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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLI Heft 12 

WEIHNACHT 

Im Seelenaug' sich spiegelt 
Der Welten Hoffnungslicht, 
Dem Geist. ergebne Weisheit 
Im Menschenherzen spricht: 
Des Vaters ew'ge Liebe 
Den Sohn der Erde sendet, 
Der gnadevoll dem Menschenpfade 
Die Himmelshelle spendet. 

Dezember 1977 

Rudolf Stein er, · Wahrspruchworte 

Das Weihnachts-Mysterium 

Mit den hier folgenden Abschnitten aus einem von Rudolf Steiner in Basel am 
23. Dezember 1920 gehaltenen Vortrag 1 schließen wir an den unter gleichem Titel 
im Dezember-Heft 1976 wiedergegebenen Text an. Im· Vorjahre handelte es sich 
um den Anfang des betreffenden Vortrages, der auf Wesentliches im Unterschied 
d~r drei großen christlichen Feste- Weihnachten, Ostern, Pfingsten -hindeutet und 
der zeigt, wie im Weihnachtsgeschehen ein Doppelaspekt zur Erscheinung kommt: 

I Es handelt sich um den ersten Vortrag einer Reihe von vier Vorträgen, die unter dem TitelnSuche nach der neuen Isis, 
der göt~lichen Sophia• erschienen sind (Dornach 1936). -Der Abdruck erfolgt mit Genehmigung der Rudolf-Steiner
Nachlaßverwaltung (Dornach/Schweiz), die Trägerin aller Rechte ist. 

613 



Im Hinschauen auf das Mysterium der physischen Geburt verbinden wir uns mit 
dem Vatergott - Prinzip, wie es in den älteren Religionen wirkt. Die Geburt aber 
des Jesus-Kindes, als ein Besonderes, Einmaliges ruft den Menschen zu einer von 
kein-em natürlichen Geschehen sonst angeregten geistigen Wiedergeburt -auf Durch 
den Blick auf das Jesus-Kind kann der Mensch eine Hilfe zum inneren Umgang mit 
seinem eigentlichen Menschsein erfahren. 

Rudolf Steiner schildert in dem Vortrag dann die Bedeutung des Christbaumes 
als einer verhältnismäßig jungen Erscheinung, die in schöner Weise den Blick auf 
den Paradieses-Ursprung der Menschheit hinlenkt; daneben gelte es, stärker das 
Motiv der Krippe als der geistigen Neugeburtsstätte zu beleben. In der Zeitenwende 
konnten die Hirten in ihrer ·schlichten Frömmigkeit und die Magier-Könige im 
wachen Mitvollzug kosmisch-geistiger Gesetzmäßigkeiten das Eigentliche dieser 
Geburt noch unmittelbar erfahren. Rudolf Steinerfährt fort: 

Wir haben im Grunde die beiden Wege, durch die sich das Verständnis der 
Christus-Geburt der Menschheit erschloß, in der neueren Zeit verloren. Wir sind 
zurückgekehrt von der Krippe zum Weihnacht~-, zum Parac\iesesbaum, wir sind 
zurückgekehrt von dem Christus, der der ganzen Menschheit gehört, zu den 
Volksgöttern, die nur eben so viele Jahves sind, die kein Christus sind. Denn 
ebenso wahr wie es ist, daß sich dasjenige, was allen Menschen gemeinschaftlich ist, 
in des Menschen tiefstem Wesen offenbart, ebenso wahr ist es, daß sich durch alle 
Raumesweiten und durch alle Zeitengeheimnisse offenbart dasjenige, was allen 
Menschen gemeinschaftlich ist. 

Meine lieben Freunde, es gibt in der Tiefe des Menschen etwas, was von nichts 
anderem spricht, als nur vom Mensch-sein, was alle menschlichen Differenzierun
gen hinwegschafft. Aber erst in dieser Tiefe findet man den Christus. Und es gibt 
eine Weisheit, die über alles übrige hinausgeht, was über einzelne Partien des 
Weltendaseins gefunden werden kann, ja, die Welt in ihrer Einheit erfaßt auch im 
Raum und in der Zeit. Das aber ist zu gleicher Zeit diejenige Sternenweisheit, die 
zu dem Christus hinführt. Wir brauchen wiederum dasjenige in einer neuen 
Gestalt, wodurch auf der einen Seite die Hirten auf dem Felde, wodurch auf der 
andern Seite die Magier aus dem Morgenlande den Weg zu dem Christus Jesus 
gefunden haben. Mit anderen Worten: wir brauchen die Vertiefung unserer 
äußeren Naturanschauung durch dasjenige, was das menschliche Herz entwickeln 
kann an geistiger Anschauung der Natur. Wir müssen wiederum finden, indem wir 
uns wenden an dasjenige, für das wir in der neueren Zeit nur Mikroskope und 
Teleskope und Röntgen-Apparate und dergleichen haben, wir müssen uns gewöh
nen, das wiederum durch jene Kräfte anzusehen, die aus· der Frömmigkeit des 
menschlichen Herzens kommen. Dann werden zu uns nicht sprechen die gleich
gültig wachsenden Pflanzen allein, der rauschende Strom, der rauschende Quell, 
der Blitz aus den Wolken, der Donner aus den Wolken, dann werden aus alle dem, 
was die Blümlein auf dem Felde sagen, aus alle dem; was die Blitze und die Donner 
aus den Wolken sagen, aus alle dem, was die leuchtenden Sterne und die leuchtende 
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Sonne sagen, aus alle dem werden gleichsam wie ein Ergebnis aller Naturbetrach
tung die Worte in: unst;re Augen, in unsere Ohren, zu unseren Herzen hinströmen, 
die ja auch nichts anderes ankündigen, als: Es offenbaret sich der Gott in den 
Himmelshöhen, und Friede soll sein unter den Menschen auf Erden, die eines guten 
Willens sirid. Die Zeit muß kommen, wo die Naturbetrachtung herausdringt aus 
der trockenen, nüchternen, unmenschlichen Art der Laboratorien und Kliniken, 
wo die Naturbetrachtung von einem solchen Leben durchstrahlt wird, daß dasje
nige, was uns nicht mehr werden kann auf der Hirten von Bethlehem Art, uns 
durch die Stimmen wird, die aus Pflanze, aus Tier, aus Sternen, aus Quellen und 
Strömen heraus zu uns sprechen. Denn die ganze Natur, sie verkündigt dasjenige, 

·was der Engel der Verkündigung sagt: Es offenbart sich der Gott in den Himmels- · 
höhen, und es kann werden der Friede unter den Menschen auf Erden, die eines 
guten Willens sein wollen. 

Wir brauchen dasjenige, was den Magiern durch äußere Sternenbetrachtung 
geworden ist, wir brauchen es durch Erweckung unseres Inneren. Wie wir hinaus
hören müssen in die Natur und gewissermaßen den Engel wieder singen hören 
müssen aus dem äußeren Naturwesen, so müssen wir in der Lage sein·, eine 
Astronomie; eine Lösung des Weltenrätsels aus dem Innern des Menschen hervor 
zu gewinnen durch Imagination, Inspiration und Intuition. Eine Geistes-· oder 
Geheimwissenschaft, die aus deminneren des Menschen geschöpft ist, die muß uns 
werden; wir müssen ergründen dasjenige, was des Menschen eigene Wesenheit 
ist,· .. 

Wer heute von dem Weihnachtsmysterium redet, muß eine. Forderung, die in die 
Zukunft hinein spricht, an die Menschheit stellen. Wir leben in jen,en ernsten 
Zeiten, wo wir uns klar werden müssen, daß wir erst im rechten Sinne wiederum 
Menschen ·werden müssen. Wir haben noch nicht errungen dasjenige, was die 
Magierweisheit ganz verinnerlichte, was die Hirtenfrömmigkeit ganz in die Außen
welt fließen ließ. Die soziale Frage, sie steht vor den Toren des Menschendaseins 
furchtbar fordernd. Sie hat Schreckliches gebracht in den letzten Jahren; sie wird 
immer drohender und drohender, und nur schläfrige Seelen können das Drohende 
übersehen. Europa schickt sich an, ein Trümmerhaufen der Kultur zu werden. 
Nicht anders wird es sich erheben aus seinem chaotischen Zustande, als dadurch, 
daß die Menschen die Möglichkeit finden, im sozialen Zusammensein echtes, 
wahres Menschentum wiederum zu entwickeln. Sie werden es nicht anders entwik
keln, als wenn sie ihre Gefühle dadurch vertiefen und verinnerlichen, daß sie im 
Naturbetrachten so fromm werden können, wie die Hirten auf dem Felde waren, 
als ihnen durch ihre innerlichen Kräfte der Engel verkündete von der Offenbarung 
der Götter oben und des Erdenfriedens unten. Mit d(m Kräften allein bezwingt 
man auch das soziale Leben, und nur dann, wenn dasjenige, was in den Raumes
weiten und in der Zeitenfolge geschaut wird, in das Innere einzieht, so daß der 
Mensch des Weltengeistes wahres Wesen so einheitlich sieht, wie die eine Sonne 
der Chinese ebenso sieht wie der Amerikaner und der in der Mitte liegende 
Europäer. So wie es lächerlich wäre, wenn der Chinese eine Sonne für sich in 
Anspruch nehmen würde, der Russe eine Sonne für sich, der Mitteleuropäer eine 
andere, der Franzose eine andere, der Engländer eine andere-, so wie die Sonne 
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eine einheitliche ist, so ist das die Menschen tragende Sonnenwesen ein einheitli
ches. 

Sehen wir hinaus in die Weltenweiten: wir finden die Aufforderung zur Verein
heitlichung der Menschheit. Sehen wir hinein in des Menschen tiefste innere 
Geheimnisse: wir sehen die Aufforderung zur Vereinheitlichung der Menschheit. 
Was da draußen erscheint,. auch das Geistigste, spricht nicht von der Differenzie
rung der Menschen, nicht von Unfrieden; was im tiefsten Inneren spricht, spricht 
nicht von der Differenzierung der Menschheit, nicht von Unfrieden. Den Hirten 
auf dem Felde hat diejenige Stimme, die sie durch ihr Herzensgehör hörten, 
verkündet, daß sich aus den weiten Erscheinungen des Weltenalls die Gottheit. 
offenbaret, und daß durch das Aufnehmen der Gottheit in die eigene Seele Friede 
werden kann unter den Menschen, die eines guten Willens sind: das muß sich 
verkünden der neueren Menschheit aus dem ganzen Umkreis 'des Naturdaseins 
heraus. Den Magiern aus dem Morgenlande haben die Sternengeheimnisse gesagt, 
daß hier auf der Erde geboren ist der Chris.tus Jesus: das muß sich der neueren 
Menschheit verkünden aus dem Verfolgen desjenigen, was in ihrem Inneren sich 
offenbarend auftun kann. 

Meine lieben Freunde, einen neuen Weg brauchen wir. Wiederum dringt die 
Stimme zu uns: .ifndert den Sinn, sehetineiner neuen Art hin aufden Welten/auf! 
Und wenn man in einer rechten Art hinsieht auf den Weltenlauf, wenn man ansieht 
den Gang der Menschheit, dem wir selber angehören, dann finden wir den Weg zu 
demjenigen Geheimnis, das sich den Hirten ebenso offenbaren konnte wie den 
entwickelten Weisen, und das sich offenbaren wird unserem Innern in unserem 
äußeren Weltenschauen. Wenn wir inneres Weltenschauen und äußeres Welten
schauen in genügender Weise vertiefen, dann, meine lieben Freunde, wenn wir das 
können, wenn wir die innere Magierweisheit finden, die uns so weist, wie die 
äußere Magierweisheit die Weisen aus dem Morgenlande geführt hat, wenn wir die 
äußere Weisheit finden, die uns so führt in Frömmigkeit, wie die Frömmigkeit die 
Hirten auf dem Felde geführt hat, dann werden wir wiederum mit richtigen 
inneren Empfindungen hinschauen auf dasjenige, was in dem Mysterium liegt: daß 
für alle- ohne Unterschied, wie er sonst unter den Menschen auftritt, gewisserma
ßen herausgestellt aus der Menschheit, hineingestellt in die Einsamkeit - geboren 
worden ist dasjenige, was dann zum Christus geworden ist. 

Wir müssen das J esus-Weihnachtsgeheimnis wiederfinden, und wir müssen es 
wiederfinden, indem wir in uns all dasjenige pflegen, von dem heute gesprochen 
werden sollte. Wir müssen das Weihnachtslicht in uns selber finden, wie die Hirten 
das Engelslicht auf dem Felde, und wir müssen, wie die Magier aus dem Morgen
lande, den Stern finden durch die Kraft desjenigen, was wahre Geisteswissenschaft 
ist, Dann wird sich uns der einige Weg zu dem eröffnen, was das Weihnachtsge
heimnis enthalten hat. Wiedererkennen sollen wir es: es erinnert uns an des 
Menschen Wiedergeburt. 

Rudolf Steiner 

616 



Die Erde der Mensch 

Zur Geographie der 10. Klasse 

Zum Erstaunen der Schüler begann die Epoche nicht mit der üblichen langen 
Darstellung durch den Lehrer, sondern mit der Aufforderung, die große Weltkarte 
einmal aufmerksam und gründlich zu betrachten, im Ganzen wie in den Einzelhei
ten, die Erdteile untereinander zu vergleichen und ganz unbefangen mitzuteilen, 
was einem dabei auffiele. Nicht, daß sich der Lehrer etwa ungenügend vorbereitet 
gehabt hätte. Aber er betrat die Klasse nach längerer Zeit zum ersten Male wieder
die Schüler waren in der Zwischenzeit andere geworden, und nun galt es, den Stil 
und die Tonart zu finden, die ihrem jetzigen Stande gemäß waren. Diese erste 
Stunde durfte also nicht fertig mitgebracht, sondern mußte mit den Schülern 
gemeinsam entwickelt und gestaltet werden, wollte der Lehrer nicht Gefahr laufen, 
an den Schülern vorbei zu unterrichten. 

Was in dieser Stunde entstand, in den folgenden fortgesetzt und in späteren 
Epochen weiter ausgearbeitet wurde, verdient es, festgehalten zu werden - es hat 
sich inzwischen als ausgezeichneter Einstieg in die Epoche bewährt, die in der 10. 
Klasse ganzheitlichen Themen der Geographie gewidmet ist. Aber auch, weil es 
sich noch weiter ausbauen läßt ... 

Als erstes kamen Äußerungen, die an bereits Bekanntes, früher Besprochenes 
anknüpften, etwa, daß auf der Nordhalbkugel die Festländer und auf der Südhemi
sphäre die Meere vorherrschen. Über das »Gebirgskreuz«, also den Ost-West
Verlauf der Faltungen in der Alten, und die Nord-Süd-Richtung in der Neuen 
Welt. Hier bot sich die erste Gelegenheit, diese noch etwas nichtssagenden 
Feststellungen - früher besprochene Einzelheiten waren wie üblich vergessen- mit 
Leben zu erfüllen. Etwa durch den Hinweis, daß diese Gebirgszüge Bewegungs
richtungen aufzeigen, die sich sowohl in der Natur wie im menschlichen, im 
kulturellen Bereich äußern. So waren immer wieder Ost-West-Auseinandersetzun
gen in der europäischen Kultur von ausschlaggebender Bedeutung; bis in die 
jüngste Zeit hinein - ja, Europa fand gerade in diesen Auseinandersetzungen zu 
sich selber. Modellhaft steht da am Anfang die Abwehr der Perser durch die 
Griechen. - Viele Vertreter unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt sind 
nacheiszeitliche Einwanderer aus Asien, unsere Schmetterlinge z. B .. zu einem 
guten Teil aus dem Fernen Osten - nicht jedoch von Süden, wo die Hochgebirge 
als Schranken wirken. 

In den beiden Amerikas kam es statt dessen zu einem intensiven Nord-Süd
Austausch entlang der Wanderstraße der Kordilleren und der Westküste. Waren es 
von Norden her vqr allem Landbewohner, die nach Süden vordrangen - die 
Menschen, aber auch viele Tiere, die Lamas, der Puma usw., so gelangten aus 
südlichen Breiten vor allem Meeresbewohner und Angehörige eines feuchtkühlen 
ozeanischen Klimas aus antarktischen und subantarktischen Regionen nach Nor
den: die Galapagospinguine bis zum Äquator, die zirkumantarktischen Fuchsien in 
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den regenreichen Bergwäldern von Feuerlilnd bis Mexiko·. Aber auch die Kolibris 
drangen bis Alaska vor. 

Als nächstes sollten sich die Schüler einmal die Lageverhältnisse der Kontinente 
ansehen und sich die Frage vorlegen, ob es da irgendeine erkennbare Ordnung gibt 
oder ob regellose und beliebige Verteilung herrschen. 

Das erste, was dabei stets genannt wird, ist der übereinstimmende Verlauf der 
südamerikanischen Ost- und der ·afrikanischen Westküsten. Diese Erscheinung 
wird erst einmal zurückgestellt und offen gelassen, was es damit auf sich hat- sie 
wird der Ausgangspunkt für die anschließende· Behandlung der Kontinentalver
schiebung und Plattentektonik sein. 

Schnell bemerken die Schüler dann die Übereinstimmung der beiden amerikani
schen Kontinente. Sie· wird in ihren Einzelheiten aufgesucht und bestätigt:. so 
wiederholt si<;:h die Gesamtgestalt, die im Norden besonders breit ist, während sich 
der Süden in schmalen Landausläufern im Meer verliert. Beide Kontinente wieder
holen damit im Kleinen die Gliederung der ganzen Erde, die aus einer nördlichen 
Land- und einer südlichen Meereshälfte besteht. Weitere Übereinstimmungen 
bestehen in den westlichen jungen Hochgebirgen, während im Osten niedrigere, 
alte Mittelgebirge liegen. Zwischen beiden vermitteln gewaltige Stromsysteme, die 
riesige Schwemmländer aufgeschüttet haben. 

Kontinentpaare gibt es aber auch noch in anderen Erdgegenden - in Afrika und 
Europa zum Beispiel. Hier allerdings liegen die Verhältnisse völlig anders, statt der 
Übereinstimmungen finden sich die denkbar größten Verschiedenheiten. Im Nor
den ein kleiner; überaus reich gegliederter Kontinent, der jede nur denkbare 
Landschaftsform und Bodengestaltung aufweist - kleinräumig und aufs stärkste 
durchformt im Westen, großflächig ungegliedert im Osten; an den Küsten durch
dringen sich in den vielen Inseln und Halbinseln Land und Meer auf innige Weise. 
Ganz anders Afrika: gestaltungsarrp., Hochebenen und Tiefländer von gewaltigen 
Ausmaßen, ein denkbar einfacher Küstenverlaut Ein auch über lange Zeiten der 
Erdvergangenheit »geschichtsloser<< Kontinent, ganz anders als Europa, dessen 
starke Gliederung bis in fernste Zeiten zurückreichende Ursachen hat- so, als sei 
der reichen und stürmischen Kulturentwicklung dieses Kontinents Entsprechendes 
in der Erdentwicklung vorausgegangen. . 

Die Unterschiede steigern sich beim dritten Kontinentpaar, bei Asien und 
Australien, zu extremer Polarität: im Norden liegt die mächtigste Landmasse der 
Erde mit Gegenden, die unter allen Festlandspunkten die größte Meeresferne 
aufweisen. Im Süden dagegen ein Kontinent, der überwiegend aus Wasser besteht,·· 
betrachtet man nicht nur Australien, sondern ganz Ozeani~n: größte Isolierung der. 
••Länder« voneinander durch das umgebende Meer. 

Von einer wahllosen Verteilung der· Konti'nente kann also keine Rede sein, im 
Gegenteil. Drei Kontinentpaare, die in sich selber eine nicht minder klare Polarität 
erkennen lassen: im Westen herrscht Übereinstimmung, im Osten größtmöglichli
eber Gegensatz zwischen dem jeweiligen nördlichen und südlichen Partner. Als 
h~ndle es sich dabei um drei Stufen der Entwicklung und Reifung: der Osten, 
überaus stark durchformt, scheint alle Bildungsmöglichkeiten ausgeschöpft und 
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verwirklicht zu haben: Alter. Der Westen dagegen macht einenundifferenzierten 
Eindruck, er scheint in der Einfachheit seiner Gestaltbildung erst am Anfang zu 
stehen: Jugend. Das mittlere Paar enthält von beidem etwas, vom Westen wie vom 
Osten, in der Gestaltungsarmut Afrikas wie im überreich gegliederten Europa. 

Beim östlichen Kontinentpaar, bei Asien und Ozeanien, sind die Verhältnisse 
aber doch verwickelter. Zwischen beide schiebt sich nämlich eine vermittelnd1e 
Region der Obergänge und der intensiven Durchdringung von Land und Meer in 
unzähligen Inseln und Halbinseln, von Indien über Indonesien bis Japan. Hat diese 
mittlere Zone nun irgendwelche Besonderheiten aufzuweisen oder ist sie ein bloßer 
Obergangsbereich 'zwischen Nord und Süd ohne eigenen Charakter? 

An dieser Stelle und bei dieser Frage kam es zu dem entscheidenden Geistesblitz, 
mitten in der Stunde und im angeregten Gespräch, im gemeinsamen Suchen und 
Tasten von Schüler und Lehrer: Diese mittlere Region im Süden von Asien ist, in 
ihrem nördlichen Bereich, der Ursprungsort der großen Hochkulturen. 

Die sofortige Anschlußfrage: wie steht es damit bei den anderen Kontinentpaa
ren? -führte zum Blick auf die Mittelmeerregion als den Raum zwischen Afrika 
und Europa, an dessen Rändern, Inseln und Halbinseln die großen abe~dländi
schen Kulturen entstanden und sich ablösten. Dasselbe Bild in Amerika - im 
mittelamerikanischen Raum entstanden die Hochkulturen Mexikos. Allerdings 
reichte eine andere indianische Kultur, die incaische, weit in den südamerikani
schen Kontinent hinein - eine interessante Polarität· zu Asien, wo die. frühen 
Hochkulturen in China entsprechend weit nach Norden reichten. Die Frage, was 
sich darin ausspricht, müßte an vergleichenden Wesensbildern dieser Kulturen 
untersucht werden, vor dem Hintergrund der im folgenden dargestellten Zusam
menhänge. 

Die nächste Frage galt den heutigen Verhältnissen in diesen Mittel-Räumen. Was 
ist seither geschehen, seit Indien, die Mediterraneis und der mittelamerikanische 
Bereich ihre herausragende kulturschöpferische Bedeutung verloren oder, besser, 
an andere Regionen abgegeben haben? 

Die Antwort eines Schülers kam prompt: überall auf der Erde haben sich die 
kulturellen Schwerpunkte nach Norden verlagert :-in Asien n~ch China und Japan 
und in die asiatischen Teile der Sowjetunion, in Amerika nach den USA, und, 
besonders schön verfolgbar, im· mittleren Bereich von Ägypten über Vorderasien, 
Griechenland, Rom nach Mittel-, West- und Nordwesteuropa. 

Das letzterwähnte Beispiel zeigt, daß es sich nicht bloß um eine Nordwärtsverla
gerung handelt, sondern gleichzeitig um eine Verschiebung des Schwerpunktes der 
bestimmenden Kulturen nach Westen. Beides durchdringt sich und zeigt sich auch 
beim Blick über die gesamte Erde: von Indien führte der Weg über Vorderasien 
und die Mediterraneis nach N ordamerika. 

Wie hat sich die Kultur dabei verändert? Eine Frage, die jetzt wiedervom Lehrer 
aufgegriffen wird und anhand von illustrierenden Beispielen so dargestellt werden · 
muß, daß der Obergang von einem makrokosmischen Bewußtsein in den alten 
östlichen Kulturen- die Existenz der Götterwelten hatte einen höheren Wirklich
keitsgrad als die Etde, auf der man lebte - bis in den Agnostizismus und das 
Materiedenken der modernen Nordwest-Zivilisation sichtbar wird. In der Mitte 
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dieses Weges steht die griechische Kultur. Sie stellt zum ersten Mal den Menschen 
in den Mittelpunkt, den harmonisch proportionierten Menschen - seine leibliche 
Schönheit ist der Ausdruck der seelischen Harmonie von Innen und Außen. Die 
Welt ist noch göttererfüllt, noch ist das Gewissen keine verinnerlichte Seelenkraft, 
sondern wird, personalisiert und umkreishaft, in de·n Erynnien erlebt. Und doch 
treten, in den großen Philosophen, zum erstenmal individuelle, eigenständige 
Denker a~f, die aus ihrem eigenen lnnern schöpfen: Die griechisc;he Kultur am 
Schnittpunkt von Innen und Außen, von Kosmos und Ich. Bei all dem kann man 
bei den Schülern an längst Vertrautes anknüpfen und einen Gesamtüberblick 
skizzieren, der - ohne als solcher benannt zu werden - als Geburts-, als lnkarna
tionsprozeß erlebbar wird, der zu einer vollständigen »Abnabelung« des menschli
chen Bewußtseins von den geistigen Mächten führt und damit die Voraussetzung 
zur Freiheit schafft. 

