und ihres Leiters Alfred Loewen
guth sein. Die Schüler waren in diesen 
Tagen bei fast ebensovielen französi
schen Familien zu Gast. 

Das Konzert unter der Leitung von 
Fritz Chr. Gerhard fand am 12. Mai im 
Theater der Cit~ Universitaire in Paris 
statt und stand unter der Schirmherrschaft 
der deutschen Botschaft. Keiner, der da
bei war, wird die Stunden köstlichen 
Musizierens im dichtbesetzten Saal ver
gessen und den strahlenden Klang des 
"Magni:ficat" von Francesco Durante, 
bei dem alle 150 Beteiligten mitwirkten. 

Für die Schüler der Klassen 11-13 
sollte das Konzert noch ein Nachspiel in 
der Kathedrale von Chartres haben. Wir 
fanden das mächtige Bauwerk, als wir 
am nächsten Nachmittag dort ankamen, 
verschlossen, weil man einige Tausend 
Pilger erwartete: Studenten zu Fuß von 
Paris kommend. Sie trafen bald ein mit 
Fahnen, Sonnenschirmen, Kreuzen und 

Trompeten und sangen und tanzten in 
Erwartung vor der Kathedrale, bis die 
mächtigen Glocken ertönten und die 
Portale sich öffneten. Drinnen fand eine 
Pop-Eucharistie statt. Um 50 niedrige 
gedeckte Tafeln lagerte sich die ganze 
Schar in Gruppen. Ein Priester am Mikro
phon sprach Evangeliumtexte, ein ande
rer sang religiöse Lieder im Chansonstil, 
von Schlagzeug und Orgel begleitet. Die 
riesige Menge sang in monotoner Wie
derholung den Refrain. In der Höhe 
funkelten die farbigen Fenster der Nord
seite im Abendlicht. Nachdem das Brot 
gebrochen und der Kelch von Hand zu 
Hand gegangen war, wurde die Musik 
lebhafter. Man sprang auf, warf die 
Hände in die Luft, singend, klatschend, 
tanzend verließen alle den Raum. 

Am nächsten Morgen war die Kathe
drale still und leer. Unsere Schüler hat
ten die Noten mitgebracht und sangen 
nun, in der Vierung stehend, das "Ma
gni:ficat" noch einmal a capella. Das war 
ein anderes Musizieren als am Abend 
vorher, denn jetzt wirkte nicht Massen
psychose, sondern das, was alle Arbeit 
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m unseren Schulen durchzieht und was 
auch dem Konzert in Paris seinen Glanz 
gegeben hatte: der wache Einsatz jedes 
Einzelnen. Diese Musik brauchte kein 
Mikrophon, weil sie mit dem Orte, an 

dem sie erklang, eines Geistes war. Die 
ganze Kathedrale tönte mit, als sei ihr. 
riesiger Innenraum ein einziges Musik
instrument. 

Ferdinand Böeking 

FRÜHJAHRSKURS DES FREIEN HOCHSCHULSEMINARS 1973 

Mit einem dreiwöchigen Kurs Ende 
März/Anfang April in Bochum begann 
die diesjährige Zusammenarbeit von et
wa 50 anthroposophisch orientierten Stu
denten als Freies Hochschulseminar. 
Während dieses Kurses fanden einerseits 
gemeinsame Veranstaltungen für alle 
Teilnehmer statt; andererseits behandel
ten einzelne Arbeitsgruppen spezielle 
künstlerische und wissenschaftliche The
men. - Gemeinsam wurden in der ersten 
Woche mit Dr. D. Lauenstein, Bochum, 
ägyptische, griechische und alttestamen
tarische Weltentstehungsmythologien im 
Zusa=enhang mit Rudolf Steiners "Ge
heimwissenschaft" erarbeitet. - m der 
zweiten Woche stellte Wolfgang Schad, 
Pforzheim, kosmische und physiologi
sche Phänome und ihre Zusammenhänge 
auf dem Hintergrund ver~chiedener qua
litativer Raumbegriffe dar.- In der drit
ten Woche hielt Gerard Klockenbring, 
Paris, eine Vortragsfolge über das The
ma: "Das Osterfest - aus der Sicht der 
Menschenkunde, der Mythen und der 
Kosmologie." 

Außer diesen Hauptkursen fanden 
noch folgende gemeinsame Veranstaltun
gen statt: Ein 14tägiger Eurythmiekurs 
mit Frl. K. Mittmann, Stuttgart; vier 
Abendvorträge über die Themen: "Son
nenphysik und Christuskunde" (Georg 
Blattmann); "Delphi- Inspirationsstätte 
sozialer Kunst im alten Griechenland" 
(Thomas Göbel); "Mensch und Natur in· 
nerhalb der Sternkonstellationen" (Suso 
Vetter); "Die Evolution vom Gesichts· 
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punkt der Geheimwissenschaft Rudolf 
Steiners. Die Spiritualisierung des Den
kens" (Athys Floride); ferner ein öffent
licher Vortrag .;,on Wolfg~ng Schad über 
das Thema "Was ist Anthroposophie?" 
sowie Gespräche über andere anthropo
sophische Unternehmungen und Pla
nungsgespräche. 

