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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P~DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL Heft 12 Dezember 1976 

Der Welt Erdenwahrspruch 

Offenbarung von göttlichen Kräften 
in den Höhen -
Und Friede den Erdenmenschen, 
Die eines guten Willens sind. 

Lukas 2, Ubersetzung von Rudolf Steiner 

In der Zeiten Wende 
Trat das Welten-Geistes-Licht 
In den irdischen Wesensstrom; 
Nacht-Dunkel 
Hatte ausgewaltet; 
Taghelles Licht 
Erstrahlte in Menschenseelen; 
Licht, 
Das erwärmet 
Die armen Hirtenherzen; 
Licht, 
Das erleuchtet 
Die weisen Königshäupter. 

Göttliches Licht, 
Christus-Sonne 
Erwärme 
Unsere Herzen; 
Erleuchte 
Unsere Häupter; 
Daß gut werde, 
Was wir 
Aus Herzen gründen, 
Was wir 
Aus Häuptern 
Zielvoll führen wollen. 

Der letzte Weihnachtsspmch Rudolf Steiners (1923) 

Aus • Wahrspruchworte. Richtspruchwone« 
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Das Weihnachts-Mysterium 

Aus einem Vortrag Rudolf Steiners, 

gehalten in Basel am 23. Dezember 1920 

In drei Jahresfesten gedenkt die Christenheit desjenigen Wesens, das für sie dem 
Erdenleben seinen Sinn gibt, von dem ausstrahlt die stärkste Kraft dieses Erdenle
bens. Von diesen drei Festen stellt das Weihnachtsfest die größten Anforderungen an 
unser Empfinden; es will gewissermaßen unser Empfinden am meisten verinnerli
chen. Das Osterfest stellt die größten Anforderungen an dasjenige, was wir 
menschliches Verständnis, menschliches Begreifen nennen; das Pfingstfest an 
dasjenige, was wir menschliches Wollen nennen. Und im Grunde genommen 
begreift man das, was im Weihnachts-Mysterium liegen soll, nur durch die 
Verinnerlichung, durch die Vertiefung desjenigen Empfindens, das unsere ganze 
menschliche Wesenheit, unseren Wert und unsere Würde als Menschen vergegen
wärtigt. Nur wenn man das, was im Weltenall Mensch ist, in der rechten Weise und 
innig genug empfinden kann, wird man jener Stimmung gerecht, welche die wahre 
Weihnachtsstimmung sein soll. Nur wenn man jenes Wunder zu seinem völligen 
Verständnis bringt, das im Oster-Mysterium enthalten ist, das Wunder der Auferste
hung, dann wird man diesem Oster-Mysterium gerecht, und nur wenn man in dem 
Pfingstfest etwas sieht, was Kraft bedeutet zur Entwicklung unserer Willensimpulse, 
was unseren Willen hinaushebt über die bloßen Erdeninstinkte, dann sieht man im 
rechten Lichte dasjenige, was das Pfingstfest sein soll. 

Zu den Vaterprinzipien des Weltenalls steht in BeziehungderChristusJesus:dies 
vergegenwärtigt uns das Weihnachtsfest. Zu dem, was man gewohnt worden ist, das 
Sohnesprinzip zu nennen, steht der Christus Jesus in Beziehung: das vergegenwär
tigt uns das Oster-Mysterium. Zu demjenigen, was die Welt durchwallt und 
durchwebt als Geist, steht der Christus in der Art in Beziehung, wie es uns das 
PEingst-Mysterium vergegenwärtigt. 

Indem wir die äußerliche Natur um uns sehen, sehen wir durch die Kräfte dieser 
Natur auch den Menschen in sein physisches Dasein herein treten. Wir wissen aus all 
dem, was uns aus der Geisteswissenschaft kommen kann, daß wir diese Natur nicht 
im rechten Sinne betrachten, wenn wir sie nur ihren physisch-sinnlichen Äußerlich
keiten nach ansehen. Wir wissen, daß göttliche Kräfte die Natur umweben, und wir 
werden unseres Ursprungs aus der Natur nur dann uns im wahren Sinnedes Wortes 
bewußt, wenn wir auf dieses dieN atur durchwallende und durchwebende Göttliche 
hinsehen können. Dann blicken wir auf zu den Vaterprinzipien der Natur. Alles, was 
die Natur als Göttliches durchwallt und durchwebt, sind uns Vaterprinzipien im 
Sinne älterer Religionen und auch im Sinne des richtig verstandenen Christentums. 
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Ob wir gewahr werden, wie aus der Wolke der Donner rollt und der Blitz zuckend 
niederschießt, ob wir die Sonne über den Himmel gehen und die Sterne leuchten 
sehen, ob wir die Quellen und den Strom rauschen hören - wenn wir das, was in 
diesen äußeren Offenbarungen des Naturdaseins sich geheimnisvoll als der Ur
sprung alles Werdens zeigt, gewahr werden, dann werden wir auch dessen gewahr, 
was uns selber durch das Mysterium der physischen Geburt in diese Welt herein
stellt. 

Aber dieses Mysterium der physischen Geburt, es bleibt in Ansehung des Wesens 
des Menschen immer etwas Unerklärliches, wenn wir es nicht verbinden können mit 
dem, was wir durch ein inniges Empfinden erleben im Gedenken des Weihnachts
Mysteriums, im Gedenken der Kindheit, die durch die Jesus-Knaben in die 
Menschheit gekommen ist. Was sagt uns das Dasein dieser Jesus-Knaben? Es sagt 
uns nichts geringeres, als daß zum vollen Menschsein es nicht genügt, bloß geboren 
zu werden, bloß also durch diejenigen Kräfte in der Welt anwesend zu sein, die als 
physische Geburtskräfte alle Wesen und auch den Menschen ins Dasein führen. 
Dieses heilige Weihnachts-Mysterium, es besagt uns im Anblicke der Kindheit 
Christi, daß das wahre Menschsein in uns nicht einfach geboren werden kann, 
sonde~n daß es im Innersten neu geboren werden muß, daß der Mensch im Laufe 
seines Lebens innerhalb seines seelischen Daseins etwas erfahren muß, was ihn erst 
zum vollen Menschen macht. Und dieses, was er da erfahren soll, kann er nur 
erfahren, wenn er es im Zusammenleben mit dem erfährt, was in der Kindheit am 
Weltweihnachtsfest in die Erdenentwickelung hereingezogen ist. 

Wir blicken auf Jesu Kindheit und müssen uns sagen: Nur dadurch, daß dieses 
Wesen im Laufe der Menschheitsentwickelung unter die Menschen getreten ist, ist 
der Mensch im vollen Sinne des Wortes erst fähig, Mensch zu sein, das heißt, zu 
verbinden das, was er durch die Geburt empfängt, mit dem, was er über sich selbst 
empfinden kann durch alles dasjenige, was er an hingebungsvoller Liebe fühlt zu 
dem Wesen, das aus geistigen Höhen herabgestiegen ist, um sich mit dem Menschen
dasein durch das große Opfer zu verbinden. 

Es war für viele Menschen der ersten christlichen Jahrhunderte ein großes 
Erleben, das Hereingehen des Christuswesens in die Erdenentwickelung anzuschau
en. Es wurde ihnen gewissermaßen dadurch gegenwärtig des Menschen zweifacher 
Ursprung: sein physischer und sein geistiger Ursprung. Eine Geburt ist es, durch die 
Jesus geht. Auf ein erdengeborenes Kindlein sieht der Christ, indem er zur 
Weltenweihnacht nach dem Jesus hinsieht, aber er sagt sich: Ein anderes Wesen, als 
es die übrigen Menschen sind, wird da geboren, ein Wesen, durch das die anderen 
Menschen eben dasjenige bekommen können, was sie durch die bloße physische 
Geburt nicht bekommen können.- Und unser Empfinden vertieft sich, wenn wir 
das Wort im rechten Sinne und mit der rechten Liebe verstehen: zweimal geboren 
müssen wir sein, das eine Mal durch die Kräfte der Natur, das andere Mal 
wiedergeboren durch die Kräfte des Christus Jesus .... 
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Aus dem Deutschunterricht der 10. Klasse 

Edda-Dichtung und Nibelungenlied 

Für den Schüler ist der Übergang in die 10. Klasse eigentlich noch einschneidender 
als sein Eintritt in die 9. Klasse. Das mag zunächst verwundern, springt doch der 
Abbruch der Klassenlehrer-Zeit als bedeutsames Ereignis unmittelbar ins Auge, 
während im zweiten Oberstufen-Jahr alles so weiterzugehen scheint wie im ersten. 
Der Durchbruch des kindlichen Seelenwesens in die Außenwelt vollzieht sich als im 
Unterricht spürbares Ereignis wohl meist im Laufe des 9. Schuljahrs. Aber man kann 
sagen: in dieser Klasse stößt das Boot gleichsam von Land, die ersten Ruderversuche 
im neuen Element spielen sich jedoch noch in Ufernähe ab. In der 10. Klasse ist das 
offene Meer erreicht, und die ersten Wellen schlagen über Bord; jetzt ist das Boot 
erst »richtig« auf dem Wasser. In der 9. Klasse wird in fast allen Fächern der 
Unterrichtsstoff des 8. Schuljahrs fortgesetzt, wenn auch mit anderen Schwerpunk
ten; in der 10. Klasse beginnt überall etwas Neues. In der9. Klasse hatdas Benehmen 
der Jungen und Mädchen zuweilen etwas durchaus noch Kindliches. In der 10. 
Klasse werden die Schüler sechzehn Jahre alt und treten mit 16'/, ins zweite Drittel 
des dritten Lebensjahrsiebts ein; die jungen Leute werden nun mit »Sie« angespro
chen, und erst jetzt ist der Knabe zum» Jüngling« und das Mädchen zur» Jungfrau« 
geworden, wie Rudolf Steiner sie öfters nennt. Es ist damit eine Art zweiter 
»Rubikon« überschritten, hinter dem auch die Nachwirkungen des zweiten Lebens
jahrsiebts zurückbleiben und das neue Lebensalter in seiner Eigengesetzlichkeit voll 
wirksam wird. 

Dieser veränderten Situation muß im Unterricht Rechnung getragen werden. 
Rudolf Steiner spricht von einem »völligen Verändern des Kurses« beim Übergang 
von der 9. in die 10. Klasse. >>Wenn man eben einfach den Unterrichtvon der9. in die 
10. Klasse so fortsetzt, daß er denselben Charakter in der 10. wie in der 9. Klasse hat, 
dann reagiert die kindliche Seele in einer ungünstigen Weise.••' 

Im Deutschunterricht werden die Schüler von der klassischen Höhe der Dicht
kunst um 1800" in die Entstehungszeit der Edda-Lieder um 600 und dann in die 
Blütezeit der mittelhochdeutschen Dichtung um 1200 geführt. Während Goethe 
und Schiller auf der Höhe neuzeitlicher Entwicklung stehen, bedeutet die Behand
lung der Edda-Dichtung ein Zurücktauchen in ferne Vergangenheit; und während es 
sich bei Goethe und Schiller um ausgesprochene Persönlichkeits-Schicksale handelt, 
geht es nun um Sippen-Schicksale und um das Schicksal ganzer Völker. Goethe und 
Schiller leben das Ideal individueller Wandlungsfähigkeit und menschlicher Voll
kommenheit sichtbar vor; unter den Gestalten der germanischen Heldensagen 

1 R. Steiner: • Erziehungsfragen im Reifealter ... •, Stuttgart 1958, S. 17 und 9. 
la Siehe den Beitrag d. Verf. •Goethe und Schiller. Aus dem Deutschunterricht der 9. Klasse• in ·Erziehungskunst• 
12/1975. 
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begegnet uns unverwandelte Seelenwildheit, Todesstimmung und Untergangsbe
reitschaft. Mit einzelnen >>Kenntnissen<•, die ihnen vermittelt werden, sind die 
Schüler in diesem Alter ohnehin nicht mehr zufrieden; unbewußt streben sie nach 
tieferer »Erkenntnis•• der Zusammenhänge. Und im Hinblick auf die Vergangenheit 
des eigenen Volkes mischt sich ein leiser Zug Selbsterkenntnis in das Erkenntnisstre
ben der jungen Leute. Die Frage steht vor ihren Seelen: Was ist das für ein 
Schicksalsstrom, in den ich mit meinem eigenen Leben eintauche? Was ist das für ein 
Volk, in das ich hineingeboren bin? Sind die Deutschen das >.Volk der Dichter und 
Denker«, oder sind sie das Volk, das in maßlosem »Griff nach der Weltmacht<<' 
zweimal die Welt in verheerende Kriege stürzte und dabei selbst an den Rand des 
Abgrunds geriet? >>Es gibt in der deutschen Seele, im Denken und in der Literatur 
dieser Leute ... eine Art von krankhafter und teuflischer Anziehungskraft zum 
Tode hin. Die Menschen dort lieben den Tod••, meint Georges Clemenceau', und 
Thomas Mann sieht >>eine geheime Verbindung des deutschen Gemütes mit dem 
Dämonischen.••' 

Edda-Lieder 

Da ist Sigurd, der tapfere Held; gemischt in der Fußspur hat er sein Blut mit dem 
der Königsbrüder Gunnar und Högni, und ihre Schwester Gudrun wurde sein Weib. 
Für Gunnar hat er um Brynhild geworben, und in dessen Gestalt bezwang er die 
feurige Lohe. Später erfährt Brynhild diesen Betrug und treibt den Gatten zum 
Mord. 

Erschlagen ward Sigurd 
südlich vom Rhein; 
vom Baume rief 
der Rabe laut: 
»An euch wird Atli 
Eisen röten, 
der Meineid muß 
die Mörder fällen!« 

Gudrun klagt, doch Brynhild frohlockt. Nachts aber wälzt sich Gunnar schlaflo's 
auf seinem Lager, und Brynhild erwacht aus düsteren Träumen und verkündet allen 
ein grausames Ende und rühmt die Treue Sigurds, der nie des Schwurbruders Braut 
berührte. Sie selber will nicht mehr leben, weil sie den Tod des herrlichen Helden 
verschuldet hat.' 

2 F. Fischer: ·Griff nach der Weltmacht•, Düsseldorf 1961. 
3 Zitiert nach G. Binder: •Epoche der Entscheidungen•, Stuttgart und Hamburg, o. J., S. 71. 
4 T. Mann: ·Deutschland und die Deutschen•, Rede an läßlich seines siebzigsten GeburtS!ages, Berlin 1947, S. 10. 
5 Das Alte Sigurdlied, ·Edda• (übertragen von F. Genzmer), Jena 1941, I. Band, S. 33 ff. 
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Da ist Atli, vermählt mit Gudrun, der Gunnar und Högni durch einen Boten 
bittet, als Gäste ins Südland zu kommen; gierig ist er nach dem Schatz der Könige. 
Doch Gudrun, die Schwester, schickte ein Zeichen mit: 

»Was, dünkt dich, riet die Frau, 
da sie uns den Ring sandte, 
umwunden mit Wolfshaar? 
Mich dünkt, daß sie Warnung bot! 
Des Heidegängers Haar 
fand ich haften am Goldring: 
wölfisch wird der Weg uns 
zur Wohnung Atlis.<< 

Trotzdem reiten sie zu den Hunnen, wo sie bei der Ankunft überwältigt werden. 
Aber sie erleiden lieber den Tod, als sich freizukaufen mit dem Gold der Nibelungen. 
Doch nun waltet die furchtbare Rache: Gudrun schlachtet die eigenen Kinder, die sie 
Atli gebar, und reicht ihm die blutigen Herzen zur Speise. Dann erschlägt sie den 
sinnlos Betrunknen auf seinem Lager; sie setzt die Königshalle in Brand, und die 
hunnischen Männer »sanken entseelt in sengende Lohe<<, bis sie selber den Tod 
erleidet: 

Und da ist Hamdir, der hochgemute, und der kluge Sörli, sein Bruder, sie sollen 
den Tod ihrer Schwester rächen, die, der Buhlschaft bezichtigt, von den wilden 
Rossen des eignen Gemahls zerstampft wurde. Obwohl sie wissen: »Tod ist uns 
bestimmt; wir sterben in der Ferne«, reiten sie mit ihrem Halbbruder Erp dem 
Schicksal entgegen. Unterwegs geraten sie aus geringfügigem Anlaß in Streit; Erp 
wird erschlagen. Und mitten im todesmutigen Kampf gegen den gr3;usamen Gatten 
der Schwester wird ihnen zu spät bewußt, daß sie im Zorn sich selbst des rettenden 
Dritteils ihrer Kraft beraubten. 

Da sank Sörli 
am Saalende, 
und Harndir fiel 
am HausgiebeL 

Was ist das für eine unglaubliche Rachsucht und Todesverachtung! Welch 
düsterer Heldenmut, welch dunkle Schicksalsergebenheit spricht aus diesen alten 
Liedern und raunt wie verhaltenes Grollen durch die streng und knapp gefügten 
Strophen! 

6 Das Al<e Atlilied, ebenda, S. 38 ff. 
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>>Heldenruhm gewannen wir, 
sterben wir heut oder morgen: 
niemand sieht den Abend, 
wenn die Norne sprach.<<' 

Und welch großartige Kraft und Unerschrockenheit angesichts eines tragischen 
Geschicks, welch unerhörter Seelenmut lebt in den Gestalten der Edda-Dichtung! 
Ruhm und Ehre der Sippe sind kostbarer als das Leben des einzelnen. Fest 
eingebunden fühlt sich der germanische Krieger in die Blutsbande der Großfamilie 
und des Volksstammes. Heilige Pflicht ist es, Rache zu üben, wenn Sippenblut 
vergossen ist, denn als leiblicher Schmerz wurde ursprünglich empfunden, wenn 
Feindeshand einen Gesippen erschlug, und war es auch jenseits des Meeres. Aber 
welche Maßlosigkeit im aufbrausenden Zorn! 

Germanen 

Schon Tacitus schildert die Wildheit als einen charakteristischen Wesenszug der 
Germanen. Da ist neben den >>Gefahren des schaurig bewegten und unbekannten 
Meeres« vom rauhen Klima, von den kümmerlichen Bearbeitungsmöglichkeiten und 
vom niederdrückenden Gesamteindruck Germaniens die Rede (2. Kapitel). Die 
Landschaft ist >>Schaurig durch ihre Wälder oder durch Sümpfe entstellt« (5. 
Kapitel). Wir hören von den >>trotzigen«, blauen Augen der Germanen, vom rauhen 
Klang ihrer Stimmen und von ihrem »stoßweise hervorgebrachten dröhnenden 
Gebrüll« im Kampfe (3. und 4. Kapitel). Trotz ihres besonders ausgeprägten 
Freiheitsbewußtseins, das viele vorsätzlich ein oder zwei Tage später zum gemeinsa
men Thing erscheinen läßt, setzen sie beim Würfeln in maßloser Hartnäckigkeit oft 
ihre persönliche Freiheit und ihr Leben aufs Spiel, wenn alles andere bereits verloren 
ist (11. und 24. Kapitel). Sie hassen die Ruhe des Friedens, und manche lassen Haupt
und Barthaar ungeschoren, bis sie im Kampfe einen Feind erschlugen (15. und 31. 
Kapitel)'. 

Einfluß der Römer 

So kommen die Germanen auf der Suche nach neuem Siedlungsland mit den 
Römern in Berührung und lernen in ihnen eine ganz andere Wesensart und ein ganz 
anderes Staatsgefüge kennen. Und die kampferfahrenen Legionäre erschauern 
angesichts der ungeheuren Wucht des germanischen Ansturms und des wilden 
Kampfgeschreis, das sich in der flachen Höhlung der Schilde zu unheimlichem 

7 Das Alte Hamdirlied, ebenda, S. 52 ff. 
8 C. Tacitus: ·Germania• (zweisprachig, übertragen von A. Mauersberger),SammlungDieterich, Band 100, Wiesbadeno.J. 
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Getöse steigert. Von dem Westgoten-König Athaulf, dem Nachfolger Alarichs 1., 
wird berichtet: 

er habe brennend danach gestrebt, den römischen Namen auszulöschen und das ganze 
Römische Reich zu einem einzigen Reich der Goten zu machen, auf daß, volkstümlich gesagt, 
Gotia sei und heiße, was Romania gewesen, und Athaulf werde, was einst Kaiser Augustus 
war; aber nachdem er durch mancherlei Erfahrung zu der Erkenntnis gekommen sei, daß 
einerseits die Goten wegen ihrer zügellosen Wildheit in keiner Weise Gesetzen gehorchen 
könnten, man andererseits aber dem Staat die Gesetze, ohne die ein Staat kein Staat ist, nicht 
nehmen dürfe, da habe er sich anders entschlossen; nun wolle er danach trachten, sich durch 
die völlige Wiederherstellung und die Erhöhung des römischen Namens mittels der Macht der 
Goten Ruhm zu erwerben; er wolle bei den Nachkommen als Begründer der römischen 
Erneuerung gelten, da er nicht ihr Veränderer sein könne'. 

Auch Theoderich, der schon in jungen Jahren als vornehmer ostgotischer Geisel 
nach Byzanz kam, zum Oberbefehlshaber der Balkantruppen und zum Konsul 
aufstieg und vom oströmischen Kaiser adoptiert wurde, lernte römisches Wesen sehr 
genau kennen und hochschätzen; als König über Italien hat er später römische 
Gesetzgebung und Lebensweise nicht angetastet. 