Verlaufen die kulturgeschichtlichen Entwicklungsimpulse bis in die Neuzeit 
hinein in Ost-West-Richtung, so läßt sich dasselbe für den naturgeschichtlichen 
Bereich nicht sagen. Das steht nun nicht etwa im Widerspruch zu den anfangs. 
erwähnten ostwestlichen Ausbreitungsbewegungen, im Gegenteil: Die Tier- und 
Pflanzenwelt der nördlichen Breiten ist so übereinstimmend, daß man Europa, 
Nordamerika und Asien südwärts bis zum Himalaya sogar zu einer einheitlichen 
biogeographischen Zone zusammenfaßt, zur »Holarktis«. Ähnliches gilt für die 
Südkontinente, die zwar, bedingt durch ihre räumliche Trennung, andere Arten 
und Familien besitzen, aber in den Lebensformen (z. B. blütenbestäubenden 
Vögeln: Kolibris in Amerika, Nektarvögel in Afrika und Südasien, Honigsauger in 
Australien) und Landschaften (tropischer Regenwald, Savanne usw.) übereinstim
men. Nein, die großen Differenzierungen der Natur zeichnen sich zwischen 
Norden und Süden ab, zwischen Arktis und Äquator und der Südhemisphäre. In 
diesem Spannungsfeld herrscht, im Zusammenhang mit den Jahreszeiten, eine 
starke Dynamik - man denke nur an den Vogelzug, an den Nord- und den 
Südmonsun. Es sind rhythmische Prozesse in einem differenzierten Raumesgefüge 
- Atmungsvorgänge eines großen Organismus. 

Der Gang von Osten nach Westen ist eine Wanderung des Menschen durch die 
Zeit und spiegelt seine geistige Entwicklung wider. In der von Rhythmen durch
drungenen Nord-Süd-Achse drückt sich die Raumesorganisation des Menschen aus 
- seine Gestalt: 

Da die Schüler seit den unteren Klassen mit der Dreigliederung des menschlichen 
Leibes vertraut sind, so wird es ihnen jetzt nicht fremd sein, in der Nord-Süd
Gestalt der Erde eine ganz übereinstimmende Dreiheit wiederzufinden - auf 
Anhieb jedenfalls die Polarität zwischen dem »Form«- und dem »Bewegungspol« 
der Erde: im Norden dominieren die fes,ten Ablagerungen nicht nur, sondern 
erfahren hier auch eine besonders starke Ausgestaltung; in ihrem Bereich haben 
sich die Kulturen vom Gemüts- und Empfindungserleben zum Intellekt, zum 
Denken hin entwickelt. Die Südhemisphäre ist der Stoffwechsel- und Gliedmaßen
bereich, hier herrschen auf der Erdoberfläche die Bewegungssysteme, sowohl in 
den Meeresströmungen wie in der Dynamik der Erdkruste, die sich in den weiten 
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Wanderungen der Bruchstücke des alten Gond~~nakontinentes (Südamerika; Au
stralien, Antarktis, Indien, Afrika) ausdrücken. Tatsächlich ist der Südteil der Erde 
viel stärker durch Bewegungsabläufe charakterisiert als die tektonisch starrer 
gefügte Nordhälfte. Und sieht man sich die heutigen weltübergreifenden Bezie
hungen innerhalb unserer Kultur an, so bilden tatsächlich die Südkontinente den 
Stoffwechselpol-sie sind die Rohstofflieferanten -, während sich im Norden die 

· technisch-wissenschaftliche und wirtschaftspolitische Intelligenz konzentriert. 
Daß sich beide Bereiche fremd und zunehmend gespannter gegenüberstehen, 

findet seinen kulturgeographischen Ausdruck in der bedeutungslos gewordenen 
1 Mitte, der Zone der eigentlichen Kulturursprünge, kulturpolitisch im Fehlen 
jeglicher Brüderlichkeit und in der Schwäche der ethisch-moralisch motivierten 
Zuwendung zwischen den fremdgewordenen Polen- es fehlen die Kräfte, die nicht 
alleine aus dem Verstand oder aus bloßer vorwärtsdrängender Willerishaftigkeit 
entstehen, sondern aus der Mitte, aus dem Herzen stammen. So haben wir heute 
statt Polaritäten, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen, Antagonismen, 
die einander beziehungslos gegenüberstehen und sich in Gegensätzen ausleben -
zwischen Schwarz und Weiß, zwischen den Industrienationen und den Entwick
lungsl;u;dern usw. 

Hat die Menschenkunde-Epoche des zehnten Schuljahres bereits stattgefunden, 
dann kann auch noch auf einen weiteren Zu~ammenhang aufmerksam gemacht 
werden: In der menschlichen Organisation finden sich charakteristische Unter
schiede im Zusammenspiel von Organ und Organprozeß zwischen Stoffwechsel
Gliedmaßen- und Kopfbereich. Sind im Stoffwechselsystem Organ und Organtä
tigkeit sozusagen »in Deckung<<, fallen sie so zusammen, daß zwischen beiden 
überhaupt nicht unterschieden werden kann und die Prozesse im Organ selber und 
in seinen Verrichtungen untersucht und erynittelt werden können, so sind Gehirn 
und Nervensystem gerade dadurch ausgezeichnet, daß sich die mit ihnen verbun
de~en Tätigkeiten - das bewußte Empfinden und Denken - vom Organ so stark 
gelöst haben, daß sie in diesem nicht mehr gefunden und erfm;scht werden können. 
Die Beobachtung der Reizleitung in den Nerven, die Untersuchung des Gehirnes 
fördert ja nicht zutage, wie Gedanken gebildet und gestaltet und verknüpft werden, 
ebensowenig wie die Qualitäten der Sinnesempfindungen. Im Gegensatz zum 
Stoffwechselbereich haben wir es also mit zwei getrennten Bereichen zu tun, von 
denen wir lediglich wissen, daß sie irgendwie zusammenhängen- daß die Nerven 
das physische Substrat, die Bahnen oder die Fahrzeuge unseres bewußten Erlebens 
sind. Diese Trennung ist nicht von Anfang an da. Sie erfolgt in dem Maße, wie das 
Gehirn ausreift und seine Wachstumsabläufe ihr Ziel erreichen -jetzt ziehen sich 
die bildenden, gestaltenden Kräfte aus dem Organ heraus, sie »exkarnieren<< sich in 
gewissem Maße und werden als Denkkräfte verfügbar. Durch diese Lösung der 
Bildekräfte ist das organische Substrat, mehr oder weniger sich selber überlassen, in 
Gefahr, abzusterben und zu zerfallen - ein Vorgang, dem durch die intensive 
Versorgung mit Lebenskräften vom Gegenpol aus, vom Stoffwechselsystem her, 
gesteuert werden muß. In diesem Bereich sind die Lebenskräfte noch voll in den 
Organen tätig - es ist der Lebenspol, der dafür aber ohne waches Bewußtsein ist. 

Vergleicht man damit nun die Bewußtseinsformen der »Nord-<< und der »Süd-
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menschen<<, dann ergeben sich auch da Parallelen. So lebt das Ich der Naturvölker 
der Tropenländer schlafend-träumend ausgebreitet im Umkreis, nicht in kosmi
schen Weiten wie in den frühen Kulturen des Ostens, sondern in den Kräften der 
Natur, der Tiere und .Bäume, der Erde und der Witterungserscheinungen im 
Jahreslauf - in den Organprozessen des Organismus Erde. Anders die Vertreter 
der modernen technisch-wissenschaftlichen Zivilisation des Nordens, die nicht nur 
in ihrem Denken, .sondern auch in ihren Lebensgewohnheiten eine Entfremdung 
und Loslösung von den Natureinflüssen ihres Lebensumkreises durchgemacht 
haben, die ohnegleichen ist. Unmittelbare Konsequenz davon ist, daß die lebende 
Natur überall dort abstirbt, wo sie diesem von ihr entfremdeten Bewußtsein 
ausgesetzt ist. 

Natürlich darf man dabei nicht stehen bleiben. Die Loslösung des menschlichen 
Bewußtseins aus den Naturzwängen ist ja gleichzeitig ein Befreiungsprozeß, der 
neue Möglichkeiten bietet- jetzt nicht mehr unbewußt und instinktiv, sondern aus 
bewußter Erkenntnis der Zusammenhänge richtig zu handeln und die Evolution 
weiterzuführen. Etw;;~s, das den stagnierenden Kulturen der Naturvölker nicht 
möglich ist. 

Die Erde: ein Bild des Menschen sowohl in seiner Raumes- wie in seiner 
Zeitgestalt - unter diesem Motto ließen sich die aufgefundenen Übereinstimmun
gen zusamm.enfassen. Sie vermitteln das Erlebnis der Zusammeng~hörigkeit und 
der Verwandtschaft von Erde und Mensch, eine Erf'ahrung, die-für den Jugendli
chen, dessen Interessen und inneres Engagement in diesen} ahren weltweit werd~n, 
ein notwendiges Gegengewicht schafft zu den täglichen Eindrücken einer von 
Spannungen und Gegensätzen zerrissenen Menschheit. 

Um ·so mehr, a:ls die aufgefundenen Zusammenhänge manches von. diesen 
Gegensätzen durchschaubar machen -:ohne sie -auf simplifizierende Weise vorder
gründig erklären zu wollen. Hat si~h das heutige intellektualistische Denken 
deshalb entwickelt, weil sich die Kulturen nach Norden verlagerten, oder wander
ten sie dorthin, als es an der Zeit war, diese Bewußtseinsform auszubilden, und 
weil das in den nördlichen Breiten eher möglich war? Die zweite Art der Fragestel
lung erscheint angemessener in einer· Situation, in der es sich eher um Zuordnungen 
und Parallelen, um Korrelationen als um kausale Verursachungen handelt. Eine 
solche Betrachtungsw~ise ist freilassender, sie ordnet .ein Phänomen nicht dem 
anderen unter und zeigt die Phasen der menschlichen Kulturentwicklung zwar im 
Einklang mit den geographischen Faktoren, aber. nicht durch sie be~ingt. . · 

Auf diese Weise beleuchten sich die beiden Bereiche - die menschliche Kuhur
entwicklung und die Gestalt der Erde - gegenseitig. Man beginnt besser zu 
verstehen, warum Rudolf Steiner solchen Wert darauf legt,. Geographie und 
Geschichte zu verbinden: 

»Bei dieser Geographie kommt es jetzt darauf an, zu zeigen, wie vori der Erde 
aus, von dem Klimatischen, von alledem, was die Erde an gesetzmäßiger (Jestal
tung. und Struktur an ihren verschiedenen Orten hervorbringt, wie von dem. das 
abhängt, was man in der Geschichte gerade entwickelt. Nachdem man !!inen 
Begriff gegeben hat vom Zusammenhang von Meer und Land, von d!!m Klimati
schen im alten Griechenland, kann man nun zurückleiten auf dasjenige, was man 
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rein als Symptom für den. inneren Werdegang der Menschheit in bezug auf den 
Charakter des Griechentums entwickelt hat. Ein inniger Zusammenhang kann 
dann gefunden werden zwischen dem geographischen Bild, das man von der Erde 
gibt, und dem geschichtlichen Werden. Eigentlich sollten immer ineinandergreifen 
die Schilderungen der Erdengegenden und die Schilderungen, die man vom 
geschichtlichen Werden gibt.«' 

Das kann sicherlich auf den verschiedensten Ebenen geschehen - nicht immer 
wird es möglich und oft auch gar nicht nötig sein, zu den grundlegenden Zusam
menhängen vorzustoßen. Man kann auch ganz im scheinbar vordergründigen Bild 
bleiben und auf dessen Aussagekraft setzen, etwa, wenn man bei der Erarbeitung 
Nordamerikas die extremen klimatischen Gegensätze so darstellt, daß die aggres
sive Härte dieses Kontinentes zum Etlebnis wird, seiner Natur und seiner Land
schaften, die ni'chts Weiches, Einladendes, Heimatliches haben, sondern Wider- · 
stände bieten - eine Natur, die den »Pioniergeist« geradezu fordert und gewisser
maßen das Feld bereitet, in dem sich diese Charaktereigenschaften - Mut, Zähig
keit, Ausdauer und Kaltblütigkeit, aber auch Rücksichtslosigkeit und Bedenkenlo
sigkeit - entfalten können; für die hingegen im weichen Klima erwa Italiens 
keinerlei· Voraussetzungen bestehen. 

Auf einer anderen Ebene lägen die Fragen, die sich aus dem Vorherrschen der 
Nord-Süd-Richtung in den Landschaftsstrukturen dieses Kontinentes ergeben -
die ja, wie wir sahen, den Bereich der physischen Ausgestaltung des Erdorganismus 
erschließt, nicht jedoch die Linie der Kultur- und Geistesentwicklung ist. Mit 
diesem Gesichtspunkt im Hintergrund könnten vielleicht gewisse Tendenzen der 
modernen, von Amerika ausgehenden Kultur klarer erfaßt und transparenter 
dargestellt werden. 

Sicherlich auch sind solche gemeinsamen Entdeckungen von Lehrer und Schü
lern, wie sie in diesem Beitrag vorgeführt wurden, seltene Ereignisse und festliche 
Stunden, die sich nicht alle Tage einstellen. Und doch dürfte das in der Geographie 
eher als in manch anderem Fach möglich und zu erzielen sein: die Gestalt des 
Organismus Erde ist in ihrer Bildersprache noch lange nicht entziffert; an ihren 
Formen und in ihren Prozessen gibt es noch unendlich viel zu entschlüsseln und 
ganz neu zu verstehen für eine künftige Morphologie und Physiologie der Erde. 

Andreas Suchantke 
I 

I R. Steiner, Die Erneuerung der p3dagogisch-didaklischen Kunst durch Geisreswissensch:.h. Vierzehn Vorrräge, 
gehalten für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung, 20. April bis 11. Mai 1920. 2. Auf!. Dornach 1958 (12. 
Vortrag). Hervorhebungen in Kursivdruck durch den Verfasser. 
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Aktuelles über die Märchen 

Gleich beim Einführungskurs für die Lehrer der ersten Waldorfschule im 
August 1919 wies Rudolf Steiner darauf hin, welch große Bedeutung dem richtig 
gewählten Erzählstoff für das heranwachsende Kind zukommt. Er führte aus: »Wir 
müssen vor allen Dingen sehen, daß viel von dem getrieben wird im ersten 
Schuljahr, was einfaches Sprechen mit den Kindern ist. Wir lesen ihnen womöglich 
wenig vor, sondern bereiten- uns so gut vor, daß wir alles, was wir an sie 
heranbringen wollen, ihnen erzählen können ... Wir verwenden aber nicht Lese
stücke, die die Phantasie nicht anregen, sondern wir verwenden möglichst Lese
stücke, die recht stark die Phantasie anregen, namentlich Märcher:terzählungen, 
möglichst viel Märchenerzählungen.«' Die Kinder sollen dann allmählich lernen, 
das Aufgenommene selbständig nachzuerzählen und dabei auch vom Dialekt zur 
gebildeten Umgangssprache geführt werden. 

Aber im Sinne des Goethe-Wortes: »Das Was bedenke- mehr bedenke wie!«· 
kommt es darauf an, daß der Lehrer oder Erzieher die Erzählungen so vorbringt, 
daß wirklich der ganze Mensch dabei ergriffen wird. Wie dies zu erreichen ist, 
erläutert Rudolf Steiner mit dem folgenden Beispiel: ••Wenn Sie auf der Straße 
gegangen sind und durch irgend etwas erschrocken sind, dann sind Sie nicht nur 
mit dem Kopfe und mit dem Herzen erschrocken, sondern dann sind Sie auch mit 
den Gliedern erschrocken und haben in ihnen den Schreck nachgefühlt. Daraus 
werden Sie den Schluß ziehen können, daß die Hingabe an etwas, was GeHihle und 
Affekte auslöst, den ganzen Menschen ergreift, nicht bloß Herz und Kopf.«' Der 
Lehrer muß so stark die Stimmung der Erzählung in sich lebendig machen, daß das· 
Kind die Bilder mit allen seinen Seelenkräften aufnimmt und im ganzen Leib etwas 
von der Schilderung nachfühlt. ,,y ersuchen Sie, nie so zu erzählen, daß Sie auf 
Kopf und Verstand reflektieren, sondern so, daß. Sie in dem Kinde gewisse stille 
Schauer - in gewissen Grenzen! - hervorrufen, daß Sie den ganzen Menschen 
ergreif.ende Lüste oder Unlüste hervorrufen, daß dies noch nachklingt, wenn das 
Kind weggegangen ist, und daß es erst dann zu dem Verständnisse davon über
geht.«' 

Der Er~ählstoff kann aber als Erziehungsmittel noch eine Steigerung erfahren, 
wenn der Lehrer mit seinen Schilderungen die Eigenart der verschiedenen Tempe
ramente berücksichtigt und dadurch noch stärker und individueller auf die einzel
nen Kinder wirkt. Auf diese Weise ist eine ganz entscheidende Förderung der 
seelischen Entwicklung möglich. Die künstlerisch gestalteten Darstellungen- denn 
jedes echte Märchen ist ein Kunstwerk - werden so zur kräftigen und gesunden 
Seelennahrung, welche die schöpferischen Kräfte der Kinder fördert und sie immer 
lebenstüchtiger macht. - Damit ist hinlänglich gezeigt, welch grundlegende S'tel
lung die Märchen innerhalb der Waldorfpädagogik im ersten Schuljahr haben. 

1 Rudolf Stciner, •Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches• 13. Vortrag vom 4. September 1919, Rudolf Steiner 
Verlag, Dornach, Schweiz. 
1 Rudolf Steiner, »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches• l. Vortrag vom 21. August 1919, Rudolf Steiner Verlag, 
Dornach/Schweiz. 
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Die starke Beziehung, die alle phantasievoll erzogenen Kinder sofort zu den 
Märchen bekommen, hat aber noch tiefere Ursachen. Schon Jakob Grimm sagte 
über seine Sammlung: »Gemeinsam allen Märchen sind die Überreste eines in die 
alteste Zeit hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung übersinn
licher Dinge ausspricht ... Die Bedeutung davon ist längst verlorengegangen, aber 
sie wird noch empfunden und gibt dem Märchen seinen Gehalt, während es 
zugleich die natürliche Lust am Wunderbaren befriedigt. Niemals sind sie bloßes 
Farbenspiel gehaltloser Phantasie.«- In verschiedenen Vorträgen über die Märchen 
hat Rudolf Steiner aus seinen geisteswissenschaftlichen Forschungen heraus den 
Ursprung der Märchen noch konkreter dargestellt.' Sie stammen als althergebrach
tes Geistesgut aus einer weit in der Vergangenheit liegenden Zeit, da noch nicht die 
Verstandeskultur entwickelt war, sondern die Menschheit noch die Fähigkeit 
besaß, übersinnliches zu schauen und die Wahrheiten einer realen geistigen Welt in 
grandiosen Bildern zu erfassen. Damit hängt es auch zusammen, daß gewisse 
Urmotive in den Mythen und Märchen aller Völker rings um den Erdball auftau
chen. Diese Schilderungen sind Wahrbilder seelischer und geistiger Vorgänge. Und 
da das Kind dieser Welt noch nähersteht als der Erwachsene, fühlt es sich ganz 
natürlich von diesem Wahrheitsgehalt angezogen. 

Im vergangeneo Jahrhundert, als die Gehrüder Grimm im Jahre 1812 die von 
ihnen gesammelten und gerade noch der Vergessenheit entrissenen Hausmärchen 
herausgaben, war noch das notwendige Verständnis für diese echten Darstellungen 
vorhanden, so daß sie schnell zu einem geschätzten Allgemeingut wurden. Sie 
hatten im Jahre 1856 bereits eine Auflage von zwei Millionen erreicht und waren in 
neun verschiedene Sprachen übersetzt worden. Aber mit dem Heraufkommen des 
Materialismus und noch stärker nach der Jahrhundertwende wurde ihr kultureller 
und erzieherischer Wert immer mehr in Frage gestellt. Als im technischen Zeitalter 
nicht mehr zeitgemäß, bezeichnete man sie als schädliches Gift, das mit seinen 
unrealistischen Inhalten die Kinder lebensfremd mache. Es wurde vor dem Erzäh
len dieser unwahren und illusionären Geschichten und den schweren seelischen 
Schäden, welche durch die furchtbaren Grausamkeiten, die veralteten patriarchiali
schen Verhaltensweisen und die zum Glauben an Zauberei erziehenden Schilde
rungen bewirkt werden, eindringlich gewarnt. Es war ja auch inzwischen die 

_ moderne Kinder- und Jugendliteratur geschaffen worden, die mit ihren gegen
wartsnahen, lebensbezogenen Erzählungen als ein wesentlich fortschrittlicherer 
und sinnvollerer Ersat~ angesehen wurde. 

Einen Höhepunkt fanden die Angriffe gegen die Märchen nach dem zweiten 
Weltkrieg. Da wurden im Westen Stimmen laut, welche den angeblich weit 
überwiegenden grausigen Stellen die Schuld an der Züchtung von Grausamkeitsin
stinkten des Nationalsozialismus geben wollten. Und im Osten wurden sie 

-bekämpft, weil sie von Königen und Königskindern sprechen, was unvereinbar mit 
der neuen sozialen Umschichtung der menschlichen Gesellschaft sei. -Noch auf 
einem Kongreß über das Thema »Pro und contra Märchen«, welcher 1972 in 

3 Rudolf Steiner, nM3rchendeutungen ... , Berlin, 26. Dc~ember 1908; nRosenkreuzerisches Weistum in der Märchen
dichtung•, Berlin, 10. Juni 1911; .. Märchendichtungen im Lichte der GeiStesforschung•, Berlin, 6. Februar 1913. 
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Heidelberg stattfand, wurden den Verfechtern des Mä,rchens all die aufgezählten 
Argumente entgegengehalten. • 

Dabei stützen sich die Gegner auf Erfahrungen, die sie mit Kindern gernacht 
haben. Sie schildern die Schauder, von welchen diese beim Erzählen gepackt sind 
und die Furcht, welche sie durchschüttert und aufregend bis in Schlaf und schwere 
Träume verfolgt. Geht man aber den wahren Ursachen auf den Grund, so zeigt sich 
immer, daß die Schuld einer solchen Wirkung nicht an den Märchen, sondern an 
der falschen Haltung der Erwachsenen gelegen hat, welche durch ihre Lebenshal
tung die Kinderseele zu früh aus dem Kinderparadies der Märchenphantasie in die 
seelenver-kümmernde Kälte des alles bloß naturalistisch erfassenden Intellekts 
herausgetrieben haben. Vielen Kindern geht die wunderbare Begabung, die Mär
chenbilder als Gleichnisse des Lebens aufzunehmen ab, weil sie - zu früh als 
Erwachsene behandelt - zu früh in die zerstörende Zivilisation einer einseitig 
technisierten Welt hinausgedrängt wurden .. Sie nehmen die Bilder naturalistisch, 
weil ihre Seelen nicht schöpferisch, sondern abgelährnt passiv reagieren, und in 
dieser seelischen Leere ist dann Raum für Furcht und übertriehene innere Erre
gung. 

Hat man außerdem als Erzieher nur ein äußerliches Verhältnis zum Märchen, 
ohne seinen tieferen Wahrheitsgehalt zu erkennen oder wenigstens zu erfühlen, so 
wird es in seiner wahren Kraft unwirksam. Das Kind atmet dann nur die intellektu
elle Skepsis des Erwachsenel;l ein, der sich mit dem zu .Schildernden innerlich gar 
nicht verbunden hat, es ja auch meist nur aus dem Buch vorliest oder gar die 
Märchenplatte auflegt, ohne anschaulich in einer seelisch-geistigen Atmosphäre zu 
schildern. 