Aus den Initiativen einzelner Arbeits
gruppen heraus waren folgende Themen 
vorbereitet worden: 

Embryologie: als Urbild der Entwick
lung von Mensch und Welt betrachtet; 

Tterkreis und Planeten: Gedankliches 
und künstlerisches Erüben und Erleben 
dieser Qualitäten; 

Spracbe: Erleben der sinngebe~den Kraft 
von Lauten und grammatischen Formen; 
Rbythmu.s: über das Wesen des Rhyth
mus und das Verhältnis von kleinsten 
und größten Rhythmen zueinander; 

Christologie: Aufsuchen der Seelen- und 
Bewußtseinsentwicklung 'in der griechi
schen Zeit als Vorstufen zum Christen
tum. 

Außerdem gab es drei künstlerische 
übungsgruppen: Eurythmie (mit Frl. 
K. Mittmann, Stuttgart); Malen (mit 
E. Becker-Carus, Hamburg); Sprachge
staltung (mit Frl. B. Stalling, Bochum). 

Die Arbeit des Freien Hochschulsemi~ 
nars wird seit nunmehr vier Jahren kon
tinuierlich betrieben. Außer den dreiwö
chigen Frühjahrskursen finden einwöchige 
Treffen im Herbst und zahlreiche Vor
bereitungstreffen an einzelnen Wochen-



eilden durch das ganze Jahr hindurch 
statt. Bei diesen Gelegenheiten wird ne
ben einer gemeinsamen Arbeit an einem 
Vortragszyklus Rudolf Steincrs auch die 
Gestaltung des nächsten · dreiwöchigen 
Kurses geplant, so daß ein solcher Kurs 
nicht nur von einer kleinen Initiativ
gruppe oder von Dozenten, sondern 
grundsätzlich von allen Teilnehmern 
vorbereitet und verantwortlich mitge
tragen werden kann. 

Das Freie Hochschulseminar ist keine 
Institution im üblichen Sinne, doch ist es 
dadurch .zu einer. feststehenden Einrich-

tung innerhalb des studentischen Lebens 
und der anthroposophischen Bewegung 
geworden, daß sich seit nunmehr vier 
Jahren Studenten zusammenfinden, um 
in der hier beschriebenen Weise gemein
sam zu arbeiten. - Nähere Auskünfte 
vermitteln gerne alle Teilnehmer des 
Freien Hochschulseminars. Ortlieh dafür 
in Frage kommende Adressen sind zu er
fahren bei Ingo Krampen, 581 Witten
Stockum, Himmelohstraße 17, Telefon 
(0 23 02) 1 92 74. 

MartinBarkhoff 
lngo Krampen 

LITERATURHINWEISE - BUCHBESPRECHUNGEN 

DIE PADAGÖGISCHE BEDEUTUNG DER BIOGRAPHIE 

Herta Schiegtendal: Außenseiter. Berichte von anderen Lebenswegen; 
179 Seiten, kart. DM 14,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1973. 

Unter dem Titel "Außenseiter" liegen 
nun die Lebensberichte über eine Anzahl 
von ungewöhnlichen Persönlichkeiten 
vor, auf die bereits im Februarheft der 
"Erziehungskunst" (1973/Heft 2, S. 54 fF.) 
hingewiesen wurde. Die Autorin, eine 
erfahrene Klassenlehrerin der W aldorf
schule, hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
eine Reihe ganz verschiedener Biogra
phien ·aufzuzeigen, zunächst mehr mit 
dem Ziel, dem Waldorflehrer für den 
Unterricht, vor allem in der 7. · und 
8. Klasse, etwas Praktisches ail die Hand 
zu geben. Diese Bemühung h;1t sich dann 
aber ZU einem Buch entwickelt, das für 
jedermann, besonders auch für Eltern 
oder den Schüler selbst von großem Wert 
sein kann. Es handelt sich um biogra
phische Studien, die mit einer Fülle von 

farbigen Ein.zelheiten aufwarten. In 
wohltuender Weise hält sich die Auto
rin mit gedanklichen Interpretationen 
über die Bedeutung der einzelnen Bio
graphien oder der Biographie an sich 
sehr zurück; es wird nur das eigentlich 
gesagt, was sich aus der Fülle des lebens
vollen Materials organisch ergibt. Der 
Leser wird eindringlich in die Lebens
impulse, die aus den betreffenden Per
sönl~chkeiten unmittelbar hervorgehen, 
und in das, was im Laufe der Jugend 
und der weiteren Entwicklung an för
dernen und hemmenden Kräften aus der 
Umwelt hinzutritt, hineingeführt, so daß 
ihm diese Schicksale anfänglich transpa
rent werden können. Man lebt in vollem 
Umfang mit und kann auf diese Weise 
manches versteh~n,· wobei es gewiß auch 
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für den Erwachsenen richtig ist, vieles 
mehr in Form eines großen Lebensbildes, 
das primär auf das Gefühl wirkt, stehen 
zu lassen. 