"zügellose Wildheit« stößt auf die römische Seelenprägung, die ungebändigte 
Kraft aus dem Norden droht die ehrwürdigen, aber ausgehöhlten Formen der 
antiken Welt zu zerbrechen. Doch es kommt zu vielfältiger Durchdringung und 
Vermählung der beiden Elemente; junge Kraft erfüllt die alte Form. Eine Art 
»Italienische Reise<< großen Stils vollzieht sich. Zahllose Einflüsse und Wandlungs
impulse strömen in das germanische Leben ein; in vielerlei Hinsicht werden die 
Römer zu Lehrmeistern der Völker aus dem Norden. Vor allen Dingen lernen die 
Germanen das Christentum kennen, und aus den Wirren der Völkerwanderungszeit 
entsteht eine neue Welt: das Mittelalter wird geboren. >>Es ist ja im Grunde jede 
Schöpfung solch ein Ringen eines ordnenden Prinzipes mit den wild aufbrodelnden 
vitalen Mächten. Ungebändigt, bringen sie nur ein Chaos zustande. Aber ohne 
diesen zu bändigenden •Rohstoff< gibt es keine blutvolle Schöpfung.••'0 

Christentum 

Ist überhaupt eine größere Polarität denkbar als der hochgemute Stolz der 
heidnischen Menschen im Gegensatz zur demütigen Frömmigkeit des Christen
tums? Und >>Christentum<< war ja nicht einfach ein aufzunehmender Einfluß, 
sondern bedeutete in diesem Sinne einen tiefgreifenden Wandlungsauftrag für die 
Zukunft. Wie unsäglich schwer muß es den kriegerischen Seelen immer wieder 
gefallen sein, wenn sie z. B. den Idealen des mönchischen Lebens gerecht werden 

9 Orosius VII 43, zitiert nach P. Classen: •Rom und Byzanz•, Quellen- und Arbeitshefte für den Geschichtsunterricht 
(Kien-Verlag) Nr. 4210, S. 17 f. 
10 R. Frieling: ·Der 46. Psalm ... •, in ·Die Christengemeinschaft•, Stuttgart 1957, Heft 10, S. 301. 
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sollten! Man bedenke: Armut! Und Gehorsam! Wie viele Edelinge und Rittersöhne 
sind ins Kloster eingetreten, weil sie als Zweit- oder Dritt- oder Viertgeborene nicht 
erbberechtigt waren; und nun lebte der Freiheitsdrang und das Machtstreben ihres 
ruhmreichen Geschlechts ungestillt in ihren Herzen. Die Mönche schliefen gemein
sam, beteten gemeinsam und feierten gemeinsam das Abendmahl, sie versammelten 
sich zu bestimmter Stunde unter Vorsitz des Abtes, sie nahmen- unter tiefstem 
Schweigen- gemeinsam die Mahlzeiten ein; nur zur Arbeit waren sie in verschiede
nen Teilen des Klosterbereichs tätig. »Alle ankommenden Gäste sollen wie Christus 
aufgenommen werden ... Wenn die Gäste kommen oder scheiden, verneige man 
vor ihnen das Haupt oder werfe sich ganz zur Erde ... Der Abt reiche den Gästen 
das Handwasser. Die Fußwaschung nehme er und die gesamte Klostergemeinde an 
den Gästen vor.«" - Bei den Zisterziensern herrschte außerdem ein absolutes 
Schweigegebot innerhalb der Klostermauern. Allein zum Lobpreis Gottes erhob 
sich die Stimme der Brüder; sonst durfte nur gesprochen werden, wenn es galt, dem 
Abte Rede und Antwort zu stehen. Um zwei Uhr nachts wurden die Mönche 
geweckt; aber erst mittags gab es die erste Mahlzeit, während der häufigen 
Fastenzeiten sogar erst gegen Abend. Und dabei waren die Brüder stundenlang 
körperlich tätig, denn die verwandelnde Arbeit an der Erde war ihre besondere 
Aufgabe. Nicht auf Bergeshöh wie bei den Benediktinern, sondern im tiefsten 
Waldesdickicht oder in sumpfiger Niederung wurde das Kloster angelegt, und 
allmählich entstand ein blühendes Anwesen mit Wiesen und Getreidefeldern, mit 
Obstgärten und Weinbergen, mit Fischteichen und Viehstallungen. Aus dem wüsten 
Stück Erde sollte ein »Garten GotteS<< werden, denn der Herr kommt allein zu 
denen, die ihm den Weg bereitet haben. Letztlich aber waralldas emsige Bemühen 
der Mönche nur ein Abbild ihres eigentlichen Strebens: die Wildheit des Herzens zu 
läutern und Sumpf und Gestrüpp im eigenen Ionern zu wandeln, denn nur der reinen 
Seele vermag sich der ewige Bräutigam zu vermählen. 

Rittertum 

Doch auch in den Regeln wahrer Ritterschaft ist der Auftrag zu einem Gott 
wohlgefälligen Leben verankert. Wenn der Knappe zum Ritter geschlagen wurde, 
mußte er feierlich geloben, 

zuvörderst mit demütiger Erinnerung an das Leiden Christi täglich eine Messe zu hören, für 
den Glauben kühnlich das Leben einzusetzen, die heilige Kirche samt ihren Dienern von allen, 
die ihr Gewalt antun, zu befreien, Witwen und Waisen in ihrer Not zu schützen, ungerechte 
Kriege zu vermeiden, für die Rettung jedes Unschuldigen einen Zweikampf zu bestehen, dem 
römischen Kaiser in allen weltlichen Dingen ehrfurchtsvoll zu gehorchen und vor Gott und 
den Menschen unsträflich in dieser Welt zu wandeln." 

II Aus dem 53. Kapitel der Regel des Heiligen Benedikt nach T. Humpen: •Klösterliches Leben und volkstümliche 
Frömmi~keit im Minelaher•, Quellen- und Arbeitshefte ... (Kien-Verlag) Nr. 4216, S. 7. 
12 Aus einer niederländischen Chronik des 13. Jahrhunderts, zitiert nach •Geschichte des Abendlandes• (Geschichtliches 
Unterrichtswerk, 2. Band), Stungart 1952, S. 87. 
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Nibelungenlied 

Im Nibelungenlied sind von unbekannter Hand verschiedene Heldengeschichten 
der alten Edda-Dichtung in veränderter Gestalt und epischer Breite zusammenge
fügt worden. Wie soll man das umfangreiche Werk mit den Schülern behandeln? 
Man kann ja unmöglich die über 2000 Strophen mit ihnen durchgehen. Aber 
Vollständigkeit ist hier auch gar nicht erforderlich, obwohl es wünschenswert ist, 
wenn recht viele Schüler ihre Scheu vor der zunächst fremd anmutenden Sprache 
überwinden und Freude gewinnen am Lesen des mittelhochdeutschen Textes. 
Hauptsächlich kommt es darauf an, daß der Lehrer »Schwung« in die Besprechun
gen bringt, daß er aus der Betrachtung einzelner Gestalten und Szenen oder gar 
einzelner Worte >>Feuerfunken« zu schlagen versteht, die das Charakteristische 
beleuchten und wesentliche Elemente der Zeitentwicklung sichtbar machen." 

Gleich in den ersten Strophen werden die burgundischen Helden geschildert: 
>>edel« und >>hohe erborn«, >>rieb« und >>milte« (d. h. freigebig), »Stolz« und 
»unmazen küene«; sie müssen sterben um des Hasses zweier Königinnen willen. 
Lange bevor Kriemhild ihn je gesehen hat, erscheint Siegfried ihr im Traum als Falke 
»Stare, scoene und wilde«, der von zwei Adlern zerfleischt wird; in ihren letzten 
Angstträumen vor Siegfrieds Tod verwandeln sich die Adler in zwei Wildschweine, 
die den Geliebten über die Heide jagen, und in zwei Berge, die auf ihn herabstürzen. 
Von Anfang an scheint ein unabwendbares Verhängnis über Siegfried zu schweben." 

Seine Schwertleite wird ausführlich und mit allem Prunk des höfischen Lebens 
beschrieben. König und Königin von Niederlanden haben aus nah und fern viele 
Gäste geladen, die man mit Rossen und Gewändern reich beschenkte. Zum 
Sonnwendfest sollen zusammen mit dem jungen Königssohn vierhundert andere 
Knappen zu Rittern geschlagen werden. Viele schöne Mädchen haben die kostbaren 
Festgewänder in emsiger Arbeit mit goldgefaßten Edelsteinen bestickt. Für die 
zahlreichen Gäste hat man Sitze errichtet; alles ist vorbereitet. 

Do gie ze einem münster vil manec richer kneht 
und manec edel riter. die wisen heten reht, 
da~ si den tumben dienten, als in was e getan. 
si heten kurzwile und ouch vil maneger vreuden wan. 

Gote man do zen eren eine messe sanc. 
do huop sih von den liuten vil michel der gedranc, 
da si ze riter wurden nach ritedieher e 
mit also gro~en eren, da~ waetlich immer mer erge. 

13 R. 5teiner: • Erziehungsfragen ... •, a. a. 0., 5. 17; R. 5teiner in der Konferenz am 14. 2. 1923 (•Konferenzen Rudolf 
Steiner>•, Heft 6, 5. 61a). 
14 ·Der Nibelunge Nöt• (K. Langosch), Sammlung Göschen, Band I, Berlin 1953, I. und 16. Äventiure. 
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Si liefen da si funden gesatelt manec marc. 
in hove Sigmundes der buhurt wart sö starc, 
da~ man erdie~en horte palas unde sal. 
die höhgemuoten degene die heten groe~lichen schal. 

Von wisen und von tumben man horte manegen stö~, 
da~ der scefte brechen gein den lüften dö~. 
trunzune sach man vliegen für den palas dan 
von maneges recken hende; da~ wart mit vli~e getan. 

Da gingen viele vornehme Knappen und edle Ritter zum Münster. 
Die Alten taten recht daran, daß sie für die Jungen sorgten, 
wie auch sie es einst an sich erfahren hatten. 
Langeweile gab es nicht; 
man lebte in der Erwartung großer Freuden. 

Gott zu Ehren sang man da eine Messe. 
Danach entstand unter den Menschen ein gewaltiges Gedränge, 
als die Knappen nach ritterlicher Sitte 
mit so großen Ehren Ritter wurden, 
daß es glanzvoller nicht hätte geschehen können. 

Sie eilten zu den gesattelten Streitrossen. 
In Siegmunds Burghof entbrannte der Turnierkampf so gewaltig, 
daß man den Königssaal davon erdröhnen hörte. 
Die kampfesmutigen Recken machten ein ungeheures Getöse. 

Von den Alten und den Jungen hörte man gar manchen Stoß, 
daß das Brechen der Speerschäfte durch die Lüfte drang. 
Von manches Recken Hand sah man Speersplitter bis zum Königssaal fliegen; 
das taten sie in ihrem Kampfeseifer. 

Als schließlich auf Geheiß des Königs das Turnier beendet wurde und man die 
Pferde von dannen führte, lag manch zerhauener Schildbuckel umher, und das 
Kampffeld war mit Edelsteinen besät, die beim Zusammenprall aus den Schildbe
schlägen gesprungen waren. Nun aber nehmen die Gäste Platz und erquicken sich an 
erlesenen Speisen, und in großen Mengen wird der allerbeste Wein herbeigetragen. 
Viel fahrendes Volk erheitert und unterhält die versammelten Menschen, und alle 
werden reich beschenkt. Und so geht es sieben Tage lang". 

Nimmt sich in diesem bunten Treiben das »Münster« nicht ein wenig wie eine 
nebensächliche Kulisse aus? Ist angesichts des festlichen Gedränges vornehmer 

15 Ebenda, 2. Avemiure. 
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Ritter in prächtigen Gewändern, des Kampfgetöses mutiger Streiter und des 
fröhlichen Gastgelages mit Essen und Trinken die >>Messe<<, die man Gott zu Ehren 
sang, nicht allzu beiläufig erwähnt? Warum findet die feierliche Schwertleite nicht zu 
Ostern oder zu Pfingsten statt? Wo ist denn die Frömmigkeit des Hochmittelalters 
um 1200? Wo sind die 600 Jahre christlicher Entwicklung? 

Brunhild und Kriemhild stritten sich einmal darüber, wer von beiden den 
vornehmeren Gatten habe; >>die vrouwen wurden beide vil sere zornec gemuot. << Auf 
dem Weg zum Münster werde sich erweisen, welcher Königin der Vortritt gebühre. 
Und vor dem weiten Münster ist es dann, wo ihre Feindschaft öffentlich zum 
Ausbruch kommt und wo sie sich gegenseitig aufs schwerste beleidigen. Kriemhild 
nennt ihre Schwägerin eine Kebse ihres Mannes, »zornec was ir muot«. Brunhild 
weint, und Kriemhild betritt als erste das Münster; >>da huop sich grö~er ha~<<. Auch 
während des Gottesdienstes findet Brunhild keine Ruhe; sie brennt darauf, mehr zu 
erfahren und sich für diese erlittene Schmach womöglich aufs schlimmste zu 
rächen". 

Ein großartiges Beispiel urgewaltiger Kraft und wild ausbrechenden Zornes ist der 
Tod Siegfrieds: Während der König sich über einen Quell beugte, um Wasser zu 
trinken, hat Hagen hinterrücks den Speer gegen ihn geschleudert und ihn tödlich 
verwundet. Wie rasend springt Siegfried auf, der lange Speerschaft ragt ihm aus dem 
Rücken, seines Schwertes findet er sich beraubt, da stürzt er sich mit erhobenem 
Schild auf seinen Mörder und schlägt so gewaltig zu, daß der Schild krachend 
zerbricht und die Edelsteine umherfliegen; Hagen ist gestrauchelt, und Siegfried 
brennt auf Rache, aber schon sinkt er zu Boden, zu heftig strömt das Blut aus der 
Todeswunde; nun aber macht sich sein flammender Zorn in grimmigen Worten 
Luft, er verflucht seine Mörder, sie und alle ihre Nachkommen sollen von dieser 
Schande gebrandmarkt sein und auf ewig als ehrlos gelten". Man sieht: Bis zum 
letzten Augenblick ist Siegfried der »Starke, schöne und wilde Falke<<. 

Großartig auch die nächtliche Szene in Etzels Burg am Vorabend der Katastrophe: 
Die burgundischen Krieger legen sich zur Ruhe, und Hagen übernimmt die 
Schildwacht vor der Saaltür. Volker, der Spielmann, gesellt sich zu ihm; aber erst, als 
die ermatteten Helden ihr banges Gemüt unter den wundersamen Klängen seiner 
Fiedel beruhigt haben und eingeschlafen sind, legt er das Instrument aus der Hand, 
ergreift wieder den Schild und stellt sich an Hagens Seite. So schützen die Freunde 
den Schlaf der Gefährten, und die Hunnen wagen den nächtlichen Überfall nicht, als 
sie die Rüstungen der beiden im fahlen Mondlicht blinken sehen". 

Und grausig schließlich das furchtbare Ende: Nach dem gemeinsamen Kirchgang 
hat Kriemhild alle burgundischen Knappen umbringen lassen; Hagen tötet Kriem
hilds Söhnlein, und das abgeschlagene Köpfchen rollt der Mutter in den Schoß. 
Darauf entbrennt der Kampf in der Königshalle, und ein endloses Morden beginnt, 
Tausende von Hunnen kommen ums Leben. Nachts geht plötzlich die Königshalle 

16 Ebenda, 14. Äventiure. 
17 Ebenda. 16. Aventiure. 
18 Ebenda, 30. Ä venriure. 
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in Flammen auf, und ein lodernder Feuerring bedroht die eingeschlossenen Burgun
der mit beißendem Rauch und sengender Glut; unter emporgehaltenen Schilden 
suchen die Helden Schutz gegen das herabstürzende Gebälk, und gegen den 
brennenden Durst trinken sie das Blut aus den Wunden der Erschlagenen. Im 
Morgengrauen werden die Oberlebenden in neue Kämpfe verwickelt, und unerbitt
lich tobt das Morden weiter und vernichtet die Blüte der hunnischen Kriegsmacht 
und den edlen Markgrafen Rüdiger mit seinen Mannen, der in tragischem Zwiespalt 
noch gezögert hat, und verschlingt das ganze Heer des maßvollen Königs Dietrich 
von Bern, und in den rauchenden Trümmern der Königshalle bleiben nur noch 
König Gunther und Hagen am Leben; beide werden in einem letzten Ringen von 
König Dietrich überwältigt. Nun fordert Kriemhild von Hagen den Nibelungen
schatz zurück, dessen Versteck er aber nicht preisgeben will, solange noch ein 
Mitwisser lebt. Da läßt Kriemhild ihren eigenen Bruder töten, packt das abgeschla
gene Haupt an den Haaren und zeigt es Hagen; der aber verstummt in grimmigem 
Trotz: jetzt ist es gewiß, daß keiner das Versteck jemals verraten wird. Und da reißt 
ihm Kriemhild das Schwert Siegfrieds von der Seite und schlägt ihm eigenhändig das 
Haupt ab. Doch in aufwallendem Zorn springt der alte Hildebrand herzu und holt 
mit der Waffe zum Schlag aus, um den Tod des so kühnen Gegners zu rächen, und 
obwohl Kriemhild gräßlich schreit, tötet er sie und zerhaut ihren Leib in Stücke••. 

Man kann die Schüler an das Opferfeuer erinnern, von dem in Goethes ••Italieni
scher Reise« die Rede ist'0 : die von jeglichem Rauch gereinigte Flamme als Bild für 
eine durch und durch geläuterte Seele, - hier: die qualmenden Trümmer eines 
rasenden Rachefeuers, das zum Bild wilder Seelenleidenschaft werden kann; dort: 
die Geburt reiner Menschlichkeit,- hier: das blutige Sterben ganzer Völkerschaften. 

Reinhart Fiedler 
(wird fortgesetzt) 

19 Ebenda, 31.-39. Aventiure. 
20 Als Goethe jungen deUischen Künsdern in Rom aus der Vers-Fassung der •lphigenie· vorlas, konnten sie sich •in den 
ruhigen Gang• nicht gleich finden, denn sie hatten .. etwas Berlichingisches ... erwarret, etwas ·Heftiges .. und • Vordringli
ches•, wie sie es bisher gewöhnt waren, und ·diese fast gänzliche Entäußerung der Leidenschah• wollte ihnen kaum zu 
Sinne. Der Maler Tischbein ·brachre ein aniges Gleichnis oder Symbol zum Vorschein. Er verglich es einem Opfer, dessen 
Rauch, von einem sanften Lufrdruck niedergehalten, an der Erde hinzieht, indessen die Flamme freier nach der Höhe zu 
gewinnen sucht. Er zeichnete dies sehr hübsch und bedeutend .• (Rom, 10. I. 1787) 
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Vom Flachs und seiner Bedeutung für unsere Kultur 

Gedanken zum Technologieunterricht der 10. Klasse 

Die ältesten uns bekannten Leinengewebe stammen aus ägyptischen Gräbern der 
Zeit um 3000 vor Christi Geburt. Mindestens 5000 Jahre alt ist also der Flachsan bau. 
An der Kultur dieser Pflanze hat sich wenig geändert. Die schlanken Pflanzen, die 
nur eine zarte Verwurzdung mit der Erde eingehen, werden zur Erntezeit nicht 
gemäht, sondern aus dem Boden gerissen, »gerauft<<. Man schlägt dann die Pflanzen
büschel über einen Kamm, der am Ende eines Bottichs angebracht ist und zieht sie 
durch (»Riffeln<<). Dabei fallen die Samenkapseln ab und in den Bottich. Sie enthalten 
den Leinsamen, aus dem man das nährstoffreiche Leinöl, das auch so heilsam ist, 
gewinnt. Das Flachsstroh wird nach dem Riffeln mehrere Wochen lang auf dem 
Acker liegengelassen und der Witterung und den Temperaturschwankungen von 
Tag und Nacht ausgesetzt, dabei gewendet und versorgt. Bei diesem ••Rötten<< oder 
»Rösten<< werden die holzigen Teile mürbe und morsch, nicht aber die feinen Fasern, 
die in den holzigen Teilen des Flachsstrohs eingelagert sind. In manchen Gegenden 
legte man das Flachsstroh auch zum Rötten in Bäche, die zu diesem Zweck natürlich 
mit Wehren versehen wurden. 