Selbst bei Eltern, die ihre Kinder einem Waldorfkindergarten oder der W aldorf
schulerziehung anvertrauen, zeigt sich immer wieder, daß sie die Bedeutung des 
Märchenerlebens für das heranwachsende Kind unterschätzen oder sogar ganz 
verkennen. Das führt dann vielfach zu meist wenig fruchtbringenden Diskussionen 
bei den Elternabenden. Je mehr es jedoch den Eltern gelingt, sich mit den 
Grundlagen der Waldorfpädagogik und einem Menschenbild, das Leib, Seele und 
Geist als eine Einheit betrachtet, zu v~rbinden, desto mehr öffnet sich ihnen die 
Sphäre, aus der heraus die Märchen entstanden sind. Die Beschäftigung mit diesem 
neuen Wesensbild des Menschen läßt klar werden, wie der Mensch nicht nur in 
leiblicher Beziehung die Stammesentwicklung wiederholt, sondern auch im Seeli
schen die Bewußtseinsentwicklung der Menschheit abgekürzt durchläuft. Und es 
wächst das Verständnis, daß Kinder zwischen dem 4. und 8. Lebensjahr die 
lebendigen Märchenbilder für das gesunde Wachsturn ihres Seelenlebens brauchen, 
um den dann folgenden Schritt zu einer immer irdischer, sinnenhafter, aber auch 
selbstbewußter werdenden Erkenntnis der Erdenwelt um so kraftvoller zur richti
gen Zeit zu tun. 

Es erfüllt uns mit Befriedigung, daß in jüngster Zeit auch außerhalb der 
Waldorfpädagogik wieder eine stärkere Hinwendung zu den Märchen zu beobach-

4 Darüber bericlue<: lrmgard Schnabei •. ·Märchen :-ein Problem?• in ·Mitteilungen für Eltern und Freunde der Freien 
Waldorfschule am Kräherwald•, Scuttgarc, Nr. II, Frühjahr 1973. 
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ten ist. So ergab eine vor kurzem von der IWZ (illustrierte Beilage der >>Stuttgarter 
Zeitung«) erfolgte Umfrage, die davon ausg-eht, daß es. »lange Zeit verpönt war, 
Kindern Märchen zu erzählen«, bei allen angesprochenen Personen eine überwie
gend gesunde, durchweg zustimmende Haltung gegenüber dem Märchen, wobei 
nur eine der Befragten eine gewisse Einschränkung bezüglich »grauslicher Mär
chen« gemacht hat. 5 

Ganz besondere Beachtung fand das im Frühjahr dieses Jahres bei der Deutschen 
Verlags-Anstalt Stuttgart erschienene Buch des amerikanischen Kinderpsycholo
gen Bruno Bettelheim, »Kinder !;>rauchen Märchen«.'' Es ist bereits in vielen 
bedeutenden Zeitungen besprochen worden und steht auf der Bestseller-Liste. Der 
Autor, der in seinem vorangegangenen Buch, »Der Weg aus dem Labyrinth« 
berichtet hat, wie er die Schwierigkeiten verhaltensgestörter Kinder mit Hilfe von 
Märchen lindern konnte, beschreibt in dem aus dem Amerikanischen übersetzten 
neuesten Werk die Bedeutung der Märchen für die psychologische Entwicklung 
des Kindes. Sein Ausgangspunkt ist nicht die Geisteswissenschaft, sondern die 
Psychoanalyse. Dadurch fehlt den Ausführungen der Durchbruch zu dem ent
wicklungsgeschichtlich begründeten geistigen Ursprung des Märchens und seiner 
daraus resultierenden Wirkungen auf die Kindesseele. Es gelingt Bettelheim aber 
·aus dem Gesichtspunkt des rein Psychologischen in umfassender und beachtlich 
tiefgründiger Weise die für eine gesunde Entwicklung des Kindes notwendigen 
günstigen Wirkungen der Märchen aufzuzeigen. Es ist sein Verdienst, dem Mär
chen mit ~en Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft wieder zu der ihm 
gebührenden Beachtung verholfen zu haben. Es findet der Leser viele wertvolle 
pädagogische Hinweise, so daß diese Ausführungen mit Recht auch ein Erzie
hungsbuch genannt worden sind. Allein die vielen Zitate positiver Urteile bedeu
tender Persönlichkeiten über das Märchen machen vor allem den ersten Teil des 
Buches lesenswert. - Wer sich für die Deutungen nach den. Gesichtspunkten der 
Geisteswissenschaft interessiert, orientiert. sich freilich tiefgründiger in der umfang
reichen Literatur der W aldorfpädagogik.' 

Ein neues Licht auf die Märchensammlung der Gehrüder Grimm wirft eine 
Arbeit, welche diesen Herbst im Literaturblatt der »Stuttgarter Zeitung<< bespro
chen wurde.' Durch besondere Umstände ist ein Manuskript der' allerersten 
unbearbeiteten Aufzeichnungen aus dem Jahre 1810 in der Abtei Odenberg im 
Elsaß erhalten geblieben, das jetzt neu herangezogen und erstmals teXtkritisch von 
Heinz Rölleke herausgegeben wurde.'' Die sehr gründliche Untersuchung berück-

5 lllusrrierte Wochenzeitung vom 22. Oktober 1977, Nr. 42. 
6 Bruno Bettclheim, •Kinder brauchen Märchen .. , Deutsche Verlags-Anstolt GmbH, Stuttgart 1977. 
7 Fritz Eymann, •Weisheit der Märchen im Spiegel der Geisteswissenschaft R.udolf Steiners•, Troxler-Verlag, Bern/ 
Schweiz. 
Rudolf Geiger, .. Mit Märchen im Gespräch•, Verlag Urachhaus, Stuttgart. 
RudoJf Geiger, »Mit Märchensöhnen unterwegs•, Verlag Urachhilus, Stungart. 
R.ichard Karutz, .. Oie Mär in Mythen und Märchen•, Mellinger Verlag, Stuttgart. 
Friede! Lenz, ·Bildsprache der Märchen•, Verlag Urachhaus, Stuttgart 
Friede! Lenz, •Das Tier im Märchen•, Novalis Verlag, Schaffhausen/Schweiz. 
R.udolf Meyer, ·Die Weisheit der deutschen Volksmärchen•, Verlag Urachhaus, Stuttgart. 
8 .. Stuttgarter Zeitung .. vom 22. Oktober 1977. 
9 .. Oie älteSte Märchensommlung der Brüder Grimm•. Synopse der h•ndschriftlichen Urf•ssung von 1810 und der 
Erstdrucke von 1812. Herausgegeben und erläutert von Heinz Rölleke. Verlag Fondation Martin Bodmer, Cologny
Geneve. 403 Seiten, 4 Tafeln. 
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sichtigt alle Korrekturen, Streichungen, Wiederholungen und Zusätze aus den 
Jahren vor dem Erscheinen der Erstausgabe, deren Text dieser Urfassung gegen
übergestellt ist, wobei auch da die eigenhändigen Anmerkungen und Nachträge aus 
dem Handexemplar der Grimms nicht fehlen. Dabei ergeben sich zugleich interes
sante Aufschlüsse über die von den Herausgebern befragten Zeitgenossen. Rölleke 
kommt zu dem Ergebnis, daß sich darunter außer Deutschen auch Franzosen und 
Schweizer befanden und deren soziologische Herkunft nicht nur auf Leute aus dem 
einfachen Volk, sondern auch auf gutsituierte Bürger der Städte weist. Er will 
damit zeigen, daß Grimms Märchen gar nicht so urdeutsch und volkstümlich seien, 
wie bisher angenommen wurde. - Indessen tut diese Entdeckung dem tiefen 
Geistgehalt dieser Bilderwelt keinen Abbruch! Wichtig ist, daß durch diese Neuer
scheinung jetzt einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben ist, an die 
unverfälschten Darstellungen heranzukommen, auf welche Rudolf Steiner immer 
besonders hingewiesen hac Eine erste einfache Gegenüberstellung erfolgte aus 
diesem Gesichtspunkt heraus bereits vor mehreren Jahren in der Zeitschrift >>Die 
Menschenschule«." 

Mit ungebrochener Treue zu den Märchen aller Völker der Erde baut der Verlag 
Eugen Diederichs, Köln (früher Jena), seit dem Jahre 1912, allen Unterminierun
gen und intellektueller Skepsis zum Trotz, eine großartige Sammlung »Die Mär
chen der Weltliteratur<< auf, die inzwischen über siebzig Bände umfaßt." Da jeder 
Band, meist nach Sprache oder Kultur geordnet, jeweils nur eine begrenzte 
Auswahl enthält, wird hier die überfülle dieser Schöpfungen, die alle aufzunehmen 
ein Menschenleben kaum mehr ausreicht, deutlich. Auch in diesem Herbst legt der 
Verlag unter dem Motto »Das Märchen betrifft jeden<< (Märchenforscher Lutz 
Röhrich) mehrere neue Bände vor: »denn jedes Märchen ist ein Zauberspiegel, in 
dem sich Aspekte unserer inneren Welt und der Stufen unserer eigenen Entwick
lung spiegeln<<. Dabei wird besonders darauf geachtet, daß nur unverfälschte, aus 
echter Volksüberlieferung stammende Inhalte übernommen werden. Mit der 
Bemerkung »Großmutters Geschichten sind wieder gefragt<< und einem Zitat von 
Günter Grass: »Die Erkenntnis greift immer mehr um sich, daß im Märchen ganz 
bündig mehr Realität eingefangen ist als etwa im tiefschürfenden psychologischen 
Roman<<, wird auch hier die wachsende Aktualität des Märchens deutlich. 

Es zeigt sich heute auf vielen Gebieten, daß Anregungen, die vor nahezu 60 
Jahren von Rudolf Steiner für eine moderne Pädagogik gegeben wurden, mehr und 
mehr allgemein gefordert werden. So wäre zu wünschen, wenn jetzt _die kulturelle 
und pädagogische Bedeutung der Märchen wieder größere Beachtung findet, daß 
auch das Verständnis für ihre geisteswissenschaftliche Bedeutung im Sinne der 
Waldorfpädagogik zum Wohle der Kinder noch intensiver wachsen möge." 

Benedikt Picht 

10 ·Die Menschenschule••. Mona<Sschrift für Erziehungskunst im Sinne Rudolf Steine~s. Zbinden Druck und Verlag 
AG Basel, 44. Jahrgang, Sept. 1970. Die Texte der Urfassung von 1810 sind hier dem Erstdruck im Universitätsverlag Carl 
Winter, Heidelberg, aus dem Jahre 1927 entnommen. · 
II ·Die Mörchen der Weltliteratur ... Herausgegeben von Friedrich von der Leyen und Paul Zaunert. Eugen Diederichs 
Verlag, Köln. 
12 Dieser Beitrag ist erschienen in ·Mitteilungen für Eltern und Freunde der Freien Waldorfschule am Kröherwald .. , 
Nr. 25, Stuttgart, Weihnachten 1977. 
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Zur Idee des Lichts 

Helligkeit und Schatten im Anfangsunterricht der Physik' 

Nachdem wir in einem vorigen Heft das Sehen im Hinblick auf das Auge 
untersucht haben, gilt es nun, in die sichtbare Welt hinauszudringen. Der vorlie
gende Text widmet sich einem umgrenzten Kapitel der Optik, ist also für sich 
verständlich. 

Helligkeitszusammenhänge 

Wir sehen in unserer Umgebung Flächen verschiedener Helligkeit; darunter sind 
solche, deren Helligkeit überragend groß ist, z. B. die der Sonne. Die irdischen 
Flächen um uns herum sind immer dann besonders hell, wenn wir von ihnen aus
mit dem Auge an der Stelle der Fläche - das sehr Helle, z. B. die Sonne sehen 
können. Dagegen spielt es keine Rolle, ob sich dieselben Flächen für die Sicht eines 
Beobachters selber im hellen Umfeld (im Hellen) befinden; man kann hier den· 
folgenden Versuch machen: 

Eine Kerzenflamme wird vor das helle Fenster gestellt und ihre Helligkeit 
betrachtet; diese wird mit der Helligkeit der Flamme in einer dunklen Zimmerecke 
verglichen. Es zeigt sich sofort, daß auch die Helligkeit der Kerze vom mitgesehe
nen Umfeld abhängt, und zwar im umgekehrten Sinne wie oben: ist dieses hell, so 
erscheint die Kerze dunkel. Das ist ohne weiteres mit dem im vorigen behandelten 
Prinzip des Ausgleichs und des Verwebens der Erscheinungen in Einklang. Wir 
sollten die Begriffsbildung vermeiden, als besäße die Kerze eine geg~nstandsähnli
che, von jeder Umgebung unabhängige Helle, die nur je nach Umgebung für uns 
subjektiverweise verschieden erscheint. Denn das hieße aus der eigentlich erlebba
ren Wirklichkeit herausfallen. Es wäre auch unsinnig, denn nie wird eine Kerze 
ohne Umgebung erblickt. Sehdinge sind nun einmal überhaupt nur im Umfeld 
anderer Sehdinge wahrnehmbar! 

Wir können nun einen Versuch mit einem weißen Hühnerei oder einer größeren 
matt-weißen Kugel anstellen:· Geht man mit dem Ei in die Mitte der Klasse, so ist 
deutlich zu sehen, daß die dem Fenster zugewandte Hälfte hell, die andere dagegen 
dunkel ist. Diese Erscheinung ist unabhängig vom mitgesehenen . Hintergrund 
(Umfeld). Wird in dem Raum z. B. hinter den Schülern eine Glühbirne angeschal
tet, so wird die Helligkeitsverteilung auf dem Ei wieder stark verändert, ohne daß 
sich das Umfeld, das die Schüler zugleich mit dem Ei sehen, ändert (die Lampe 
befindet sich weiter hinten und wird beim Betrachten des Eis und seiner Umge
bung nicht mitgesehen). Diese neue auf dem Ei vorhandene Helligkeit hängt also 

I Aus der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien W•ldorfschulen. Ein Vorläufer dieser Abh•ndlung ist 
hier im Heft 10/1977 erschienen;. beide knüpfen an den allgemeinen Lichtlehre•ufsotz von Heft 7-8/1977 an. 
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davon ab, ob ich, mit dem Auge an die Stelle des Eies gehend, von dort aus, von 
seiner Fläche wegblickend in Richtung auf die vorherigen Betrachter eine neue 
Helligkeit sehen kann. Das Ei ist also immer dört hell, wo es sich anderem Hellen 
mit seiner Fläche zuwendet. Die Seite des Eies, die sich dem Hellen abwendet, ist 
dunkel. Die Helligkeit des Eies ist also nicht nur im Sinne der zuvor besprochenen 
Umgebungseinwirkung abhängig von dem zugleich ringsum Gesehenen (dem 
Umfeld), sondern vor allem von dem, was überhaupt von dem Ei aus hinter dem 
Betrachter sichtbar ist. Damit finden wir den Grundsatz: 

Jede Fläche auf der Welt ist so hell, wie man von ihrem Ort aus insgesamt 
Helles in einem Kuppelraum (Halbkugelraum) sieht, in dessen breite Winkel
öffnung man von der fraglichen Fläche aus hineinschauen kann. Eine solcher
art mit ihrer Kuppel zusammenhängende Fläche nennen wir mithell; und 
einen Körper, der solche Flächen ringsherum besitzt, einen mithellen Körper. 

Wir unterscheiden also gegenüber
1
dem Umfeld noch die Kuppel: Kuppel einer 

Fläche ist der von ihr aus sichtbare Halbraum, den man von dem die Fläche 
tragenden Körper aus sehen kann - mit dem eigenen Auge an dem fraglichen 
Flächenpunkt. Dabei wird der vorige Beobachter und seine Umgebung vom 
Blickpunkt der genannten Fläche aus betrachtet. Und zwar bis zum Horizont der 
Fläche. Der Horizont einer waagerechten Fläche und deren Kuppel sind leicht 
vorstellbar: Es ist im Freien die Himmelskuppel bis zum ird'ischen Horizont. Man 
kann hierzu den Versuch mit einem weißen Tischtuch und einer vom Zenit bis 
unter den Horizont schrittweise bei gleichem Abstand von der Fläche abgehängten 
Glühbirne machen. Kurz vor dem »Untergang« der Glühbirne, aber auch schon 
bei Schrägstellung ist die Zuwendung der Fläche zu ihr schlecht, die Fläche wird 
dunkel. -Man geht über zum Horizont einer schräg geneigten Fläche und zu deren 
schrägliegender Kuppel. Ihre auf ähnliche Experimentierweise gefundene Hori
zontgrenze kann man an den Zimmerwänden (mit Tesakrepp) markieren. 

·Nun versuchen wir das gleiche mit einer Kerze, die wir vorne aufstellen und der 
wir mehrere andere dem Zuschauer verdeckte Kerzenflammen'im Umkreis hinzu
gesellen. Wir bemerken, daß ihre Helligkeit, wenn wir sie vor der gleichen 
Umgebung sehen, nicht von den mit ihr nicht mitgesehenen, aber doch in ihrer 
Kuppel vorhandenen Kerzenflammen abhängt. Wir erhalten damit den Grundsatz: 

Eine Fläche, deren Helligkeit nur von dem mitgesehenen Umfeld (und das 
auch nur gering), aber nicht von anderen, in der Umgebung vorhandenen 
hellen Flächen abhängt, Iiennen wir eigenhell. Einen Körper, der ringsum 
solche kuppelunabhängig hellen Flächen besitzt, nennen wir einen eigenhellen 
Körper, z. B. Lampe. 

Damit haben wir ein Synonym für den konventionellen (aber zu vermeidenden) 
Ausdruck »Lichtquelle«. Unser Eigenhelles ist nicht auf das Ausströmen eines 
unsichtbaren Lichtes abgestellt, dessen Strahlen durch den Raum pieksen; sondern 
es ist aus Verhältnissen der Umgebung erklärt, aus sichtbaren Anblicken ringsum, 
je nachdem man sich wendet. Daß eine Kerzenflam~e tatsächlich etwas Eigenhel
les ist, erweist sich bei ihrer Benutzung zum Hellmachen eines dunklen Kellerrau-
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mes. Ginge. sie nämlich mit ihrer Kuppel, d. h. den dunklen Kellerwänden in ihrer 
Helligkeit mit, so müßte sie, je weiter und damit dunkler sich die Kellerräume 

·erstrecken, selbst um so dunkler werden. - Man erkennt eine eigenhelle Fläche 
meist schon, ohne daß· man tatsächlich in ihrer Kuppel die Flächen schwarz 
streichen oder die Räume bis zum Dunkelwerden weiten muß. Geht man nämlich 
an den Ort der fraglichen Fläche, und kann man vor ihr aus keine noch hellere 
Fläche in ihrer Kuppel sehen (sind alle sichtbaren Flächen weit dunkler), so kann 
die fragliche Fläche nur eigenhell sein. Die natürlichen eigenhellen Flächen der 
Welt sind im allgemeinen solche, die schon von sich aus ganz in einer Umgebung 
aufgehen, zumindest nicht ohne Kontakt zur Umgebung vorhanden sein können. 
Man denke an das Himmelshelle oder ein Feuer, das ja immer zur Umgebung offen 
sein muß. Eine starke Deformation dieses Grundprinzips stellen die elektrischen 
Beleuchtungskörper dar. Aber auch sie könneO: nicht funktioni~ren, ohne daß 
irgendwo eine Verbindung zu einer Umgebung, wenigstens nach einiger Zeit nötig 
wird (Batterien aufladen, Zuleitungsdrähte verlegen oder dgl.). 

Das Gegenbild zu diesem unsteten, flackernden, Nahrung verzehrenden Eigen
hellen wäre ein größerer Pappkarton, dicht verklebt, in dem es völlig dunkel ist. 
Auf der Mitte einer Fläche schneiden wir nun ein vielleicht DaumennageJ großes 
Loch hinein. Diese Fläche des Kartons ist ringsherum in Form von Pappe 
vorhanden, mit einer kleinen flächenhaften Aussparung in der Mitte, dem Loch. 
Das Loch stellt gleichsam ein Stück Fläche dar. Gehen wir nun mit dieser Loch
Fläche im Raum herum, wenden sie (d. h. das Loch) dem hellen Himmel zu, dann 
einer dunklen Ecke, dann einer Kerzenflamme oder Lampe: wir werden sie niemals 
anders als schwarz sehen. Eine solche Höhlungs-Fläche ist nicht mehr mithell, 
sondern ganz von der Umgebung abgelöst und immer dunkel: wir nennen sie 
eigendunkel. Sie ist schwärzer als schwarzes Tuch, Kreppier oder irgend etwas -
von tiefstem ernstetem Schwarz. . 

Wir haben nun drei Bezeichnungen: Das Eigenhelle, das Mithelle (Mitdunkle) 
oder das Eigendunkle.Damit kann eine Gesamtordnung der Natur aufscheinen: 
Das Eigenhelle hat seinen Urquell im offenen Himmel, zu dem wir hinaufschauen; 
sein Ursymbol ist die Sonne. Ständige.Bewegung und größte Offenheit kennzeich
net das Eigenhelle. Das Urbild des Mithellen ist die Erdoberfläche, zu der wir 
herabschauen, auf der wir stehen; sie geht mit den veränderlichen Helligkeiten und 
Farben des Himmels mit. Das Urbild des Eigendunklen ist das Loch in der Erde, 

·die ausgehöhlte Unterwelt unter d~r Erdoberfläche. Als Extreme erblicken wir 
Himmel und Erde: Das Himmelshelle, das niemand von anderen Helligkeiten einer 
Umgebung abhängig ist, sondern selber Umgebung für alles herstellt; und das 
Erdendunkle, das auch von keiner Umgebung abhängig ist, weil es aus ihr 
herausgefallen ist und nun inmitten der Schwere der Erdenmasse liegt. 

Innerhalb dieser drei Prinzipien finden wir die größte Differenzierung im Reich 
des Mithellen. Jede Fläche der Erde, jeder Gegenstand der Natur.hat eine eigene 
und von alle~ verschiedene Fähigkeiten mithell zu sein. So kommt die große 
Vielfalt gerade der festen Erdoberfläche auch in den Sehdingen zur Erscheinung. 
Diese Mithellfähigkeit differenziert sich nun noch in ein ganz neues Reich: die 
Farbe (Körperfarbe). 

631 



Die größte Mithellfähigkeit hat das Weiß. So orientiert sich der Skifahrer an 
kleinen Helligkeitsunterschieden, die ihm die Neigung der Schneeoberfläche verra
ten, weil die Helligkeit äußerst empfindlich den mit der Neigungimmer auch etwas 
verschiedenen Kuppeln folgt. Im schwarzen Schnee köm1te man nicht sicher unter 
der Polardämmerung Skifahren. - Die Farbe ist ein Kind der Begegnung des 
Himmelshellen mit dem Eigendunkel der Erde. Sie tritt sogar am Himmel auf, 
wenn hell und dunkel im Abend- oder Morgenschein in Auseinandersetzung 
stehen. 

Als nächstes können wir einen besonderen Erscheinungszusammenhang des 
Hellen und Dunklen in der Umgebung studieren, nämlich die Schatten. 

Vielleicht stellen wir ein Dutzend Kerzen vorne im Klassenzimmer über die 
ganze Breite hin auf. Eine jede steckt in einem weiten Zylinder aus Seidenpapier 
(Durchschlagspapier). Schauen wir uns nun den rückwärtigen Teil des Klassenzim
mers an, so finden wir verschwimmende Schatten, ein mehr gleichmäßig diffuses 
Übergehen hellerer und dunklerer Bereiche. Erst wenn wir die Kerzen vorne vom 
Seidenpapier befreien oder auch ihre Zahl verringern, erreichen wir es, daß die 
Schatten hervortreten. Damit können wir bereits aussprechen: Der Anblick schar
fer Kontraste von sehr Hellem inmitten von Dunklem (Kerzen vor der dunklen 
Tafel) ergibt beim Umwenden in der rückwärtigen Richtung ebenfalls gewisse 
Kontraste zwischen helleren und dunkleren Flecken - die Schatten. Eine mehr 
allgemein ausgebreitete Eigenhelligkeit ergibt beim Umwenden eine diffuse 
Szenerie. 