Es ist sehr zu begrüßen, daß die Auto
ein, wenn man von der Geschichte der 
Christina Ulfeld, einer dänischen Kö
nigstochter, absieht - eine Geschichte 
übrigens, die bei allem Reiz in ihrer dra
matisch-ernsten Märchenhaftigkeit ein 
klein wenig aus dem Duktus dieser Bio
graphien herausfällt -, ausschließlich 
Persönlichkeiten aus der jüngeren Zeit, 
also etwa ab einem Geburtszeitpunkt in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
gewählt hat. Wesentliches des Geschil
derten spielt sich im 19. Jahrhundert ab, 
zwei Biographien haben ihren Schwer
punkt im 20. Jahrhundert. Wohl können 
auch bedeutende. Lebensläufe aus frühe
ren geschichtlichen Epochen Exemplari
sches vorfü_hren und stark auf all die in
neren Kräfte wirken, die hier angesprochen 
werden sollen, auf den Willen, den Idea
lismus und ein feineres Verstehen von 
Schicksalsgängen. Doch kann es als sehr 
sinnvoll empfunden werden, daß das mit. 
diesem Buch Intendierte sich an moder
neren Problemen darstellt. Die soziale 
Frage etwa bei Dorothea Dix .und Louise 
Schroeder spielt stark hinein, eben in ei
ner Färbung, wie sie uns auch heute un
mittelbar betriffi. Grundprobleme von 
Forschung und Wissenschaft zeigen sich 
etwa bei Champollion, Bessel und Fichte 
in einer an moderne geistige Fragestel
lungen rührenden Weise. Sehr zu begrü
ßen ist auch, daß vier von den neun Le
bensschilderungen sich mit weiblichen 
Menschen befassen. Die Emanzipation 
der Frau in einer bis zum heutigen Tage 
stark durch männliche Auffassungen be
stimmten Welt geht uns alle an: der 
weibliche Mensch mag impulsiert werden, 
sich stärker als bisher in seiner Eigen
ständigkeit durchzusetzen; der Mann 
aber ist immer mehr aufgefordert, die 
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Frau vor allem im Berufsleben als wirk
lich gleichberechtigte Partnerin zu ak
zeptieren. So führt uns die Autorin in 
ein in wesentlichen Grundfragen moder
nes Lebensklima ein. 

Blicken wir auf einige Einzelheiten 
der verschiedenen Biographien, so ist bei
spielsweise die Frage berechtigt: wer hat 
sich jemals mit der Einstellung der moo 
dernen Menschheit gegenüber den Gei
steskranken stärker beschäftigt, wer weiß, 
daß vor etwa 150 Jahren diese Menschen 
noch völlig rechtlos waren und zum Teil 
tierähnlich behandelt wurden; und wer 
neigt nicht dazu, sich auf dem Boden von 
modernen psychologischen Humanlehren 
damit zu beruhigen, daß es heute den · 
geistig Behinderten in entsprechenden 
Anstalten gut gehe, was aber nur sehr 
begrenzt der Fall ist, wenn man etwa 
daran denkt, daß an die Stelle von 
dunklen, ungeheizten Kammern, Käfigen 
und Ketten .allopathische Radikalmittel 
getreten sind, die den Kranken ebenso 
sicher an einer sinnvollen Erfahrung der 
Welt hindern wie seinerzeit äußerlich 
barbarische Mittel. Das mutige und be
geisternde Streben der Dorothea Dix 
kann so zu einem Fla=enzeichen auch 
für den heutigen Menschen werden. -
Louise Schroeders Bedeutung und Werde
gang sind weitgehend unbekannt. Poli
tische Hymnen auf Väter eines Wirt
schaftswunders und einer in vielem recht 
zweifelhaften auch geistigen Integration 
in den Bannkreis einer einseitig westlich 
orientierten Kultur sind an der Tages
ordnung, wer aber beschäftigt sich init 
dem Wirken eines aus dem reinsten Pro
letarierturn aufgestiegenen weiblichen 
Menschen im sozialpolitischen Felde? -
Besondere Bedeutung muß man auch dem. 
kurzen Leben des Bill Griffin zuerken
nen. Wie menschliche, geistig-seelische In
tensität bei einer schließlich fast ganz aus
fallenden Leiblichkeit doch eine starke, 
helfende Wirkung entfalten kann, das 



wird durch diese Schilderung ergreifend 
deutlich; jedem Menschen, der selbst mit 
längeren Krankheitsgeschichten zu tun 
hat, kann ein Blick auf dieses· Leben emp
fohlen werden. Vieles von den eigenen 
Kümmernissen kann sich da erheblich 
relativieren, und ein Gedanke von Fried
rkh Doldinger (in seinem B~ch "Alter, 
Krankheit, Trennung, Tod"), daß ein 
gesunder Leib an sich noch nichts wert 
ist, gewinnt beschämende Realität. 