Wenn die Röste beendet und das Stroh eingefahren ist, folgen weitere Arbeitsgän
ge in Haus, Scheune oder auf dem Hofe: zunächst das »Brechen<<. Dabei werden die 
Flachsstengel büschelweise zwischen zwei ineinandergreifenden Hartholzprofilen 
gebrochen. Eines ist an einem Schwengel, das andere an seiner Auflage angebracht. 
Der Schwengel ist an der Auflage drehbar gelagert und wird mit der rechten Hand 
auf- und abbewegt, während die linke die Büschel ruckweise vorschiebt. Dadurch 
werden die Stenge! unzählige Male gebrochen, wie onduliert; die elastischen 
Flachsfasern aber werden von den Brechwerkzeugen nicht verletzt, da sie ihnen 
keinen Widerstand entgegensetzen. Die gebrochenen, mürben, holzigen Teile fallen 
beim Brechen zum Teil schon ab oder hängen locker an den Faserbündeln. Um diese 
ganz von ihnen zu befreien, wird der Flachs im nächsten Arbeitsgang »geschwun
gen<<: er wird zwischen ein senkrechtes Brett und ein stumpfes Holzmesser gehalten, 
das, ebenfalls an einem Schwengel angebracht, dicht an dem Brett entlang geführt 
wird und die Holzteile dabei abstreift. Sie fallen auf den Boden und wurden früher 
im Stall als Streu verwendet. Der so erhaltene Schwingflachs ist nun frei von allen 
harten Resten. Er kann aber so noch nicht versponnen werden, weil die Einzelfasern 
erst noch aus dem Verband der Faserbündel gelöst werden müssen. Man erzielt dies, 
indem man die Schwingflachsbündel über die scharfen, schlanken Stahlnadeln des 
»Hechelkammes<< schlägt und durchzieht, mehrmals, so oft, bis die Flachsbündel 
nur noch aus lockeren, parallel liegenden Einzelfasern bestehen. Der gehechelte 
Flachs, der immer noch die Länge der Leinpflanze hat, wird nun zu Bündeln von 
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etwa Pfundgewicht zusammengebunden, und zwar an einem Ende, mit dem später 
der Bund, wenn es ans Verspinnen geht, an der Kunkelkrone des Spinnrades 
befestigt wird. Unten hängt der Flachs frei, höchstens von einem gestickten Band 
locker umwunden, damit die Fasern leicht nach unten ausgezogen werden können.
Schließlich folgen das Spinnen und das Weben, bis man das Linnen, das Leinen, die 
Leinwand erhält. 

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die verschiedenen Arbeitsgänge, die nötig 
sind, um von der Flachspflanze zur Leinwand zu kommen: Raufen, Riffeln, Rösten 
während des Sommers, Brechen, Schwingen, Hecheln im Herbst und Spätherbst, 
Spinnen und Weben im Winter. Vorangegangen sind natürlich die Arbeiten der 
Feldbestellung im Frühjahr, nach dem Weben folgte oft noch das Bleichen im 
Frühjahr und Frühsommer, schließlich das Zuschneiden und Nähen bei Bedarf. Die 
Arbeit am Flachs verteilte sich also über das ganze Jahr, immerzu war irgend ein 
Handgriff zu tun. Die Felder freilich, auf denen die feinen, hellblauen Leinblüten 
erschienen, wechselten stärker als die Getreide- oder Rübenfelder. So wenig sich die 
Pflanze mit dem Boden zu verbinden scheint, so stark ist doch ihre Wirkung auf ihn. 
Nur alle 4 bis 5 Jahre, teilweise- je nach Boden- sogar nur alle 7 Jahre konnte auf 
demselben Acker Flachs angebaut werden; vorher hatte der Boden seine »Flachsmü
digkeit« nicht überwunden. 

Diesem allen und auch der relativ geringen Ausbeute zum Trotz- von 100 kg 
geerntetem Flachsstroh erhielt man nur etwa 20 bis 25 kg Hechelflachs - hat der 
Flachsanbau zu allen Zeiten in den Kulturkreisen des Mittelmeerraumes und 
Europas eine ungeheure Rolle gespielt. Im alten Ägypten, in Griechenland, in Rom, 
im mittelalterlichen Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Holland und Bel
gien, in der Schweiz, in Polen, in Dänemark, in England und Irland, ja, eigentlich im 
ganzen indogermanischen Raum, wurde Flachs angebaut und Leinen hergestellt. 
Das Leinen wurde geradezu eine Grundlage der abendländischen, häuslich-zivilisa
torischen Kultur. Zunächst noch im bäuerlichen Rahmen, dann bald in den Städten, 
von denen viele ihren Aufschwung und ihre Bedeutung ganz oder hauptsächlich dem 
Leinen verdankten. Kleidung und Bettzeug, Decken und Deckchen, Vorhänge und 
alle Arten von Tüchern wurden in steigendem Umfang hergestellt. Auch nach 
gröberen Leinwandtuchen, als man sie im Haushalt benötigte, stieg gerade im 
Mittelalter die Nachfrage, als sich der Handel ausweitete. Zu Lande waren es die 
Planen, mit denen die Kaufmannswagen bedeckt waren, auf See die Segel der vielen 
Schiffe, überall das in immer stärkerem Maße notwendige Sackleinen, die Schnüre 
und Bindfäden, Garn und Tauwerk. Auch beim Treideln, beim Bergbau und 
besonders bei der regen Bautätigkeit in den aufblühenden Städten wurde immer 
mehr Tauwerk benötigt. (Tauwerk wurde allerdings teilweise oder auch ganz aus 
Hanf hergestellt, dem etwas gröberen Bruder des Flachses, dessen Erzeugung aber 
der des Flachses ähnlich ist.) 

Die große Bedeutung des Flachses für die Kultur liegt aber noch auf einem ganz 
anderen Gebiet. Wenn im Spätherbst und in den Wintermonaten auf den Höfen, in 
den Dörfern und zunächst auch noch in den kleinen Städten mit dem Verspinnen des 
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neuen Hechelflachses begonnen wurde, dann geschah das meist in Geselligkeit. Die 
Frauen und Mädchen trafen sich reihum oder auch immer im selben Hause und 
brachten ihre Spinnräder mit. In diesen >>Lichtstuben« - da waren die Fenster 
erleuchtet! - erzählten sie sich die Begebenheiten des Tages, gaben sich Rätsel auf, 
sangen Lieder und waren fröhlich bei aller fleißigen Arbeit. Aber nicht nur 
Belangloses wurde erzählt, sondern es wurden auch Begebenheiten und Erlebnisse 
innerer Art ausgetauscht, Träume, übersinnliche Erfahrungen und Ahnungen, die 
einzelne hatten. Besonders schöne Erzählungen wurden immer wieder erzählt, auch 
wohl von anderen, auch später noch, als die Erzählerinnen das, was sie da 
wiedererzählten, selbst nicht mehr verstehen und deuten konnten. So entstanden, 
verbreiteten und erhielten sich die wunderbaren Volksmärchen, die für jedes Volk 
einen Schatz darstellen. Und die Kinder und besonders die Mädchen gingen in diesen 
Winterabenden wirklich »Zur Schule.<< Indem sie den Legenden und Sagen, den 
Rätseln und Liedern, vor allem aber den Mythen- und Märchenerzählungen folgten, 
nahmen sie die großen Weisheiten von der inneren Menschenentwicklung in 
bildhafter Form in sich auf, sie wurden geformt und gebildet. Neben der anderen 
Bildung, die vornehmlich durch die Geistlichkeit und für die Männer gepflegt 
wurde, wirkte durch die Frauen ein mehr verinnerlichter Strom in die Volksentwick
lung hinein. So ergänzten sich in der Seelenkultur männlicher Verstand, der mehr auf 
die Zukunft gerichtet war, und weibliches Gemüt, das altüberlieferte Weisheiten 
treu bewahrte. 

Der Flachsanbau und die Verarbeitungskunst wurden im Zuge der Mechanisie
rung der Arbeit aus dem Bereich der reinen Hand- und Heimarbeit allmählich 
herausgelöst. Maschinen übernahmen die vielen Handgriffe auf dem Feld und in der 
Scheune, die chemische Röste trat an die Stelle der Tauröste, Fabriken ersetzten 
Spinnstuben und W ebräume. Gleichzeitig ging die Bedeutung des Flachses aber 
überhaupt zurück; an seine Stelle rückte die Baumwolle. 

In der Fachliteratur herrscht die Meinung, das sei auf den Preis zurückzuführen. 
Sicher konnte die Baumwolle mit sehr viel weniger Aufwand zu Geweben verarbei
tet werden als der Flachs. Aber das erklärt eigendich nicht das große Rätsel der 
jahrtausendealten Flachskultur. Zum mindesten in der jüngeren ägyptischen Kultur 
wird bereits im Nilgebiet neben dem Flachs auch schon die Baumwolle angebaut, zur 
Griechen- und Römerzeit wird sie in Vorderasien und Nordafrika kultiviert. 
Natürlich eignen sich die kühleren Gegenden, nördlich des vierzigsten Breitengrades 
etwa, erst recht nördlich der Alpen, nicht für die in den Subtropen beheimateten 
Malvenarten, die die feinen Samenfasern liefern. Aber auch andere Güter sind auf 
Handelswegen schon früh weit über die Erde hin verbreitet worden: Seide, Zinn, 
Bernstein, Elfenbein, Edelsteine, Salz und Gewürze, ja Baumwolle selbst, die aus 
ihrer indischen Heimat nach China sowohl als nach Vorderasien und Ägypten 
gelangte. 

Daß der Lein aller Konkurrenz zum Trotz sich behauptete, obwohl er relativ 
wenig ausgab, obwohl er den Boden so ausmüdete, vor allem aber, obwohl er so 
unglaublich viel menschliche Arbeit verlangte, das kann wohl nur dadurch verständ-
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lieh werden, daß es eben gerade diese Arbeit war, auf die es ankam. Dadurch, daß die 
Menschen das ganze Jahr hindurch mit der Flachsarbeit beschäftigt waren, sowohl 
draußen auf dem Feld als auch drinnen in den Häusern, daß es die Männer sowohl als 
die Frauen, die Alten und schon die Kinder betraf- dadurch entwickelte sich eine 
ungeheure Konzentration. Große Körperkraft und feinfühlige Geschicklichkeit 
wurden in gleichem Maße geschult, harte Arbeit des Einzelnen ebenso wie emsiges 
Tun in der Gemeinsamkeit. Kein anderes bäuerlich-handwerkliches Tun ergriff so 
umfassend alle Menschen ganz wie gerade die Arbeit am Flachs, keine andere Arbeit 
war darum in ähnlichem Maße geeignet als Erziehungsmittel für die abendländische 
Menschheit. 

Nehmen wir einmal, um uns dies deutlich zu machen, die zentralen Vorgänge 
heraus, das Spinnen und Weben. Die vorangegangenen Arbeiten sind Vorberei
tungsarbeiten, das Bleichen, Färben, Nähen vollenden die Kette der Tätigkeiten. 
Spinnen und Weben bilden im eigentlichen Sinne die Textilien. Man kann abstrakt 
formulieren, was beim Spinnen geschieht: aus endlichen Einzelfasern wird durch 
Aneinanderlegen und Verdrehen ein quasi unendlicher, fester, gleichmäßiger Faden 
gebildet. - Fängt man selber einmal an zu spinnen, dann erlebt man zunächst ein 
Fiasko, man tut nämlich alles andere als dies! Der Faden wird keineswegs gleichmä
ßig, sondern er reißt fortwährend wieder ab. Hat man es schließlich gelernt, den 
Faden zu bilden, dann wird er noch keineswegs gleichmäßig, sondern dicke und 
dünne Stellen wechseln sich höchst unwillkommen ab. Im weiteren Bemühen erst 
lernt man, den Faden nicht zu stark zu drehen, aber auch nicht zu schwach. 
Technisch heißt das: nicht zu schnell mit den Füßen und zu langsam mit den 
Händen, auch nicht zu langsam mit den Füßen und zu schnell mit den Händen zu 
arbeiten. Man darf auch nicht zu viele Fasern aus dem Rocken ziehen, ebensowenig 
aber zu wenig, man darf die Finger nicht zu stark, aber auch nicht zu wenig netzen, 
die Finger dürfen den Faden nicht zu locker halten, aber auch nicht zu fest. 

Gelingt es einem nach einiger Zeit, Flachs oder auch nur Wolle zu verspinnen, ich 
meine: geht es einem einmal richtig gut von der Hand, dann kann man an sich selbst 
die Wirkung dieses Tuns ablesen: es harmonisiert. Hände und Füße, Beobachtung, 
Gefühl und Tätigkeit werden in ein richtiges Verhältnis zueinander gebracht, der 
ganze Mensch kommt in einen eigenartigen Gleichgewichtszustand, dessen Folge 
eine innere Ausgewogenheit ist, die wunderbar erfrischt. Wirklich beurteilen kann 
man dies allerdings nur, wenn man es selbst nachvollzieht. An unseren zehnten 
Klassen in den Freien Waldorfschulen kann Jahr für Jahr beobachtet werden, wie 
stark die harmonisierende Wirkung ist, die vom Spinnen ausgeht. Immer wieder 
steht man dann bewundernd vor dem lebensvollen Griff des Pädagogen Rudolf 
Steiner, der den Technologieunterricht nicht irgendwie einseitig theoretisch begin
nen läßt, sondern mit einer Spinnepoche. 

Was geschieht beim Weben? Eine große Zahl von Einzelfäden sind parallel 
nebeneinander als »Kette<< auf den Webstuhl aufgezogen. Sie laufen' auf den Weber 
von vorne zu, wie aus der Unendlichkeit kommend. Um ihnen hier Halt zu geben, 
muß der Weber sie aneinanderbinden. Er tut es mit dem Schußfaden, den er quer zu 
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den Kettfäden, also von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts 
abwechselnd durch die Kette flicht. Zum schnelleren und besseren Arbeiten und 
auch, um ein gleichmäßigeres Gewebe zu erzielen, bedient er sich dabei der 
Fachbildung, das heißt, er hebt oder senkt die einzelnen Kettfäden, so daß sie über 
oder unter den Schußfaden zu liegen kommen. Nach dem Schuß wird das Fach 
gewechselt, vorhin oben liegende Fäden liegen nun unten und umgekehrt, so daß 
beim folgenden Schuß nicht der vorher eingezogene Faden wieder ausgezogen wird, 
sondern das Gewebe um eine Fadenbreite gewachsen ist. 

Kette: vorne- hinten. 
Schuß: rechts -links. 
Fach: oben- unten. 
Am Kreuzungspunktdreier Raumesrichtungen sitzt der Weber, und in diese drei 

Dimensionen gießt er sein Tun: das Anschlagen des eingeschossenen Fadens, das 
Schießen des Schützen, das Bilden des Faches. Und indem er so arbeitet, entsteht das 
Gewebe, ein Gebilde, in dem unzählige Fäden miteinander verbunden sind zu einem 
großen, gemusterten Ganzen. 

Spinnen: Ordnen von Einzelheiten und Anordnen dieser Einzelheiten zu einem 
neuen Ganzen. Nicht umsonst ist das Spinnen das Bild für ein geordnetes Gedanken
leben. Ein solches besteht nicht aus Einzelassoziationen, die in wirrem Neben- und 
Durcheinander von jedem äußeren Windhauch wie Faserflocken herumgewirbelt 
werden, sondern aus Einzelgedanken, die einem größeren Ganzen und seinen 
Gesetzen streng eingeordnet sind. (Auch einer, den man als einen >>Spinner<< 
bezeichnet, hat gewöhnlich ein geordnetes, in sich geschlossenes Gedankenleben; es 
hat nur meist ein gestörtes Verhältnis zur Umwelt und deren Denken, so daß diese 
Umwelt den Bezug zu den Denkinhalten des »Spinners<< nur mühsam herstellen 
kann.) Einen ordentlich gebildeten Gedankengang kann man auch wieder rückwärts 
verfolgen; er allein kann uns aus dem verwirrenden Labyrinth des Weltgeschehens 
wieder zu uns selbst zurückführen, die wir solche Instinkte nicht mehr besitzen, mit 
deren Hilfe dasselbe dem unfreien Tiere gelingt. Theseus braucht den Faden der 
Ariadne, will er nach dem siegreichen Kampf gegen den Minotauros wieder an das 
Licht der Sonne zurückfinden. Es ist beim Spinnen sogar ein bißeben so, als ob man 
nicht nur sein Gedankenleben ordnend bildet, sondern als ob man das Bilden des 
eigenen Lebensfadens selber in die Hand nimmt und damit fortsetzt, was eine alte 
Weisheit im Norden den Nornen, im Süden den Moiren zuschrieb. 

Weben: Es ist wie ein Bild dafür, wie das eigene Leben eingebunden ist in die 
Schicksalsgemeinschaft der Familie, der Sippe, des Dorfes, ein Bild dafür, wie die 
Einzelbiographie im Auf und Ab das Schicksalgewebe, das Schicksalsmuster bildet 
im Verein mit denen der Mitmenschen. 

Was ist eigentlich ein Muster?- Beim Weben wird der Schußfaden über die ganze 
Breite des entstehenden Stückes hin- und hergelegt und dann mit dem schon fertigen 
Zeug verbunden durch den FachwechseL Wird nun ein Muster gewoben, d. h., wird 
durch Heben und Senken bestimmter Kettfäden eine bestimmte, wiederkehrende 
»Bindung<< erzielt, dann erscheint dieses Muster später als Form quer zur Schußrich-
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tung oder schräg dazu. An bestimmten Stellen liegen also immer dieselben Kettfäden 
oben- aus demselben Material. Das Auge, das das fertige Gewebe betrachtet, haftet 
an der Gestaltgebung, die aus dem Material nicht ablesbar ist. Vor dem Weben und, 
falls man ein Gewebestück wieder aufzieht, hinterher hat man nur Material in der 
Hand. Ein Muster ist nichts Geringeres als die »Information« eines Materiellen 
durch ein Immaterielles; am geordneten Stofflichen wird das ordnende Geistige 
erkennbar. 

Beim Weben und ähnlich natürlich auch beim Stricken und Häkeln, beim Sticken 
und Klöppeln übt sich der arbeitende Mensch ständig in dieser untersten Stufe der 
Kunst. Es ist großartig, daß dieses Tun jahrhundertelang ausgeübt wurde und 
gleichzeitig beobachtet werden konnte, so daß es jedem von klein auf ständig vor 
Augen stand: Bild sozialer Gemeinschaft. Sie war keine rhetorische Floskel einzel
ner, sondern gelebte Wirklichkeit aller. - Ganz im stillen hat der Flachs, haben 
Spinnen und Weben zum Aufbau unserer abendländischen Kultur mehr beigetragen 
als wir zunächst wissen. 

Matthias Karutz 

»Glanz und Elend« unserer Jugendliteratur 

Wer für Erwachsene schreibt, schreibt für die Zeit, wer für 
Kinder schreibt, schreibt für die Ewigkeit. 

Hans Christum Andersen 

Andersens, des Schuhmachersohns, Kindheit war bestimmt durch Armut und 
Einsamkeit'. Er wußte nicht, was er werden sollte, wie er sein Brot verdienen könnte. 
Er versuchte als Sänger in Kopenhagen an die Opernbühne zu kommen, das gelang 
ihm nicht. Aber er fand einen Gönner, der ihn auf die Lateinschule schickte. Ein 
Beruf war das nicht. So fing er zu schreiben an, erst kleine Erzählungen, dann 
Romane, mit denen er wenigstens etwas, wenn auch nur wenig verdiente. Dann 
schrieb er Märchen für Kinder, und plötzlich war er berühmt und reich.- So gut ist 
es den andern, die zur gleichen Zeit für die Jugend schrieben, nicht gegangen; sie 
waren auch sehr viel schlechtere Poeten. Doch hat es unter ihnen durchaus tüchtige 
Männer und Frauen gegeben, nur waren sie keine Dichter und konnten nur für die 
Konfektion arbeiten. 

I Dieser Beitrag setzt die Betrachtungen über .. Das Kinder- und Jugendbuch im Spiegelliterarisch-ästhetischer Kritik .. 
(Heft 11/1976, S. 488 ff.) fort. 
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Eine der interessantesten und problematischsten Gestalten in der Masse der 
Jugendschriftsteller im 19. Jahrhundert war der Berliner Volksschullehrer Ferdi
nand Schmidt. Auch er fing zu schreiben an, als er nicht mehr wußte, wie er sich, 
seine Familie und ein paar alte Verwandte, die sich an ihn klammerten, durchbringen 
sollte. In seiner Kindheit, er ist 1816 geboren, hatte er für die Balladen Schillers und 
Uhlands geschwärmt, sie auswendig hersagen können und auch selbst welche 
gedichtet. Jetzt erinnerte er sich an seine frühen literarischen Versuche, und es 
rentierte sich. Er produzierte unaufhörlich und brachte es so zu einem gewissen 
Wohlstand. Er stammte aus der untersten Schicht des Bürgertums. Sein Vater, ein 
kleiner unselbständiger Handwerker, hatte in den Freiheitskriegen mitgekämpft und 
war, verwundet, mit einem untergeordneten staatlichen Posten versorgt worden. 
Der Sohn hungerte sich durch das Lehrerseminar. Als er einigermaßen dank seiner 
Schriftstellerei gesichert war, setzte er sich für die ein, denen es schlechter ging als 
ihm. Er gründete einen "Verein zum Wohle der arbeitenden Klassen«, und- das ist 
in unserm Zusammenhang das Wichtigste - er richtete in Berlin gegen den 
Widerstand von vielen Seiten die ersten Volks- und Schülerbibliotheken ein. Bevor 
es Arbeiter-Bildungsvereine gab, schon in den vierziger Jahren, trat er für das Recht 
der Arbeiter ein zu lesen, und für ihren Anspruch, Bücher zu erhalten, ohne sie 
bezahlen zu müssen. Schmidt war kein Sozialist, er war Preuße, Beamter und 
königstreu. Aber in seiner privaten politischen Wunschvorstellung hatte die arbei
tende Klasse, aus der er selber stammte, einen hohen Stellenwert. 