Schattenschwärze 

Wovon hängt nun die Tiefe des Schattens, seine Schwärze ab? Wir bauen uns 
z. B. mit einem Pappkarton und Glühlampen zwei verschiedene, eigenhelle Flä
chen: Für die eine setzen wir die Lampe in den Karton, schneiden ein kreisrundes 
Loch heraus, verkleben es mit Seidenpapier (Schreibmaschinendurchschlagspapier) 
und haben einen nur nach einer Seite hin eigenhellen Körper. Der zweite Körper 
besteht aus einer Glühbirne in einer Milchglaskugel, die den gleichen Durchmesser 
hat wie das Fenster im Pappkarton. Mit verschieden starken Glühbirnen, nötigen
falls einem Trafo, stellen wir diese beiden vorne hingestellten Lampen einzeln so 
ein, daß die Hinterwand der Klasse (die Kartonlampe dorthin gerichtet) gleich hell 
ist. Die Kartonlampe läßt im Gegensatz zur offenen Lampe die vordere Klassen
wand im Dunklen. Dadurch sind nun hinten die Schatten schwärzer. Was ist also 
zu beobachten? Schaut man von den Schülerplätzen nach vorne, so erblickt man 
bei der Kartonlampe eine helle Fläche mit einem ziemlich starken Kontrast zum 
ringsumgebenden Dunkel des vorderen Raumes und der vorderen Wand. Wendet 
man sich um, so erblickt man helle Flächenmit ebenfalls ziemlich star~em Kontrast 
zu dunklen Schatten. Das ist beides charakteristisch abgewandelt bei der offenen 
Lampe. Da ist es 'vorne rings um die Lampe hell und die Schatten hinten sind 
weniger tief. Für jede irgendwie gestaltete Lampe finden wir einen Zusammenhang 
des Anblicks vorn mit dem Anblick hinten. Die einzelne Lampe ist für uns, wenn 
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wir uns in solchen Vergl~ichen bewegen, kein umgrenzter Körper, sondern sie ist 
eine Gesamtgestalt, die viele Körper übergreift, sie ist ein in Helligkeiten sprechen
des Raumgebiet. Setzt man vor die Kartonlampe eine (innen schwarze) Pappröhre 
vom Durchmesser der eigenhellen Fläche, und stellt die Lampe wieder so ein, daß 
die mithellen Stellen der Rückwand des Raumes wieder gleich hell wie vorher sind, 
so werden die Schatten noch schwärzer. 

Damit stellt sich die Frage:Von welchen umgebenden Flächen hängen diejenigen 
mithellen (mitdunklen) Flächen, die als Schatten gelten, in ihrer Helligkeit ab? Mit 
der Grundidee: Helles wendet sich Hellem,. Dunkles Dunklem zu, findet man 
bald: Die Schattenflächen hängen ab von allem, was vorne zu sehen ist: ausgenom
men gerade die Lampe. Denn diese sieht man vom Ort des Schattens nicht. Denn 
die Schattenfläche hängt natürlich so wie jede andere von der Kuppel ab, die man 
von ihrem Ort aus sehen würde- und dieser Kuppel fehlt beim Schatten gerade die 
eigenhelle Fläche! Der Schatten bildet also mit .seiner Helligkeit ab, was um' die 
eigenhelle Fläche herum ist. Dadurch unterscheidet er sich von derjenigen Fläche 
am schattenerzeugenden Körper selbst, die sich nicht der eigenhellen Fläche 
zuwendet, ihr abgewandt und damit auch relativ dunkel ist. Diese wendet sich 
gerade nicht dem zu, was um die eigenhelle Fläche herum an Helligkeit ist, sondern 
der entgegengesetzten Seite des Raumes (der Schattenszene). Das manchmal für 
diese Rückseite des schattenerzeugenden Körpers angeführte Wort »Eigenschat
ten« ist deshalb irreführend. Denn es handelt sich im Sinne des Kuppelverständnis
s~s nicht um einen Schatten. 

Schattenkonstruktion 

Im vorherigen Teil haben wir hell-dunkel Wahrnehmungen mit dem persönli
chen sich Umwenden und auch mit dem Zu- und Abwenden der Flächen verbun
den. Insofern waren Wahrnehmungen des Sehens mit Wahrnehmungen des Bewe
gungssinns und des Gleichgewichtssinns verknüpft. Diesen Bezug auf den Bewe
gungssinn kann man nun noch an einer Stelle verstärken. Wir stellen einige Stühle 
so hintereinander, daß die hinteren Stühle alle zugleich beim Bewegen des Kopfes 
hinter dem ersten verschwinden. Oie verschwindenden Kanten sind sozusagen 
geradsichtig hintereinander. Der Beobachter selbst ist dem gesehenen Tableau 
zugewandt und kann nicht beurteilen, was diese Geradsichtigkeit außerdem noch 
für eine Figur im Raum darstellt. Erst wenn jemand die Stuhlreihe mit dem Arm 
entlangfährt, ergibt sich aus der Bewegung und dem Bewegungssinn das abstrakte 
Urteil der Geradlinigkeit. Zu einem solchen kommt auch ein dritter Beobachter, 
der nicht mit den Füßen entlangläuft, sondern nur mit dem Auge eine vielleicht 
entlang der Stuhllehnen gespannte Schnur verfolgt. Nur durch den vom Bewe
gungssinn verfolgten Bewegungsvorgang kommt man also von der Geradsichtig
keit (dem Zugleichverschwinden) zur Geradlinigkeit. 

Da es sich nun bei den Hell/Dunkel-Grenzen beschatteter Szenerien ebenfalls 
darum handelt, von wo aus und von wo nicht man das Eigenhelle neben dem 
schattenden Gegenstand noch geradsichtig sehen kann, kommt diese Geradlinig-
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keit über die Geradsichtigkeit auch in die Schattenbetrachtung. Wenn man hinter 
dem schattenden Gegenstand einen Pappkarton so bewegt, daß er auf den dunklen 
rückwärtigen Teil dieses Gegenstandes zugeht und wieder von ihm weggeht, so 
erhält man auf ihm ständig den Schatten. Alle Stellen des Schattenrandes beschrei
ben bei dieser Bewegung gerade Linien, auch wenn es die Pappe nicht tut. , 

Damit kann man einen Schatten aus geraden Linien abstrakt konstruieren; 
abstrakt deshalb, weil es keine punktförmige eigenhelle Fläche gibt - auch nie 
geben kann (Wellenoptik)- d. h. in Wirklichkeit sich die Schattenschärfe und -tiefe 
mit dem Abstand vom schattenden Körper wandelt. Nur bei der geometrischen 
Zeichnung liegen mögliche Hell Dunkel-Grenzen hinter schattenden Körpern auf 
Bündeln gerader Linien. Von einem ••Schattenraum« hinter dem Gegenstand sollte 
man nicht sprechen, denn Phänomen ist nur die Möglichkeit, etwas Sichtbares 
hinzuhalten. Die ohnehin idealisierten Linien sind also nicht Wirklichkeit, sondern 
Möglichkeitslinien, Verbindungslinien- der Stellen möglicher Hell/Dunkel-Gren
zen. Sie können nur mittels Rauch oder . dergl. an mehreren Stellen zugleich 
realisiert werden, sind dann aber immer kontrastärmer. Die volle kontrastreiche 
Hell/Dunkel-Grenze bleibt bis auf die eine realisierte Stelle im übrigen Raum . 
immer nur Möglichkeit. Bei den oft unter Wolken im feinen Dunst zu beobachten
den, strahlenartig hellen, auf die Sonne weisenden Streifen handelt es sich nicht um 
Lichtstrahlen, die herunterschießen. Es bewegt sich überhaupt nichts. Die Sonne 
versieht den Raum mit einer klaren Zeichnung. Diese Zeichnung steht ruhig und 
weist zur Sonne. Der ganze Raum zeigt auf sie hin - nicht, weil dort etwas 
herkommt, sondern weil die Sonne von Orten auf der ganzen Strecke eines solchen 
Gebietes aus sichtbar ist. Und weil zugleich dieses Gebiet auch ohne Sonnenschein 
als Dunst sichtbar ist. Alles Sichtbare wird wie üblich zur Sonne, zum Hellsten 
hinorientiert. 

Schattenschärfe 

Bei den Schattenbetrachtungen waren wir schon zu Anfang darauf gestoßen, daß 
Schatten mehr oder weniger klar oder verschwommen sein können. Man kann nun 
mit verschiedenen Experimenten zeigen, daß große eigenhelle Flächen, z. B. große 
mit Seidenpapier bespannte Ausschnitte eines innen erhellten Pappkartons ver
schwommene Schatten geben. Je ·kleiner eine solche eigenhelle Fläche, desto 
schärfer der Schatten. Vergrößern wir den Hell/Dunkel-Kontrast noch mehr und 
machen die Fläche noch kleiner, indem wir eine sehr kleine, helle Lampe (Halogen
lampen z. B. aus einem Projektor) auf dem Experimentiertisch einschalten, so 
bekommen wir schließlich unheimlich scharf geschnittene Schatten, wie man sie 
auf der freien Erde unter dem Himmelshellen niemals sieht. Dies alles läßt sich 
damit erklären, daß man manchmal auf der beschatteten Fläche mit dem Auge 
einen ziemlich langen Weg zurücklegen muß, um aus einer Stellung, in der man 
nichts von einer großen eigenhellen Fläche sieht, bis zu einer Stellung, in der man 
sie ganz sieht, zu gelangen. Das Auge muß dann sehr weit auf der bescha,tteten 
Fläche quer zur Hell/Dunkel-Grenze (der Schattengrenze) wandern, damit sich 
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der Aspekt der· eigenhellen Fläche von voller Sichtbarkeit bis zum gerade vollendew 
ten Verschwinden ändert. 

Außerdem kann man noch beobachten, daß Schatten, die sich räumlich nahe 
dem schattenden Körper befinden, sehr viel schärfer sind als Schatten, die weit vom 
schattenden Körper entfernt sind. Das zeigt sich z. B. sehr gut an der Sonne, die 
einen Baum, Busch oder Grashalm oder auch einen Gartenzaun in eine Schattenbe
ziehung bringt: Der Schatten der Wurzeln und des unteren Stammes ist scharf, 
nach oben löst er sich auf und erhält die Tendenz, aus dem Blätterwerk der Gipfel 
rundliche, dunkle und helle Tupfen zu formen. 

Mit diesem Phänomen verstehen wir etwas vom Wesen des Schattens überhaupt. 
Der physikalische Schatten wird gewöhnlich auf eine möglichst eben.e, genau quer 
stehende und von allen besonderen Kennzeichen freigeräumte Flä~he geworfen, 
auf etwas Leeres. Dies trifft aber in der Welt niemals zu: Schatten fallen immer auf 
etwas anderes, auf Flächen, die als solche schon einen Anblick bieten, die differen
ziert sind. Man hat also das Erlebnis, daß durch den Schatten auf einem Gegen
stand das Bild eines anderen Gegenstandes erscheint Und weil die Fläche, auf der 

. der Schatten zu sehen ist, meist schräg steht und unregelmäßig gewölbt ist, wird 
das Bild des schattenwerfenden ·Gegenstandes sofort mit dem beschatteten Gegen
stand· verwoben, abgewandelt zu einem neuen Bildaus druck, der von beiden 
gemeinsam etwas sagt. Damit begegnen wir wieder der verwebenden Tätigkeit des 
Lichtes: Sobald die Sonne über einer Landschaft steht, werden alle Einzelheiten, 
sofern sie nahe beieinander stehen, miteinander verwoben. Dabei wird auch noch 
der ganzen Landschaft eine einheitliche Richtungsorientierung zur Sonne aufge
prägt. Die Schatten dünner Gegenstände oder sehr hoch fliegender kleiner Vögel 
sind in großer Entfernung nicht mehr als Bilder auf dem Beschatteten erkennbar. 
Dieses Verweben der Gegenstände ergreift auf große Entfernung nur noch die 
großen, massigen Objekte; die kleinen werden ganz aufgelöst. Hierin drückt sich 
ein ganz konkretes Merkmal der verwebenden Tätigkeit der Sonnenlandschaft aus. 
Der Schatten wird in seiner Randschärfe auch noch zum Bild der Abstände 
zwischen den Gegenständen. 

Zusammenschau 

Licht wird nach dem Durchlaufen all dieser Erscheinungen für uns zu einer 
Kraft, die uns im Bewußtsein Zusammenhänge innerhalb der Welt ergreifen läßt 
und die ihrerseits bereits auf die vielfähigste Weise alles mit allem verbindet- denn 
die mithellen Flächen aller Körper der Welt wandeln sich mit der Helligkeit ihrer 
Kuppel. Und jede Fläche ist Teil der Kuppeln unzähliger anderer Flächen, die 
wiederum Teile ihrer Kuppel sind. Diese allverbindenden Beziehungen malt z. B. 
Novalis aus, (im Lobpreis des Lichtes der Hymnen an die Nacht). Aber auch er ist 
von einer quasiphysischen Lichtvorstellung nicht ganz frei. Im ersten Vers setzt er 
den Raum voraus (dessen Idee ja erst durch die Beziehungen des Hellen entsteht), 
und er bewegt mit >>Strahlen und Wogen« die Lichttheorien seiner Zeit: Strahlen 
der Korpuskeltheorie Newtons, Wogen der Wellentheorie Huygens.- Jede Fläche 
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hängt also mit allen anderen zusammen, und natürlich im besonderen Maße mit 
den eigenhellen Flächen, die in ihrer Kuppel sind. Die eigenhellen Flächen haben 
hierbei eine Art hierarchische Übermacht, da mit einem eigenhellen Körper sehr 
viele andere Flächen wiederum zusammenhängen. Wir sollten aber nicht eine 
Kausalkette von dem eigenhellen Körper zur mithellen Fläche. ziehen - üper das 
unsichtbare dorthin sausende Licht. Sondern die Kausalität ist nur diese: Wenn ich 
den eigenhell.en Körper so hinstelle, daß sich ihm eine andere Fläche zuwendet, ist 
diese zugleich hell. Es ist nicht möglich, einen eigenhellen Körper zu haben, ohne 
daß die Flächen, die sich ihm zuwenden, zugleich mit seinem Erscheinen auch hell 
sind (von Lichtgeschwindigkeitsbetrachtungen wäre hier noch abzusehen). Ursa
che des Mithell-Werdens ist das Heranbringen eines Eigenhellen, nicht das von 
ihm ausströmende »Licht«. Wir sagen vielleicht besser statt Ursache: Bedingung. 
Ein dazwischen Vermittelndes (die »Lichtstrahlung«) ist Hypothese. 

Dies ist gerade ein kennzeichnendes Merkmal des Hellen, daß es einen Zusam~ 
menhang stiftet, der unmittelbar alles umgreife, das von dort aus überhaupt 
sichtbar ist - ohne vermittelnde Zwischenursachen. Eine so gebildete Idee kann 
man Licht nennen. 

Insofern als das Licht ein derartiges Zusammenhangswesen ist, besitzt es eine 
gewisse Verwandtschaft mit unserer bewußten Denktätigkeit. Daraus ist verständ
lich, daß die früher geschilderten Wirkungen des Hellwerdens auf unsere Bewußts
einstätigkeit zustande kommen können. Licht ist dann nicht ein quasiphysisches 
Etwas, das irgend wo sich ausbreitet, sondern Licht ist eine nur durch das menschli
che Beobachten und Denken entstandene Idee des Zusammenhängs der hellen 
Erscheinungen. 

Man/red v. Mackensen 

Zu unseren Rembrandt-Bildern 

Auch für die Weihnachtszeit gibt es heute viele Bildreproduktionen; wir kennen 
Bilder aus der frühchristlichen Kunst, aus d~r Mosaikenkunst, aus dem byzantini
schen Bereich, aus den Ikonenschätzen, dann solche aus der hoheitsvollen karolin
gischen oder ottonischen Buchmalerei. Die Bildmelodie reißt nicht ab, sie setzt sich 
fort in Weihnachtsbildern der italienischen Frührenaissance oder im Farbenjubel 
der altdeutschen Malerei, des Meisters Bertram, des Meisters Francke und der 
vielen anderen. 

In diesem Reichtum, den uns die erstaunlichen Fortschritte der Reproduktions
kunst in unserem Jahrhundert von Jahrzehnt zu Jahrzehnt erschlossen haben, fühlt 
sich der tiefer gestimmte Betrachter von Jahr zu Jahr neu angeregt von den 
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verschiedenen Epochen - entsprechend seinem Alter, seiner Seelenlage, seiner 
individuellen Nähe zu diesem oder jenein Gegenstand oder Gestaltungsmotiv. Es 
kann uns eine Zeitlang die Feierlichkeit des altchristlichen Mosaiks . bewegen, es 
kann eine Zeit folgen, in der die fast expressionistische Gebärde der Buchmalerei 
un~ berührt, wir können von der Frömmigkeit, Hingabe, der leuchtenden Farb
kraft eines spätgotischen Weihnachtsbildes berührt werden- immer wieder wird 
uns aber die Schwarz-Weiß-Kunst Rembrandts auch in seinen Weihnachtsdarstel
lungen zu einem religiösen Ereignis, Diese Graphik ist nun 300 Jahre alt, aber sie ist 
- gerade im Hell.,.Dunkel Seelendramatisch auf uns wirkend - ganz nah und 
. zeitgemäß. Wir empfinden, daß diese Kunst der Bewußtseinsseelenepoche nach 
dem überreichen spirituellen Bilderstrom der vo~ausgehenden Zeit heute noch 
innerlich mit uns verbunden i~t. . . 

w. 

Wir wählen unsere Bilder aus zwei Publika.tionen, die uns den Reichtum des 
Bibellesers Rembrandt offenbaren: »Rembrandts Radierungen« von Richard 
Hamann (Verlag Bruno Cassirer, Berlin, 1. Auflage 1905) und »Rembrandts 
Handzeichnungen und Radierungen zur Bibel«, Herausgeber Hans-Martin Roter
mund (Verlag Ernst Kaufmann, Lahr/Schwarzwald und Württembergische .Bibel
anstalt Stuttgart, 1963). Die schönen Bildbeschreibungen aus beiden. Werken 
mögen dem aufmerksamen Betrachter das Eindringen in den Bildgehalt erleichtern; 
wir benutzen sie dankbar wegen der Vorbildlichkeit und des pädagogischen 
Charakters der Texte. 

Beschreibung zu Bild 1, Seite 639: 

DIE VERKüNDIGUNG DES ENGELS AN MARIA 

Wiederholt hat Rembrandt die Verkündigung des Engels an Maria dargestellt. Die Szene 
spielt in einem ungewöhnlich großen und hohen Raum. Im Hintergrund befindet sich 
ein Kamin, über dem ein Kessel hängt. In der Ecke links führt eine Treppe nach oben 
und motiviert so die Höhe des Raumes. In einer Wolke herniederfahrend der Engel, von 
strahlender Glorie umgeben. Segnend breitet der Engel die Hände. Maria kniet vor 
ihrem Stuhl demütig hingegeben. Sie vernimmt die Botschaft. - Rembrandt hat an 
Armhaltung und Gesicht des Engels korrigiert; darum wirkt die Zeichnung an dieser 
Stelle unklar. Das Blatt ist, wie eine uns erhaltene alte Kopie belegt, am oberen Bildrand 
um etwa 4112 cm beschnitten. Der Raum mit den links sich andeutenden Gewölben war 
höher gedacht. Dadurch kam das Niederschweben des Engels noch klarer zum Aus
druck (Rotermund). 

Beschreibung zu Bild 2, Seite 640: 

DIE VERKüNDIGUNG AN DIE HIRTEN 

Das Studium des Lichtes hat in jedem Jahrzehnt ein Hauptblatt Rembrandts gezeitigt: 
aus dem Jahre 1634 die »Verkündigung an die Hirten« ... Der Haupteffekt bei der 
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• Verkündigung an die Hirten• liegt oben in der himmlischen Erscheinung, einem 
strahlenden Lichtglanz, in dem sich Putten tummeln. In dieser Betonung eines solchen 
konzentrierten Lichthofes durchaus den 1650er Jahren verwandt. Auch die sehr 
gelungene Strahlung nimmt schon manches dieser Spätjahre Rembrandts vorweg. Das 
Blau bekommt dadurch etwas bedeutend Exzeptionelles unter den Werken der dreißi
ger Jahre, auch der Lichteinfall hinten aus der Tiefe nach vorn ist einzig. Aber daneben 
steht das Jugendliche ganz schroff: das Scheibenhafte des Lichtes, die Neigung, es 
abzuzirkeln - es erfüllt nicht den Raum zwischen dem Gewölk und dem Boden, auf 
dem die Hirten und Herden aufgeschreckt werden. Und hier finden wir das ganz 
Charakteristische der dreißiger Jahre- das Licht prallt hart, klingend auf, wie wenn ein 
Messer gegen einen Stein schlägt. Es bleibt kraftlos, leuchtet, blendet nicht, die Dinge 
behalten ihre volle plastische Form. Das •und sie fürchteten sich sehr• ist in einem 
Durcheinander von rennenden, sich überstürzenden und überspringenden Menschen 
und Herden ausgedrückt. In den Lüften aber tönt es zu gleicher Zeit •und Friede auf 
Erden• (Hamann). 

Beschreibung zu Bild 3, Seite 641 oben: 

DIE ANBETUNG DER HIRTEN MIT DER LAMPE 

Aus der blendenden Erscheinung des Lichtes wird in diesen Jahren ein Studium. Fast 
alles, was in dem Jahre 1654 radiert ist, zeigt, wie Rembrandt mit den beschränkten 
Mitteln der Kunst, mit der geringen Helligkeit, deren ein weißes Blatt Papier fähig ist, 
eine Leuchtkraft zu erzielen sucht, wie wir sie beim Sehen in ein wirklich brennendes 
Licht empfinden. Will man den Künstler bei der Arbeit an einem solchen Problem 
kennen lernen, muß man die Blätter ansehen, die unschön sind, auf den ersten Blick 
reizlos, sehr herb und sich erst langsam erschließen. 

Bei der ·Anbetung der Hirten• gibt die Lichtquelle eine Lampe. Die Darstellung ist 
kompliziert, mühsam zu entziffern. In der Mitte sieht man in einen Verschlag hinein, so 
wie man Ställe auf dem Lande abgeteilt findet. Vorn zwei Pfosten, an dem einen sitzt 
Josef auf einer umgestürzten Karre - eine Tür ist aufgeschlagen und nach hinten 
hängend zu denken - links am anderen Pfosten Iehm der eine Hirt mit dem Dudelsack. 

Zu den Abbildungen l> 

Bild I, Seite 639: • Verkündigung des Engels an Maria• 
(dat. W. R. Valentiner um 1641; Prof 0. Benesch um 1651-52) Wien, 
Albertina, Lavierte Federzeichnung, 27,2 x 28,8 cm. 

Bild 2, Seite 640: ·Die Verkündigung an die Hirten•, Radierung 1634. 

Bild 3, Seite 641 oben: ·Die Anbetung der Hirten mit der Lampe•, Radierung. 

Bild 4, Seite 641 unten: ·Die Heilige Familie, foseph am Fenster•, Radierung 1654. 

Bild 5, Seite 642: ·Anbetung der Könige•, (dat. Val. um 1657) Frankfurt, Städe/sches 
Kunstinstitut, Lavierte Federzeichnung 16,9 x 25 cm. 
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Maria mit dem Kind sitzt tiefer als Josef und der Hirt, an der Hinterwand des 
Verschlages. über die Seitenwand beugt sich das zudrängende Volk. Darüber eine Art 
Hängeboden mit Heu. An der Hinterwand über Maria hängt die Ollampe, die ihren 
intensiv leuchtenden Kreis um sich zieht. Maria und das Kind sind in dieses Licht 
getaucht. Die ganze hintere Partie treibt dadurch gewaltsam hervor und macht es 
schwer, einen vorderen und hinteren Plan zu unterscheiden. Die baulichen Stützpunkte 
sind wieder durch Blendung zerfressen. Ein Stück der Wand unter dem Hängeboden 
und der ganze Türpfosten mit einem Teil der Tür sind von dieser Helligkeit überstrahlt. 
Die Ränder der Personen, Josephs, des Hirten fangen an zu brennen, und überall zuckt 
und flirrt es höchst beunruhigend. Die breite Schraffierung will hier nicht Ruhe erzielen, 
sondern ein flimmerndes Grau, in dem sich überall Hell und Dunkel begegnen und es zu 
keinem ruhigen, einheitlichen Ton kommen lassen. Menschen und Formen sind nicht 
mehr zu fassen. Weiter hinten, dort wo die Kühe ihre Hälse aus ihrem Gelaß heraus
strecken, haben ein paar tiefe, schwarze Schatten Platz - um dem Licht seine blendende 
Helligkeit zu geben, durchaus unentbehrlich (Hamann). 