Das ist das Erstaunliche bei einer Aus
einandersetzung mit menschlichen Bio
graphi~n, und eben das kann dieses 
schlichte Buch in so reichem Maße ver
mitteln, daß die Ich-Kräfte des Lesers 

intensiv angesprochen werden. Man ge
winnt ganz unwillkürlich im Zurückge
worfensein auf sein eigenes Sehicksal ein 
Gefühl tieferen Einverständnisses auch 
mit den eigenen Nöten und Unvollkom
menheiten der eigenen Lebensgestaltung, 
und zugleich wachsen unmittelbar die 
Kräfte . und der Wille, stärker und wo
möglich mit idealerem Ansatz im sozia
len Umkreis tätig zu sein. - Wir danken 
Herta Schlegtendal für diese besonders 
wertvolle Anregung und Hilfe und wün
schen ihrem Buch auch weit über die 
Kreise der Waldorfschulbewegung hin
aus eine aufgesChlossene Leserschaft. 

Man/red Leist 

DANKENSWERTE BEITRAGE ZUR JUGENDLITERATUR 

Jakob Streit: Mi l o n und der Löwe. Eine Jugenderzählung aus der 
Zeit des frühen Christentums.- 196 Seiten, kart. DM 12,80; Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1972. 

V n d es ward Licht. Von der Weltschöpfung zur Arche Noah. Bi b
l i s c h e Ge schichten nacherzählt von Jakob Streit, Zeichnungen von 
Assja Turgenieff.- 129 Seiten, kart. DM 12,80; Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1970. 

Immer wieder bewegt den pädago
gisch Interessierten die Fragen nach ge
eigneter Jugendliteratur. Fast täglich 
wird Neues angeboten, d~ch beim über
prüfen moderner schriftstellerischer Er
zeugnisse entsteht schnell die Frage: ist 
es der richtige Weg zum Denken und 
Fühlen des Kindes und des heranwach
senden jungen Menschen, wenn man sich 
mit dessen Umgangssprache so sehr iden
tifiziert? Sicher wird auch der Jugend
liche es gelegentlich als angenehm emp
finden und vielleicht sein Selbstbewußt
sein darin stärken können, wenn er sich 
solcherart literarisch spiegeln kann. Den
noch kann im Gespräch mit Kindern 
häufig festgestellt werden, daß aus einem 

gesunden Instinkt heraus entsprechende 
Jugendbücher als "eigentlich doof" oder 
"na ja, man liest so was eben zur Unter
haltung" bezeichnet werden. Der Trieb 
mich sachlicl:ier Information über die 
Vorgänge der Welt, wenn auch in 
romanhafter Umkleidung, ist in dem 
Heranwachsenden tief verwurzelt. Er 
strebt bewußt oder unbewußt zielklar 
über sich hinaus und will im Grunde 
auch im Buche eine objektive Sprache, 
eben die Sprache der Erwachsenen fin
den. So ist man erfreut und dankbar, 
wenn man auf Jugendbuch-Autoren 
stößt, die ganz bewußt davon absehen, 
im zu sehr zeitgebundenen Jugend
jargon zu schreiben, die sich vielmehr 
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bemühen, in betont sachlicher Weise -
und auch ohne poetisierende Stilisierung 
- eine für das jeweils ins Auge. gefaßte 
Alter angemessene Sprache zu finden. 

Jakob Streit hat uns im letzten Jahr 
mit seiner Erzählung "Milan und der 
Löwe" ein solches Buch vorgelegt. Die 
bekannte und auch literarisch schon be
handelte Geschichte von dem durch eine 
Verletzung gepem1gten Löwen, der 
durch einen mutigen Menschen geheilt 
wird, später dann seinen· Helfer von 
einst wieder erkennt und in gefährlicher 
Situation verschont, hat der Autor zum 
Mittelpunktsmotiv seines Buches ge
macht. Zugleich versteht er es, in lebens
voller Schilderung einen jungen Griechen 
in der Zeit des frühen Christentums 
durch wechselvolle Schicksale und durch 
verschiedene Stätten des damaligen rö
mischen Reiches zu führen. Das völker
reiche Alexandria, sogar der Ausbruch 
des Vesuvs und der Untergang Pom
pejis, Sturmfahrten auf dem Mittelmeer 
werden gezeigt. Ganz besonders aber 
wird die Lebenssit-uation der Sklaven im 
Altertum beleuchtet, - ein Motiv, das 
gerade den Jugendlichen in den sozialen 
Fragenstellungen unserer Zeit stark an
rühren kann. Schließlich wird der Held 
der Geschichte im römischen Kerker mit 
den urchristlichen Impulsen zusammen
geführt. Die wechselvollen Schicksale 
fügen sich organisch und ungekünstelt 
aneinander. 