Bemerkenswert ist die Fabel eines seiner ersten Bücher, die er zur Aufbesserung 
seines Etats geschrieben hat, »Die glückliche Insel«- das Buch ist 1847 erschienen-, 
12 Jahre später schrieb er ein Gegenstück dazu >>Der Schiffskapitän«. Das sind keine 
Robinsonaden, wie man aus den Titeln vermuten könnte, auch keine Seeabenteuer
geschichten. Es sind politische Utopien: In dem ersten Band zeigt er an dem Beispiel 
einer kleinen Gemeinde den Verfall einer Gesellschaft durch Unordnung, Anarchie 
und Egoismus; im zweiten ihren Aufbau durch hierarchische, aber vernünftige 
Ordnung, in der alle für das Gemeinwohl da sind und sich ihm aus freiem Willen zur 
Verfügung stellen. Die Geschichten spielen nicht an einem realen Ort, sondern in 
einem ausgedachten, mit modischer Exotik aufgeputzten Phantasieraum. Aber sie 
waren ernst gemeint und standen in Opposition zu den reinen Sensations
Abenteuergeschichten und sentimentalen Klein-Kinder-Erzählungen seiner schrei
benden Kollegen. Im wachsenden Zwang zur Produktion hat auch er die Ansprüche 
an sich selbst zurückgeschraubt. Auch bei ihm gibt es »Maiblumen«, >>Goldregen<< 
und >>Efeuranken<< als literarische Geschenke für Knaben und Mädchen auf dem 
Weihnachtstisch. Allmählich fing er an, hemmungslos alles, was es nur an Stoffen in 
der Weltliteratur gibt, für die Jugend zu verbrauchen. Er machte Jugendbücher aus 
der altindischen >>Sakuntala<< und aus Rückerts >>Na! und Damajanti<<; er bearbeitete 
die griechischen Sagen, indem er Schwabs Standardwerk rücksichtslos kürzt; 
er erzählte die Frithjof-Sage, die Nibelungen, das Gudrunlied, Walther und 
Hildegunde nach, weder Tassos >>Befreites Jerusalem<< noch Shakespeares >>König 
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Lear« oder »Macbeth<< waren vor ihm sicher. Er schrieb Kurzbiographien, d. h. jede 
Biographie, die ihm in die Hände kam, schrieb er um: Herders, Mozarts, Gellerts, 
Moses Mendelsohns, Pestalozzis, Arndts Leben, das von Benjamin Franklin oder 
von George Washington, Goethes, bzw. Schillers Kinder- und Jünglingszeit usw., 
alles bot Stoff für ein Jugendbuch. Schließlich geriet er auch in den Sog der 
historischen Romanliteratur-Mode: Wilhelm Tell, Wallenstein, Gustav-Adolf, der 
Burggraf von Nürnberg u. a. waren die Früchte dieser Bemühungen. 

In dem endlosen Themenkatalog fällt die Internationalität und die Interkonfessio
nalität des Bildungshorizontes auf, das Erbteil der Aufklärung und des klassischen 
Humanismus. Für einen Mann wie Ferdinand Schmidt hatte Lessing nicht umsonst 
gelebt, mindestens nicht, bis sein Preußenturn und seine Hohenzollern-Verehrung 
während der Kriege von 1864, 66 und 70/71 und nach der Gründung des preußisch
deutschen Kaiserreichs sein freundliches Weltverständnis überwucherte. Jetzt ver
fiel auch er wie viele andere, bessere Schriftsteller der Faszination des neuen 
Nationalstolzes. Es entstanden Bücher wie »Gewalt und List Frankreichs gegen 
Deutschland«. Er hielt es 1871 für notwendig, seinen jugendlichen Lesern schon, ehe 
der Krieg zu Ende war, Schlachten und Siege zu schildern und die junge Generation 
für das neue Deutschland, das nun doch allen andern Völkern auf der Erde überlegen 
sein werde, in Pflicht zu nehmen. Aber mit einem seiner letzten Bücher- Schmidt ist 
1890 gestorben - kehrte er zu den Anfängen seiner literarischen Tätigkeit zurück. 
Wieder schrieb er eine Utopie: »Die glückliche Insel der Internationalen«. Noch 
einmal versuchte er gegen die marxistisch-sozialistischen Ideen, gegen die »Interna
tionale«, die er als guter Preuße und Bismarckverehrer naturgemäß ablehnte, eigene 
Vorstellungen einer gerechten, sozialen Gesellschaftsordnung an den Schicksalen 
einer kleinen, irgendwo im Weltmeer gelegenen Insel-Gemeinde zu zeigen. 

Bei allem, was Schmidt so eilig zurechtgeschneidert hat, behielt er sein eigentliches 
Ziel im Auge, Bildung in dem damals üblichen Sinn allen Schichten des deutschen 
Volkes zu vermitteln. Die Leser, die er sich vorstellte und die er ansprechen wollte, 
waren nicht >>Söhne und Töchter der höheren Stände«, es waren überhaupt nicht nur 
Kinder und Jugendliche, sondern es waren alle, die durch ihre Lebensumstände 
ausgeschlossen waren von der Teilnahme an den großen Werten des Lebens. Diese
so glaubte er- wären in der Literatur aller Völker gespeichert. Damit unterscheidet 
sich Schmid t von anderen Jugendschriftstellern, die so wie er in der großen Literatur 
botanisieren gingen. Sie spekulierten auf den Reiz des Exotischen, Sensationellen 
und Grausamen und auf die Lust, über etwas, das einen nicht unmittelbar betrifft, 
Tränen vergießen zu können. Die Bücher von Cooper, Marryat, Stevenson, 
Sealsfield und Dickens waren die ergiebigsten Felder für sie. Aus diesen wurde alles 
herausgestrichen, was im Sinn von Schmidt Bildung hätte sein können, und nur die 
reine Fabel blieb übrig. So bestanden die Geschichten einzig und allein aus 
Höhepunkten, und die Höhepunkte waren Krieg, Mord, Folter und immer wieder 
die unerwartete, aber wohlverdiente Rettung des unbesiegbaren Helden und seines 

569 



treuen Dieners. Mit diesen Geschichten wurde den jugendlichen Lesern eingehäm
mert, daß Europäer und Amerikaner europäischer Abstammung im Kampf gegen 
Naturkatastrophen und im Kampf gegen Andersstämmigekraft ihrer Unerschrok
kenheit, Klugheit, Stärke und nicht zuletztkraftihrer moralischen Qualitäten allen 
Gefahren des Lebens gewachsen sind. Denn ein Gott, welcher auch immer, war 
eliminiert; der Zufall war an seine Stelle getreten und ein Rudiment humanistischen 
Erbes, das zu dem mehr als fragwürdigen Sprichwort zusammengeschrumpft war: 
»Dem Mutigen hilft Gott.<< 

Es ist mehr als hundert Jahre her, daß diese Art von Produktion anfing, den 
Jugendbuchmarkt zu überschwemmen. Sie hat sich bis in die Mitte des 20. 
Jahrhunderts auf ihm gehalten. Heute ist sie in dieser spezifischen Art verschwunden 
aus naheliegenden Gründen: das Selbstbewußtsein des Europäers als Europäer war 
zu labil geworden. Aber die Spekulation auf die gleichen Lese-Anreize ist geblieben. 
Auf der einen Seite gibt es die Kinder-Krimis: Auch hier ein Held, der sich von 
Station zu Station durch Gefahren manchmal boxt, manchmal auch schleicht, immer 
überlegen, immer tapfer, immer moralisch. Zuweilen ist es sogar ein pfiffiger 
lljähriger, der vor allem erst einmal die obligate Dummheit und Böswilligkeit der 
Erwachsenen besiegen muß, um sich ungestört der aufregenden und immer erfolg
reichen Verbrecherjagd hingeben zu können. Auf der anderen Seite gibt es das noch 
viel unerfreulichere Genre der Science-Fiction-Jugendliteratur. Hier haben sich nur 
die Schauplätze verändert - früher waren es fremde Erdteile, jetzt sind es fremde 
Sterne-, die Vorgänge nicht. Auch in dem neuenJugendroman-Genre jagtder Held 
mit oder ohne Gefährten von einer Gefahr zur anderen, immer kommt er an die 
Grenze seiner physischen Möglichkeiten, immer droht ihm selbst Vernichtung und 
immer vernichtet er irgendwelche fiktiven Lebewesen. Es ist wirklich einerlei, ob 
diese nun unterentwickelte, in Massen auftretende, insektenartige Gestalten von der 
Milchstraße, bzw. überentwickelte, mit grausigen Techniken ausgerüstete Mars
oder Venus-Menschen sind, denen er begegnet, oder wilde Völkerstämme in 
fremden Erdteilen wie in den alten Jugendbüchern. Die Grundkonzeption wieder
holt sich: Ein junger Mann, körperlich gesund und stark, intellektuell auf der Höhe 
und charakterlich makellos, gibt sich nichts anderem hin als dem Krieg, seinem 
eigenen Privatkrieg. Nicht das Phantasiespiel mit den technisch-physikalischen 
Möglichkeiten der Zukunft, nicht die unrealistische und grundsätzlich falsche 
Vorstellung von dem Weltall als Ganzem ist abzulehnen - die Hersteller der 
Geschichten berufen sich nicht ganz zu Unrecht auf große Vorbilderwie J ules Verne-, 
sondern die zweck- und sinnlose Verherrlichung eines brutalen Männlichkeits
Ideals und die zutiefst pessimistische Weitsicht, daß es in der Natur in allen ihren 
Dimensionen nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder zu sterben oder sterben zu 
lassen. Im Vergleich zu dem, was heute produziert wird, scheint uns die verachtete 
Jugendbuch-Konfektion des vergangenen Jahrhunderts fast human. 

Doch lehrt das Beispiel Ferdinand Schmidts, der im 19. Jahrhundert Jugendbü
cher schrieb, die, die heute in dem Gewerbe beschäftigt sind, etwas: Es kann einer 
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meinen, daß für jeden Menschen, ganz gleich welcher Herkunft und welchen Berufs, 
der Besitz von Bildungsgütern ein unzerstörbares Glück ist und daß der gute 
Mensch, der Bildungsgüter besitzt, anderen zu diesem Glück verhelfen muß. Er 
kann mit dem russischen Demokraten Alexander Herzen glauben, daß ••das 
gewaltigste Instrument zum Erwerb einer allseitigen Bildung das Lesen ist«, und 
darum, wie Schmidt es getan hat, Volksbibliotheken einrichten. Aber Organisa
tionstalent, Fleiß, Kenntnisse, Moralität, eigene Einfälle und soziales Engagement, 
so großartig es ist, wenn einer das alles hat, befähigen diesen doch nicht dazu, auch 
nur ein einziges Buch zu schreiben, das den Vorrat an literarischen Bildungsgütern 
vermehrt. Im Gegenteil: alle die Schreiber, die mit guten oder schlechteren 
Vorsätzen, mit guten oder schlechteren Tendenzen in einem ausgedachten oder 
übernommenen Handlungsgefüge ausgedachte oder übernommene Figuren sich 
bewegen lassen, ohne ihnen wirkliches Leben einhauchen zu können, vermehren die 
literarischen Bildungsmöglichkeiten nicht, sie vermindern sie. Denn zugedeckt von 
der Masse gutgemeinten bedruckten Papiers ersticken die wenigen Druckerzeugnis
se, die zur Bildung des Herzens oder des Kopfes oder auch des Willens etwas 
beitragen könnten. 

Es ist Heinrich Wolgast gewesen, der 1896 mit seinem Buch >>Das Elend unserer 
Jugendliteratur<<, dessen Titel zum Schlagwort geworden ist, die Begriffe »Kunst<< 
und »Ästhetik<< in die Jugendbuch-Diskussion geworfen hat. Er hat rigoros alle bis 
zu seiner Zeit produzierten fiktionalen Kinder- und Jugenderzählungen aus dem 
Katalog für zu empfehlende Jugendbücher eliminiert mit der Begründung, daß 
keinem dieser Elaborate das Prädikat »Kunstwerk« zukäme. »Die Jugendschriftstel
ler wollen belehren und veredeln. Die Dichtkunst aber kann und darf nicht das 
Beförderungsmittel für Wissen und Moral sein.<< Als Ersatz für das Entfernte hat er 
ausgewählte Romane und Erzählungen aus der Erwachsenenliteratur vorgeschlagen, 
die der Jugend unbearbeitet und ungekürzt als Beispiele echter Dichtung angeboten 
werden sollten. Wolgasts Kahlschlag in dem Gestrüpp der Jugendliteratur war ein 
großes, mutiges und verdienstvolles Unternehmen. Es hat einen Orkan wütender 
Angriffe von Lehrern, Schreibern und Verlegern überstehen müssen. Man warf 
Wolgast vor, er bekämpfe die Jugendliteratur nur darum, weil er ihre pädagogischen 
Zwecke ablehne. Hinter dem vorgetäuschten ästhetischen Interesse, so wurde 
gesagt, verberge sich eine »kaltfeindselige Haltung gegenüber aller religiösen und 
national-deutschen Tendenz<<. Er selbst habe auch eine Tendenz, aber eine »reli
gions- und vaterlandsfeindliche.<< 

Heinrich W olgast war Sozialdemokrat, und als Politiker und Lehrer vertrat er 
allerdings Ideen, die von der Regierung mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln, von den Kanzeln mit salbungsvoller Rhetorik, von der etablierten Gesell
schaft mit erschreckten Abwehrreaktionen unterdrückt wurden. Er kämpfte für eine 
staats- und kirchenfreie Schule, für die Offnung aller Bildungseinrichtungen für die 
Arbeiterjugend, für Schulgeldfreiheit und gegen Intoleranz und nationalen Chauvi-
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nismus. Das alles spielte natürlich untergründig in seiner Beurteilung der J ugendlite
ratur mit, die sich vor allem in den Jahren nach 1871 zum Sprachrohr der 
herrschenden Ideologien gemacht hatte. Aber mit seinem Grundgedanken, daß ein 
literarisches Werk nur dann eine bildende Lektüre für Kinder und Jugendliche sein 
kann, wenn es ein echtes Kunstwerk ist, hat das nichts zu tun. Wenn er in der großen 
Literatur nach Werken gesucht hätte, die seinen politischen Ideen entsprächen, hätte 
er z. B. nicht die Novellen Theodor Storms bevorzugen dürfen, der zwar seiner 
Weltvorstellung nach Atheist war, dafür aber Nationalist- das hängt mit seiner 
Biographie zusammen - und sicher kein Sozialist. Er hätte auch nicht J eremias 
Gotthelf propagieren dürfen, der zwar mit schonungslosem Realismus die Spannun
gen zwischen Besitzenden und Besitzlosen offenlegt, dessen Grundvorstellungen 
vom Leben aber konservativ, patriarchalisch und kompromißlos christlich sind. Was 
Wolgast an den gängigen Jugendbuchherstellern störte, war nicht der Umstand, daß 
sie Vaterlandsliebe und Christentum vertreten, sondern nur die Art, wie sie es tun, 
daß ihre willkürlich ausgedachten Fabeln nur die Aufhänger sind, um bestimmte 
Lebens- und Weltanschauungen zu lehren, die dann wie Spruchbänder aus den 
Mündern von weisen Großeltern, klugen Tanten oder verständnisvollen Lehrern 
quellen. Wolgasts kritische Position der Jugendliteratur gegenüber war damals 
notwendig und richtig; sie ist es auch heute noch genauso. 

Die Frage nach dem, was so ungefähr unter Tendenz verstanden wird, ist aber 
irrelevant. Es gibt keine Literatur und so auch keine Jugendliteratur, die nicht in 
irgendeiner Weise tendenziös ist, d. h. auf irgend etwas Allgemeines zielt, das 
außerhalb oder über der Geschichte ist, die erzählt wird. Die Kinderliteratur der 
Aufklärung hatte einen ganz bestimmten Auftrag: Durch Lektüre sollten die Kinder 
dazu gebracht werden, das Gute, das Tüchtige zu lieben, das Böse zu verabscheuen; 
so belehrt, sollten sie sich zu nützlichen Gliedern der Menschengesellschaft entwik
keln. Die Autoren gingen diesem Auftrag fleißig, willig und im ganzen erfolglos 
nach. - In den sozialistischen Ländern wiederholt sich im 20. Jahrhundert die 
optimistische Stimmung der Aufklärungszeit. Wieder werden Grundforderungen an 
die Autoren gestellt. In der Deutschen Demokratischen Republik sieht das so aus: 
Der Autor soll >>Emotionen und Erkenntnisse des Lesers bewegen, um ihm inmitten 
des Grundwiderspruchs unserer Epoche ein parteiliches Handlungsbewußtsein zu 
vermitteln.« Der Satz steht hier nicht, damit er unreflektiert abgelehnt wird mit dem 
Stolz des freiheitlichen Bundesrepublikaners. Läßt man den »Grundwiderspruch 
unserer Epoche<< fort, so steht nur das da, was jeder ernste Jugendschriftsteller will: 
Erkenntnisse und Leidenschaften bewegen für das, was er für das Gute, Rechte und 
Schöne hält, und eine Motivation dafür geben, nicht nur ein Erkennender und ein 
Fühlender, sondern auch ein Handelnder zu werden. Nur bringt der Appell, den 
dort der Staat an die Schriftsteller, hier politische und weltanschauliche Gruppen 
bzw. der einzelne an sich selbst stellt, noch keine guten Kinderbücher zustande, und 
resigniert heißt es drüben: »Mut und Absicht allein muß nicht unbedingt Literatur 
hervorbringen.<< Fast rührend klingt die Forderung des sowjetischen Pädagogen 
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Makarenko: ••Ein künstlerisches Minimum, ohne das ein Werk aus der schönen 
Literatur ausscheidet, ist auch für die Werke bindend, die für den jungen Leser 
bestimmt sind.<< 

So bescheiden ist Wolgast 1896 nicht gewesen. Er forderte kein Minimum an 
Kunst; er forderte das Kunstwerk schlechthin für die Jugend. Er hat es fast 
ausschließlich in der erzählenden Literatur seines Jahrhunderts gesucht. Da sieht 
man, wie problematisch der Begriff ••Kunstwerk<< ist. Wie viele von den Titeln, die 
bei ihm genannt werden, sind heute noch bekannt? >>Die Hosen des Herrn von 
Bredow<< von Willibald Alexis sind sicher besser als >>Der Burggraf und sein 
Schildknappe<< von Franz Otto oder »Der große König und sein Rekrut<< von 
Nikolaus Roth, oder was es sonst noch für Jugendbücher gibt, die zu Ehren der 
Hohenzollern, der Mark Brandenburg und Groß-Preußens geschrieben sind. Aber 
niemand käme heute auf den Gedanken, die Romane von Alexis Kunstwerke zu 
nennen. »Die Ahnen« von Gustav Freytag sind ein fleißiges Unterfangen; daß 
Freytag ein Dichter ist, wird heute niemand mehr behaupten. Benhold Auerbach hat 
in seinen Erzählungen, in denen er über das Leben auf dem Lande und über die 
Spannungen zwischen Dorf und Stadt berichtet, alte Klischees, die sich vor allem in 
Jugendbüchern breit machten, ausgeräumt. Er war ein sehr nützlicher Schriftsteller, 
aber wohl kein Künstler. Andere Namen, die Wolgastvorschlägt, gehören auch jetzt 
noch zur Standard-Lektüre der Schule: Stifter, Raabe und Storm. Aber auch das ist 
nicht mehr problemlos: Storms Novellen werden heute von vielen jungen Leuten in 
gefährliche Verbindung zu dem ungenauen Begriff Kitsch gebracht; Raabe wird 
außerhalb der Schule nicht mehr gelesen, und Stifter ist zu einem Geheimtip unter 
Gebildeten geworden. So wenig eindeutig ist der Begriff »Kunstwerk<< in der 
schönen Literatur für erwachsene Leser. 

Was ist nun aber ein Kinderbuch? Im Grunde ist es nichts anderes als eine Statue, 
ein Gemälde, eine Zeichnung und auch nichts anderes als ein kurzes oder langes 
Gedicht. Es ist ein kleines Gebilde, das aus einem Stoff und einer Form besteht. 
Wenn der Stoff restlos in die Form integriert ist, wenn kein Rohmaterial mehr stehen 
gelassen ist, dann ist etwas entstanden, was vorher nicht da war, etwas Neues, eine in 
Schillers Sinn »lebende Gestalt<<. Vielleicht lohnt es sich, auf Vokabeln wie »künstle
risch« und >>Kunstwerk« in bezugauf Kinder- und Jugendbücher zu verzichten. Das 
Wort »lebend<< trifft den gesuchten Sachverhalt vielleicht eher. Damit sind wir 
wieder am Anfang: Das einzelne Kind verbindet sich mit einem einzelnen Buch; es 
bewahrt in seinem Inneren eine einzelne lebende Gestalt, die sonst niemand kennt. 
Aber es gibt einige, wenige »lebende Gestalten<<, mit denen viele Kinder sich in 
gleicher Weise verbunden haben und noch verbinden. Lassen wir Schneewittchen, 
den tapferen Zinnsoldaten, den kleinen Muck, alle die vielen Märchengestalten 
einmal weg; auch aus einer realen oder halbrealen fiktiven Umwelt können erdachte 
Figuren treten, die über Generationen hinweg für Kinder lebend und gegenwärtig 
sind, wenn auch der Erwachsene die Lebendigkeit nicht immer mehr sieht: Pippi 
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Langstrumpf, der kleine Lord Fauntleroy, Frieder Pfäffling, Heidi, Nils Holgerson, 
Tom Sawyer und noch mehr; bei den englischen Kindern leben Peter Pan und Alice, 
die das Wunderland besuchte, bei den französischen der Rotfuchs, Je poil de carotte; 
in anderen Ländern leben wieder andere. Es sind nicht immer» Kunstwerke«, denen 
diese Gestalten entsprungen sind, doch sie sind da, sie leben; und heute oder morgen 
oder übermorgen kann wieder einmal eine neue Gestalt geboren werden, die die 
Kinder als lebend für sich in Anspruch nehmen und die sie sich zum Freund wählen. 