Beschreibung zu Bild 4, Seite 641 unten: 

DIE HEILIGE FAMILIE, JOSEPH AM FENSTER 

In der »Heiligen Familie• von 1654 zeigt sich ein schlichtes, ganz wohnliches Zimmer. 
Durch das Fenster strömt das Sonnenlicht, man sieht den Kamin und erinnert sich der 
behaglichen Wärme knisternden Feuers. Aber das Idyllische, das darin liegt, enthält 
schon einen Zusatz von Tragik. Maria mit dem Kinde vor dem Fenster sitzend, das Kind 
wie in Angst umklammernd, den Kopf auf das Kind gebeugt und innig an das Kind 
geschmiegt. Es liegt etwas wie Vorahnung von schmerzlicher Zukunft in dieser Gebärde 
und unbewußt tritt ihr Fuß auf eine Schlange. Man unterscheidet, weil man ins Licht 
sieht, ihre verdunkelten Züge nicht und könnte sich vorstellen, daß sie eingeschlafen 
wäre, aber auch im Schlaf nicht die mütterliche Hingabe vergißt. Das ist das Zurückhal
tende dieser Jahre Rembrandts, aber dadurch so Innerliche, so Vieldeutige (Hamann). 

Beschreibung zu Bild 5, S. 642: 

ANBETUNG DER KONIGE 

Maria sitzt draußen vor dem Stall. Vor ihr kniet einer der Könige. Man sieht seine 
Gestalt von der Seite, genauso wie die des Kindes, das im Schoß der Maria sitzt. 
Dadurch sind beide aufeinander bezogen. Das Kind scheint den mächtigen Mann 
anzuschauen. Maria dagegen blickt zur Seite, als sollte zum Ausdruck kommen, daß 
nicht ihr die Anbetung gebührt, die dem Kinde dargebracht wird. Der zweite König läßt 
sich eben von einem Negerknaben die kostbare Gabe reichen, die er vor dem Kind 
niederlegen will. Der dritte kommt auf seinen Stab gestützt, er ist von schwerer, 
mächtiger Gestalt. Man meint zu spüren, wie dieser Mann zu herrschen gewohnt ist; 
und doch wird auch er sich beugen vor diesem Kinde. Hinter Maria und den Königen, 
halb durch das Gebälk des Stalles verborgen, lugen Hirten herein, die sich nun, da solch 
vornehme Gäste gekommen sind, nicht herzuwagen. - Diese Zeichnung stammt aus 
später Zeit, wohl aus dem Beginn von Rembrandts letztem Lebensjahrzehnt (Roter
mund). 
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Legasthenie und Zahnwechsel 

Zu den Zuschriften zu diesem Thema im vorigen Heft 

Das Thema »Legasthenie« erschien in dieser Zeitschrift erstmals im Jahre 1966', 
und zwar damals schon im Zusammenhang mit dem Zahnwechsel. 1975 wurde es 
in zwei weiteren Arbeiten'·' zunächst unter anderen Gesichtspunkten aufgegriffen. 
Im Jahre 1977' kam es dann wieder zum Vorschein in genau dem gleichen 
Zusammenhang mit dem Zahnwechsel wie bereits 12 Jahre vorher'. Diese letzte 
Publikation rief eine lebhafte Diskussion hervor, welche sich in Zuschriften an die 
Redaktion äußerte, die z. T. in der Novembernummer der >>Erziehungskunst« 
veröffentlicht wurden. 

Es sind vor allem zwei Probleme, um die es bei dieser Diskussion geht. Erstens: 
Was hat Rudolf Steiner gemeint, wenn er von »Za4nwechsel« sprach? Zweitens: 
Inwiefern hat die Legasthenie mit dem Zahnwechsel zu tun? Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich, daß beide Probleme zusammenhängen und sich gegenseitig 
beleuchten. 

Worauf es Rudolf Stein er beim Zahnwechsel ankam, das war der kräftemäßige 
Aspekt dieses Entwicklungsphänomen:S. In dem Maße, in dem die zweiten Zähne 
ausgebildet und hervorgebracht werden, werden die. in ihrer Formung tätigen 
Bildekräfte frei und stehen für eine andere Aufgabe zur Verfügung. Sie treten jetzt 
im kindlichen Seelenleben als neuentstehende Möglichkeiten des Denkens, Lernens 
und Erinnerns auf. Deshalb nahm Rudolf Steinerden Zahnwechsel als ein Zeichen 
für die Schulreife. Es handelt sich u~ eine Verwandlung organisch-leiblicher 
Bildekräfte in Bewußtseinskräfte. Für das grundsätzliche Verständnis dieses Vor
gangs ist es nicht ausschlaggebend, zu welchem genauen Zeitpunkt er beginnt, wie 
lange er anhält, ob er verfrüht, verspätet oder gar nicht eintritt etc. Solche 
Verschiebungen gibt es bei allen Entwicklungsschritten im Lebendigen, ohne deren 
grundsätzliche Bedeutung aufzuheben. Der Zahnwechsel ist dann abgeschlossen, 
wenn sämtliche zweiten Zähne gebildet sind. Er zieht sich also länger hin, als 
gemeinhin angenommen wird, wenngleich er seinen Schwerpunkt deutlich im 
zweiten Jahrsiebent hat. Worauf es ankommt, ist die Identität der Formkräfte, die 
einmal in der Bildung der Zähne, zum andern in der Gestaltung der Gedanken 
wirksam werden. 

Nun entzieht sich allerdings die zugrunde liegende Verwandlung der Beobach
tungsmöglichkeit unseres Gegenstandsbewußtseins. Wir sehen zwar auf der einen 
Seite die Zahnbildung allmählich zum Ende kommen, auf der anderen Seite äußert 
sich die erwachende Lernfähigkeit und Lernwilligkeit für eine intime Beobachtung 
sehr deutlich im Seelenleben der Kinder. Den Vorgang der Verwandlung selbst 
können wir nicht wahrnehmen. Aber es gibt manche Ausnahme~rschein~ngen, die 

I \VI. Holtzapfel, Das Rätsel der Legasthenie, Erziehungskunst, Heft 10/1966. . . 
R. Braumiller, Der Gleichgewichtssinn und die Legasthenie, Erziehungskunst •. Heft 6/1975. 
J. Behrens, Zum Problem der Legasthenie, Erziehungskunst, Heft 9/1975. 
J. Hein, Wesen und Therapie der Raum-Lage-Labilität (Legasthenie), Erziehungskunst, Heft 8/1977. 
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uns den Vorgang des Übergangs doch in gewisser Weise sichtbar machen. Und 
dazu gehört eben die Legasthenie. 

Die Verwandlung der organisch-tätigen Bildekräfte in Bewußtseinskräfte voll
zieht sich in zwei Schritten. Beim ersten Schritt werden Bildekräfte von ihrer 
leiblichen Aufgabe frei, sie ziehen sich gewissermaßen davon zurück. Der zweite 
Schritt besteht darin, daß sie sich jetzt in die Gesetzmäßigkeiten des seelischen 
Ablaufs einfügen, die anders sind als die bisher befolgten des organischen Aufbaus. 
Die Legasthenie stellt eine Entwicklungsverzögerung dar, bei welcher zwar der 
erste Schritt der Metamorphose vollzogen wird, der zweite aber noch nicht. Die 
Symmetriegesetzmäßigkeiten des organischen Wachstums werden im Seelenleben 
beibehalten und zeigen sich in den spiegelbildlichen Umstellungen und Reversio
nen beim Lesen und Schreiben. Die Legasthenie wird damit zu einem der deutlich
sten Hinweise darauf, daß sich der Zahnwechsel nicht in der Erneuerung des 
Kauapparates erschöpft, sondern weitgehende Konsequenzen für das Seelenleben 
des Kindes hat. . 

Nun wird von zahnärztlicher Seite' eine Schwierigkeit darin gesehen, daß die 
oberen und unteren Zähne in Form und Stellung nicht genau symmetrisch sind. 
»Die Spiegelung zwischen oben und unten gibt es nicht« (Hoffmeister). Es wird 
dabei übersehen, daß die ideelle Symmetrie der Struktur, auf die es hier allein 
ankommt, in keiner Weise durch Abweichungen in der Erscheinung b~einträchtigt 
wird. Obere und untere Zähne sind homologe Gebilde (die man deshalb auch mit 
gleichen Namen bezeichnet), die zwar einer Metamorphose unterliegen und des- · 
halb nicht schematisch gleich sind, die aber wesensmäßig sich völlig entsprechen. 
Außerdem ist ja die tatsächliche Symmetrie im Vergleichsobjekt, nämlich bei den 
Oben-Unten-Spiegelungen der Buchstaben in der Schrift der Kinder (b, p) noch 
viel geringer; nie wird dort ein »p« wirklich spiegelbildlich zu einem >>b« geschrie
ben, trotzdem ist die ideelle Symmetrie auch hier evident. 

Hoffmeister 5 schreibt mit Recht, daß der Begriff des Zahnwechsels verschieden 
gefaßt wird; Wenn man ihn - wie oben ausgeführt- so faßt, daß er sich bis zur 
abgeschlossenen Ausbildung der zweiten Zähne erstreckt, so entfällt damit der 
Einwand, daß mit dem Zahnwechsel die Zahnbildung nicht aufhöre. Außerdem hat 
dieser Einwand keinen Bezug auf die Entstehung der Legasthenie, nämlich auf die 
_verwandlung zahnbildender Kräfte in Vorstellungskräfte. 

Es ist sehr zu begrüßen, daß die Aussprache über die Probleme der Legasthenie 
im Rahmen dieser Zeitschrift in Fluß gekommen ist. Man muß dabei allerdings die 
Schwierigkeit auf sich nehmen, die erforderlichen Begriffe in ungewohnter Weise 
zu klären. Die Auseinandersetzungen über dieses Problem an anderen Orten haben 
jetzt vielfach zu dem Schluß geführt, daß es die Legasthenie gar nicht gibt (Schlee'', 
Sirch '). Zu diesem Schluß mußten sie führen, weil das neuartige Problem der 
Legasthenie nur mit neuartigen Begriffen zu verstehen ist, wie sie in der geisteswis
senschaftlichen Menschenkunde Rudolf Steiners zu finden sind". Mit den alten 

H. Hoffmeister, Leg•sthenie und Z•hnwechsel, Erziehungskunst, Heft 11/1977. 
6 J. Schlee, Leg.sthenieforschung •m Ende?, München 1976. 
7 K. Sirch, Der Unfug mit der Leg•sthenie, Stuttg•rt 1975. 
8 \Y.f.. Holtzopfel, Gibt es eine Leg.sthenie?, Die Drei, Heft II/November 1976. 
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Begriff~n kommt man zu keinem Wesensbilde der Legasthenie. Man kann damit 
höchstens noch die Legasthenie durch das Verhältnis zwischen Intelligenzquotient 
und Fehlerzahl definieren. 

Selbstverständlich· ist mit der Rolle des Zahnwechsels nur ein Aspekt in dem 
vielschichtigen Geschehen der Legasthenie angesprochen, über das bereits eine fast: 
unübersehbare Literatur vorliegt. Aber gerade dieser Aspekt wirft ein Licht auf die 
Entstehung der Spiegelungserscheinungen, für die in der ganzen Fülle der LiteratUr 
keine Erklärung zu finden ist. Sie werden deshalb heute auch meist für bedeutimgs
los erklärt. 

Das Problem der Legasthenie ist ein dringendes, weil es gilt, den Kindern zu 
helfen, die damit zu kämpfen haben. Es ist darüber hinaus ein Phänomen, dessen 
Verständnis uns aus dem Zeitgeschehen heraus als Aufgabe gestellt ist. 

Walter Holtzapfel 

' Dr. Hoffmeisters Ausführungen, so aufschlußreich sie im Detail auch sein 
mögen, widerlegen nicht unsere Symmetrie-These: Der Metamorphosengedanke
vom unteren Gliedmaßenhaften bis zum oberen Kopfhaften durchgeführt und in 
den Einzelgliedern sich wiederholend - modifiziert eben das Erscheinungsbild der 
Oben-Unten-:Symrrietrie. Der bedeutendere Schneidezahnbereich im Oberkiefer 
entspricht dessen stärkerer Kopfbezogenheit. Das Ineinanderwirken verschiedener 
Gesetze ist doch im Organischen die Regel und sollte uns nicht verwirren. 

Im Sinne Dr. Höfles im Falle der Legasthenie nach Abweichungen io. der 
Gebißbildung zu suchen, würde unserer Anschauung widersprechen, die er unter 
3. zitiert, wonach die Raurn-Lage-Labilitätais >>bildekräftekonform, das Wesen des 
rein ätherischen Wirkens konservierend .. ·'' bezeichnet wird. In diesem Sinne 
stimmen wir Höfle bei, die Störung der Legasthenie im Bereich des Seelischen (des 
Astralleibes) suchen zu müssen- wie bereits in unserem Artikel ausgeführt. -Es 
überrascht, daß· Höfle die bilaterale Symmetrie dem Pflanzenreich als Bildungs
prinzip aberkennt und sie erst im Tierreich sucht. Ist doch die Pflanze ganz Blatt 
(Goethe) und das Blatt in hervorragender ·weise ein bilateral symmetrisches 
Gebilde. Daß dies in der Gesamtgestalt der Pflanze durch ein zirkuläres Prinzip , 
verdeckt wird, geht gerade auf einen Astralimpuls zurück: dem Drehungsprinzip, . 
dem Sproß und Knospe unterworfen • sind, von Rudolf Steiner des öfteren als von 
den Planeten verursacht beschrieben. . 

übrigens kann die Pflanze noch ein »Spiegelungs«-Prinzip, trotz konträrer 
Entwicklung, lehren, das gerade darum unserem Disput dienlich sein kann: die 
Wechselbeziehurig zwischen W~rzelstruktur und oberirdischer Pflanze. Stößt die 
Baumwurzel in einer bestimmten Partie auf Entwicklungshemmungen, so drückt 
sich das oft in dem entsprechenden »gespiegelten« Ba~mkronensektor aus. 

,, Joachim Hein 

Zu gegebener Zeit beabsichtigen wir sowohl auf das Problem der Legasthenie wie das des 
Zahnwechsels mit neuen Beobachtungs- und Arbeitsergebnissen zurückzukommen. Die 
zum Beitrag von J. Hein im Augustheft eingesandten'und in diesem wie im Novemberheft 
erschienenen Zuschriften enthalten Fragestellungen, die eine gründliche Bearbeitung verdie-
nen. Die Redaktion 

646 



Liebe Lola Jaerschky, 

'-

Aus der Schulbewegung 

Brief an eme Berliner Eurythmistin 
zu ihrem 75. Geburtstag 

die ganze Schulbewegung, mit ihren Lehrern, ihren Mitarbeitern, ihren Schulgemeinden, sendet 
Ihnen zu dem festlichen Anlaß Ihres hohen Geburtstages Dankesgrüße und herzliche Wünsche. 

Sie arbeiten noch heute in der Berliner Rudolf-Steiner-Schule und sehen mit aufmerksamem Auge 
die großen baulichen Veränderungen dort auf dem Grat in Dahlem, wie Sie andererseits die 
seelischen Veränderungen in den jungen Menschen liebevoll miterleben; so sind Sie noch mit voller 
Seele in dem Wachstum unserer Schulbew:egung darin. Sie sind, wie seit dem Kriegsende, Repräsen
tant der Anthroposophie in dieser geliebten Stadt mit ihren Zeitschicksalen. Sie arbeiten als 
jahrzehntelange Schülerin des Goetheanums an der Weitergestaltung, auch der wissenschaftlichen 
Ergründung der Eurythmie, der Sie Ihr Leben gewidmet haben. 

Schon früh waren Sie mit der Berliner Schulgründung (1928) verbunden- im nächsten Jahr wird 
die Schulbewegung das 50-Jahr-Jubiläum unserer lieben Berliner Schule mirfeiern. Wir lernten Sie, 
die 28jährige, in Berlin kennen als Eurythmielehrerin und als Vertreterin der Heileurythmie. Bald 
kamen aber die schmerzlichen Zeitschicksale in Ihr Streben hinein: 1933 gingen Sie, ohne Aufsehen 
bei Schülern und Eltern zu erwecken, aus der Schule, als die sogenannte Gleichschaltung auch der 
freien Schulen begann. Es trat .ein zwölfjähriger Stau vieler Ihrer Kräfte ein. Um so intensiver 
erlebten wir Sie damals in der Arbeit mit Ihrem weisheitsvollen Vater, dem verehrten Dr. med. Paul 
Jaerschky, der in Berlin als Schüler Schwenningers und als Verfechter der Naturheilkunde
Bewegung jahrzehntelang gekämpft hat und dadurch weiten Kreisen bekannt war. Sie konnten in 
einer jahrelangen engen Zusammenarbeit mit ihm selbst reiche menschenkundliehe und therapeuti
sche Kenntnisse erwerben. So war diese Zeit für Sie ein anthroposophisches Studium besonderer 
Art; erwachsen ist daraus das Buch Ihres Vaters »Lebensbilder aus der ärztlichen Praxis••, das in den 
Jahrzehnten nach seinem Erscheinen sich weit ausgewirkt hat. Ihre Samstagsvorträge in den 
Praxisräumen des Vaters wurden von einem treuen Hörerkreis besucht und wie wenige Veranstal
tungen in dunkler Zeit in Berlin als ein Lichtelement empfunden. Meist an literarischen Motiven 
schilderten Sie die anthroposophischen Erkenntnisse. Wir erinnern uns des Erdenabschieds des 
bedeutenden Arzrfreundes, Schätzers und Helfers unserer Berliner Schule. Die damalige Abschieds
feier im Kreise der Patienten und Freunde wurde 'durch die Gestapo gestört, die wir nur mit Mühe 
hinausdrängten. Dann kam für Sie, wohl aus der dauernden politischen überwachung, die Inhaftie
rung und die dreivierteljährige KZ-Zeit. Die ärztlich betreute Gattin einer damals hochstehenden 
Persönlichkeit hat schließlich, wie es manchmal glückte, Ihre Freilassung bewirkt. Es folgten Jahre 
in dienstverpflichteter Tätigkeit. 

Als seit 1945 auch die anth~oposophische Arbeit wieder möglich war, haben Sie Ihre in Notzeiten 
gesammelten reichen Kräfte des geisteswissenschaftlichen Studiums in die neuen Aufgaben herein
gebracht; an dem Wiederaufbau des anthroposophischen Lebens in Berlin sind Sie wesendich 
beteiligt. Ihre Mitarbeit war wichtig beim Wiedererstehen der Rudolf-Steiner-Schule Berlin dann 
nach der Währungsreform. Seither, nun fast neunundzwanzig Jahre, haben Sie fortgewirkt im 
Eurythmieunterricht, im Religionsunterricht, in der Betreuung der Oberklassen, wie sie von Jahr zu 
Jahr wichtige? wurde. Sie haben in der Lebensgemeinschaft unseres Bundes durch Ihre Beiträge in 
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Tagungen und Kursen immer Entscheidendes angeregt. Wir sehen mit Freude Ihre Frische und 
Arbeitskraft und wünschen, daß Sie noch lange diese Stellung im Geistesleben Berlins, der von allen 
immer wieder mit Zuneigung und Fürbitte bedachten Sudt, sicher und feS[ einnehmen. 

im Namen der Schulbewegung sagen wir Ihnen unsere gU[en Wünsche und unseren Dank. 
Für alle Freunde 

Ihr alter Kollege Ernst Weißert 

Waldorfschülertagung m Stockholm 

Daß Waldorfschüler ein reiselustiges Völk
chen sind, ist bekannt. Daß sie aber auch in der 
Lage sind, wie Reiseumernehmer große Busse 
zu mieten, Autokolonnen zusammenzustellen, 
z. T. eine über JÖstündige Fahrt und nicht 
geringe Kosten auf sich zu nehmen - alles das, 
nur um für eine Herbstterienwoche nach Swck
holm zu fahren, das ist neu! Allerdings waren es 
nicht nur Ferien, die im herbstlich-schönen 
Schweden verbracht werden sollten, es ging um 
Wichtigeres. In der Kriswfferskolan zu Brom
ma fand die III. Internationale Tagung der Wal
dorfschüler und Ehemaligen statt. Keine ge
wöhnliche Tagung, .nein, eine besondere und 
sehr imeressante Erscheinung innerhalb der 

-Waldorfschulbewegung, die in den letzten Jah
ren zunehmende Bedeutung gewonnen hat. 

Würde ein unbeteiligter Beobachter das Trei
ben einer solchen Tagung näher studieren, so 
könme er gar auf den Verdacht kommen, hier 
würde eine der heute nicht mehr ganz unge
wöhnlichen »Schulbesetzungen« statttinden, ei
ne Schule, in der vorübergehend die Schüler die 
Macht ergriffen hätten. Und tatsächlich,· weit 
und breit ist kein Lehrer in dieser seiner Eigen
schaft zu sehen, ein bumes, turbulentes Durch-

. einander von über 450 Jugendlichen (zwischen 
16 und etWa 24 Jahren), die aus eigener Initiati
ve zu dieser Tagung gekommen sind, diese 
überhaupt ins Leben gerufen, organisiert und 
vorbereitet haben und nun für eine Woche vor 
die nicht leichte Aufgabe gestellt sind, selbst ein 
Si:ück »Freiheitsraum« verantwortlich zu gestal
ten. Zu diesem Zweck hat die Kriswffskolan in 
großzÜgiger Weise (wie in den Jahren zuvor die 
Schulen in Den Haag und Basel) ihre Räumlich
keiten zur Verfügung gesteilt und sogar extra 
Schulferien eingerichtet; und eine ganze Reihe 
von Lehrern, Eltern und Künstlern sind für die 
inhaltliche Qualität als Referenten und Teilneh
mer gern gesehene Gäste. Es ist tatsächlich eine 
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Art Selbsthilfe der Waldorfschüler, aus der diese 
Tagung entstanden ist und inzwischen schon 
fast eine feste Einrichtung im Jahreslauf gewor- · 
den zu sein scheint - höchst erstaunlich für eine 
Schüleraktivität. Die ungewöhnlich große An
ziehungskraft dieser Veranstaltung zeigt aber 
deutlich das Bedürfnis der Jugendlichen, zu
mindest einmal im Jahr aus dem gewohnten 
Alltag auszuscheren, Umschau zu halten, neue 
Menschen kennenzulernen und sich gemeinsam 
mit interessamen Themen zu beschäftigen. 

In Stockholm nun war »Völkerpsychologie« 
das übergeordnete Thema, das sich wie ein ro~er 
Faden durch die rund 20 theoretischen Arbeits
gruppen und' die täglichen Plenumsvorträge 
zog. Anschauliche Beispiele dazu lieferte das 
einwöchige Zusammenleben der Teilnehmer aus 
12 Nationen (von Finnland bis zu den USA) in 
Hülle und Fülle. Am Nachmittag widmeten 
sich die Teilnehmer dem zweiten Element der 
Tagung, den künstlerisch-praktischen Gruppen. 
Wanderte man während dieser Zeit durch das 
Schulgebäude, so konme die »Schaffens-Atmo
sphäre« förmlich mit den Händen gegriffen 
werden. Dort probte das Orchester umer tem
peramentvoller norwegischer Führung, hier 
tönte das Gelächter der Spontantheater-Grup
pe, an einer anderen Steile kam der Holzfußbo
den durch die rhythmischen Schritte der Volks
tänzer in Bewegung oder man wurde Zeuge von 
(in der kurzen Zeit) erstaunlichen Ergebnissen 
der Bothmer-Gymnastik, Batiken, Malen, 
Schnitzen usw. Insbesondere der Volkstanz 
setzte sich in den Pausen und bis in die späte 
Nacht mit spontan gebildeten Orchestern be
geistert fort, ein schwyzerdütsches Volkslied
von den Bernern mitgebracht - wurde zum 
» Tagungsschlager«. 