Die Sprache Streits ist klar und ein
fach, niemals sentimental oder ge
künstelt, was auch bei redlichster Mühe 
beim Jugendbuch sich wohl einmal ein-· 
schleichen kann. Man spürt in sprach
licher Hinsicht die ausgereifte Kraft 
eines langen schriftstellerischen Arbeits
prozesses. - In die interessante Story 
sind insgesamt gesehen eine große Fülle 
von sachlichen Bezügen aus dem Zivili
sations- und Kulturniveau des nach
christlichen römischen Weltreichs hinein
gearbeitet. Das wird das Buch insbe-
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sondere für den jungen ·Menschen an
sprechend sein lassen. Erinnern. wir . uns 
doch selbst an unsere Jugend: woher be~ 
zogen wir - neben dem schulischen Er
leben - unsere Kenntnis z, B. von . den 
Vorgängen des frühchristlichen Roms? 
Olme daß wir uns dessen heut noch im 
einzelnen bewußt sind, Bücher etwa wie 
"Qua vadis" von Sienkiewicz ~der der 
"Ben Hur" von Wallace. sind gewiß 
wichtige Säulen unserer Lebensbildung 
geworden. Es soll hier über diese und 
ähnliche Schriften- wir werden auch an 
Felix Dalms "Kampf um Rom" aus der 
späteren Zeit der Völkerwanderung 
denken - kein literarisches Werturteil 
gesprochen werden. Es bleibe auch uner
örtert, wie weit Nur-Zeitbedingtes, vor 
allem in der Diktion dieser Bücher, sich 
widerspiegelt; hier sei aber deutlich aus
gesprochen, daß Streits "Milan und der 
Löwe" sich nach Form und Gehalt vor 
jenen in bedeutsamer Weise wirksamen 
Jugendbüchern nicht zu verstecken 
braucht. Wir stehen nicht an, ihn als 
einen ganz besonders gelunge·nen Beitrag 
zur Jugendbuchliteratur für das Alter 
von der Vorpubertät an zu bezeichnen. 

Auch der Erwachsene kann seine 
Freude an der Geschichte finden. Gern 
sinnt man der Bedeutung der oben er
wähnten Löwenfabel nach. Ein ur
menschliches Motiv klingt in ihr an; das 
Tier immer als Verleiblichung 
menschlichen Seelenlebens verstanden -
verwundet sich an der Welt und bedarf 
spezifischer gedankenträchtiger Initia
tive, um wieder in seine natürlichen 
Funktionen eintreten zu können. Der 
Löwe, Sinnbild der Herz- und Mut
kräfte, gesundet schließlich ·- bedient 
vom Denken und von einem tieferen 
Mut, dem Mitleid. Dieser "neue Löwe" 
hilft dem Menschen, große Gefahren zu 
bestehen. 

* 
In piesem Zusammenhang sei auch 

noch einer früheren Publikation Jakob 



Streits gedacht. 1970 veröffentlichte der 
erfahrene Pädagoge eine Sammlung von 
kleinen Nacherzählungen zur Biblischen 
Geschichte von der Weltschöpfung bis 
zur Arche Noah. Einige von diesen Er
zählungen waren bereits früher unter 
dem Titel "Kleine Schöpfungsgeschichte" 
und ,.Die Söhne Kains" erschienen. Hier 
wird ein anderes Alter, nämlich von der 
Schulpflicht ab, angesprochen. Eine große 
Ruhe - etwas wie ein weltweiter Atem 
- geht von diesen schlichten Er
zählungen aus. Auch hier gelingt es 
Streit, selbst da, wo gefühlsmäßige 
Nuancen ganz zart herauszuarbeiten 
sind, in seiner ernsten, sachlichen Art 
ehten dem jeweiligen Thema ange
messenen Ton zu treffen. Nie kommt 
eine Stimmung des ,.falsch Kindlichen" 
auf. Wir glauben, in der ruhigen Kraft 
der .Sprache Streits ein ~chweizerisches 
Element im bes~en Sinne zu verspüren. 

Der Autor lebt und wii-kt als Pädagoge 
in Spiez am Thuner See. Man glaubt, 
wenn man sich ein wenig in diese tief
ernsten biblischen Mythen, von ihm er
zählt, hineinliest, das klare, weite Was
ser dieses. schönen Schweizer Sees vor 
sich zu sehen und oberhalb von Spiez 
die eindringlich kegelartige Form des 
Niesen und weiter südlich im Hinter
grund die fast magische Gestalt der 
schneebedeckten Gipfel-Kette der Ber
ner Alpen. In dieser Welt voll archa
ischer Formen und Urkräfte kann ein 
schriftstellerisches Naturell heranreifen, 
das für biblische Geschichten ein~n auch 
der heutigen Zeit angemessenen Sprach
leib entwidtelt. Streits Nacherzählungen 
mit den schönen Zeichnungen von A. 
Turgenieff können dem Lehrer der 
Unterstufe eine wertvolle Anregung und 
Hilfe sein. 