Bei der Diskussion über Kinder- und Jugendlektüre lassen sich heute zwei 
Richtungen unterscheiden: Es gibt eine teils konservative, teils exklusive Gruppe 
von Kritikern, die nur Sagen, Märchen und eventuell noch Biographien und 
Reisebeschreibungen für eine geeignete Kinderlektüre halten. Ihre Vorstellungen 
decken sich mit denen von Wolgast. Denn auch er hat aus der von ihm abgelehnten 
Masse der eigens für Kinder hergestellten Literatur die Bearbeitungen von Sagen und 
Märchen, auch die Biographien ausgenommen. Da treten alle die Namen, Ferdinand 
Schmidt und Nieritz, Horn und Otto, als Bearbeiter wieder auf. Es ist nicht recht 
einzusehen, warum, wenn die Fähigkeit eines Schreibers nicht ausreicht, eine 
erfundene Geschichte zu erzählen, sie genügen sollte für die Neuerzählung alter 
Oberlieferungen oder gar für die Gestaltung eines gelebten Lebens, was das 
Allerschwerste ist. Walgast hat eigentlich sich selbst widersprochen.- Heute ist der 
literarische Anspruch, den die Verleger von Sagen- und Märchenbüchern an die 
Bearbeiter stellen, ziemlich hoch, und formal ganz Hilfloses wird auf diesem Sektor 
kaum mehr gedruckt. Doch ist jede Neufassung einer Sage, eines Märchens 
gleichzeitig auch eine Interpretation; und die Interpretationslust und die Interpreta
tionsmöglichkeiten sind heute größer als je. Die Probleme, die mit der literarischen 
Fixierung überlieferter Inhalte zusammenhängen, sind so vielschichtig und heute 
wieder so virulent geworden, daß sie einer Einzelbehandlung bedürften. Nur eines 
sollte gesagt sein: Ob ein Buch nun den Titel Griechische, Keltische oder was für 
Sagen auch immer trägt, ob es >>Gudrun<<, »Dietrich von Bern<< oder »Die vier 
Haimonskinder<< heißt, ob es sich »Der Traumschrank<< oder »Die Märchentruhe<< 
nennt, wenn irgend möglich sollte der, der ein solches Buch kaufen möchte, auf das 
Erscheinungsjahr, den Erscheinungsan und den Verlag sehen. Denn das Buch mit 
dem Titel »Gudrun<< -das ist ein willkürlich ausgedachtes Beispiel- könnte, wenn es 
im Jahr 1890 gedruckt ist, eine andere Geschichte erzählen als das, das 1936 
erschienen ist, und noch einmal eine andere als das aus dem Jahr 1968; und eben 
dieselbe Gudrun präsentierte sich anders, wenn der Verlag Bertelsmann hieße oder 
»Der Kinderbuchver lag, Berlin<<. Damit soll kein Werturteil ausgesprochen werden; 
es soll nur gesagt sein, daß es für Sagen und Märchen keine "U rfassungen<< gibt und 
daß sie als literarische Erscheinungen denselben Gesetzen unterliegen wie andere 
Bücher auch. 

Es gibt eine andere Gruppe von Jugendbuch-Interessierten, die Sagen und 
Märchen nicht ganz ablehnen - die Grundsatzdiskussion über den pädagogischen 
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Wert bzw. Unwert von Märchen ist seit ein paar Jahren abgeschlossen und 
zugunsten des Märchens entschieden-, die aber in der Hauptsache doch realistische 
Erzählungen als Kinderlektüre fordern. Bücher sollen den kritischen Sinn der 
Kinder für ihre eigene Umwelt schärfen; sie sollen sie lehren, das, was ihnen 
geschieht, nicht als natürlich, unabwendbar und unveränderbar hinzunehmen wie 
ein Gewitter; sie sollen ihnen zeigen, daß sie selber eingreifen, daß sie etwas besser 
machen, daß sie sich wehren können. Der ganze Komplex "Umweltgeschichte<< 
kann hier nicht behandelt werden. Nur als Orientierungshilfe für Eltern, die zu 
Weihnachten Kinderbücher kaufen wollen, soll auf eine Veröffentlichung des 
Reclamverlages hingewiesen werden: Unterdem Gruppentitel >>Arbeitstextefürden 
Unterricht« sind zwei Bändchen erschienen (Universalbibliothek Nr. 9528 und 
Nr. 9529), >>Deutsche Kurzgeschichten für das 2. und 3. Schuljahr« und >>Deutsche 
Kurzgeschichten für das 4. und 5. Schuljahr«. Alle kleinen Erzählungen, die in den 
Bändchen zusammengestellt sind, stammen von namhaften Jugendschriftstellern 
unserer Tage. Es soll über die Auswahl nichts weiter gesagt sein als das: Der 
Erwachsene kann alle Geschichten ausnahmslos sehr schnell lesen, was von der 
konfektionsmäßig hergestellten Kinderlektüre wirklich nicht zu behaupten ist, 
gewöhnlich erlahmt der Leser schon auf der zweiten Seite. Der erwachsene Leser 
lernt aus den Geschichten viel für sein eigenes Verhalten; er kann, wenn er über die 
Sachverhalte nachdenkt, ein schlechtes Gewissen bekommen, und bei manchen 
Geschichten muß er, wenn er dazu veranlagt ist, sehr weinen, glücklicherweise bei 
manchen auch lachen. Die Interpretationshilfen am Schluß der Bändchen spart der 
Leser sich vielleicht besser; sie irritieren mehr, als daß sie helfen. Alle Geschichten 
sind unter einem bestimmten Aspekt ausgewählt, die verschiedenen Autoren haben 
meist noch sehr vieles und auch sehr anderes geschrieben. (Ein Autoren- und 
Quellennachweis befindet sich auf den letzten Seiten der Bändchen.) Nachdrücklich 
muß noch einmal gesagt sein: Die Bändchen werden nicht als Kinderlektüre 
empfohlen, sondern als Wegweiser für Eltern, weil sie ihnen zu einem Einblick in die 
moderne Kinderliteratur, soweit sie ernst zu nehmen ist, verhelfen. Es soll nicht 
verschwiegen werden, daß einem bei den Geschichten der Ausspruch eines Mannes 
einfallen kann, der in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts ein sehr berühmt 
gewordenes Kinderbuch geschrieben hat: >>Nicht alles, was Kinder erleben, eignet 
sich dafür, daß Kinder es lesen! Das klingt ein bißchen merkwürdig. Doch es 
stimmt.« 

Elisabeth Weißert 
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Zu den Bildern t> 

Die folgenden Abbildungen aus dem soeben erschienenen Buch über den künsderischen 
Unterricht in der Waldorfschule (siehe auch S. 581) sind Beispiele für das Malen der Schüler in 
der Mittelstufe. Sie entstanden im Anschluß an den Unterricht in verschiedenen Sachgebieten 
wie Tierkunde, Pflanzenkunde, Mineralogie und Geographie. 

Seite 577: Böckchen und Tintenfisch, 4. Schuljahr. 

Im 4. Schuljahr werden aus einfachen Farbklängen Tierformen gestaltet. Da die Kinder in den 
vorhergehenden drei Klassen vorwiegend Farbklänge und Farbmärchen gemalt haben, 
bedeutet dieser Übergang von der inneren Farbgeste zur äußeren Tierform einen weiteren 
Lernschritt. 

Seite 578: Löwenzahn, 5. Schuljahr. 

Ausgehend von elementaren Farbübungen in Gelb und Blau, die zu verschiedenen Grünerleb
nissen im Malen führen, beginnt man im 5. Schuljahr damit, das Besondere einer einzelnen 
Pflanzengestalt herauszuarbeiten. 

Seite 579: Schichtübung und Tmpfsteinhöhle, 6. Schuljahr. 

Im 6. Schuljahr führt man die Schüler eine Zeidang im Schwarz-weiß-Zeichnen mit Kohle in 
die Qualitäten des Hell-Dunkel ein. Anschließend geht man im Malen dazu über, sie 
anzuleiten in der neuen Technik des Farblasierens. Sie vermögen sich dann differenzierter 
auszudrücken, als in der bisher geübten Naß- in Naßtechnik. Die erste Abbildung zeigt den 
Vorgang dieser Schichttechnik besonders deudich, da sie unvollendet ist. In der Mineralogie 
kann das Schichten vielseitig ausprobiert und angewendet werden. Die zweite Abbildung zeigt 
einen solchen Versuch. 

Seite 580: Landkarte von Nordamerika, 7. Schuljahr. 

Die Kunst des Kartenmaiens mit Wasserfarbe wird in der Waldorfschule durch mehrere 
Schuljahre hindurch geübt. Die Gestalt des abgebildeten Kontinents entstand, indem zuerst 
mit Blau das Meer angelegt, die ausgesparte Fläche dann mit Gelb übermalt und mit Rot und 
Blau den Klimazonen entsprechend abgesruft wurde. Es zeigt auch diese Abbildung noch 
mehr den Entstehungsprozeß als das endgültige Resultat. 
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Zur Pflanzenkunde 

Die ständig wechselnden Farbprozesse in der Natur bringen zur Erscheinung, was 
in der Pflanze aufeinander wirkt: Sonnenkräfte und Erdenkräfte, Licht und 
Finsternis. An dieses polare Kräftewirken wird mit einer ersten Malaufgabe 
angeknüpft'. 

Gelb, die Farbe, die das Licht repräsentiert, strahlt vom oberen Blattrand ins Blau, 
die Dunkelheit, hinein, das man ihm vom unteren Blattrand entgegenmalt. Im 
Vermischen von Gelb und Blau entstehen grüne Pflanzenformen, noch ganz 
unbestimmbarer Art. Eine folgende Übung beginnen wir ebenso. Dann aber wird 
ein Teil der oberen Gelbfläche mit Zinnober nicht zu kräftig übermalt. Zum Grün 
hin bleibt noch ein Rest von reinem Gelb stehen. Daraus ergibt sich eine Zone, in der 
es zu blühen beginnt, ohne daß schon im einzelnen Blütenformen herausgearbeitet 
werden. Dabei darf das Gelb nicht etwa in einer geraden Fläche aus dem Gold des 
oberen Teiles herausstrahlen, sondern es müssen lebendig bewegte Übergänge 
entstehen. übermalt man das untere Blau mit etwas Zinnoberrot, so entstehen 
bräunliche Töne. 

Nach solchen Vorübungen kann man in einer nächsten Malstunde dazu überge
hen, etwa den Löwenzahn zu malen. Die Kinder kennen ihn vom Unterricht her, 
formen Blätter und goldgelbe Blüten und meistens mit ganz besonderem Interesse 
die lange, pfahlartige Wurzel. In einer nächsten Malstunde läßt man im gelblichen 
Rot des oberen Blattes die ausgeblühten runden Samenkugeln, die Pusteblumen, in 
zartem Blau entstehen. 

Durch Farbübungen, aus denen solche Pflanzen hervorgehen, wird mehr noch als 
durch die Schilderung das Zusammenwirken der Elemente lebendig. Da ist das 
dunkle Erdreich, in dessen Tiefen die Pflanze wurzelt und keimt. Aus dem wäßrigen 
Blau wächst Grün hervor, das sich in die Weite gelblich aufhellt und in das rötlich 
durchwärmte Element der Luft hinein entfaltet. Schaut man im Sommer auf Büsche, 
Kornfelder und Wiesen, so erscheint oft das Grün von rötlichen Farbtönen 
durchzogen. Im Frühling sieht man bei vielen Pflanzen, wie das Grün geradezu aus 
dem Rot hervorgeht. Darüber spricht man mit den Kindern in der Malstunde. Das 
führt dann zu einer Grünübung, bei der das ganze Blatt mit zartem Karmin grundiert 
wird. Wenn es nach einigen Minuten eingezogen ist, malen sie mit Gelb und Blau 
darüber und sind überrascht, daß ein ganz neues Grün herauskommt. Von hier aus 
ergeben sich für die nächsten Malstunden verschiedene Rosenstimmungen. Einmal 
wird die Blütenregion sehr hell gehalten, helles Gelb umspielt hie und da das zarte 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Abschnitt aus dem neuerschienenen Buch von 
Margrit Jünemann und Fritz Weitmann: »Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule
Malen und Zeichnen«, dem auch die Farbbilder dieses Heftes entnommen sind. (Band 29 der 
Reihe »Menschenkunde und Erziehung«; 225 S., Ln. DM 36,-; Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1976.) 
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Karmin des Grundes, es entstehen die schmetterlingsleichten Blüten der Heckenro
sen. Ein andermal wird das Rot des Untergrundes an einer Stelle rot übermalt und 
intensiviert, eine edle Rose erblüht. Bei diesen Themen ist es schöner, kein Zinnober 
zu verwenden, auch nicht für die Wurzeln, sondern mit Karmin in die dunklen 
Stellen des Erdreiches violette Nuancen hineinzumalen. Auch in das Grün, in die 
Region, in der sich der Stenge! mit den Dornen bildet und die Blätter sich entfalten, 
kann Karmin hineingemischt werden. Das Holzig-Dornenhafte der Rose kommt 
dadurch gut heraus. 

Die allererste Gelb-Blau-übung, die zum Grün führte, bekommt mit dieser 
Rosenübung eine Steigerung, der Gegensatz von Licht und Dunkelheit wird 
deutlicher. Im oberen Teil des Bildes wird das Gelb verstärkt. So entsteht Licht um 
die Blüte. Im unteren Teil ist der Kontrast durch das Violett-Blau verstärkt, die Rose 
verbindet sich mit den Höhen- und Tiefenkräften, erbildet daraus den Purpur im 
Grün. 

Eine Lilie zu malen ist eine ganz andere Aufgabe. Man wird zunächst nach einem 
Farbklang suchen, der in die richtige Stimmung hineinführt. Die Blüte der Pflanze ist 
weiß. Man stelle sich die Kelche mit ihren Sternformen auf dem Hintergrund eines 
Julihimmels von durchlichteter Sommerbläue vor, ein Bild, das Kosmisch-überirdi
sches ausspricht. Mit hellem Ultramarinblau läßt man die Schüler beginnen, die 
Blütenkelche werden ausgespart, hingegen werden Stenge! und Blätter mit Blau 
dunkler gemacht. übermalt man das Ultramarinblau mit Gelb, entsteht ein stumpfes 
Grün. Führt man etwas Gelb ganz zart in die Blüten hinein, fängt das Weiß an zu 
glänzen. 

Eine Variation des Themas ist die Lilie im Mondlicht. Der Malvorgang ist 
derselbe, nur muß alles dunkler werden, und die Blütenkelche bekommen stellen
weise zartes Lila. Das Ganze wird schattiger, geheimnisvoller. 

Eine verwandte Aufgabe ist die Wasserrose. Im Breitformat entsteht auf blauer 
Fläche eine weiße Blüte mit goldgelber Mitte zwischen dunkelgrünen, flachen 
Blättern. Unter einem nächtlichen Himmel in Blau-Violett scheint die Wasserrose 
gerade aufzugehen. Beim Malen dieser Pflanzen spielt das Grün eine untergeordnete 
Rolle. Neben Weiß dominiert Blau. 

Es folgen nun noch einige Beispiele, wie man vom Gelb und Blau ausgehend zu 
Bäumen in verschiedenen Grünstimmungen kommen kann. Auf dem weißen Blatt 
breitet sich von allen Seiten her in hellen, kleinen Flächen Gelb aus, Licht, das sich 
allmählich an einer Stelle in der Mitte oder auch mehr seitlich verdichtet. Es entsteht 
aus der sich in lockeren Partien verstärkenden Farbe die Birke. 

Der Stamm im unteren Teil wird ausgespart. Die gelbe Baumform überdeckt man 
mit hellem Preußischblau, das in kleineren Flächen aufgesetzt wird. Das Birkengrün 
scheint jetzt aus dem Licht herauszuwachsen. In das Weiße des Stammes muß 
nachträglich hier und da stärker oder schwächer Bläulich-Violett hineingemalt 
werden. Der obere Umkreis des Baumes wird durch Hinzunahme von hellem Rot 
und hellem Ultramarinblau fein abschattiere; nach unten hin können sich die Farben 
verdichten. 
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Will man eine Tanne malen, läßt man zuerst Blau auftragen. Diesmal entsteht der 
Baum von unten her. Auch bei dieser Aufgabe ist es gut, mit zartem Blau zu beginnen 
und es nach und nach so zu verdichten, daß die Tanne an einer Stelle immer 
deutlicher hervortritt. Sie wird dann mit einer Schicht Gelb überdeckt und bekommt 
so eine dunkelgrüne Farbe. Um das Ernste, Feierliche, auch Melancholische der 
Tannenstimmung zu betonen, gibt man dem Baum eine bläulich-violette Umge
bung. Die Grautönung erreicht man, indem Rot, Blau, Gelb übereinander gemalt 
werden. 

Als drittes Beispiel wählen wir die Eiche. Für diese Baumstudie benötigen wir 
einen rötlichen Untergrund und lassen diesmal die Malfläche mit hellem Zinnober 
unterlegen. Mit Preußischblau wird im oberen Teil die Baumkrone angelegt, ebenso 
der Stamm, der sich mit seinen knorrigen Wurzeln in eigenwilliger Weise im 
Erdreich verankert. 

Durch Übermalen mit Zinnober gestaltet man ihn stärker aus, auch die einzelnen 
Astpartien. Dann werden die blauen Flächen der Baumkrone mit kräftigem Gelb 
übermalt zu Grün, doch soll dabei das Spiel von Hell und Dunkel nicht ganz 
verlorengehen. Im Umkreis des Baumes wird die rote Farbe verstärkt, vielleicht 
noch mit Gelb übermalt. Dadurch wird das Grün belebt. So bekommt der ganze 
Baum einen dynamischen Charakter. 

Geht man bei einer vierten Übung noch einmal vom Rot aus und grundiert die 
Malfläche zuerst mit zartem Karmin, so kann auf ähnliche Weise wie bei der Eiche 
zunächst das Grün einer mächtig sich ausweitenden Baumkrone gemalt werden. Sie 
breitet sich weit nach unten aus und spitzt sich im oberen Teil etwas zu. Es ist die 
Linde. Der Stamm ist kurz und wird wiederum bräunlich getönt. Umgeben wird der 
Baum mit warmen Gold tönen. 

Bei diesen verschiedenen Baumstudien kann man an die Temperamentsgruppen 
denken, die man in der Klasse vor sich hat. 

Das Thema Baum weist bereits auf das 6. Schuljahr hin. Licht und Schatten werden 
zuerst im Hell-Dunkel-Zeichnen mit Kohle geübt, woraus sich dann für das Malen 
die neue Möglichkeit ergibt, es in Farbe umzusetzen und Baumstudien nach mehr 
äußerlich malerischen Gesichtspunkten machen zu lassen. 

Margrit Jünemann 
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Zum 50. Todestag Rainer Maria Rilkes 

Anläßlich der 100. Wiederkehr des Geburtstages von Rilke am 4. Dezember 1975 
wurde das vergangene Jahr vielfach als »Rilke-Jahr« bezeichnet. Aber auch 1976 
kann mit dem gleichen Recht alsJahreines Rilke-Gedenkens angesprochen werden: 
Am 29. 12. 1926, vor nunmehr 50 Jahren, starb der Dichter. Bei der folgenden 
Betrachtung soll besonders auf zwei Publikationen hingewiesen werden, die 1975 
erschienen sind: Rudolf Eppelsheimer legte »eine Deutung des Gesamtwerkes mit 
besonderem Bezug auf die mittlere Periode<< unter dem Titel ••Rilkes !arische 
Landschaft<< vor'. Von Alfred Schütze erschien in zweiter Auflage die lange 
vergriffene Schrift ••Rainer Maria Rilke. Ein Wissender des Herzens«'. 

Das Leben Rilkes gruppiert sich exakt um die Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert. Aus seiner Biographie und seinem Werk sprechen daher sowohl Kräfte 
des vergangenen wie auch unseres Jahrhunderts. Es mag für jeden Entwicklungsgang 
mehr oder minder gelten, daß sich aus konventionellen Anfängen Schritt für Schritt 
individuellere Gestaltungen herausringen. Dieses Typische zeigt sich nun bei Rilke 
so, daß sich in den oft sentimentalen Klischees seiner frühen Dichtung vieles von 
dem bürgerlich-materialistischen Klima der kulturellen Verhältnisse in Mitteleuropa 
widerspiegelt. Es bedurfte einer bei aller Fragilität, ja oft geradezu zerfließenden 
Schwächlichkeit doch starken Individualität, um aus diesen Gegebenheiten zu einem 
ganz persönlich ausgeprägten und kompromißlos-starken Werk zu gelangen. In 
diesem Ringen zeigen sich neben den individuellen aber auch alle die geistigen 
Kräfte, die von derJahrhundertwende an vielfältig anregend und befreiend vorwärts 
drängten- wir denken etwa an die Impulse des Jugendstils, der Jugendbewegung 
und des Expressionismus, auch an all das, was durch die Erschütterungen des ersten 
Weltkriegs freigesetzt wurde. 