Neben solchen Aktivitäten bot das Zusam
mentreffen einer so großen Zahl von Waldorf
schülern auch die Möglichkeit über ernstere 



Dinge zu sprechen, z. B. in einem sehr fruchtba
ren Gedankenaustausch über die negativen Fol
gen der drohenden neuen Abiturregelurig in 
Deutschland auf die »eigentliche« Waldorfschu
le und für die Nicht-Abiturienten· und was die 
Waldorfschule und die Schüler dagegen unter
nehmen können; und in einer Informationsver
anstaltung über . die neuen Aufgaben der 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« 
und ihres Internationalen Hilfsfonds, - Bewußt 
war von dem vorbereitenden Kreis übrigens 

. Schweden als Tagungsort ausgewählt worden, 
um dadurch zumindest symbolisch die Unter
stützung für die sich in schwieriger Lage befind
lichen schwedischen Schulen zum Ausdruck zu 
bringen. Noch immer arbeiten zwei der inzwi
schen sieben Schulen ohne behördliche Geneh
migung, dem Gesetz nach also »illegal«. 

Obwohl für manche Teilnehmer, insbesimde
re wohl die Jüngeren, nicht sosehr die inhaltli
che Arbeit im Vordergrund stand, sondern 
mehr das »Tagungserleben«, so ist doch noch 
gar nicht abzuschätzen, was aus den hier aufge
nommenen Anregungen und stattgefundenen 
Begegnungen in der Zukunft einmal entstehen 
wird. 

Auch im nächsten Jahr ist übrigens das Wei
terbestehen dieser Tagung gesichert. Vom ho
hen Norden wird die Waldorfschülertagung 
1978 erstmals nach Deutschland verlegt und in 
Berlin stattfinden. Intensive Vorbereitungen ha
ben bereits begonnen, und im November traf 
sich der internationale Vorbereitungskreis zu 
einer ersten Besprechung. in Frankfurt. »Auf 
nach Berlin!« hieß es deshalb am Ende der 
Stockholmer Tagung. 

fustus Wittich 

Treffen des Elternrats beim Bund der Waldorfschulen 

Am 1./2. Oktober 1977 fand in Stuttgart in 
der Michael-Bauer-Schule das 12. Treffen des 
Elternrates der deutschen Waldorfschulen statt. 
Seit 1972 gibt es in jedemJahrzwei Zusammen
künfte, eine Anfang Februar und die zweite im 
frühen Herbst. Es stehen jeweils eineinhalb Ta
ge zur Verfügung, wobei das Treffen im Febru
ar immer die besondere Aufgabe einer themati
schen Vorbereitung der nächstfolgenden Jahres
versammlung der Freien Waldorfschulen (vor
mals Eltern-Lehrer-Tagung) einbezieht. 

Das diesmalige Treffen wurde durch einen 
kurzen Bericht eines »Ehemaligen« aus Berlin 
über die Arbeit der »Internationalen Vereini
gung der Waldorfschüler und Ehemaligen« und 
die bevorstehende Herbsttagung dieser Vereini
gung in Stockholm eingeleitet. Die Michael
Bauer-Schule stellte sich anschließend mit einer 
sehr gelungenen kurzen Monatsfeier vor. Alle 
Teilnehmer waren tief beeindruckt von der 
glücklichen Form des Zusammenlebens der bei
den in einem Organismus vereinigten Schul
zweige: der A-Klassen-Zug besteht aus Klein
Klassen mit Kindern, die besonderer Förderung 
bedürfen, die B-Klassen dagegen werden als 
sogenannte normale Klassen geführt. Die schö
ne Natürlichkeit der Darbietungen der förde-

rungsbedürftigen Kinder und die Offenheit und 
Selbstverständlichkeit der Aufnahme durch die 
übrigen Kinder und alle anwesenden Gäste, 
zeigte etwas von dem besonderen Geist dieser 
Schule. Es bedeutet viel für die Kinder beider 
Züge, wenn sie im vollen Bewußtsein der Exi
stenz der anderen aufwachsen können. 

Im weiteren erfolgten Schulberichte. Die 
gastgebende Schule berichtete über ihre pädago
gische Konzeption und über die dortige Eltern
arbeit. Auch die Hibernia-Schule in Wanne
Eickel (Herne II) wurde durch Berichte über die 
Schulgestalt und die Elternarbeit vorgestellt. · 
Mit großem Interesse wurde die Besonderheit 
dieser Schule aufgenommen: in ihrer histori
schen Entwicklung aus der reinen beruflichen 
Bildung heraus (Lehrlingsausbildung in der In
dustrie) zu einer voll ausgebauten Waldorfschu
le mit den üblichen Abschlüssen und zugleich 
vielfältigen Berufsausbildungen. (Hierbei konn
te Bezug genommen werden auf die jüngste 
Publikation im Rowohlt Taschenbuch Verlag: 
»Die Hiberniaschule. Von der Lehrwerkstatt 
zur Gesamtschule« - siehe Buchbesprechung 
auf S. 532 in Heft 10/1977.) - Aus den konkre
ten Berichten über die Elternarbeit wird immer 
erstaunlich deutlich, wie verschieden sich diese 
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Dinge örtlich gestalten, wie sie ganz auch vom 
geistigen Temperament der betreffenden Men
schen des jeweiligen Zusammenhanges abhän
gen, wie sie andererseits aber auch ausgespro
chen typische Züge aufweisen: eben dieses, wie 
Eltern im Zusammenwirken mit den Lehrern zu 
einem' vollen Selbstverständnis ihrer Möglich
keiten und Aufgaben im Rahmen einer Freieil 
Schulgemeinde kommen können. Ein Weg, der 
nicht immer frei von Enttäuschungen und ge
wissen Reibungen ist, der aber auch zu beglük
kenden Erlebnissen und Erfahrungen für alle 
Beteiligten (Eltern wie Lehrer) führen kann. 

Ein weiteres Thema war der Blick auf die 
Nöte und Sorgen der internationalen Schulbe
wegung. Kollegen berichteten von Reisen nach 
Finnland, Frankreich und Südafrika. Die deut
schen Schulen mit ihren erheblichen staatlichen 
Zuschüssen (im Schnitt kommen in der Bundes
republik etwa 60 % aller Einnahmen der Wal
dorfschulen vom Staat) und den sich daraus 
ergebenden gewissermaßen fast normalen Leh
rergehältern (im Vergleich zur sozialen Umwelt 
gesehen) müssen sich ihrer brüderlichen Verant
wortung für die Schulen in vielen anderen Län
dern, in· denen es keinerlei Zuschüsse gibt und 
wo die Lehrer hart an der Grenze des Existenz
minimums leben, immer stärker bewußt wer
den. Die soziale Situation der Waldorfschulen 
z. B. in Frankreich, 'in Südafrika oder auch in 
Südamerika entspricht weitgehend den noch 
ganz aus der Improvisation lebenden Anfängen 
nach 1945 in Deutschland. Man arbeitet z. T. in 
alten Privathäusern, in einer manchmal für 
deutsche Verhältnisse kaum vorstellbaren räum
lichen Enge. Der allgemeine Blick richtet sich in 
Deutschland heute immer stärker auf diese Zu
sammenhänge, und aus ihm ist auch die Grün
dung eines Internationalen Hilfsfonds durch die 
Vereinigung der »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« (Freunde der Waldorfpädago
gik) entstanden. (Über die Arbeit dieser Ver
einigung soll in Kürze Näheres berichtet wer
den.) [)eutlich jedenfalls ist, daß sich vielerorts 
mancherlei Initiativen in dieser Richtung regen. 

Zwei recht bedeutende Themenkreise wurden 
im weiteren behandelt. Am Abend des Sonn
abend ging es darum: »Was nin wir mit Schü
lern, die nicht in die Waldorfschule aufgenom
men werden können?« Dazu gab es einen Be
richt vor allem über eine sehr beachtenswerte 
Initiative der Mannheimer Schule. In der an
schließenden Aussprache wurde auch von ande
ren Orten berichtet und viele Anregungen gege
ben. - Am Sonntagmorgen wurden Fragen der 
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sogenannten ., Jugendanthroposophie: Möglich
keiten und Aktivitäten innerhalb und außerhalb 
der Schule<< behandelt. Erfahrene Lehrer leite
ten durch Referate ein, eine mit großem Ernst 
geführte Aussprache folgte. - Mit wenigen Sät
zen im Rahmen eines kurzen Tagungsberichtes 
(wie diesem) kann man solchen Themen nicht 
gerecht werden, es soll hier also bei einem reic 
nen Hinweis bleiben. Wir hoffen aber, bald 
einmal eingehendere Ausführungen dazu brin
gen zu können. 

Der letzte Gesprächsabschnitt diente der 
Vorbereitung der nächsten Sitzung. Es wurde 
ein Themenkatalog aufgestellt, aus dem dann 
das ausgesucht werden soll, was sich im Zusam
menwirken mit erhofften R~ferenten als mög
lich erweist und was sich auch zeitlich mit dem 
Motiv einer Vorber~itung der Jahrestagung An
fang Mai verbinden läßt. - Schließlich waren 
noch »Personalia<< zu behandeln. Frau G. Hell
mers, Bremen, schied aus dem Sprecherkreis 
aus, da sie keine Kinder mehr auf der Schule hat 
und ihr Bremer Elternvertreteramt auf" einen 
Nachfolger überging. Frau Dr. med. Gertrud 
Hellmers gilt der besondere Dank des Elternrats 
für die Aufmerksamkeit, die sie vor allem dem 
Thema .. Schulberichte<< angedeihen ließ. Zu
sammen mit Frau Sigrid Perol erarbeitete sie 
einen größeren Überblick über Formen der El
ternmitwirkung an den Schulen. Ihr wurde der 
herzliche Dank aller ausgesprochen und 'die 
Hoffnung ausgedrückt, daß man sie als Freund 
und Helfer Im Elternrat behalten und mit ihr in 
e'iner Sachverbindung bleiben möchte. Grund
sätzlich wurde dazu festgestellt: So wie auch 
Vertreter der Schüler und Ehemaligen am El
ternrat teilnehmen, so wird es in Zukunft immer 
notwendiger werden, daß auch Freunde der 
Schulen, eben »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf SteinerS<<, in die Arbeit des Elternrates 
integriert werden, damit er immer mehr das 
werden kann, wozu er bei seiner Grü11dung 
veranlagt wurde ..:. nämlich zu einem Kreis die 
Schulbewegung aus Sachkeimtnis und Engage
ment mittragender und schützender Menschen. 
- Die Sachwaltung der Geschäftsführung ~es 
Elternrates, die Herr Klaus Rennert aus Kassel 
~eit 1972 in vorbildlicher Weise handhabte, soll 
nunmehr zur Entlastung von Herrn Rennen 
von Herrn B. Knellesen, vormals Elternvertre
ter aus Tübingen, jetzt Mitarbeiter an der Sch~le 
in Marburg, übernommen werden. Die Ver
sammlung stimmte diesem Vorschlag zu und 
dankte Herrn· Knellesen herzlich für seine Be
reitschaft; ein ganz besonders warmer Dank 



aber wurde Herrn Rennert ausgesprochen für 
seinen jahrelangen selbstlosen Einsatz. - Der 
Sprecherkreis als geschäftsführender Ausschuß 
wurde durch Akklamation bis auf weiteres in 
seinem Amt in folgender personeller Zusam
mensetzung bestätigt: Frau S. Perol, Sruttgart, 

Prof. Dr. R. Habe! und Herr B. Knellesen, 
Marburg, Herr K. -Rennert, Kassel, Dr. M. 
Leist, Stuttgart (als Verbindungsmann zum 
Vorstand des Bundes der Waldorfschulen). 

M. Leist 

-Literaturhinweise - Buchbesprechungen_ 

Di'e Oberuferer Weihnachtsspiele im Urtext 

Kar! J. Schröers Text von 1858 im Zusammenhang mit der Andauer Handschrift und dem 
anonymen Erstdruck von 1693. Herausgegeben von Helmut Sembdner. - 184 Seiten, 
Pappband DM 22,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1977. 

Die vertrauten, wohlbekannten Spiele in neu
er, anderer Form herausgegeben? Da erhebt sich 
gleich die Frage: Wie weit ist denn das, was den 
alljährlichen Aufführungen der Waldorfschulen 
als Text zugrunde liegen kann, von einem rei
nen, von einem »Urtext« entfernt? DieArbeiten 
Kar! Julius Schröers, die Bemühungen Rudolf 
Steiners schienen volle Sicherheitsgarantie zu 
geben. ' 

Daß es mit der Sache so problemlos nicht 
bestellt ist, wußte Rudolf Steiner gut. In einer 
seiner letzten Ansprachen zu den Spielen sagte 
er: »Es hat Kar! Julius Schröer die Dinge nach 
dem Gehör aufgezeichnet ... Dabei sind man
cherlei Fehler unterlaufen. Und diese Fehler, die 
da in dem Schröerschen Druck unterlaufeil sind, 
haben es mir unmöglich gemacht, ... einen 
Text dieser Spiele neu drucken zu lassen, denn 
man müßte sich wahrhaftig viele Wochen damit 
beschäftigen, die ursprüngliche Fassung, die 
echte, ehrliche Fassung wieder herzustellen« 
(Dornach, 29. Dez. 1923, in Bibi. Nr. 274, Seite 
95). Jeder, der die Spiele lange kennt, wird aus 
diesem Grunde manche Stelle nennen können, 
deren Bedeutung für ihn nicht aufzuschlüsseln 
ist. Das erging bereits Kar! Julius Schröer so, 
obwohl er nicht nur nach dem Gehör, sondern 
auch nach einem durch Wasserschaden schwer 

lesbaren Manuskript aufzeichnen konnte. Sei
nen eigenen Aussagen nach vermochte aber die 
eine Quelle die andere nicht aufzuhellen. 

Darauf machte Helmut Sembdner bereits in 
einer früheren Arbeit aufmerksam (Denken
Schauen-Sinnen, Nr. 28/29, Stuttgart 1963). 
Daß Sembdner begabt ist mit einem ungewöhn
lich feinen Gespür für Spuren, die zu Funden 
führen; bewies er durch seine Kleist-Herausga
ben. So konnte er es wagen, die Aufgabe anzu
greifen, die Rudolf Steiner als eine Arbeit vieler 
Wochen kennzeichnete. Hilfe erwuchs dabei 
aus der Tatsache, daß seit Schröers Bemühun
gen um die Spiele an mehreren Orten Manu
skripte neu aufgefunden wurden, die fast gleiche 
oder zumindest sehr ähnliche Texte .enthalten. 
Darüber hinaus tauchte ein Erstdruck von 1693 
auf. Je übereinstimmender im ganzen diese Fas
sungen sind, desto mehr erbrachten Textverglei
che z. B. im Hinblick auf einzelne unklare 
Stellen im Schröerschen Text. Das bewog 
Sembdner, die zwei Versionen, die zu Oberufer 
die engste Verwandtschaft aufweisen, mit dem 
Schröer-Text zusammen herauszugeben, vom 
einen zum anderen hin jeweils die Beziehungen 
aufzuzeigen und - soweit es sinnvoll erschien -
auch noch Stellen aus den weiteren Manuskrip
ten anzuführen. Freilich: Das Urmanuskript, 
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auf dessen ehemalige Existenz manches hindeu
tet, gibt es nicht mehr, zumindest tauchte es 
noch nirgendwo auf. Dazu sagte Sembdner: »Es 
lag nicht in unserer Absicht- obwohl die Ver
suchung nahegelegen hätte- einen >Urtext• auf 
synthetische Weise herzustellen. Vielmehr wur
de vom Schröerschen Text ausgegangen und 
lediglich versucht, über ihn hinaus zur ur
sprünglichen Fassung hinzuführen ... « Die 
nach dem zweiten Weltkrieg nach Süddeutsch
land umgesiedelten Oberuferer hüten zwar bis 
heute ein Manuskript, zu dem sie jeglichen Zu
gang verwehren. Mit guter Begründung nimmt 
Sembdner aber an, daß aus Einsichten in diese 
Handschrift neue Aufschlüsse kaum erwachsen 
würden. 

Was kann es für das lebendige Weiterwirken 
der Oberuferer. Spiele erbringen, wenn versucht 
wird, so weit wie möglich zu den Ursprüngen 
zurückzugehen? Haben die Spiele durch die 
Bemühungen von Rudolf und Marie Steiner, 
durch die sorgfältigen Dornacher Aufführungen 
nicht ein gültige Neuform gefunden? Gerade 
Rudolf Steiners eigene, oben angeführte Äuße
rung könnte in dieser Hinsicht allerdings zu 
denken geben. 

Dabei ist das Dringen zu den Gründen nicht 
leicht! Einige Beispiele von Textverdrehungen 
und -entstellungen, die Sembdner bringt, lassen 
erkennen, wie stark die bäuerlichen Spieler Un
verstandenes als solches einfach Sprachlaut wer
den ließen und es in dieser Form tradierten. Das 
hatte ja schon Schröer die großen Schwierigkei
ten bereitet! In die meisten dieser Dunkelstellen 
hinein kommt jetzt Klarheit aus Befragen der 
anderen Manuskripte. Zum Glück wurden of
fensichtlich nicht an jedem Ort dieselben Stellen 
verschliffen. 

Aufgrund dieser Korrekturhilfen zeichnet 
sich nun aber die Möglichkeit zu einem reizvol
len Versuch für künftige Spielergruppen ab: In 
Oberufer wurden die Spiele nicht durchweg in 
der dortigen Mundart gesprochen, das blieb 
allein dem Josef, den Hirten und dem Teufel 
vorbehalten. Die übrigen Spieler strebten nach 
Schröers Beobachtung die »neuhochdeutsche 
Schriftsprache« an! Demnach ordnete also das 
Empfinden der bäuerlichen Menschen Josef, 
Hirten und Teufel einem anderen Bereich zu, 
als sie ihn etwa dem Engel, Maria, Gottvater 
und auch den Dreikönigsgruppen zuerkannten. 
Die vorliegenden Texte lassen das einigermaßen 
klar erkennen. (Bei der Schröerschen Schrei
bung ist allerdings im Hinblick auf die Ausspra" 
ehe zu beachten, daß er sich offensichtlich Be-
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strebungen seiner Zeit, die von Uhland und 
Jacob Grimm ausgegangen waren, anschloß, 
d. h.: Er benutzte Kleinschreibung, vermied das 
Setzen von Doppelkonsonanten,. Doppelvoka
len, Dehnungs-b usw. Das bedeutet: Wo im 
Text steht »al«, muß »all« gesprochen werden, 
»erschinen« ist »erschienen«, »kumenu klingt 
»kummen, »Got« klingt »GOtt«.) 

Helmut Sembdner gesteht heutigen Spielern 
zu, daß sie "den ihnen liebgewordenen Spieltext 
unverändert beibehalten« möchten, »in der be
rechtigten Überzeugung, daß die in herzhafter 
Aneignung und Umformung gewonnene Tradi
tion einen nicht zu unterschätzenden Gemüts
wert« besitze. Gewiß möchte kein Waldorf
Kollegium mehr verzichten auf die von Rudolf 
Steiner geschaffene Gestalt des Baumsingers 
oder auf die deutliche Zäsur, die er nicht nur 
zeitlich, sondern auch stilmäßig zwischen 
Christgeburts- und Dreikönigsspiel legte. Zu
dem entwickelten die einzelnen Waldorfschulen 
vielfach unterschiedliche Auffassungen, Dar
stellungsweisen und Dialekteinfärbungen, von 
denen sie vielleicht nicht gerne lassen. Dennoch 
erscheint es verlockend und auch lohnend, ein
mal zu erproben, wie die alten Spiele sich aus
nähmen, wenn die meisten Darsteller in ihrer 
Sprache erkennen ließen, daß sie (getreu dem 
Text) das Hochdeutsche »anstreben«, wenn in 
dieses Bestreben allein Josef, Hirten, Teufel, 
zusätzlich wohl auch noch Stern- und Baumsin
ger mundartlich breit hineinpoltern dürften. 

Man begegnet heute landauf, landab in Kir
chen und Kapellen mittelalterlichen Fresken, 
die durch langwierige Geduldsarbeit unter 
Schichten von Putz und Übermalung wieder 
hervorgeholt wurden. Bei dem oben skizzierten 
Versuch brauchte nicht unwiederbringlich ab
geschlagen oder zerstört zu werden, um die 
Wirkung des Ursprünglichen einmal möglichst 
rein hervortreten zu lassen. Aber selbst wenn es 
zu derartigen Gesamtversuchen nicht käme, so 
wird ohne Frage die Beschäftigung mit den drei 
Textfassungen, die Helmut Sembdner miteinan
der in Beziehung setzte, für jeden einzelnen 
Spieler wie für jede Spielergruppe Klärungen, 
Intensivierungen und alles in allem Gewinn er
bringen. So darf man die Herausgabe herzlich 
und dankbar begrüßen. - Wohltuend ist die 
schöne Form, die der Verlag dem Ganzen gab. 
Der Erstdruck von 1693 beispielsweise, der bis
her nur in einem einzigen Exemplar auftauchte, 
ist als Faksimile-Druck wiedergegeben. 

bika Dühnfort 



Bretonische Märchen 

Mabik und der Wolkenriese. Volksmärchen aus der Bretagne. Obertragen (und mit einem 
Nachwort) von Dagmar Fink. Mit Illustrationen (zweifarbige Pinselzeichnungen) von 
Walther Roggenkamp. 240 S., Ln. DM 28,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1977. 

Wenngleich die Herausgabe von Volksmär
chen seit Jahrzehnten nie ganz aufgehört hat, so 
ist die Reihe der Bände mit Märchen aus aller 
Herren Länder doch kaum je so stattlich gewe
sen wie zur Zeit. Unbeirrt von Kinderbuchmo
den griffen die kindlichen Leser ja auch stets 
wieder danach, und da vor kurzem von seiten 
der Psychoanalyse ein tiefgründiges ,, Ja« zu 
dieser Tatsache gesprochen wurde, kann das 
Faktum selbst von dieser Seite her als abgeseg
net gelten. 

Wie in vielen anderen Dingen, so hat auch im 
Hinblick auf das Märchen und dessen Bedeu
tung für das Kind die Waldorfpädagogik von 
jeher eine klare, sichere Stellungnahme gehabt. 
Wiederholt, manchmal Jahre hindurch, 
schmähte man sie deshalb als hinterwäldlerisch 
und weit hinter dem Monde zurück. Zur Zeit 
darf sie sich sogar in diesem Punkte ganz a Ia 
page fühlen. - Eine Waldorflehrerin ist es denn 
auch, die zu dem Märchenbereich einer beson
ders eigentümlichen europäischen Landschaft 
für deutsche Leser neue Zugänge erschloß: 
Dagmar Fink, Sprachlererin an der Freien Wal
dorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart, übersetzte 
bretonische Märchen aus dem Französischen. 

Aus mancherlei Gründen ist es reizvoll, dieses 
Buch zu lesen. Einmal enthält es auch für ausge
sprochene Märchenliebhaber und -kenner über
raschend viele neue Motive. Dadurch weitet es 
das Vermögen des bildhaften VorstelJens aus, 
macht dieses geschmeidig und beweglich. Zum 
anderen fordert es gerade an Stellen, wo eine 
deutliche Verwandtschaft etwa zu einem 
Grimm-Märchen besteht, zu Vergleichen her
aus, die die eine wie die andere Seite in ihrem 
Eigencharakter bemerkenswert klar hervortre
ten lassen. So tut der »treue Johannes« bei 
Grimm aus Kenntnis der verborgenen Zusam
menhänge zweimal etwas, was seinem jungen 
König zwar das Leben rettet, diesem jedoch, der 
von keiner Gefahr wußte; unverständlich er
scheinen mußte: Aber er hält sein Mißtrauen 
trotz Schmähreden der Dienerschaft hintan: 
»Wer weiß, wozu es gut ist, laßt' ihn gehen, es ist 
mein getreuester Johannes.« Die dritte Hand
lung jedoch, die beim Hochzeitstanz die junge 

Königin vor dem sicheren Tode· bewahrt, ist so 
seltsam, daß sie des Königs heftigen Zorn her
vorruft. Er verurteilt den treuen Johannes zum 
Galgen. Hier enthüllt der Todgeweihte die Zu
sammenhänge, wohl wissend, daß er dadurch 
augenblicklich zu Stein werden muß. 