Manfred Leist 

Fortbildungskurs zum Mathematiklehrer 
an Waldorfschuler,t 

Vom 4. September bis 6. Oktober 1973 wird im Pädagogischen Seminar des 
Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart der dritte Studienkurs für die 
Fortbildung zum Mathematiklehrer an Waldorfschulen stattfinden. In fach
didaktischen, menschenkundlich-pädagogisd1en und künstlerischen Kursen sol
len die Grundlagen für den Mathematikunterricht der Oberstufe an Waldorf
schulen vermittelt werden. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine mathematische Ausbildung (Mathe
matiker, Ingenieure u. a.). Ein Studienabschluß ist wünschenswert, jedoch 
nicht Voraussetzung. 

Die Studiengebühr beträgt DM 150,-. Ermäßigung und Stipendien sind in Einzel
fällen möglich. 

Anfragen und Anmeldungen (mit Angaben über den Ausbildungsgang) sind zu 
richten an: Dr. Ernst Schuberth, 8059 Neufinsing, Lärchenweg 5, Tel. (O 8121) 8 1165. 

Veranstalter: 

Mathematisch-Astronomische Sektion am Goetheanum, CH-4143 Dornach, Schweiz. 
Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1, Haußmannstraße 46. 
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Soeben erschienen: 

NEUERSCHEINUNG: 

Novalis in Zeugnissen 
seiner Zeitgenossen 
Zusammengestellt und mit einem Nachwort 
von Heinz Ritter. 

cDenken - Schauen - Sinnen) 43/44. 
72 Seiten, 1 Bild, Pappband DM 6.80 

Dieser Band vereinigt die wenig bekann
ten, aber wichtigen Berichte von Karl von 
Hardenberg, Kreisamtmann Just, Ludwig 
Tieck und Friedrich Schlegel über ihre per
sönlichen Begegnungen mit Friedrich von 
Hardenberg sowie einen biographisch be
sonders interessanten Brief von ihm selbst. 
Durch diese sich ergänzenden Zeugnisse 
begegnen wir Novalis, mit den Augen 
seiner Zeitgenossen, auf eine ganz neue 
Weise. 

NEUAUFLAGE: 

Perceval oder die 
Geschichte vom Gral 
Von Chrestien de Troyes 
Obersetzt von Konrad Sandkühler 
4. Auflage, 204 Seiten, Leinen DM 15,-

cSandkühlers verdienstvolle neue Obersat
zung und Deutung des •Perceval> gewann 
durch verfeinerte Gliederung an Obersicht
lichkeit, durch stilistische OberarbeitunQ 
weithin an Flüssigkeit, dazu an Verständ
lichkeit und Nachprüfbarkeit.) 

Universitas 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen einen 

Arzt 
für unser Institut, etwa 80 Kinder. Zusätz

liche Praxis in LObeck und Umgebung 

möglich. 

Heil- und Erziehungs-Internat 

,.Haus Arild" 

2061 Bliestorf, 

Telefon (0 45 01) 215 

LEIERN 
ber }l;rbeltogemelnrchaft 

EDMUND PR}I;CHT 
unb 

LOTH}I;R Gi"iRTNER 

W. LOTHJ\R GJ\RTNER 
1'\TELIER FUR LEIER01'\U 

K 0 N S T }\ N Z I Jt 8. 

Poetfach 805 

Telefon (0 75 31) 8 17115 



The Mount School, 

Wadhurst, 

Sussex TNS &PT, 

Eng land, 

a therapeutic community harne 

school for "seelenpflege

bedürftige" children and 

adolescents, requires 

coworkers for class 
and craft teaching. 

Edinburgh - Scotland 

The Rudolf Steiner School of 
Edinburgh (360 pupils) requires 
teachers of the following 
subjects for September 1973 

French/German 
Music 
Woodwork 

Apply to: 

The College of Teachers 
38 Colinton Road 
Edinburgh EH 10 5 BT. 

EINST 
TRUG SICH ZU 
Geschichtliche Erzählungen 

Von Hilmar von Hinüber 

Tausende haben auf Kinder- und Ju
gendlagem begeistert erlebt, wie bild
haft Hilmar von Hinüber zu erzählen 
vermochte, aus Lebensweisheit und 
Geschichtserfahrung. Eine in sich ab
gerundete Wiedergabe dessen bringt 
dieses Buch, das durch die großen 
Kulturepochen führt und ein weites 
Geschichtsbewußtsein zu erwecken 
vermag. 

180 Seiten, 1 Bildnis des Verfassers 

Leinen DM 14,-

MITTEN HINDURCH 
Schicksalsbilder aus der Gralssage 

Von Barbara Nordmeyer 

ln dieser Betrachtung werden Paral
lelen der heutigen Biographie zu den 
Hauptmotiven der Parzivai-Dichtung 
von Wolfram von Eschenbach gezogen. 
Die Autorin sieht die Imaginationen des 
Gralsweges als Schlüsselbilder zu den 
Schicksalen der Jetztzeit. Ein hilf
reiches Buch auf meditativer Grund
lage. 