Ebenso zeigt der Blick auf die geographischen Pole der Biographie von Rilke eine 
deutliche Polarität: Im besonderen Kulturklima Prags mit seinen deutschen, jüdi
schen und slawischen Einflüssen ist der Ausgangspunkt. Das Lebensende sehen wir 
im Grenzgebiet der französisch-deutschen Schweiz. Zentrale ••Erweckungserlebnis
se<< hat der Mitteleuropäer Rilke 1899 und 1900 in Rußland, seit 1902 lebt er immer 
wieder auch längere Zeit in Paris, zeitweise als Sekretär des Bildhauers Rodin. Er 
betätigt sich später u. a. als Übersetzer Paul Valerys und dichtet selbst in der 
französischen Sprache. So entdecken wir im Werk Rilkes- zum Ende hin in einem 
gewissen Zusammenklang - sowohl die Kräfte, die man mit einer ganz allgemeinen 
Unpräzision als die ins Zukünftige hineinführenden, auch oft traumhaft verschwe
benden östlichen nennen kann, als auch die aus romanischen Formqualitäten sich 

I R. Eppelsheimer, Rilkes !arische Landschaft, Bd. 3 der Wissenschaftlichen Schriftenreihe 
LOGOI, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1975 (255 S., kart., DM 28,-) 

2 A. Schütze, Rainer Maria Rilke. Ein Wissender des Herzens, Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1975 (104 S., Pappb., DM 16,-) 
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speisenden westlichen Bewußtseinskräfte. Das aber wird - unbeschadet allen 
Schwankens und aller seelischen Spannung- im Innersten doch gehalten von einem 
quasi mittleren Element: es führt Rilke untrüglich zur Bewahrung der Eigenständig
keit und einer wachsenden Individualisierung. 

Die Beurteilung des Werkes und der mit diesem Werk verbundenen Person Rilkes 
ist in ihrer Vielschichtigkeit nicht ganz einfach; man erkennt das z. B. daran, daß sich 
an ihm die Auffassungen zu scheiden neigen. Die eine Seite neigt noch heute -wie 
schon zu seinen Lebzeiten- dazu, sich an Rilkes Wortfügungen und -gebärden zu 
berauschen, das kann sich bis zu einer bewundernden Verzückung steigern. Die 
Gegenseite hat ebenfalls von Anfang an nicht gefehlt: schroffe und kritische 
Ablehnung, man empfindet Rilke als einen seine Seele verzärtelnden, sich und den 
Leser durch unklare Formulierungen und durch eine gewisse Suggestion einlullen
den Poeten, der vor einer nüchternen Sachbeurteilung nicht bestehen kann. 

Das eine wie das andere führt aber nicht weiter. Es bringt vor allem wenig, sich zu 
sehr mit den tatsächlichen oder behaupteten Stärken und Schwächen der Person 
Rilkes auseinanderzusetzen; wichtiger ist zu fragen, was das Werk dieses Dichters 
uns heute sagen kann. Zur Person soll hier ein kurzer Blick auf die Beobachtungen 
genügen, die der schreibende Arzt Hans Carossa 1934 in seinem Buch >>Führung und 
Geleit<< vorgelegt hat. Carossa begegnete Rilke während des 1. Weltkrieges in 
München. Ohne Rilke schon persönlich zu kennen, trifft er ihn auf der Straße in der 
Nähe des vereinbarten Treffpunktes. >>Der gar nicht auffallende schmächtige Mann, 
der da in dunkelblauem Anzug, mit weichem, schwarzem Hut und grauen Gama
schen, die Hände auf dem Rücken, die Straße überque1"te, schien mirnämlich in einer 
Verfassung, in der es nicht erlaubt sein sollte, einen Menschen anzusprechen. Fremde, 
die ihn flüchtig angesehen hätten, konnten glauben, irgendein schlichter Grübler 
schlendere lebensmüde seiner traurigen Wohnung zu. Je näher ich kam, um so stärker 
fiel mir das Erloschene seines Gesichtes auf; ein großer Waldvogel, den ich einmal 
sterben gesehen, hatte mir einen ähnlichen Eindruck hinterlassen. Mich konnte es 
keineswegs befremden, daß ein Mensch, de1· sich an ungewöhnliche Leistungen 
hingab, auch einmal ungewöhnlich ermüdet aussah, und hätte ich vollends gewußt, 
daß damals bereits jene sieghaften Klagen in ihm zu erklingen begannen, die später 
als »Duineser Elegien« berühmt geworden sind, so wäre mir sein Aspekt noch 
begreiflicher gewesen. Wer an solchen Dichtungen spann, der mußte sich immer 
wieder wie ein Perlentaucher auf den Grund seiner eigenen Seele hinunterlassen, wo 
er Gefahr lief, dem Druck der oberen Schichten zu erliegen und den Rückweg zu 
verfehlen ... 

Sehr charakteristisch ist auch das, was Carossa über die Art von Rilke, Gespräche 
zu führen, sagt. »Viele, die mit Rilke Gesprtiche geführt haben, rühmen seine 
unnachahmliche Art, sich selber in den Schatten zu stellen und alles Licht auf 
entlegene Dinge zu lenken oder wohl auch auf eine der anwesenden Personen, die es 
weniger störte als ihn. Erzählte er etwa von seinen Reisen, so schaltete er sich dabei 
völlig aus; man freute sich der stillen Leuchtkraft, womit er spanische, mssische oder 
ägyptische Landschaften beschrieb, und fragte sich erst nachträglich, ob diese 
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kostbaren Schilderungen nicht am Ende nur dazu gedient hatten, das tiefe Tal der 
Seele zu verbergen, wo seine Gedichte wuchsen.« 

Wichtig scheint uns Carossas Bemerkung zu sein- er referiert aus dem Gespräch 
mit Rilke -,daß dieser »von Rodin gelernt habe, einen Baum, ein Tier, eine Statue, 
einen Menschen oder auch eine überlieferte Figur der Geschichte so oft und so 
eindringlich anzusehen, bis auf einmal eine wesenhafte Erscheinung des Betrachteten 
in ihm auftauche.« Carossa fährt fort, daß ihm selbst diese Verfahrensart nicht ganz 
unbekannt gewesen sei; ein kleiner anthroposophischer Aufsatz, der ihm vor Augen 
gekommen, sage das Nämliche aus; doch er halte solche geistigen Schulungen für viel 
zu schwierig und langwierig, um sie sich selbst zuzutrauen. 

Zu diesem Blick mit dem Auge Carossas soll noch auf eine Betrachtung Martin 
Heideggers gedeutet werden, die in seiner nach dem 2. Weltkrieg erschienenen 
Schrift »Holzwege« in dem Kapitel ••Wozu Dichter« enthalten ist. Heidegger geht 
dort von Hölderlin aus, und zwar von dessen Frage •• ... und wozu Dichter in 
dürftiger Zeit<< (in der Elegie ••Brot und Wein<<). Er zuerkennt Hölderlin, Dichter in 
dürftiger, d. h. Gott entfremdeter Zeit zu sein, in besonderem Maße. Hölderlin wird 
als der Vor-gänger der Dichter in dürftiger Zeit dargestellt, der von keinem anderen 
Dichter dieses W eiealters überholt werden könne. Aber auch Rilke- der späte Rilke 
mit seinen Duineser Elegien und seinen Sonetten an Orpheus- wird in eingehender 
Untersuchung. von Motiven etwa aus der 8. und 9. dieser Elegien als Dichter in 
dürftiger Zeit erkannt, der wie Hölderlin in einer Ortschaft wohne, die durch die 
,,Qffenbarkeit des Seins« gekennzeichnet ist. 

Es kann dahingestellt bleiben, wie weit Heidegger aus seinem speziellen Denkan
satz der rilkeschen Innen-Erfahrungsweit ganz gerecht wird; um so schwerer mag 
für uns diese Wertung Rilkes wiegen, als wir in Heidegger einen Philosophen 
kennen, dessen tastende und greifende Denkbewegung und dessen unermüdliche 
Auseinandersetzung mit dem, was im Wort an überformaler Geist-Existentialität 
lebt, uns erweisen, daß bei ihm die Erfahrung von überpersönlicher, überzeitlicher 
Wesenhaftigkeit gegeben ist. 

Das alles weist uns in die Richtung zu einer angemessenen Sachbegegnung mit 
Rilke, eine Richtung, die es um so stärker festzuhalten gilt, als gerade die Vielzahl der 
Publikationen im vergangenen Jahr sich überwiegend bei Nebenfragen aufhielt. Wir 
denken beispielsweise an drei Thesen, die Egon Schwarz in der Literaturbeilage der 
FAZ, vom 29. 11. 1975, aufstellte und zu denen man sieben Autoren, unter ihnen 
Erich Fried, Peter Rühmkorf, Hilde Domin und Wolf Wondratschek, antworten 
ließ. Da taucht dann- sowohl in These wie in Antwort- neben geistvollen Aspekten 
viel psychologisches und literarisches Rankenwerk auf und sehr viel Subjektivismus. 
Die abstruse Auseinandersetzung darüber, ob Rilke nun ein Faschist oder gar ein 
Antisemit gewesen sei- gewiß kann man solche mißverständlichen Allgemeinplätze 
aus einigen durchaus befremdlichen Briefpassagen Rilkes ableiten -: zu einem 
wirklichen Rilke-Verständnis führt das jedoch nicht, und wir sind Erich Fried 
dankbar für seine klare und der Sache angemessene Stellungnahme. " .. . Daß Rilkes 
We1·k natürlich ... vom Bürgertum integriert wurde, ist nicht Rilkes Schuld, hat ihn 
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auch nicht gefreut . .. Aber Rilkes Antisemitismus war nicht ausgeprägter und 
wesentlicher für sein Werk als der Mozarts; beide hatten Giftstoffe ihrer Erziehung, 
ihres Kulturmilieus nicht ganz überwunden. Das frühe Gedicht ·Rabbi Löw< aber 
zeigt eine keineswegs antisemitische Haltung . .. « 

Aus der Fülle der Publikationen ragen die eingangs erwähnten Schriften von 
Eppelsheimer und Schütze weit heraus. Eppelsheimers ganz besonderes Verdienst 
ist es, die Betrachtungsart, die- mitunterstützt durch Rilkes eigene Interpretationen 
der Duineser Elegien, insbesondere in seinem Briefwechsel mit seinem polnischen 
Übersetzer Hulewicz - sich an das Spätwerk knüpfen läßt, nun auch auf den 
»mittleren Rilke« anzuwenden. Es gelingt ihm, durch eine intensive und subtile 
Untersuchung die oft dunkle und gedanklich schwer faßbare Diktion von Gedichten 
dieser Epoche aufzuhellen. Er greift tief in den Bereich des rilkeschen Gesamtbe
wußtseins hinein, bringt aus dem Lebensumkreis erstaunliche Äußerungen und 
Querverbindungen hinzu und versteht an besonderen Beispielen (vor allem aus den 
>>Neuen Gedichten«) deutlich zu machen, daß der Aussagewert der rilkeschen 
Gedichte sich nicht in dem rein bildhaften Gehalt - an die bloße Gefühlssphäre 
rührend -erschöpft, sondern daß sie auch einer gedanklichen Auslotung zugänglich 
sind. Man wird so geradewegs- eben auf dem Weg eines konsequenten Denkens
hineingeführt in eine Welt voller Wesen und Realitäten, eben die überpersönliche 
Dingwelt, mit der Rilke ständig kommunizierte, aus der heraus er unmittelbar 
schöpfte. Die Beziehung zu einer Ausdrucksqualität, wie sie im künstlerischen 
Ringen des Malers Klee liegt, wird erkennbar: hierauf hat Eppelsheimer überzeu
gend hingewiesen, Dorothea Rapp hat in ihrer Besprechung Eppelsheimers (in »Die 
Drei«, 12/1975) diesen Gedanken weitergeführt. 

Manche der Folgerungen und Deutungen Eppelsheimers mögen beim ersten 
Lesen etwas gewagt erscheinen, man fragt sich, ob eine Überinterpretation vorliegt. 
Beim längeren Nachsinnen und tieferen Eindringen aber wird man behutsam. Das 
Äußerste, was man legitimiert tun kann, ist ein Fragezeichen zu setzen, wo sich dem 
ersten Zugriff die Evidenz der Deutung Eppelsheimers entzieht. In jedem Falle 
bleibt der Eindruck: Der Autor ist hier wahrhaftig als Schatzgräber aufgetreten. 
Seine wissenschaftliche Leistung ist bedeutend. Er öffnet den Weg zu einem 
wesentlich neuen und vertieften Rilke-Verständnis, das sich mit Entschiedenheit 
abhebt von einer in der Rilke-Interpretation vorherrschenden Tendenz, sein Werk 
»in subjektivistische und symbolistische Denk- und Wertschemata zu verbannen: in 
den Elfenbeinturm ästhetische,· Unverbindlichkeit« (S. 14) Nach Eppelsheimer 
»beschwört Rilkes Lyrik mit faszinierender Gestaltungskraft in den ersten Jahrzehn
ten unseres Jahrhunderts eine umfassende ,farische Landschaft< herauf«- er versteht 
darunter eine Welt »beseelter >uns mitwissender< Dinge und mythischer Mächte« im 
Sinne der römischen Haus- und Landschaftsgötter (die unmittelbar auch in der 
Rilkeschen Dichtung vorkommen). Er meint damit eben nicht »eine Welt von 
unverbindlicher Fabulierkunst, sondern von vollem, poetologisch, ja erkenntnistheo
retisch fundiertem Wirklichkeitsgehalt« (S. 12). - Ein wesentliches Ergebnis der 
Arbeit Eppelsheimers besteht darin, stärker als jeder andere Autor bisher die 
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gradlinige Konsequenz in Rilkes Weg aufgespürt zu haben: das Bild des an 
wechselnden Situationen und Stoffen übenden (und so ruhelos und leidend seinen 
poetischen Griffel spitzenden) Dichters, der jahrelang auf das eigentliche, seine 
künstlerische Existenz rechtfertigende Hauptwerk wartet - dieses herkömmliche 
Bild wird mehr und mehr sublimiert, man sieht eine schlüssige methodische 
Grundhaltung in der Art der Welterfahrung und in der Bemühung, das Erfahrene 
angemessen ins Bild und ins Wort zu bekommen, sich schon früh betätigen. (Die 
mittlere Periode läßt Eppelsheimer bei Rilke bereits von der Jahrhundertwende an 
beginnen und rechnet sie bis in die Zeit des Weltkrieges.). 

Nun ein Blick auf das Buch von Schütze- auf Eppelsheimer werden wir noch 
zurückkommen. Schütze geht nicht so sehr in die Detail-Untersuchung, er befragt 
Rilke aus einer gleichsam großräumigen Überschau nach seinem geistigen Standort. 
Mit Recht läßt er sich nicht durch dessen betont unchristliche Einstellung beirren 
( » . . . nicht im christlichen Sinne - von dem ich mich immer leidenschaftlicher 
entferne . .... ),ist doch relativ leicht erkennbar, daß Rilke sich im Grunde gegen ein 
zeitbedingt verengtes, konfessionelles Christentum wehrt, gegen eine ganz be
stimmte Diesseits-J enseitsauffassung. Ihm ist etwa der Engel kein nur geglaubter, 
erdferner Himmelsbewohner. »De1· Engel der Elegien ist dasjenige Geschöpf, in dem 
die Verwandlung des Sichtbaren in Unsichtbares, die wir leisten, schon vollzogen 
erscheint ... Der Engel ... ist dasjenige Wesen, das dafür einsteht, im Unsichtbaren 
einen höheren Rang der Realität zu erkennen ... " (Rilke, Briefe aus Muzot, 
1921-1926 ). -Nicht ganz zu folgen ist Schütze, wenn er einen gewissen Unterschied 
zwischen der Rilkeschen und der christlichen Anschauung vom Engel darin sieht, 
daß Rilke ihn als »schrecklich<< befindet, im christlichen Sinne aber sei er Helfer des 
Menschen. Rilke nennt den Engel nur deshalb »•schrecklich< für uns, weil wir ... 
doch noch am Sichtba~·en hängen«. Den Engel als personifizierten Ausdruck 
höherer, führender Kräfte glauben, ihn fühlend ahnen ist eines, ihn aber schauend 
erfahren ist ein anderes, das nicht ohne die zumindest im Durchschreiten gültige 
Phase heilsamen Erschreckens geschehen mag: »denn das Schöne ist nichts I als des 
Schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen I und wir bewundern es so, weil 
es gelassen venchmäht, I uns zu zerstören ..... (aus der Ersten Elegie). 

Schütze geht dem Rilkeschen Gottesbegriff nach. Er kann aus dessen Gedanken 
über die althebräische und mohammedanische Religion, die sich in seinen Briefen 
aussprechen, ableiten, daß Rilke nicht erkannt habe, »daß die Einwohnung des 
Göttlichen im Menschen auf die alte blutsmäßige Art für den modernen Menschen 
überhaupt nicht mehr möglich ist ... Daß dieses neue Bewußtsein des Göttlichen im 
Menschen aufleuchten kann, hängt objektiv mit der Christustatsache zusammen .. (S. 
82). Das realisiere Rilke, so findet Schütze, auch für sich selbst nicht, er sei »als 
denkender Mensch bei dem vorchristlichen Erleben des Vatergottes 
stehengeblieben ... Als Fühlender und aus den Tiefen seines Künstlerturns Schaffen
der erhebt er sich (jedoch) zu den hohen Zielen des Christus-Impulses .. (S. 83). -
Weiter berichtet Schütze (wie auch Eppelsheimer), daß Rilke etwa im Umgang mit 
Medien und Verstorbenen sich strengster Zurückhaltung befleißigte. Schroff lehnte 
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er spiritistische Versuche ab, sich mit den Toten zu verbinden; nur das hatte für ihn 
Wert und Würde, was er in geduldiger Eigen-Innenerfahrung wirklich mit wachem 
Bewußtsein ergreifen konnte. So kann Schütze sagen: »Es ist der in der Gegenwart 
einzig be~·echtigte Weg, wie ihn in volle1· Erkenntnis-Klarheit Rudolf Steiner gelehrt 
hat und wie ihn Rilke, ohne diesen Geistesführer der Gegenwart wirklich zu kennen, 
aus dem sicheren Takt seines Herzens gegangen ist: der Weg der Selbsterziehung der 
menschlichen Seele, die sich strebend zum Geiste emporentwickelt, um in Lauterkeit 
und Urteils-Wachheit die guten Eingebungen der Toten empfangen zu können" (S. 
99). Das ist es, was Schütze Rilke schließlich als einen >>Eingeweihten des Herzens« 
bezeichnen läßt. 

Wenn man Rilke so verstehen lernt, bleibt kein rechter Raum mehr für eine 
Auffassung, die man gelegendich nennen hört: bei aller Intensität der Erfahrung sei 
Rilke keinen wirklich modernen Weg gegangen, es bleibe ein Ansatz mit >>alten« 
Mitteln, etwa im Sinne einer bloßen Gefühlsmystik, er habe leider den Weg zur 
Anthroposophie nicht gefunden. Ober unmittelbare Begegnungen Rilkes mit 
Steinerläßt sich wohl kaum mehr als der reizvoll-ernste Briefwechsel des 23jährigen 
mit dem damaligen Herausgeber des >>Magazins für Literatur<<, Rudolf Stein er, über 
die geistig-wesenhafte Kraft, die im Wort lebe, beibringen (Schütze, S. 15 ff.). Aber 
es gab Menschen genug, die beide, Steiner und Rilke kannten - auch die äußeren 
Lebensschauplätze lagen in den zwanziger Jahren nahe beieinander-, und so sind 
charakterisierende Reaktionen Steiners über Rilke glaubwürdig überliefert; sie sind 
deutlich genug: Steinersah Rilke, er verstand ihn und seinen Weg (»Rilke sei ein 
Dichter, er brauche die Anthroposophie nicht ... <<).Das ist gewiß vieldeutig, aber es 
will in etwa auch sagen: Es gibt keine Norm; jeder Mensch muß allein aus sich heraus 
beurteilt werden. So folgen wir Eppelsheimer aus Überzeugung, wenn er die 
Qualität der Rilkeschen Wesens-Erfahrung ganz nahe an Goethes Weltauffassung 
heranrückt. Mag immer Rilke im Bereich dessen, was man gemeinhin Weltanschau
ung nennt, die unterschiedlichsten Auffassungen und dabei deutlich auch solche, die 
ihn von der näheren Auseinandersetzung mit Inhalten aus der anthroposophischen 
Geisteswissenschaft trennten, gehegt haben, mag er sich überhaupt gegen alles, was 
als formierte Weltanschauung erschien und was ihn in seinem verletzlichen und 
leidenschaftlich verteidigten Freiheitsgefühl bedrohte, abgeschirmt haben - im 
einzelnen wird man doch sehr überrascht davon, über was alles Rilke nachdachte 
und was für ganz konkrete Gedanken er über die Objekte seiner Erfahrungswelt 
hatte. Das gerade arbeitet Eppelsheimer deutlich heraus. Das Bild eines gleichsam 
mit geschlossenem Gedanken-Auge sich fühlend einer unsichtbaren Weltentgegen
haltenden Dichters kann in dieser weithin üblichen Weise nicht aufrecht erhalten 
werden. Sein Fühlen war zugleich ein Denken, sein Denken zugleich ein Fühlen, und 
so stellte er sich willentlich in wacher Totalität den Objekten seiner Erfahrung in der 
Landschaft, in der Pflanzen- und Tierwelt und in allem Menschlichen. Seine 
Gedichte- mögen sie im einzelnen nun eine volle künstlerische Ausreifung erfahren 
haben oder mögen sie, wie es immer wieder auch der Fall ist, mehr den Charakter 
eines poetischen Tastversuches mit nicht ausreichend gelungener >>Verdichtung<< 
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tragen- zeugen von einem schrittweise, stufenweise begangenen Weg sich auswei
tender Erfahrung. Wir erkennen sein Anliegen, das Sichtbare bis in seine unsichtbare 
Entsprechung hinein zu verwandeln: " ... unsere Aufgabe ist es, diese vorläufige, 
hinfiillige Erde uns so tief, so leidend und leidenschaftlich einzuprägen, daß ihr Wesen 
in uns •unsichtbar< wieder aufersteht. Wir sind die Bienen des Unsichtbaren ... « 

(Brief an W. Hulewicz). 
Zugleich aber gibt es die Gegenbewegung: das Unsichtbare, nur mit dem inneren 

Auge Erfahrbare im Umkreis unserer Existenz wird im schöpferischen Umwand
lungsprozeß zur Dichtung. Die bildhafte Sprache, das Bild als solches entsprechen 
der Lebensqualität des Ursprungserlebnisses. Es geht dabei nicht um Spekulationen 
über femabliegende, gewiß nur dem Glauben oder dem Ahnen zugängliche 
Kategorien: es geht schlicht um den Menschen im unmittelbaren Heut und Hier. 
Rilkes Dichtung erlaubt uns, ihn als einen in der Intensität seines individuellen 
Bemühens modernen Menschen zu schätzen. 