In der bretonischen Fassung hätte der treue 
Diener das Geheimnis nicht für immer, sondern 
nur für ein Jahr und einen Tag zu hüten brau
chen. Und nicht weil ein von Mißtrauen und 
Eifersucht überwältigter König ihn verurteilte, 
verrät er es, sondern weil sein Herr, von wach
sender Neugier geplagt, seinen Diener eines Ta
ges mit dem Säbel in der Hand bestürmt. 

Auch die Erlösungstat des Königs, die den zu 
Stein Gewordenen wieder ins Leben zurück
ruft, sieht in der deutschen Fassung weit ernster 
aus als in der bretonischen. Weim der König 
seine beiden Söhnlein tötet, um mit ihrem Blute 
den Stein zu bestreichen, muß er das Opfer für 
absolut halten, die Kinder für immer verloren 
geben. Der Sohn des Königs von Frankreich 
dagegen weiß, wenn er sein Kind zum Tode 
bringt, bereits, daß der Tod nur von kurzer 
Dauer sein wird. Bezeichnend sind auch die 
recht unterschiedlichen Schlüsse der beiden 
Märchen, die sich in ihren Motiven so ·sehr 
gleichen. In »Der treue Johannes« (Grimm) sagt 
der König zur Königin: »•Gott sei gelobt, er 
Qohannes) ist erlöst, und unsere Söhnlein haben 
wir auch wieder<, und erzählte ihr, wie sich alles 
zugetragen hatte. Da lebten sie zusammen in 
Glückseligkeit bis an ihr Ende.« - Demgegen
über hat in der bretonischen Fassung der Erzäh
ler als solcher das letzte Wort: »Da erzählte der 
Königssohn alles; warum er in der letzten Zeit 
so traurig und bedrückt gewesen war, wohin er 
die geheimnisvolle Reise unternommen hatte 
und auf welche Weise er soeben den treuen 
Diener erlö~te. - Da wurde ein großes Fest im 
Schloß gefeiert. Ich selbst schlich mich in die 
Küche, um von den Leckerbissen zu kosten. 
Aber als ich meinen Finger in die Töpfe steckte, 
entdeckte mich der Küchenmeister und gab mir 
einen gewaltigen Fußtritt in den Hintern, daß 

· ich bis zu euch flog, damit ich euch diese Ge
schichte erzählen kann,« Und der sie auf breto-
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nisch 1869 so erzählte, war der Schuhmacher 
Jean le Pc;rson aus Plouaret. 

Gerade· dieser deftige Schluß deutet hin auf 
einen Grundzug der Märchen, der vielleicht 
verständlich machen kann, daß sie trotz ihres 
köstlichen Bilderreichtums in der Bretagne sel
ber kaum mehr leben, wie Dagrnar Fink das im 
Nachwort (S. 257) ausspricht. Die Geschichten 
sind in ihrem Ursprungslande wohl nie so ganz 
in die große Ferne vom Diesseitigen und vom 
Alltagsleben gerückt wie die entsprechenden 
Erzählungen im deutschen Sprachraum. So ist 
es sicher kein Zufall, daß die Übersetzerin von 
den gut zwanzig Geschichten (die zwanzigste 
besteht aus mehreren kleinen) nur vier beginnt 
mit »Es war einmal .. ,cc und auch von diesen 
vier Anfängen reichen eigendich nur zwei in das 
nach Ort und Zeit so gänzlich Unbestimmbare 
hinein, das durch die meisten Grimmsehen »Es 
war einmal .. ,cc eröffnet wird. Die Bretonen 
standen wohl wie mit ihren nur ihnen zugehöri
gen Heiligen - in Rom sind die meisten davon 
unbekannt! - auch mit ihren Märchengestalten 
auf du und du. Was sich irgendwann irgendwo 
zutrug, hätte den Bretonen kaum genügen kön
nen; die Wesen, Dinge und Geschehnisse muß
ten ihnen dichter auf den Leib gerückt erschei
nen. Was in sehr ferner Vergangenheit lag, das 
"· .. ging zu einer Zeit vonstatten, als noch die 

Hühner Zähne hatten.« Im übrigen aber holte
mit leisem Augenzwinkern - der Erzähler alles 

·so weit wie möglich ans Wahrscheinliehe und 
Glaubhafte heran: · 

»Wenn ihr es wollt, so horchet her 
Und häret eine hübsche Mär. 
Es ist weder Trug noch Lüge dabei, 
Ein Wort vielleicht, vielleicht auch zwei~" 
Auf diese Weise geriet jegliche Darstellung 

konkreter. Wittern in deutschen Märchen Teu
fel, Riesen und Ungeheuer: »Ich rieche, rieche 

· Menschenfleisch,cc so ist es bei bretonischen 
Unholden stets »Christenfleischcc, dessen be
sonderes Flair ihnen in die Nase steigt. Es nä
hern sich fast alle diese Märchen stärker der 
Sagenform an, sie enthalten zudem viele volks
kundliche Elemente. Das macht ihre Kraft aus, 
ihre Frische, gab ihnen zugleich aber auch das 
Vergänglichere. Jenseits aller Räumlich- und 
Zeitlichkeit, damit zugleich jederzeit und aller
orten, kamen sie noch nicht an. Märchenbild
haftigkeit auf dieser Stufe kennenzulernen, hat 
deshalb einen eigenen Reiz. Das werden große 
und kleine Leser feststellen. 

Dem besonderen Charakter des Ganzen pas
sen die· zweifarbigen Tuschzeichnungen Wat
ther Roggenkamps sich gut an, sie »erzählen 

Erika Dühnfort 

Aus der Reihe »Vorträge« det Christengemeinschaft 

Michael Debus: Materie und Licht. Der Schwellenübergang des modernen Bewußtseins. 
Georg Blattmann: Vom Leben der Verstorbenen. - Band 14 u. 15 der Schriftenreihe 
»Vorträge« des Verlages Urachhaus, Stuttgart 1977; Kart. je DM 5,-. 

Was ist das Wesen der Materie, des Lichts, 
was ist Raum und Zeit? Michael Debus zeich
net auf eine klare und auch für den Laien ver
ständliche Weise nach, wie sich die Menschheit 
in immer neuen Schritten mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt hat. Am Ende dieses Weges 
stand die Auffassung moderner Wissenschaft
ler: »Licht ist der Materie äquivalent, und Raum 
und Zeit sind Eigenschaften der Materie, d. h. 
alles ist Materie.« Indem man also alles auf die 
Materie als letzten Ursprung zurückführte, 
stieß man »dabei auf eine Welt, die unter der 
Oberschicht der Sinneswirklichkeit liegt. Diese 
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Welt, in der die Materieatome nur die •gröbsten< 
und am stärksten komplexen Erscheinungen 
sind, ist nicht mit den Sinnen zu erfahren ... Es 
ist eine Welt •unter< der Oberschicht der Sinnes
wirklichkeit, eine untersinnliche Welt.<< Sie kann 
nur noch mit mathematischen Rechenoperatio
nen, also durch das intellektuell-abstrakte Den
ken erschlossen werden. 

Diesem Bewußtseinsweg, der in eine »Unter
sinnliche•• Welt geführt hat, stellt Del:!us nun 
eine andere Entwicklungslinie gegenüber: die 
goetheanistische Naturbetrachtung. Hatte 
Newton das Licht als einen »Strom feiner Mate-



riekügelchen« aufgefaßt, so vermag Goethe es 
als Ausdruc~ geistiger Wesen zu sehen, als »eine 
der ursprünglichen, von Gott erschaffenen 
Kräfte und Tugenden, welches sein Gleichnis in 
der Materie darzustellen sich bestrebt.« Goethe 
sucht also in der natürlichen Welt eine morali
sche Welt auf, »Kräfte« und »Tugenden«, und 
erhebt diese genauso zum Gegenstand der For
schung, wie das die Natur für die gewöhnliche 
Wissenschaft ist. Dadurch unterscheidet er sich 
allerdings .von der letzteren grundsätzlich: denn 
der heutige Wissenschafder betrachtet es gera
dezu alsoberstes Prinzip, daß die Forschungser
gebnisse an sich weder gut noch böse sind. 

Die Auffassung Goethes über das Wesen des 
Lichts bringt Debus schließlich in Verbindung 
mit einer Aussage Rudolf Steiners: »Alle Mate
rie ist letztlich kondensiertes Licht.« Ahnungs
weise läßt sich das vielleicht verstehen, wenn 
man sich zu dem immer feiner werdenden Ag
gregatzustand der Materie (fest - flüssig - gas
förmig - wärmeartig) noch einen weiteren -
Iichthaft - denkt. Das bedürfte natürlich noch 
genauerer Erforschung. Was Goethe mehr in
stinktiv empfunden hat, wird von der Geistes
wissenschaft Rudolf Steiners durch ein erwei
tertes Bewußtsein erhellt. Hat die einseitig 
orientierte Naturwissenschaft in die »Untersinn
liche« Welt geführt, so bedarf es nunmehr größ
ter Anstrengungen des Bewußtseins, um die 
Schwelle zu einer »übersinnlichen« Welt zu 
überschreiten und die Materie (ebenso wie den 
Menschen) wieder vom geistigen Ursprung her 
zu verstehen. Hier liegen für ·eine ·erweiterte 
Wissenschaft bedeutende Aufgaben - nicht zu
letzt deshalb, weil deren Ergebnisse sich im 
Sozialen vielfältig auswirken. 

Wie können wir uns mit den Verstorbenen in 
der rechten Weise geistig verbinden, wie kön
nen wir ihnen helfen, wie wirken aber auch sie 
in die sichtbare Welt herein? Für viele solcher 
Fragen kann die kleine Schrift von Georg 
Blattmann eine wertvolle und hilfreiche Ant
wort sein. Oft kann man bei Todesfällen beob
achten (und auch durchaus verstehen), daß die 
Angehörigen des Verstorbenen eine Beisetzung 
»in aller Stille« wünschen, also nur im engsten 
Familienkreis. Demgegenüber weist der Autor 
darauf hin, daß der Abschied von dem Toten 
»ein enorm wichtiger sozialer Vorgang<< sein, 
der in eine größere Umwelt eingebettet werden 
sollte. »Im Abschiednehmen müssen wir zum 
Ausdruck bringen, was in unserer Seele lebt, 

. wenn wir auseinandergehen. Und in diesem Sin
ne sollte eine Bestattung vollzogen werden im 
größtmöglichen Kreis von anteilnehmenden 
Menschen.<< Man sollte, so rät Pfarrer Blatt
mann, sooft es nur geht, auch für ganz unbe
kannte Verstorbene, an Beisetzungsfeiern teil
nehmen. »Wer oft Bestattungen beigewohnt 
hat, der wird verstehen, daß in dem Miterleben 
solcher Handlungen für den Menschen ein inne
res Gefühl, ein inneres Gespür aufgeht, ich 
möchte sagen: ein Auge schließt sich auf für die 
Realität des Weiterlebens der Seele nach dem 
Tod.<< 

In der Trauer um den Verstorbenen und im 
'liebevollen Gedenken wird uns noch einmal 
bewußt, was er uns bedeutet hat. Damit verbin
den wir uns zugleich mit dem Toten, der in der 
Rückschau auf sein Leben nun ebenfalls erfährt, 
welchen Platz er ausgefüllt hat. Das, was sein 
Wesen auf Erden war, stellt sich ihm jetzt 
gleichsam als »Hohlraum<< dar. Wollen wir die 
geistige Existenz der Verstorbenen begreifen, so 
kommt es vor allem darauf an, Vorstellungen zu 
erüben für diese Welt der Hohlformen, der 
Leerräume. Hier könnte die Beschäftigung mit 
Mathematik Verständnis dafür wecken, »daß 
nicht nur voll ausgefüllte Gegenstände, sondern 
auch Hohlräume zum Gegenstand der For
schung gemacht werden können und diese 
ebenso wichtig und wesentlich sind für den 
Bestand der Welt wie das, was wir gemeinhin als 
die Wirklichkeit ansehen«. 

Verbindet man sich in der rechten Weise mit 
den Verstorbenen, so kann man .. überall auf 
Schritt und Tritt das Hereinwirken von zarten 
Impulsen aus einer anderen Welt beobachten<<, 
etwa in Form von plötzlichen »Einfällen<<, von 
unerwarteter Hilfe. Zugleich aber tragen auch 
wir Verantwortung gegenüber dieser »anderen 
Welt<<: >>Wie wir Menschen uns verhalten in 
unserem irdischen Leben, (ist) nicht ohne Be
deutung dafür, wie sich die mit uns Verbunde
nen drüben fühlen können.<< 

. Neben der mehr persönlichen, subjektiven 
Hinwendung zu den Verstorbenen weist der 
Autor aber noch auf eine größere, objektive 
Gemeinschaft von Lebenden und Toten hin; sie 
findet ihren Ausdruck und ihre Bekräftigung in 
der Feier des Kultus, der die sichtbare ebenso 
wie die unsichtbare Gemeinde umschließt. Von 
dem Geschehen am Altar strömen immer erneu
te Verwandlungskräfte über die Erde aus, und 
hierbei mitzuwirken haben beiden Welten eine 
gemeinsame Aufgabe. 

Margit Nimmerfall 
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Offentliehe Arbeitstagung des Humboldt-Kollegs 

Das Humboldt-Kolleg in Achberg ist eine Ausbildungsstätte auf dem Felde anthroposophisch orien
tierter Geisteswissenschaft. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die philosophisch-anth,·oposophi
sche Erkenntnismethode, deren Einübung und aus dieser heraus die Entfaltungder anthropo~ophisch 
orientierten Sozialwissenschaft. 

Zu Weihnachten 1977 blicken Kollegium und Studenten zurück auf zwei Trimester Studium am 
Humboldt-Kolleg. Dieser Rückblick soll zugleich das Erreichte im Hinblick auf das Notwendige sehen 
und einen Ausblick auf zukünftige Arbeit geben. Den Rahmen dazu soll eine Arbeitstagung bilden, 
welche durch ihren öffentlichen Charakter allen Interessierten und Freunden Gelegenheit zur Kenntnis
nahme und Mitwirkung bieten möchte. Diese Arbeitstagung soll unter folgendem Thema stehen: 

. Der Wissenschafts-Charakter der Anthroposophie 
Metamorphosen des Bewußtseins 

Vorn 1.-7. Januar 1978 im Hurnboldt-Haus in Achberg 

Anmeldung an das Humboldt-Kolleg e. V., 8991 Achbe,·g/Esseratsweile,·, Telefon (0 83 80)_.3 35 

Unre~·krmft rmd Ve,pflegrmg im Humboldt-Haus. Einzelzimme~ DM 30,- pro Person und Tag, Doppel
rmd Dreibettzimme1· DM 28,- pm Pemin und Tag, Meh,·bettraum DM 20,- pm Person und Tag. 
E1mäßigrmg nach Absprache möglich. Tagungsbeitrag DM 50,-, Studenten DM 20,-

Freies Hochschulkolleg Stuttgart 

Es liegt im Streben jedes geistig interessierten Menschen, die Fülle der Welterscheinungen umfassend zu 
erfahren und sie erkennend zu durchdringen. Aufgabe der Wissenschaft ist es, dies zu ermöglichen, indem 
sie die Wissenstatsachen sammelt und ordnet und die Methoden zu ihrem Verständnis entwickelt. Die an 
den heutigen Universitäten praktizierten Wissenschaftsrichtungen und Methoden erfüllen diese Aufgabe 
nur teilweise. Denn Wissenschaft kann das menschliche Erkenntnisbedürfnis erst befriedigen, wenn die 
ideellen Zusammenhänge der Welterscheinungen und ihr Bezug zum Menschen aufgedeckt worden sind. 
Die durch Rudolf Steiner begründete anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft betrachtet eine 
solche Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnis als ihre Aufgabe. Sie ermöglicht eine vielfältige 
Erneuerung der Lebens- und Berufspraxis. . 

Dasheie Hochschulkolleg ist eingerichtet für Absolventen höherer Schulen, die ein wissenschaftliches 
Hochschulstudium· anstreben. Auf der Grundlage anthroposophischer Wissenschaftsmethodik soll in 
einem einjährigen propädeutischen Grundstr1dium in die Gesetze des Denkens und Erkennens übend' 
eingeführt werden. Weiter soll ein Verständnis fü~ das Wesen des Menschen, seine Entwicklung und seine 
Stellung in der Welt, sowie für die Gesetzmäßigkeitendes gesellschaftlichen Lebens vermittelt werden. In 
aufeinanderfolgenden Fachkursen werden die verschiedenen Wissenschaftsgebiete und ihre Methoden 
propädeutisch behandelt und ihre wesentlichen Fragestellungen herausgearbeitet. Es finden Kurse statt in 

656 



B'iologie, Medizin, Physik, Astronomie, Chemie, Mathematik, Geschichte, Kunstgeschichte, Sprachwis
senschaft, Sozialwissenschaft, Wirrschaftswissenschaft und Rechtswissenschaft. Künstlerische Ubungen in 
Plastizieren, Malen, Sprachgestaltung, Musik und Eurythmie begleiten das Studium. 

Das philosophisch-anthroposophische Grundstudium dient dazu,. das Spezial wissen, das der Studie
rende sich durch sein anschließendes Fachstudium erwirbt, im Zusammenhang mit der Kulturentwicklung 
zu sehen.! Die Einführung in die verschiedenen Wissenschaftszweige soll ihm helfen, sein Fachgebiet, dem 
er sich in seinem anschließenden Hochschulstudium zuwenden will, zu finden. Auch soll ihm dadurch ein 
verst~ndnisvolle~es Aneignen des vielfältigen Wissensstoffes ermöglicht werden, was zu einer Straffung 
des Fachmidiums. beitragen wird .. Durch die künstlerischen Kurse werden die in jedem Menschen 
vorhandenen schöpferischen Fähigkeiten entwickelt und gepflegt, um sie für das Erkenntnisstreben und 
eine menschenwürdige Lebens-Gestaltung fruchtbar zu machen. 

Neben ,den Grund- und Fachkursen sollen die Studierenden in Seminaren, Übungen und im eigenen 
Studium selbständiges Arbeiten lernen. Angestrebt. wird ferner, daß die Studierenden an Praktika 
teilnehmen können. Die Studierenden .wirken in Kolloquien an der Gestaltung des wissenschaftlichen und 
sozialen Lebens innerhalb des Kollegs mit. 

Das F1·eie Hochschulkolleg beruht auf der Initiative einer Gruppe von Menschen, die damit einen 
Versuch zu ein~r sinnvollen Gestaltung des wisse~schaftlichen und kulturellen Lebens unternehmen und 
zur Entwicklung einer alternativen Form eines künftigen freien Hochschulwesens beitragen wollen. 

Stefan Leber, Angelika Satm·, Wolfgang Schad, Dietrich Spitta, Frnnk Teichmann 

Das Studium am Freien Hochschulkolleg dauert ein Jahr und gliedert sich in Trimester: 
1. Trimester: 24. April bis 8. Juli 1978 
2. Trimester: 2. Oktober - 16. Dezember 1978 
3. Trimester: 8. Januar 1979-24. März 1979 

Das 1. Trimester gilt als Probezeit. Der Besuch einzelner Trimester ist nicht möglich. 

Tageseinteibmg: Vormittags: Grundkurs und künstlerische Übungen; nachmittags: Fachkurs. Seminare, 
Übungen und Kolloquien nach Vereinbarung. 

Ihre Mitwirkung haben bisher zugesagt: Dr. Friedrich Benesch, Stuttgarr; Dr. Jochen Bockemühl, 
Dornach; Prof. Dr. Robert Bünsow, Göttingen; Prof. Dr. Klas Diederich, Münster; Angelika Fried, 
Stuttgarr; Dr. Rudcilf Frieling, Stuttgarr; Georg Glöckler, Marburg; Themas Göbel, Oschelbronn; Dipl.
Phys. Manfred Kling, Stuttgart; Christoph Peter, Stuttgart; Dietrich Rapp, Stuttgart; Dr. Werner Rauer, 
Rendsburg; Dr. Bruno Sandkühler, Stuttgart; Hans-Werner Schröder, Stuttgart; Dr. med. Jürgen 
Schürholz, Filderstadt; Dr. Rudolf Treichler, Buchenbach; Heten Wilkens, Stuttgart; Siegfried Woitinas, 
Stuttgart; Dr. Otto Wolff, Arlesheim. · 

Die Studiengebiihren betragen DM 300,- je Trimester. -Der Aufnahmeantrag mit handgeschriebenem 
Lebenslauf, Lichtbild und Nachweis des bisherigen Bildungsganges ist ztt richten an das Freie Hochschul
kolleg, Harmmannstraße 50, 7000 Stttttgart 1.- Uber die Teilnahme wird nach einem Aufnahmegesp>·äch 
entschieden .. 

Druckfehlerberichtigung 

Im. Beitrag von W. Schad .. Zahnwechsel und Schulreife« im November-Heft hat sich ein Druckfehler 
eingeschlichen. Auf Seite 594 muß es in der 5. Zeile des 3. Absatzes heißen: statt vorgesehene: 
vo>·gegebene. 
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1 

Erscheinungsformen 
des Ätherischen 
Wege zum Erfahren des Lebendigen in Natur und 
Mensch. 
Herausgegeben von I . Bockemühl. 
197 Seiten mit 20 z. T. farbigen Tafeln und 27 Abbildun
gen im Text, kartoniert DM 24,-. 
Dieser erste Band der neuen Schriftenreihe gibt auf den 
verschiedensten Feldern der Naturwissenschaft die An
sätze und Methoden zur Anschauung der ätherischen 
Wirksamkeit in der Natur wieder. 
Inhalt: I. Bockemühl: Elemente und Äther- Betrach
tungsweisen der Welt I Die Bildebewegungen der Pflanzen 
· G. Maier: Vom Erscheinungszusammenhang des Welt
bildesam Licht · E.-A. Müller u. D. Rapp: Die Strömung
Bild des Ätherischen · W. Schad: Das Denken, ein 
Schlüssel zuln Ätherischen · Chr. Lindenau: Lebensorga
nisation und Denkorganisation - Zur Doppelnatur des 
menschlichen Ätherleibes · H. Poppelbaum: Begriff und 
Wirkensweise des menschlichen Ätherleibes. 

Beiträge zur Anthroposophie 
ln dieser neuen Paperback-Reihe greifen bekannte Autoren die Anregungen 
Rudolf Steiners im Hinblick auf konkrete Sachgebiete auf und entwickeln sie 

unter Berücksichtigung der aktuellen Situation fort. 
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Der Mensch in der Gesellschaft 
Die Dreigliederung des sozialen Organismus als Urbild 
und Aufgabe. 
Herausgegeben von Stefan Leber. 
191 Seiten, kartoniert DM 19,-. 

Mit diesem Sammelband soll ein Zugang zur sozialwis
senschaftliehen Thematik im Werk Rudolf Steincrs ver
mittelt und die Spannweite der Ideenbildung der Drei
gliederung des sozialen Organismus verdeutlicht werden. 
Inhalt: Chr. Lindenberg: Demokratie als Problem I Die 
Mitte des sozialen Organismus · D. Spitta: Privatrecht
Öffentliches Recht - Strafrecht · B. Hardorp: Elemente 
einer sozialen Baukunst. Ein Beitrag zum Unterneh
mensverständnis · W. Schmundt: Die Zeit und ihre 
sozialen Forderungen · H. Eckhoff: Das assoziative 
Wirtschaftsleben · H. Wilken: Die Problematik des mo
dernen Wirtschaftslebens · H. G. Scbweppenhäuser: Be
merkungen zu einer organischen Geldordnung I Neue 
Wirtschaftsordnung - Skizze der Assoziationen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



ln unserem Hort versuchen wir, den dort betreuten ca. 30 Kindern Geborgen
heit und eine pädagogisch fundierte, sinnvolle Gestaltung des Nachmittags zu 
bieten. Dafür suchen wir ab 1. Januar 1978 

eine geeignete Kraft. 