Vorankündigung: 

MANFRED KRIJGER 

Wandlungen des Tragischen 
Drama und Initiation 
ulogoi, Wissenschaftliche Reihe• (hrsg. von Gerherd Kienle, Manfred Krüger und Dlether 
Lauenstein) Band 1. 
Ca. 240 Seiten, kart. ca. DM 22,- (Ende August) 

Der Autor geht aus vom Ursprung des Tragischen in den Mythen vom Sündenfall, von Prome
theua und Dionysos und entwickelt daraus einen dynamischen Begriff des Tragischen, dessen 
Struktur durch Hagels Konzeption des dialektischen Prinzips gekennzeichnet ist. Der .Fall" dient 
einer Aufhebung. Dem tragischen Untergang ist die Möglichkelt eines neuen Anfangs immanent. 

Das Urdrama von Fall und Erlösung wurde in den alten Mysterien als Vorbereitung zur Initiation 
inszeniert. Der dialektisch-tragische Prozeß des Dramas spiegelt den lnitiationsprozeß der 
Mysterien. Unter diesem Gesichtspunkt kommt der Autor in Anknüpfung an Schelling und 
Stelner zu einerneuen Auffassung des aristotelischen Tragödiensatzes mit den Zentralbegriffen 
Schrecken, Jammer und Reinigung. 

Die Interpretation einiger Schlüsseldramen der Weltliteratur von Aischylos bis lonesco zeigt 
einen Wandel in der Konzeption des Tragischen, die ein Spiegel sind der Wandlungen des 
menschlichen B.ewuBtseins. 

~VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Wir suchen 

möglichst zum Schuljahrsanfang 

am 1. August 1973 dringend eine 

Lehrkraft für Eurythmie 

Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hamborn 

4791 Borehen 3 
Telefon (0 52 51) 3 80 81 

Jugendheim Waldhaus 
heilpäd. Schul- und Erziehungsheim 

7502 Malsch/Karlsruhe 

Ein gut eingeführtes, seit 40 Jahren be· 
stehendes Heim, mit eigener priv. Son
derschule (staatl. genehmigt), für Lem· 
behinderte und Erziehungsschwierige 
(60 Schüler), sucht 

eine Lehrkraft mit Sonderschulausbildung 

die nach entsprechender Eignung die 
Schulleitung übernehmen könnte. 
Voraussetzung: Kenntnis der Waldorf· 
pädagogik. 

Wir bieten Vergütung nach BAT, 1 Stufe 
höher als beim Staat, eine monatl. Zulage 
für Erziehungsschwierige und Wohnungs
beihilfe. Wir bitten um Ihr Interesse und 
Zuschrift. 



WflEDAG 
I-IEILMITT,lD'-TRI~DE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für 
die Mutter und das Kind sind bewährte Hel
fer für eine vorbeugende Gesundheitspflege. 
Die Auswahl und Verarbeitung der wert
vollen natOrlichen Rohstoffe erfolgt nach 
den gleichen Methoden und Qualitätsgrund
sätzen, welche für die Weleda Heilmittel 
angewendet werden. Im eigenen Anbau 
nach biologisch-dynamischer Wirtschafts
weise wird ein hoher Prozentsatz der für 
die Weieda Präparate benötigten Heilpflan
zen gewonnen. 

Gesund und leistungsfähig 
durch Weleda Körperpflege 

WELEDA HAUTTONIKUM 

0 erfrischt müde Beine, kräftigt und pflegt 
die Venen 

0 vitalisiert die Aufbaukräfte, wirkt eilge
mein anregend. 

WELEDA-MASSAGEOL 

0 wirkt durchwärmend und regt den Kreis· 
lauf an 

0 macht die Muskeln geschmeidig und hält 
elastisch. 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

0 kräftig aufmunternd, aktiviert die Durch
blutung der Haut 

0 regt den Kreislauf an - morgens an
wenden. 

WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH 

0 stärkt die Nerven und hilft entspannen 
- zum Bad oder für warme Ganz
waschungen. Abends anwenden. 

WELEDA KASTANIENBAD 

0 fördert den Kreislauf besonders ln den 
Beinen (vor allem in und nach der 
Schwangerschaft wichtig). 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 

Ein neues Bilderbuch! 

Die sechs Schwäne 
Märchen der Brüder Grimm 
mit Bildern von Adrie Hospes. 
Vierfarbiger Offsetdruck, 28 Seiten, 
Pappband DM 13.80 
(Erscheint Anfang September) 

Zwei bedeutsame Motive treffen in diesem 
Märchen zusammen: das Unschuldsvoll-Reine 
des Menschenwesens, das sich im urmythischen 
Bild der Schwäne offenbart, wird durch Zau
berkraft vom Menschen getrennt. Nur die 
Schwesterseele, die mutig und leidend ausharrt 
und sich der Sprache entäußert, vermag die 
himmlischen Ätherkräfte wieder mit dem Irdi
schen zu verbinden. 
Die Bilder der jungen holländischen Malerin 
Adrie Hospes versuchen, der Realität dieses 
Seelendramas nahezukommen: ihre zarten Fi
guren leben wie in einem Zwischenreich der 
heiteren, aber auch hintergründigen Töne, die 
das Märchengeschehen in kindgemäßer, d. h. 
künstlerischer Form durchsichtig machen für 
seinen inneren Wahrheitsgehalt. 
Wir freuen uns, daß wir damit wieder ein Bil
derbuch vorlegen können, vor dem wir das 
verantworten können, was Herbert Hahn einmal 
so ausgedrückt hat: •Das Kind wird erst Jahre 
später voll erkennen, welche Wirklichkeit es, 
die Seiten eines Bilderbuches umschlagend, 
schon kennengelernt hat.• 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