Manfred Leist 

Spiele und Zeugnissprüche von Helmut von Kügelgen 

Zum 60. Geburtstag unseres langjährigen Schriftleiters 

Dr. Helmut von Kügelgen, von Haus aus Journalist, wurde in den Wirren der 
Nachkriegsjahre in den Lehrerberuf geführt. Er hat als Klassenlehrer an der Freien 
Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe vier Klassen (einmal von der dritten bis zur 
achten, dreimal von der ersten bis zur achten) geführt und dabei reiche Erfahrung 
über die Pädagogik dieses Alters gewinnen können. Eine der Früchte, die in dieser 
langen und intensiven erzieherischen Arbeit gereift sind, sind die Spiele, die er für 
seine Klassen geschrieben hat. Aus Anlaß seines 60. Geburtstagesam 14. Dezember 
dieses Jahres haben Freunde von Kügelgens es unternommen, eine große Zahl der 
von ihm verfaßten Stücke in einem Privatdruck herauszubringen. Wir finden 
darunter drei Abschlußspiele für die 8. Klasse: »Der letzte König von Orplid<<, nach 
Mörike, »Des Königs Schatten<<, nach B. von Heiseler, und ••Der Teufel mit den drei 
goldenen Haaren<<. Auch für alle anderen Jahrgangsstufen (Klassen 1-7) sind 
beispielhafte Spiele - insgesamt sind es 14 - in der Sammlung vorhanden. Wir finden 
ein Martinsspiel, Spiele zu Weihnachtsfeiern, einen Totentanz als eurythmisch-mu
sikalisch gestaltetes Spiel und eine Anzahl von Märchenspielen. In einem Vorwort zu 
der Schrift setzt sich von Kügelgen mit der Frage auseinander, inwieweit solche in 
einer konkreten Klasse aus dem Blick des Lehrers auf die von ihm geführten Kinder 
entstandenen Spiele auch für andere Menschen, insbesondere die Kollegen an den 
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Waldorfschulen, von Bedeutung sein können. Das Gleiche gilt für die Sammlung 
von Zeugnissprüchen, die auch in den Band mit aufgenommen ist. Von Kügelgen 
schreibt hierzu: ''· .. In diesem Sinne bin ich immer bereit gewesen, meine 
>Erzeugnisse< als Material zur Verfügung zu stellen: zum Einschmelzen in einen 
pädagogischen Prozeß. Denn es zeigt sich zuweilen, daß eine Anregung ausgeht von 
einem Bild, einer Formulierung, einem Rhythmus, weil gerade durch das individuell 
Treffende ein Allgemeines, etwas Typisches berührt wurde- und der Sprachgeist 
tatsächlich mitgeholfen hat. Also darf man Zeugnissprüche und Spiele weitergeben 
im Vertrauen darauf, daß sie durch das Verhältnis des anderen Lehrers zu seinen 
Schülern als pädagogisch künstlerischer Vorgang neu belebt werden.<< Unter dieser 
Voraussetzung sind manche der Stücke Helmut von Kügelgens bereits im Laufe der 
Jahre dankbar aufgenommen worden. Man muß den Freunden, die die Mühe der 
Herstellung dieser Schrift auf sich genommen haben, sehr dankbar sein dafür, daß 
nun für alle interessierten Kollegen ein so reiches Material, das eben auch ganz neue, 
entsprechend schöpferische Prozesse anregen kann, vorliegt'. 

Dem Autor gilt unser besonderer Dank, nicht nur für die glücklichen Arbeits
früchte, die uns in diesem Band zur Verfügung gestellt worden sind, sondern auch 
für seine vielfältigen Aktivitäten im Bunde der Freien Waldorfschulen seit gut 30 
Jahren. Wir wollen uns heute mit einer Laudatio für den 60jährigen bewußt etwas 
zurückhalten, da nach dem Brauch dieser Zeitschrift die öffentliche Ehrung erst dem 
70jährigen zuzukommen pflegt. So sei eben heute nur schlicht erinnert an die 
langjährige Mitwirkung im Vorstand des Bundes der Waldorfschulen, an die 
intensive Betreuung von ausländischen Rudolf-Steiner-Schulen - insbesondere in 
Nord- und Südamerika - durch zahlreiche Reisen, an die hilfreiche initiative 
Sachwalterschaft für das Religionslehrerkollegium der Freien Waldorfschulen; ganz 
besonders ist hinzuschauen auf den außerordentlichen und bedeutenden Einsatz der 
letzten Jahre beim Aufbau der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergär
ten und der von ihr betriebenen Fachschule für Sozialpädagogik in Stuttgart. Nicht 
vergessen sei aber an dieser Stelle natürlich auch die Tätigkeit als Redakteur der 
Zeitschrift ••Erziehungskunst<< seit ihrem Wiedererscheinen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, die er - neben allen anderen Verpflichtungen pädagogischer Art - in 
hohem Verantwortungsgefühl mit voller Hingabe durchgeführt hat. Auch heute 
steht er als Mitredakteur mit gutem Rat und Tat weiterhin zur Verfügung. 

Im Bunde der Freien Waldorfschulen, im ganzen Freundes- und Kollegenkreis 
grüßen wir Helmut von Kügelgen in großer Dankbarkeit und in herzlichster 
Verbundenheit und mit allen guten Wünschen für eine weitere fruchtbare Zusam
menarbeit! 

Man/red Leist 

Die Schrift >>Spiele und Zeugnissprüche<< von Helmut von Kügelgen, Privatmanuskript
Druck, Stuttgart 1976, ist zu beziehen über die Geschäftsstelle der Internationalen Vereini
gung der Waldorfkindergärten, Haussmannstraße 46, D-7000 Stuttgart-1. (Das Format der 
Schrift ist DIN A 4, mit 266 S. Der Unkostenbeitrag wird etwa DM 20,- betragen.) 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Eine Gegenschule wird gesucht 

Erich Frister: Schicksal Hauptschule. Kart. DM 8,-; Europäische Ver
laglanstalt, Köln 1976. 

Kurz vor der Wahl im Oktober 1976 er
schien ein Buch von Erich Frister, dem 
Vorsitzenden der Gewerkschaft •Erziehung 
und Wissenschafte (GEW): •Schicksal 
Hauptschule•. Frister stellt in ihm Auszüge 
aus Reden der letzten Jahre zusammen; 
also eine Art Dokumentation, an der jene 
Absichten verdeutlicht werden, die die Ar
beit der GEW lenken. Das Thema ist die 
Hauptschule, das •Stiefkind der Nation•, 
die •ausgeblutete Schulee. Sie verliert nach 
wie vor an das Gymnasium und die Real
schule ihre begabteren Kinder. Was in ihr 
zurückbleibt, ist - mit dem Maßstab intel
lektueller Fähigkeiten gemessen - eine 
•negative Auslese•. Frister ist um publi
kumswirksame Formulierungen nicht verle
gen. So nennt er die Hauptschule eine 
Schule der Blaukittel, in der wieder Blau
kittel - d. h. einfache Arbeiter - vorpro
grammiert werden. Dadurch entsteht in ihr 
ein Getto mit vielen negativen Folgen. Man 
glaubt Frister das soziale Engagement, mit 
dem er attackiert, verwundet, verwunden 
will. Es geht ihm nicht in erster Linie um 
ein abgewogenes Urteil. Wer widersprechen 
will, findet immer einen •Aufhänger«. Nur 
der ebenso sozial Engagierte wird ihm sei
ne Einseitigkeiten verzeihen und seine leise 
Klage verstehen, mit der er das Buch ein
leitet: 

•So wie die Dinge liegen, haben wir als 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
wenn wir für unsere Ziele eintreten und sie 
verwirklichen wollen, kaum Aussicht, bei 
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den Regierenden und denen, die Macht 
ausüben, beliebt zu werden. Was wir wol
len, ist häufig wegen seiner langfristigen 
Wirkung und wegen der komplexen Zu
sammenhänge nicht leicht verständlich zu 
machen. Im Gegenteil, unsern Gegnern 
fällt es häufig leicht, uns zu diffamieren•. 

Frister selbst scheut diese Diffamierung 
auch nicht, offensichtlich führt sie ihm ei
nen Teil seiner Arbeitskraft zu, die den 
Widerstreit braucht. So tritt er am Ende 
seiner Schrift - und hier veröffentlicht er 
neue Überlegungen - nicht nur für die 
Gesamtschule ein, um das Getto Haupt
schule zu sprengen. Offensichtlich geht ihm 
die Entwicklung des öffentlichen Schulwe
sens in Richtung Gesamtschule zu langsam. 
So drängt er gleichzeitig auf eine Reform 
der Hauptschule. ·Zügige Fortführung der 
Gesamtschulentwicklung und Sanierung der 
Hauptschule, das sind keine Gegensätze.• 

Er fordert für die Hauptschule ein ihr 
eigenes Bildungskonzept, das sich nicht an 
dem des Gymnasiums orientiert. Haupt
schule soll kein •Gymnasium minus• sein. 
•Die Hauptschule braucht den Mut, den 
gymnasialen Leitstern völlig außer acht zu 
lassen. Sie muß sich von dem gängigen 
Vorbild Schule abwenden und zu einer Bil
dungseinrichtung werden, die ohne Nach
ahmungsbedürfnisse oder Minderwertig
keitskomplexe ihre Inhalte und Verfahren 
ausschließlich nach den gegenwärtigen und 
zukünftigen Bedürfnissen ihrer Schüler 
auswählt und entwickelte. Frister fordert 



expressis verbis eine Gegenschule. Interes
sant ist, wie er diese Gegenschule etablieren 
will. Die Eltern der Hauptschüler sollen 
sich in Schulvereinen zusammenschließen, 
Lehrer sollen sich mit diesen Bürgerinitiati
ven solidarisieren, um innerhalb bestehen
der Schulen Versuche der Gegenschule 
starten zu können. Das dafür notwendige 
Geld erhofft sich Frister vom Experimen
talprogramm des Wissenschaftsministe
riums. Diese beabsichtigte Volksbewegung 
erinnert in vielem an die Elternbewegung 
der Waldorfschulen oder anderer Schulen 
in freier Trägerschaft. 

Die letzte Konsequenz zieht Frister al
lerdings nicht; es läge nahe, daß die GEW 
für ihr eigenes Projekt wenigstens an einer 
SteHe voll die Verantwortung übernähme. 
Sogar ein Vorläufer dieser Gegenschule in 
freier Trägerschaft wäre denkbar. Nur so 
erfolgte die notwendige Identifikation der 
GEW mit den eigenen Ideen, deren Verant
wortung gegenüber Schülern und Eltern 
und der gleichfalls notwendige Lernprozeß 
im Vollzug der eigenen Pläne. Diese Iden
tifikation erscheint noch aus einem weite
ren Grunde notwendig. 

Die erhoffte Bürgerinitiative braucht, 
so11 sie sich effektiv entwickeln, einen posi
tiven Inhalt. Es ist nicht nur notwendig, 
die Gegenschule zu fordern, sondern ihre 
Lehrziele und Methoden inhaltlich zu be
stimmen. Frister versucht das. Manche sei
ner Vorschläge sind erfrischend unkonven
tionell. Er plädiert z. B. für eine doppelt 
offene Schule. Das soziale Umfeld: Eltern
mmauven, Büchereien, Jugendgruppen, 
Sportvereine sollen ein Lern- bzw. Tätig
keitsangebat in die Schule einbringen kön
nen. Frister kann sich aber auch denken, 
daß die Eltern selbst neben ihren Kindern 
oder denen der Nachbarn lernen. Er denkt 
global an eine Art Volkspädagogik und 
durch sie an eine Integration der Schule in 
die soziale Wirklichkeit ihres Standortes, 
bzw. die Integration der Lernbedürfnisse 
dieser Bevölkerung in die Schule. 

Wer das Leben einer Waldorischule 
kennt, wird wissen, daß a.n ihr viele dieser 
Vorschläge im Ansatz oder auch recht weit 
entwickelt sind und praktiziert werden. Er 

kann mit den Vorschlägen Fristcrs konkre
te Anschauungsbilder verbinden. Gleichzei
tig weiß er um die Anstrengung, diese Art 
der Schule zu realisieren. Ihm scheint das 
ohne die volle Identifikation der Planer 
mit der Verwirklichung ihrer Pläne nicht 
möglich. 

Auch an der Hauptschule so11, so wird 
gefordert, das Denken gelernt werden. Wer 
wollte bezweifeln, daß die Urteilsfähigkeit 
auszubilden zu den elementarsten Bedürf
nissen jedes Menschen gehört. Diese Be
dürfnisse des Jugendlichen, auf die Frister 
in dem oben wiedergegebenen Zitat abhebt, 
sind aber viel umfassender als der Katalog, 
der - für die Gegenschule aufgestellt -
sie abdecken so11. Aber er ist wiederum so 
umfassend, daß die Frage entstehen muß, 
wie er konkret in die Schulwirklichkeit 
umzusetzen ist. Auch hier drängen die 
Ausführungen auf ein Mode11. Wir glauben 
auch, daß die geforderten Bürgerinitiativen 
sich erst bilden werden - gerade unter der 
Bevölkerungsschicht, die angesprochen ist -, 
wenn die Solidarisierung der Lehrer mit 
der sozialen Notsituation ihrer Schüler so 
weit geht, daß sie die Gegenschule unbe
dingt durchführen wo1len, ob innerhalb der 
staatlichen Schulen oder außerhalb. 
Zwei wichtige Forderungen Fristcrs zum 
Schluß: Zensuren und Sitzenbleiben sollen 
in der Gegenschule wegfallen, das Zeugnis 
hat zu charakterisieren, was der Jugendli
che sich positiv erarbeitet hat. Die Gegen
schule soll 10 obligatorische Klassen haben. 

Das Büchlein liest sich gut. Es kann -
besonders Eltern und Lehrern an Waldorf
schulen - zur Lektüre empfohlen werden, 
vermittelt es doch ein ungeschminktes Bild 
über die eigentliche ~ Volksschule•, deren 
Nöte und die Überlegungen, ihnen zu be
gegnen. Die von Frister geforderte Gegen
schule gibt es - nach unserem Selbstver
ständnis - bereits: die Waldorfschule. Ihre 
Schulpraxis ist zum Teil umfassender als 
die Wünsche Fristers für die Gegenschule. 
Aber auch die Waldorfschule kann von 
den Überlegungen Fristers sicher manches 
neu und praktisch aufgreifen. Was, das be
urteile jeder Leser selbst! 

Erhard Fucke 
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Lebendige Sage 

Sagen der Völker. Erzählt von Heinz Ritter. 272 Seiten mit zahlreichen 
Illu.<trationen von Willi Probst; Pappband DM 19,-; Verlag Freies Geistesleben, 
3. At~flage Stuttgart 1976. 

Im folgenden bringen wir Abschnitte aus 
einem Bericht von Heinz Ritter, den er 
über die Entstehzmg des Buches •Sagen der 
Völker• verfaßt hat. Dieser Band ist in 
den fünfziger fahren in zwei großen Auf
lagen im Bertelsmann-Verlag erschiemn, ist 
aber seit vielen Jahren vergriffen. Der Au
tor erzählt die Sagen • Von Atlantis, den 
Griechen und Germanen zu den Streitern 
für das Christentum•. Bei diesen Neuer
zählungen handelt es sich im wesentlichen 
um Kurzfarsungen, die einen Querschnitt 
durch die indogermanische Sagenwelt ge
ben; sie wollen in ihrer Art eine gewisse 
Einführung in die Welt der Sagen •cm·mit-
teln. red. 

* 

Sagen hatten mein Leben begleitet. Un
denkbar war meine Knabenzeit ohne die 
Volksbücher von Gustav Schwab, den 
»Gehörnten Siegfriedc, »Die vier Hey
monskinderc; undenkbar die Zeit in den 
Heilerziehungsinstituten ohne die Erzähl
stunde, in welcher sich der Kindergruppe 
zwismen 5 und 15 die Gestalt des Dietrim 
von Bern so eindringlich vor Augen stellte, 
daß der in manchem behinderte und nicht 
leicht zu bewegende Brazo eines Tages sich 
vor mich hinpflanzte, an seine Brust schlug 
und rief: »Ich Dietrich Bärn sein! Ich Ditt
rich Bärn sein!« Undenkbar auch die 
Laienspielzeit mit unseren Schülern ohne 
das Spiel von Parcivals Jugend: »Ich will 
ein Ritter sein !c 

... Sagenbücher gab es genug. Hier soll
ten Sagen versammelt werden, die ihre Be
deutung für uns nicht verloren haben, de
ren erregende Kraft noch nachschwingt; sei 
es, daß sie uns Rätsel aufgeben und Fragen 
stellen, die zu lösen wir immerfort gereizt 
sind. Die ursprünglichen Formen der Sagen 
sollten aufgesucht werden. Konrad Sand
kühler hatte uns den PERCEVAL in der 
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frühen, noch kargen und frischen Erzäh
lung des Chrestien von Troyes zugänglich 
gemacht. Er wurde, verkürzt, hereingenom
men. Gab es solche Möglichkeiten noch 
sonst? 

Da waren die Berichte über DIE KÖNI
GE VON ATLANTIS, wie sie der weise 
Solon nach den Erzählungen altägyptischer 
Priester in Sais langt" vor der Zeitrechnung 
in seine griechische Heimat zurückbrachte. 
Platon hat sie uns in zwei getrennten Dia
logen, Timaios und Kritias, überliefert. Sie 
wurden, nahe am Wortlaut Platons, zu ei
ner Erzählung vereinigt. - Von den zehn 
Königen von Atlantis heißt es hier, daß sie 
sich im Ursprungsheiligtum versammelten 
abwechselnd jedes fünfte und sechste Jahr, 
um der graden wie der ungraden Zahl Ge
nüge zu tun, und sie übten dann nach alt
überkommener Sitte feierlichen Opfer
brauch. 

•Sobald es aber dunkel geworden war 
und das Opferfeuer verglommen, kleideten 
sie sich in dunkelblaue Gewänder von 
wunderbarer Schönheit, ließen sich bei der 
Glut des Eidesopfers nieder, löschten alle 
übrigen Feuer im Heiligtum, und nu11 bei 
Nacht, als Richter oder als Beschuldigte, 
gaben und nahmen sie das Recht. Hatten 
sie dann einen Urteilsspruch gefällt, so 
schrieben sie ihn beim Erscheinen des Lich
tes im Heiligtum in eine goldene Tafel ein.• 

Da gab es außer den bekannten und un
bekannteren Sagen aus dem griechisch-rö
mischen Altertum und aus der germani
schen Frühzeit Seltenheiten, die nur schwer 
zugänglich waren. Zu ihnen gehört die in
dische Erzählung vom KÖNIG MILINDO 
in der schönen Stadt Sagala, dessen Lei
denschaft es war, mit den klügsten und 
kenntnisreichsten Männern seiner Zeit öf
fentliche Gespräche l.u führen und nicht 
eher zu ruhen, als bis der Grund - entwe
der ihrer Weisheit, meistens aber ihrer Un-



wissenheit - erkannt worden war. Er fin
det endlich seinen Meister in dem Mönch 
Nagaseno. 

Unter meinen Büchern fand sich auch 
das altspanische POEMA DEL MIO CID, 
Nationalepos der Spanier von dem Helden, 
der ganz auf eigene Faust mit seinen Ge
treuen das weiße Valencia am Meer für die 
Christen den Arabern entriß. Es war nie 
als zusammenhängende Sage erzählt wor
den. Ich löse die Erzählung in knapper 
Form aus dem Urtext heraus. 

DIE Mli.R VON DER HEERFAHRT 
IGORS, deutsch nachgedichtet von Artbur 
Luther, München 1923, einziges übe. bleib
sei aus russischer Frühzeit, war, so wie es 
dastand, trotz schöner Sprache unverwend
bar durch wiederholende Weitschweifigkeit 
und eine Wirrnis unaussprechlicher Namen. 
Ich straffte es und faßte es neu, ohne Ge
halt und hymnische Sprachform zu ändern. 