MICHAEL-BAUER-SCHULE 
Freie Waldorfschule mit Förderklassenbereich 
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80, Telefon 73 46 36 

Für die im Aufbau befindliche dritte Waldorfschule Hamburgs, für zwei Kinder
gärten und ein neues Altenheim - alle im Raume der Walddörfer Hamburgs 
gelegen -suchen wir eine weitere 

Eurythmistin I Heileurythmistin 
Vielseitige Möglichkeiten auch für Erwachsenenkurse und künstlerische 
Zusammenarbeit sind vorhanden. 

Die anthroposophischen Einrichtungen in den Hamburger Walddörfern Rögen
eck 25, 2000 Hamburg 67 oder Bergstedter Chaussee 203, 2000 Hamburg 65 

Als Neuauflage erschienen: 

7 Legenden 
35Seiten Pflanzenlegenden 

Aus dem Unterricht in einer 2. Klasse 

Zbinden Verlag 
- Basel 

Preis Fr. 7.-

l:::rzählt "'on t-linnr Lütge 
HolztchniM •on Mn Schenk 

1977 

Her2u1~~cben TOn c.ler Rudolf Steiner-Schule 
Zürich 

Legenden sind ein wertvoller Erzählstoff für Kinder zwischen sieben 
und neun Jahren und erschliessen ihnen den Zugang zum 

Leben und Wesen der Pflanzen 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Engelberg, Post Winterbach (Nähe StuHgart), Telefon (0 71 81) 70 41 

Zur Mitarbeit ab Schuljahresanfang 1978/79 suchen wir 

Lehrer(innen) für die Fächer 
Französisch · Französisch/Englisch · Deutsch/Geschichte 
Handarbeit · Handw.-künstl. Lehrkraft 

Wir suchen für das Schuljahr 1978/79 (oder früher) 

Französischlehrer(in) (Oberstufe, evtl. mit Geschichte) 

Musiklehrer(in) 

Bewerbungen schrift lich erbeten an: 

Das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule am Kräherwald 
Rudolf-Stelner-Weg 10, 7000 StuHgart 1 

Kari-Schubert-Einrichtungen 

Wir suchen ab sofort 

Hauseitern und Praktikanten, 

die gern mit seelenpflege-bedürftigen jungen Menschen in der "Wohngemein
schaft Neuenhaus« zusammenleben (Nähe Freie Waldorfschule Nürtingen). 

Interessenten wenden sich bitte an: 
Wohngemeinschaft Neuenhaus, Telefon (0 71 27) 53 43 



Heim mit Sonderschule 
für Bildungsschwache, im südl. 
Schwarzwald gelegen, sucht für so
fort in Dauerstellung oder als Vertre
tung bis Sommer 1978 

Lehrer/in 

und 

Weberin 

zur Anleitung und Beschäftigung von 6 
bis 8 Jugendlichen. 

Schriftliche Bewerbungen mit den übli
chen Unterlagen bitte zu richten unter 
Chiffre 12277 an den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

31 Jahre alte 
Eurythmlstin 
mit zweijähriger Praxis in Unterricht 
in den Klassen 3-11 

sucht Aufgabe ln Süddeutschland 

Angebote bitte unter Chiffre E 12177 
an den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Unsere »Freie Schule im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwiesec öffnet sich nach außen 
und braucht: 

Klassenlehrer 
Musiklehrer 
Sprachlehrer für Russisch 
Werklehrer 

Wir suchen Lehrerpersönlichkeiten, die mitwirken möchten an unserer Waldorf
schule und an deren weiteren Ausbau und die darüberhinaus in der Lebensge
meinschaft im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies dessen soziale Aufgaben und 
Intentionen mittragen wollen. 

Anfragen richten Sie bitte an das Kollegium der 

Freien Schule Im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee), Telefon (0 77 71) 20 36 
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Sonne und Kreuz 
Irland zwischen Megalithkultur 
und frühem Christentum. 

Von Jakob Streit 

208 Seiten mit 60 Zeichnungen 
und 40 Abbildungen auf Tafeln, 
Leinen DM 42,-

Die Ursprünge der ireschottischen Kirche 
liegen noch immer im dunkel. Mit einer Fülle 
von Zeugnissen wird hier gezeigt, wie kelti
sche Sonnenkulte, ja sogar bestimmte me
galithische Symbolkomplexe auf einen naht
losen, sehr frühen Übergang in das Chri
stentum deuten, und zwar frei und abseits 
von römischen Einflüssen. Nur so ist auch 
die theologisch eigenständige Tradition der 
ireschottischen Mönche zu verstehen, deren 
bedeutender Einfluß auf die Geistesge
schichte des frühen Mittelalters schon im 9. 
Jahrhundert gewaltsam unterdrückt wurde. 
Ein eigenes Kapitel des Buches mit zahlrei
chen herrlichen Fotos ist den irischen Stein
kreuzen gewidmet. Auch in diesen gewalti
gen Monumenten hat sich der Zusam
menschluß von keltischer Kunst der Flecht
bänder mit der Bild- und Gedankenwelt der 
frühchristlichen Strömung niedergeschla
gen. 
Ein notwendiges lrlandbuch. 
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FREIES 
GEISTESLEBEN 

FREIE WALDORFSCHULE 
WURZBURG 
Schule im Aufbau 
(6 Klassen) 

sucht ab sofort 

FREMDSPRACHENLEHRER(IN) 
Englisch/Französisch 

HEILEURYTHMIST(IN) 
Zusammenarbeit mit anthrop. 
Kinderarzt ist gegeben. 

GESCHÄFTSFOHRER 

Zuschriften an: 

Freie Waldorfschule Würzburg 
Wendelweg 11, 8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 70 22 15 

Die Tüblnger Freie Waldorfschule 

vergrößert sich auf neuem Schul
gelände und sucht daher 

Lehrer(innen) 
mit folgenden 
Fächerkorn bi nationen: 
Deutsch I Französisch 
Deutsch I Englisch 
Englisch I Französisch 
Mathematik I Chemie (Oberstufe) 
Eurythmie I Plastizieren I Werken 

Schriftliche Bewerbungen erbeten 
an: 

Tüblnger Freie Waldorfschule 
FrischlinstraBe 4 · 7400 Tüblngen 
Telefon (0 70 71) 2 21 19 



Wir suchen 

einen Musiklehrer 

Rudolf Steiner-Schule 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon 59 30 77 

Wir suchen dringend 

für sofort oder später 

Klassen-, Sprach-, 
Turn- und Sportlehrer 

Das Lehrerkollegium der 

EMIL-MOLT-SCHULE 

Freie Waldorfschule für 

Erziehungshilfe 

Claszeile 60-66 

1 Berlln 37 

Dir 
Oberüfi:rrr 
Wei~na~s' 

Spiele 

Karl J. Schröers Fassung von 1858 
in Verbindung mit der Andauer 
Handschrift und dem anonymen 
Erstdruck von 1693. 
Herausgegeben von Helmut Sembdner. 
184 Seiten, Pappband DM 24,-

lnnerhalb der im 19. Jahrhundert gesammel
ten volkstümlichen Spiele nehmen die 
Oberuferer Weihnachtsspiele eine einzigar
tige Stellung ein. Es ist das unbestreitbare 
Verdienst Rudolf Steiners, sie dem Laien
spiel zugänglich gemacht zu haben. Weit 
über den Kreis der Waldorfschulen hinaus 
werden sie heute aufgeführt, weil sie sich 
neben ihrer herzerfrischenden Volkstüm
lichkeit etwas von der Spiritualität des Weih
nachtsgeschehens bewahrt haben. 
Helmut Sembdner gibt hier die Texte von 
Schröer, den anonymen Erstdruck und die 
kaum bekannte Andauer Handschrift, wobei 
er dem Leser durch entsprechende Hinweise 
und Anmerkungen ermöglicht, erstmals zum 
Urtext dieser wohl berühmtesten Volks
schauspiele vorzudringen. Die schöne und 
wichtige Ausgabe ist nicht nur für den volks
tümlich Interessierten bestimmt, sondern 
vor allem auch für die vielen Freunde- Spie
ler wie Zuschauer - der Oberuferer Spiele. 
Ein außergewöhnlicher Geschenkband I 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Lebensbilder 
aus 
ärztlicher Erfahrung 

von Dr. med. Paul Jaerschky 
herausgegeben mit einem 
Biographischen Vorwort 
von Lola Jaerschky. 
364 Seiten, 
geb. DM 21,80; kart. DM 17,80 

ln den 60 Lebensbildern und 

einführenden Aufsätzen 

wird anschaubar, wie die 

Karmalehre Rudolf Steinars 

Eingang gefunden hat in die 

Lebenspraxis. 

Aus dem Inhalt: 
Bildhafte Diagnostik und 

spirituelle Therapie -

Erinnerung an den ägyptischen 

Mumienkult -

Deutsch-russischer Zwilling u. a. 

~ 
ro~e 

II.,RLAG 

ROSE-VERLAG 
Postfach 224 

8000 München 19 
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DIE FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 

sucht ab sofort 

Lehrer(in) 
für den Eurythmieunterricht 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das 

Kollegium der Schule 
7920 Heldenhelm, Ziegelstraße 50 
Telefon (0 73 21) 4 10 38-39 

~Rlf~~:,~~~~EN 
ZUM MANNIGFALTIGEN MALEN 

\f'/8:~~:~~.~-
UND FÜR ANDERE BASTELARBEITEN 

NfT
,AIACHS BATIKWACHS 

PARAFFIN ~ 
JYI BIENENWACHS 

ZUM MODELLIEREN 

LASIERENDE 

AQUARELLFARBEN 
IN 250·. 50· UND 20 ccm ABFQLLUNGEN 

HANS STOCKMAR KG 
POSTFACH 146 ·TELEFON (04191) 2240 

2358 KALTENKIRCHEN/HOLSTEIN 



GOETHESCHULE 

Freie Waldorfschule Pforzheim 

sucht zum Eintritt August 1978 

1 Kunsterzieher(in) 
(Oberstufe) 

Schwerpunkt Malen 
oder Plastizieren 

1 Klassenlehrer(in) 

Goetheschule 
Freie Waldorfschule Pforzheim 
Schwarzwaldstraße 66, 
7530 Pforzheim, Tel. (0 72 31) 29 71 

Zum Aufbau unserer Oberstufe 
suchen wir 

1 Fachlehrer(ln) 
für Mathematik und Physik 

1 Fachlehrer(in) 
für Englisch (Mittel- und Oberstufe). 

Mitarbeit ab sofort dringend 
erwünscht. 

Bewerbungen mit Unterlagen 
bitte richten an: 

Rudolf-Stelner-Schule 
Loheland 
D 6411 Künzell 5, Kreis Fulda 
Telefon (06 61) 69 09 

lntuftfon und 
Ueobi:Jd)tung 
Von Herbert Witzenmann 

1. Teil: Das Erfassen des Geistes 
im Erleben des Denkens 

HERDERT 
WI1ZEili1Rln 

lntuiffon 
und 

Beoti~ng 

192 Seiten, kartoniert DM 20,-

Dieser Band enthält zum Teil ältere, überar
beitete, zum Teil neue Aufsätze Herbart Wit
zenmanns über Grundfragen der anthropo
sophischen Erkenntniswissenschaft Sie be
schreiben die Erkenntnisnatur des Men
schen durch seelische Beobachtung, wie sie 
Rudolf Steiner in •Die Philosophie der Frei
heit« als philosophisch-phänomenologische 
Methode eingeführt hat. Dem Verfasser ge
lingt es, klar und voraussetzungslos zu ver
deutlichen, daß die seelische Beobachtung 
der moderne und jedem zur Übung seines 
Denkwillens Bereiten zugängliche Weg in 
die geistige Welt ist. 
Aus dem Inhalt: 
Realismus und Nominalismus I Goethes 
Idee des Experiments und die moderne Na
turwissenschaft I Bemerkungen zu Rudolf 
Steiners skizzenhaft dargestelltem Ausblick 
auf eine Anthroposophie I Intuition und Be
obachtung I Vom Sinn der Sinne I Grundfra
gen des Erkennens in der Philosophie Jean
Paul Sartres I Erkenntniswissenschaftliche 
Bemerkungen zum Bewegungsproblem. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Mein kleiner Regenbogen 

Von Karlhelnz Flau 
Text von Wlnfrled Paarmann 
Acht vierfarbige Doppelblätter 
unzerreißbar, Spiralbindung 
DM 16,-

Ein erstes Bilderbuch- das kann den 
stärksten Eindruck auf die aufnah
mebereite Seele des Kindes machen. 
Wir sind uns mit den Autoren des 
«kleinen Regenbogens• der Verant
wortung bewußt, die in einem sol
chen Bilderbuch liegt. Aber wir glau
ben, daß das Wagnis gelungen ist. 
Hier kann sich im Bild eine erste Be
gegnung mit dem Zauber der Welt 
vollziehen: Aus dem großen kosmi
schen Kreis der Sternen- und Son
nenwelt geht ein innerlich wahrer 
Weg zur Erde und ihren Geschöp
fen, den Steinen, Pflanzen, Tieren, 
schließlich zum Menschen und der 
von ihm geschaffenen Welt. ln farb
schönen, kräftigen Bildern und in ru
higer, rhythmisch getragener Spra
che wird dem Kind von den «offenba
ren Geheimnissen• unserer Erde 
erzählt. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Wir suchen ab Januar 1978 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
mit staatlichem Abschluß 

für unsere zweite, räumlich vom 
Hauptkindergarten ziemlich entfern
te zweite Gruppe. 

Anfragen richten Sie bitte an 

Förderkreis Waldorfkindergarten 
Esslingen e. V. 
Dletrlch-Bonhoeffer-Straße 24 
7300 Esslingen 
Telefon (07 11) 37 50 90 

Welcher Musiklehrer 

- nicht ohne Erfahrung -

möchte helfen, in junger Waldorf
schule den Musikunterricht voll aus
zubauen und in der Oberstufe zum 
Blühen zu bringen? Auch Chor- und 
Orchesterarbeit Unsere Schule liegt 
in bäuerlicher Umgebung nördlich 
von Osnabrück und errichtet einen 
schönen Saalbau. 

Bitte schreiben Sie uns! 

FREIE WALDORFSCHULE 
EVINGHAUSEN 
4550 BRAMSCHE 8 



Freie Waldorfschule 
Bonn- Köln 

sucht für sofort oder später 

Fachlehrer für: 

Eurythmie 
Latein (mit Fakultas) 
Handarbeit 
Deutsch 
Englisch (Oberstufe) 
Sport (Mittel- und Oberstufe) 

Bewerbungen an das Schulbüro 

Brunnenallee 30 
5303 Bornheim-Roisdorf 

Im Zusammenhang mit dem Aufbau 
unserer Zweizügigkeit suchen wir 

KOLLEGEN 

für die Fächer: 

Eurythmie 
Musik 
Physik und Mathematik 
Französisch 

Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55 
2000 Hamburg 70 
Telefon (0 40) 68 50 00 

6 Monate nach Erscheinen bereits 2. AuUage! 

Vomgrößten 
Bilderbuch 
derWeit 
Sternbilder-Geschichten 
von Erika Dühnfort 

Vom größten Bilderbuch der Welt 
Sternbilder-Geschichten 
durch das Jahr 
Von Erika Dühnfort 
Mit farbigen Sternkarten 
2. Aufl., 176 Seiten, Pappband DM 19,-

»Kein Zweifel: Auch Erwachsene können 
handliche Nachhilfe im Auffinden von Stern
bildern gebrauchen, selbst wenn Erika Dühn
fort mit ihren Geschichten in erster Linie 
Kinder ansprechen will. Denn die phantasie
vollen Benennungen der so verwirrend aus
gestreuten Sterne sind meist nur dem Namen 
nach bekannt; um Ordnung ins nächtliche 
Gewimmel zu bringen, reichen Muße und 
Informationen nicht hin. 
Dieses Bild-Geschichten-Buch läßt da spie
lend lernen: an Hand von klar gezeichneten 
farbigen Karten die Erscheinungsform be
rühmter und unbekannter Figuren; an Hand 
der Texte uralte Zusammenhänge menschli
cher Himmelsbetrachtung und zugleich 
Wahrnehmungshilfe für die eigene Phanta
sie. Denn die Verfasserin füllt die Bilder mit 
Leben, um ihre Leser mehr als nur Satelliten
spuren am Himmel entdecken zu lassen.« 

Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt 
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NEUERSCHEINUNGEN 

von Heydebrand, Carollne 

Vom Seelenwesen des Kindes 
7. Auflage, 192 Seiten, kartoniert DM 14,
Caroline von Heydebrand gehörte zu den ersten 
Lehrern der Waldorfschule. Von Rudolf Steiner 
berufen, wirkte sie mit ihren hervorragenden 
pädagogischen Fähigkeiten segensreich an der 
ersten Stuttgarter Schule. ln ihrer Schrift •Vom 
Seelenwesen des Kindes" taucht sie tief in die 
Psyche des heranwachsenden Kindes ein und 
gibt Eltern wie Lehrern unentbehrliche Hilfen 
für das Erkennen und Erziehen des Kindes. 

CELTICA I 
Young, Ella - Bennlng, Marla Chrlatlane 

Keltische Mythologie 
2. Auflage, 128 Seiten, mehrfarbiger Einband, 
kartoniert DM 15,-
Mythologie ist Fenster zum Wesen eines Volkes. 
Wer Opfergang und Tiefe keltischen Volkstums 
verstehen will, sollte sich mit der Bildfülle seiner 
mythologischen Erzählungen auseinanderset
zen. Erlesenes wird ihm zu unverlierbarem 
Erlebnis. 

Palmer, Otto 

Rudolf Steiner 
und das Evangelium 
Eine Studie 
68 Seiten, farbiger Einband, kartoniert DM 12,-
Rudolf Steiner sah das zentrale Geschehen der 
Erd- und Menschheitsentwicklung in der Tat 
der Christus-Jesus auf Golgatha. Wie er über 
und aus dem Wesen der Evangelien sprach, 
wird dadurch für das Studium der Anthroposo
phie unentbehrlich. Otto Palmer gibt mit seiner 
Schrift einen Leitfaden an die Hand, der Über
blick und Anregung zugleich ist. 

Slmonls, Werner-Chrlstlan 

Vom Wandel der Heilungen 
88 Seiten, mehrfarbiger Einband, 4 Abbildun
gen, kart. DM 15,-
Nie in der Geschichte der Menschheit waren 
Heilungen äußerlich mechanisches Beseitigen 
von Symptomen. Immer sind die herbeigerufe
nen geistigen Kräfte heilend. Auf welche Weise 
dieses »Heran rufen« im Laufe der Menschheits
entwicklung geschah und wie es heute zu ge
schehen hat, wird von dem Arzt-Autor geistes
wissenschaftlich fundiert dargestellt. 
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frzeltschrlft 
und Schriftenreihe 

1. Grundlagen zum Verständnis und zur Durchführung 
der biologisch-dynamischen Arbeit (Band 1) und For
schung (Band 2) je DM 17,-
2. Thun und Heinze: Mond-Tierkreis-Konstellationen 
und Kulturpflanzen, Band 1 und 2 je DM 7,50 
3. Neu-Aufbau Biologisch-Dynamischer Landbau - im 
Zusammenwirken von Landwirtschaft, Naturwissen
schaft und Geisteswissenschaft. 520 Seiten, Leinen 

DM 25,-
4. Dr. med. A. Selawry: Samenkeimung und Metall
Potenzen im Kristallisationstest. 124 Seiten, davon 63 
Seiten Abbildungen DM 22,-
5. Harald Kabisch, Praktische Anleitung zur Präparate
Anwendung DM 6,-
6. Michael Wortmann: Konventionelle und biologische 
Landwirtschaft im Spannungsfeld von Ökonomie und 
Ökologie DM 16,-
7. Vom polaren Kräftewirken im Pflanzenwachstum 
und Leben der Erde, 130 Seiten, Aufsätze von Groh-
mann, Heinze u. a. DM 9,-
8. ZeHschrift für •Lebendige Erde• 1977 DM 25,-
mit Beilage •Garten-Rundbrief• 

Forschungsring für Biologisch
Dynamische Wirtschaftsweise 
D-6100 Darmstadt-Land 3, Baumschulenweg 19 



WERKE VON ALBERT STEFFEN 
Wegzehrung 
Gedichte. 1921/27. Fünfte Auflage 1965. 217 Seiten. ln Leinen DM 21,50 

«Albert Steffen hat den Verehrern seiner Dichtungen eine lyrische Gabe geschenkt. Von 
einem <Geschenk> muß man sprechen. Denn wer in diesem Dichter den ernsten Sucher 
in den Rätseln der Menschenschicksale gefunden hat, der Weltgeheimnisse in ringender 
Gestaltungskraft in Seelenwesen offenbaren will, der hatte Verlangen nach dieser per
sönlichsten Mitteilung. Er muß dankbar sein für das Geschenk. Denn aus einer Fülle des 
Herzens und der Seele gibt ein Mensch, der viel zu sagen hat von dem, was zu empfangen 
Bereicherung des Lebens ist. Es ist für jeden gut, der es empfängt; aber nur einer konnte 
es so geben, wie es ist: Albert Steffen. Denn der sieht, was jeder sehen sollte, mit einem 
ganz persönlichen Künstlerauge. . . Steffens Dichtungen sind aus dem Seelenbezirk, 
wo man Weltgeheimnisse schaut und Menschenrätsel empfindet. Aber der Geist. der sich 
da schauend und empfindend oft in Abgrundtiefen wagt, sich oft in Sternenhöhen 
schwingt, bleibt bildgestaltend, tonerschaffend, wird nirgends verführt zur ldeenkälte. 
Steffen malt in Worten. Die Worte haben Farben. Und die Farben wirken wie diejenigen 
auf Bildern, die Jahrhunderte überstanden und sich bewährt haben ... >> 

Rudolf Steiner (15. 1. 1922 im« Goetheanum))) 

Das Viergetier 
Drama. 1920. Zweite Auflage 1959.128 Seiten. ln Leinen DM 13,70 
Das Drama spielt in der Gegenwart. Es handelt vom« reuelosen Schächer am Kreuz)) und 
von der Wahrung der christlichen Existenz des Menschen in seiner Auseinandersetzung 
mit dem Bösen. 

«Albert Steffens <Viergetien hat mancher als eine < Pilgerfahrt> in die Ideenweit der 
Anthroposophie empfunden. Solche Empfindung kann nicht entstehen, wenn die Seele 
mit ihrem Erleben wirklich in das Drama eindringt. Denn in diesem fließt das Geschehen 
aus der äußeren sinnenfälligen Wirklichkeit in die Geist-Sphäre durch die tiefere Erkennt
nis des Menschen hinüber, die dem Dichter als innere Wesenheit seines Geistes eigen ist. 
Daß dieser Dichtergeist mit den Personen seines Dramas in den rechten Augenblicken 
in eine Geist-Weit aufsteigt, dazu braucht er der Anlehnung an eine Theorie nicht. Er 
braucht den Weg in die geistige Weit nicht von der Anthroposophie zu lernen. Aber 
Anthroposophie kann von ihm eine lebendige, im Seelenleben veranlagte < Pilgerfahrt> 
nach der Geist-Weit kennen lernen. - Ein solcher Dichtergeist muß, wenn er richtig 
empfunden wird, innerhalb der anthroposophischen Bewegung als der Träger einer Bot
schaft aus der Geist-Sphäre empfunden werden. Als gutes Schicksal muß es gefühlt 
werden, daß er innerhalb dieser Bewegung wirken will.>> 

Rudolf Steiner (22. 2. 1925 im « Goetheanum))) 

Ruf am Abgrund 
Drama. 1943. Zweite Auflage 1977. 152 Seiten. Gebunden DM 20,-

ln diesem Drama, das zur Weihnachtszeit in den Alpen spielt. werden die Probleme des 
Selbstmords, der «humanen Tötung)) und der Erhaltung oder Vernichtung des« lebens
unwerten Lebens)) behandelt und im Sinne eines Ethos gelöst. das sich aus dem Bewußt
sein von den wiederholten Erdenleben des Menschengeistes ergibt. 

Geistige Heimat 
Essays.1941. 151 Seiten. ln Leinen DM 13,70 

Der Dichter zeigt im Zusammenbruch der Zivilisation die Grundfesten des Geistes, auf 
denen eine kommende Generation die neue Kultur errichtet. 

Verlag für Schöne Wissenschaften I Dornach (Schweiz) 