»Ein Buch, das den Eltern nicht 
warm genug empfohlen werden 
kann f « Cellosehe Zeitung 

»Der junge Grieche Milon kommt als Sklave 
nach Rom. Er erlebt das Völkergemisch der 
Weltstadt, die Kämpfe im Colosseum, den Aus
bruch des Vesuvs. Alles wird spannend und in 
einer schönen, klaren Sprache erzählt; märchen
hafte Motive verweben sich mit historischen 
Details.« Basler Nachrichten 

»Mit bewunderungswürdiger Einfühlung läßt 
Streit ein Stück Menschheitsgeschichte lebendig 
werden.« Berner Oberländer Zeitung 

»Sehr gute und lebendige Schilderung der an
tiken Welt, des alltäglichen Lebens, an farbigen 
Einzelgestalten dem Leser nahegebracht Geeig
net zum Vorlesen und als Ergänzung zum Ge
schichtsunterricht. « Jugendschriften-Ausschuß Bern 

Milon und der Löwe 
Eine Jugenderzählung aus der Zeit des frühen 
Christentums. 

Von Jakob Streit 

200 Seiten, mit Zeichnungen von Werner Fehl
mann, Pappband DM 12,80 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen für sofort eine(n) 

Eurythmist(in) 

Rudolf-Steiner-Schule 

D-2000 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55 

Telefon (040) 685000 

Die Rudolf Steiner
Werkgemeinschaft 
Schloß Hamborn E.V. 

bietet jungen Menschen ab 18 Jahren, 
die die anthroposophische Heimpädago
gik kennenlernen wollen, ein 

freies Seminarjahr 

in unserem Landschulheim an. 
Es umfaßt Einführung in die Waldorfpäd
agogik, künstlerisches Oben und prak
tischen Einsatz in der Erzieherarbeit. 
Seminarbeginn: 15. Oktober 1973. Stu
diengebühr pro Jahr 600,- DM bei freier 
Station. 

Anmeldung mit Lebenslauf und Foto bis 
15. September 1973 an die 

Rudolf Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Hamborn 
4791 Borehen 3 



KARL KONIG 

Geister unter 
dem Zeitgeist 
Biographisches zur 
Phänomenologie 
des 19. Jahrhunderts 

Vorwort von Fritz Götte 

405 Seiten, 22 Abb., Leinen DM 38,

Soeben erschienen 

Inhalt: Hahnemann, Feuchtersleben, Darwin, Ru
dolph Wagner, Virchow, Schleich I Kerner, Breuer, 
Freud I Stifter, Dilthey, Neumann, delle Grazie, 
Grant - Hildebrand - Dohrn - Marees, Mahler, 
Alma Mahler-Werfel - Lou Andreas-Salome I 
Owen, Graf Keßler, Helen Keller I Zur Phänome
nologie des Jahres 1861. 

Schleich Owen Helen Keller Mahl er 

Die Spannweite dieser Aufsätze von Karl König überrascht: von Stifter bis Freud, von Darwin 
bis Mahler reicht der Bogen der biographischen Skizzen, der damit eine der merkwürdigsten 
und dennoch unverstandensten Epochen der jüngeren Geistesgeschichte umfaßt. Es ist die Zeit 
eines Bewußtseinsumbruchs, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts kulminierte und 
mit Begriffen wie Materialismus und Agnostizismus umschrieben werden kann. 
Die SchiCksale, die König hier nachzeichnet, haben meist einen tragischen Einschlag. Es sind 
Schicksale im Schattenbereich einer Zeit, da überliefertes Wissen verdämmert bis zur völligen 
Blindheit gegenüber allem Geistigen, ehe sich die Schatten über dem Bewußtsein der Menschen 
vereinzelt wieder aufzulichten beginnen im Erahnen zukünftiger Geist-Erkenntnis. 
König versteht es meisterhaft, die Spuren solcher in bestimmten Ereignissen der geistigen Welt 
(Beginn einer michaelisch-lichtvollen Zeitepoche) begründeten Entwicklungen bis ins biogra
phische Detail zu verfolgen und so die innere Schicksalsdramatik dieser ganz unterschiedlichen 
Lebensläufe vor uns aufleben zu lassen. So durchdringen sich Biographik und Geschichte zum 
faszinierenden Thema dieses Buches: Biographien im Zeichen geschichtegestaltender Mächte 
Geister unter dem Zeitgeist. 

~VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