Und so beginnt DAS IGORLIED: 
Dies ist das Lied von /gor dem Fürsten, 

der furchtlos ausritt, siegte und unterlag, 
doch nicht verzagte, Ungliick zu Glück 
zwang, dem Feind ent-u;ich und nach Hau
se zurückkam, ein Haupt seiner Heimat. 
So sang es der Sänger in den H.1llen der 
Fürsten, an den Tischen der Mannen: •Ist 
es nicht recht und rühmlich, Brüder, anzu
heben nach alter Weise die harm'L·olle Mär 
von der Heerfahrt lgors, der seine Seele 
mit Tatkraft füllte, der kampfbegierig die 
kühnen Scharen zur Feldschlacht führte, 
zum Ringen gegen die Polowzen um das 
russische Land? Wie es geschah, so sollt 
ihr's vernehmen, das Gute - das Schlim
me!« 

ROLANDS HORN folgt dem altfran
zösischen Rolandlied, BRUDER MARTIN 
und ELISABETH VON THÜRINGEN 
den Überlieferungen und zeitgenössischen 
Quellen. DIE TR1i.UME DES OLAF 
ASTESON, des für seine Wahrgeschichte 
bekannten norwegischen Königs, folgen 
dem glüddich der Vergessenheit entrissenen 
• Traumlied«. 

In der Erzählung von Elisabeth heißt es: 

Einst war Sängerkrieg auf der Wart
burg; da stritten mit Gedichten und Lie-

dern vor edlen Herren und schönen Frauen 
die sangesmächtigen Ritter Herr Walther 
von der Vogelweide, Herr Reinmar von 
Zweter, der junge Heinrich von Ofterdin
gen und mancher andre um Kranz und 
Sieg. 

Da war auch Ht;rr Klingsor aus Ungar
land, des Königs Andreas kundiger Beglei
ter, ein Meister der Weisheit, ein Dichter 
und Sänger, mit schwarzen Brauen und 
schwarzem Bart, wegen heimlicher Künste 
beinahe für einen Zauberer gehalten. Der 
stritt lange in gewaltigen Liedern mit dem 
Ritter Wolfram von Eschenbach und wur
de von ihm nur mit Mühe besiegt. 

Meister Klingsor war auch der Sterne 
kundig und wußte aus ihnen das Schicksal 
zu lesen. Als er nun bei Nacht in der Stadt 
Eisenach mit seinen Instrumenten den 
Himmel durchmaß, besuchten ihn drr 
Landgraf und der König Andreas und hat
ten gerne die Zukunft gewußt. Da wies er 
ihnen am dunklen Himmel im Osten einen 
leuchtenden Stern tmd zeigte ihnen dessen 
Bedeutung an: 

·Dieser Stern geht auf über Ungarland 
und strahlt herüber in dieses Land und von 
hier in die Welt. Der Stern verkündet, daß 
die Frau Königin von Ungarland eine 
Tochter geboren hat. Die wird voll Anmut 
und Heiligkeit sein, voll Eifer und Liebe, 
und nichts wird ihr gleichen in unseren 
Zeiten und in unseren Landen.« 

Und später heißt es von der jungen Eli
sabeth, als sie nun Landgräfin und eine 
·Mutter der Armen« war: 

Einst ging sie mit einer Dimerin von der 
Wartburg herab und trug unterm Mantel in 
einem Korb Brot, Fleisch, Eier für die Ar
men. So traf sie der Landgraf und fragte 
sie: •Schwester, was trägst du da?« - Da 
sah sie ihn voll Freundlichkeit an: •Sieh 
Bruder, Rosen!« und schlug den Mantel 
zurück. Das fuhr ihm durch.< Herz, denn 
er verstand, was sie sagte: daß dies nicht 
irdische Gaben waren, seinen Vorrat ver
ringernd, sondern Gaben der Liebe, ·Blu
men« von außerirdischem Duft. •Ja 
Schwester, Rosen!« sagte er und tat den 
Mantel wieder zu. 
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Und dann traf ich auf DIE THI
DREKS-SAGA, eine Sammlung alter, meist 
heidnischer Sagen aus dem norddeutschen 
bis dänischen Raum mit den Erzählungen 
von Dietrich von Bern, Wieland dem 
Schmied, Sigfrid und den Nibelungen; 
Überlieferungen, die zum Teil auch sonst 
bekannt waren, hier aber in einer besonde
ren, und wie es schien sehr ursprünglichen, 
Form in altnordischen Sprachen aufge
zeichnet waren. Woher stammte diese Sa
gensammlung? 

Kar! der Große, ein christlicher König, 
•ließ die ganz alten Lieder deutscher Spra
che, in denen der frühen Könige Taten und 
Kämpfe besungen wurden, aufschreiben 
und dem Gedäd~tnis einprägen (scripsit et 
memoriae mandavit)«. Sein Sohn Ludwig 
der Fromme veramtete sie wegen ihrer 
heidnischen Gesinnung und wollte sie •we
der hören noch lesen noch lernen•. Dann 
brachen, noch zu seiner Zeit, die Wikinger 
vom Meer her, die Flüsse aufwärts bis tief 
ins Innere Europas ein, mordeten, brannten 
und schleppten alles Wertvolle fort, auch 
kostbare Bücher. Jahrhunderte später 
tauchte in den nordischen Ländern diese 
Sammlung der Sagen um Dietrich von 
Bern auf, welche beteuerte, daß ihre Er
zählungen von deutschen Männern stamm
ten und auf alte Lieder in deutscher Zunge 
zurückgingen: Deutsche Sagen in nordi
schen Sprachen! War es die verschollene 
Sagensammlung Karls des Großen? 

Ich bringe die Erzählungen von Sigfrid 
und den Nibelungen-Niflungen in wörtli
cher Übersetzung nach einer altschwedi
schen Handschrift der Thidrekssaga, die 
bisher nicht ins Deutsche übersetzt worden 
war. Dies ist eine Neuerung des vorliegen
den Sagenbandes. Hier heißt es beim Aus
zug der Niflungen aus ihrer Heimatburg 
(Werniza), die nicht in Worms liegt, son
dern weit westlich des Rheins in der Ge
gend um Maastricht zu denken ist: 

Gunnar-König .<andte Botschaft über all 
sein Land, daß alle seine stärksten und ra
schesten Mannen sich sollten fahrtbereit 
machen und sich rüsten, so gut sie nur 
könnten. Da ward König Gunnar fahrtbe
reit mit tausend raschen M an11en mit guter 
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Rüstung und reisigem Pferd. Da nahm Ha
gen Gunnar-Königs Banner, das war vorn 
golden, inmitten ·weijl und Ein Aar darin 
aus roter Seide mit einer Krone, und aujlen 
war es grün. So ritten sie zum Rhein, u.·o 
Duna und Rhein zusammen kommen. Es 
war breit da hinüber, und war da kein 
Schiff. So blieben sie dort die Nacht in ih
ren Zelten. 

Nicht die Burgunden, nicht der Hunnen
könig Etzel, nicht Theoderich der Große 
bestimmen die Handlung - sie alle sind 
der Thidrekssaga unbekannt - sondern 
die vielleimt mit dem Bereich von Nivel
les (in Südbelgien) zusammenhängenden 
Niflungen, der aus Friesland stammende 
König Attala-Attila-Atilius, der sich das 
Hünenland (Westfalen) erobert hat, und 
der Frankenkönig Thidrek-Didrik-Dietrich, 
dessen Burgstadt Bonn in frühen Zeiten 
auch den Beinamen Verona oder Bern 
führte: •Bunna, dat heisz man do Bernec. 
- Der Thidrekssaga folgt auch - nicht 
wörtlich - die Erzählung von Wieland 
dem Schmied. Auch sie hat ihre örtlichen 
Anknüpfungen, wie den Ort Ballova-Balve 
(i. W.), ein altes Eisenzentrum mit berühm
ter Kulturhöhle. 

Die mannigfachen Sagen sind nach Stil, 
Aufbau und Sprachart verschieden erzählt. 
Sie spiegeln Quellen und Kulturbereiche 
wider, denen sie entstammen. Das möchte, 
als ein Vorzug, beachtet werden. Zwischen 
den kämpferischen und den geistigen Ta
ten, zwischen mythischen und geschichtli
chen Inhalten, zwischen mehr innerer und 
mehr äußerer Bedeutsamkeit ist ein Gleich
gewicht angestrebt, das der Spannung zwi
schen Vorwärtsdrängen und rückschauen
der Besinnung Rechnung trägt, wie sie für 
alle Menschen notwendig ist, besonders 
aber für junge. 

Setzen wir an den Schluß die Begegnung 
zwischen dem König Milindo und dem 
Mönch Nagaseno: 

Als der König in die Versamml1mg trat, 
sprach er zu seinem Begleiter: •Du 
brauchst mir den edlen Nagaseno nicht zu 
zeigen, ich werde ihn sicher selber erken
nenie 



•Wohl, König, finde ihn selber heraus!• 
Nagaseno saft nun nicht in der Mitte det 

Versammlung und ·war weder der ältelte 
noch der jüngste; auch trug er keine ande
re Kleidung als seine Ordensbrüder neben 
ihm. Als aber König Milir1do seine Blicke 
über die Versammlung schickte, da sah er 
ihn sitzen wie einen Berglöwen zwischen 
zahmem Getier. Frei und kühn sah er den 
König an, ohne Erregung und ohne Scheu. 

•Dieser da ist gewift der ehrwürdige Na
gaseno!" 

•Das ist er, König, richtig hast du ihn 
erkannt!« 

Da freute sich der König, JaP er ihn 
selbst herausgefunden hatte. Aber er ahnte 
wohl, daP er jetzt seinem Meister begegnet 
war. Der König sprach: ·Ehrwürdiger Na
gaseno, möchtest d11 ein Gespräch mit mir 
führen?" 

• Wenn du nach Art eines Weisen Ge
spräche führen will.<t, König, dann wohl; 
wenn du aber nach Art eines Herrschers 
Gespräche führen willst, dann nicht!« 

• Wie führen denn Weise das Gespräch 
miteinander? • 

• Weise vergleichen ihre Gedanken, o 
König, sie suchen mit Gründen zu überzeu
gen und gestehen ihre Irrtümer sein; nie
mals geraten sie in Zorn oder Erregung. 
Das ist die Art, wie Weise Gespräche füh
ren.~ 

•Und wie verhalten sich Herrscher, Ehr
würdiger?« 

•Herrscher wollen Recht behalten und 
dulden nicht Widerspruch; wer eine andere 
Meinung hat, den bestrafen sie." 

•So will ich als Weiser mich verhalten. 
Ohne Sorge sollst dn dein Gespräch mit 
mir führen, frei wie mit einem Klosterbru
der oder -schüler.• 

Und am Schluß heißt es: Zwischen dem 
Mönch Nagaseno und dem König Milindo 
entstand eine unauflösliche, dauernde 
Freundschaft. Und nicht nur die zahlrei
chen Griechen und Mönche lauschten ihren 
Gesprächen, sondern auch die Himmlischen 
freuten sich daran und .<pendeten Beifall. 
Und himmlischer Duft umschwebte, solan
ge sie sich begegneten, wte ein Zauber die 
schöne Stadt Sagala. 

H einz Ritter 

Aus der Arbeit der Kindergärten 

Kleine Märchen und Geschichten zum Er
zählen und für Puppenspiele. Gesammelt 
bei der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten (Hg.). 56 S., kart. 
DM 10,-. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1976. 

Zu einer Wanderung durch das Reich 
der Kindheit, dem schönsten Land unserer 
Erde, wie es im Vorwort heißt, lädt dieses 
kleine Märchenbuch ein. Nach Beiträgen 
zum Basteln, Kochen, zum Pflanzenfärben 
und Singen (Heft 1-4 der Sdtriftenreihe 
»Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergär
ten•) widmet sich dieses Heft 5 ganz der 
farbenfrohen, kindlichen Phantasiewelt, in 
der die Pfannekuchen noch spazierengehen, 
die Tiere noch zu den Menschen sprechen 
und die Elfen ihre Hilfe nicht verweigern, 
kurz, wo die Welt noch in Ordnung ist. 

Jedes der sechzehn kleinen Märchen und 
Geschichten führt das Kind in eine andere 
Welt. Es wandert mit dem ewig unzufrie
denen Büblein nach Hause zur Mutter, läßt 
sich mit Fingerhütchen, dem buckligen 
Korbflechter, von den Elfen beschenken, 
trifft Riesen und Bergmännlein und er
kennt die Kraft des Sonnenlichtes in dem 
•Laternenspiel•. Ein gutes Gedächtnis 
braucht es, um sich zu merken, was die ge
fräßige Katze alles verschlingt und was in 
umgekehrter Reihenfolge wieder aus ihr 
herauspurzelt, oder um sich zu erinnern, 
wem der Pfannekuchen schon davongelau
fen ist. Diese ~Aufzählmärchen .. haben ih
ren eigenen Reiz. - Daß die Pfanneku
chen schließlich doch verspeist werden und 
der tollpatschige und nicht sehr freundliche 
Bär das Schlößchen zerdrückt, stört die 
kleinen Zuhörer sicher nur wenig. Ent7.ük
kend sind die Namen der Schloßbewohner 
- die Mücke Singefein, die Fliege Brum
melbein und das Fröschlein Quakulein 
werden sicher bald Freunde finden. 

Eine hübsche Idee ist es, die Erzählungen 
mit Reimen und kleinen Liedern aufzulok
kern; Melodien zum Singen und für das 
Leierspiel sind ebenfalls in diesem Buch 
zu finden. Daß die Märchen nicht nur 
zum Vorlesen oder Erzählen gedacht sind, 
schildert Freya Jaffke in ihrer Einleitung 
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zur Einrichtung der Puppenspiele. Sie emp
fiehlt, für Kinder im Vorschulalter auf of
fener Bühne zu spielen, während die Ge
schichten erzählt werden. So sollen die 
kleinen Zuschauer die Einheit von Sprache 
und Handlung erfassen. 

Barbara "!Ion Stryk 

Die Welt der Bienen 

Jakob Streit: Das Bien e n buch. Mit 
Illustrationen "I/on E"llert Skymne. 84 S., 
kart. DM 10,-, Verlag Freies Geistesleben, 
4. Auflage 1976. 

Es ist Winter. Schneeflocken schwirren 
über die Erde und decken sie zu. »Winter
bienen• nennt der kleine Konrad die 
Schneekristalle, und schon beginnt der 
Großvater, über seine Bienen zu berichten. 
Durch das ganze Jahr begleitet der Leser 
in diesem Buch den ewig wißbegierigen 
Jungen und seinen Großvater, der - wenn 
es um Bienen geht - nie um eine Antwort 
verlegen ist. Jede Jahreszeit zeigt die uner
müdlichen Honigsammler in einem anderen 
Licht. Wer nicht viel von Bienen weiß, 
wird staunen, was diese Insekten alles ver
mögen, wie sie tanzend eine Honigquelle 
verraten, wie sie Wachs ausschwitzen, um 
neue Zellen zu bauen und wie sie in eine 
einstimmige Totenklage ausbrechen, wenn 
ihre Königin gestorben ist. 

Wie immer, wenn wir einen Blick in das 
unerschöpfliche Reich der Natur werfen, 
sind wir Lernende. Diesen Prozeß des »Be
lehrtwerdensc meistert Jakob Streit in ei
ner unauffälligen Weise, indem er ein Kind 
fragen und einen erfahrenen Bienenzüchter 
antworten läßt. Die Ordnung in so einem 
Bienenvolk, die Geduld, mit der diese Tiere 
auf ihren ersten Sonnenausflug warten, die 
Anhänglichkeit und Selbstlosigkeit ihrer 
Königin gegenüber, ihre Friedlichkeit und 
schließlich ihr sprichwörtlicher Bienenfleiß, 
all das sind Eigenschaften, die man sich 
auch für manchen Menschen wünschen 
möchte. Deutlich wird in diesem Buch 
auch gezeigt, wie ein Bienenvolk als ein 
Organismus anzusehen ist, dessen Herz in 
der Königin schlägt. Zwischen diesem Her
zen, dem inneren Lichr, und dem Herzen 
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der Welt, der Sonne, spielt sich das Leben 
der Bienen ab, ein ewiges Pendeln zwischen 
Innen und Außen, zwischen Ballen und 
Spreizen. 

Daß zur Erhaltung dieser Tiere auch Ar
beit gehört, ist selbstverständlich, und 
Streit läßt Konrad schon kräftig mit zu
packen. So lernt das Kind die Verantwort
lichkeit des Menschen gegenüber der Na
tur, und der alte Spruch •ohne Fleiß kein 
Preise (ohne Wartung keinen Honig), be
wahrheitet sich auf neue Weise. 

Wer die Natur liebt oder eine besondere 
Freude an diesen Insekten hat, dem wird 
dieses Buch sicher Spaß machen. Es ist in 
einem schlichten, ein wenig altmodischen 
Stil geschrieben, der seinen eigenen Reiz 
hat. Die Geschichten eignen sich gut zum 
Vorlesen oder zum Erzählen, falls man den 
Kindern an Ort und Stelle das Leben der 
Bienen schildern möchte. 

Barbara "!Ion Stryk 

Sieben bodenheilende 
Arznei pflanzen 

W. Chr. Simonis: Kleines Taschenbuch der 
bodenheilenden Arzneipflanzen. Hg. For
schungsring für Biologisch-Dynamische Wirt
schaftsweise. 57 Seiten, Paperback DM 9,-; 
Verlag Lebendige Erde, Darmstadt 1974. 

Betrachtet man die Erde nicht als einen 
toten im Weltall treibenden Körper, son
dern als einen lebenden und dadurch le
benspendenden Organismus, so ist der Ge
danke naheliegend, daß auch der Erdorga
nismus erkranken kann; nicht aus sich her
aus, wohl aber durch die Behandlung, die 
der Mensch ihr zuteil werden läßt, bei sei
nen Bemühungen, sich die Erde untertan 
zu machen. Ein Bestreben, das in seiner 
extrem materialistischen Ausdeutung und 
Anwendung einen in der Geschichte neuar
tigen Konflikt zwischen Erde und Mensch 
provozierte: der Mensch droht durch seine 
ausbeutecisehe und uneinsichtige Behand
lung die Erde und damit sich selbst den 
Lebensraum zu zerstören. 

Ein Weg zu einer für den Organismus 
der Erde und des Menschen freundlichen 



Landwirtschaft ist durch Rudolf Steiner 
1924 in einer Arbeit mit Landwirten gege
ben worden (•Landwirtschaftlicher Kurs« 
in Koberwitz). Hier entstand die Grundla
ge für die biologisch-dynamische Wirt
schaftsweise. Die in diesem Kurs angegebe
nen sieben Heilpflanzen für den Ackerbo
den (Schafgarbe, Kamille, Brennessel, Ei
che, Baldrian, Ackerschachtelhalm, Löwen
zahn) betrachtet der Autor im Zusammen
hang mit dem Landwirtschaftlichen Kurs 
unter botanischen, historischen und medizi
nischen Gesichtspunkten. Es entstand ein 
anregendes Büchlein für Leser, die an ei
nem tieferen Verständnis dieser altbekann
ten Arzneipflanzen interessiert sind. 

M. Trcichler 

Kontemplation in veränderter Welt 

Georg Kühlewind: Be w u p t sein s s tu
f e n. Meditationen über die Grenzen der 
Seele. 108 Seiten, Paperback, DM 14,-; 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976. 

Daß in einer Zeit des Umbruchs, wie es 
unsere Gegenwart ist, der Mensch zum 
Handeln aufgefordert ist, wird kaum be
zweifelt werden. Die Beobachtung des all
gemeinen Treibenlassens in den Bereichen 
der Pädagogik, der Medizin, der Landwirt
schaft und Energiewirtschaft zwingt zu ei
ner düsteren Prognose. Ein aktives Lehen 
ist heute notwendig. Hat da eine vita con
templativa, wie sie im christlichen Mittelal
ter gepflegt werden konnte, noch eine Be
rechtigung? Durch eine Besinnung im rein 
Geistigen, dem Alltag entrückt, wird die 
Welt nicht verändert. Eine um Verände
rung bemühte Aktivität erfordert zuerst 
ein Wahrnehmen und Erkennen der kon
kreten Verhältnisse; sonst wäre es blinder 
Aktionismus. W'ahrnehmen und Denken 
sind die Instrumente des Erkennens, dessen 
Frucht eine Idee, vielleicht ein Weltbild ist, 
das zum Leitmotiv für Veränderungen 
werden kann. Eine Besinnung auf das 
Wahrnehmen und das Denken selbst stei
gert den Wert des Wahrgenommenen und 
des Gedachten; mithin auch das so gewon
nene Weltbild. 

Eine Besinnung auf die Elemente, in de
nen menschliche Erkenntnis gründet und 
Impulse zur Umgestaltung der Verhältnisse 
entstehen, eine vita contemplativa dieser 
Art hat in jeder Zeit ihren durch keine 
äußere Aktivität zu ersetzenden Platz. -
In diesem Sinne ist die Schrift von Georg 
Kühlewind eine aktuelle Schrift. Betrach
tungen über Wahrnehmen und Denken als 
die beiden Grundpfeiler der menschlichen 
Erkenntnis ziehen sich wie ein Leitfaden 
für den Weg von der dumpfen Bewußtheit 
zum klaren Bewußtsein durch das ganze 
Buch. Es ist ein Buch der Kontemplation 
über die Grenzen der Seele, die zugleich 
die Grenzen des Erkennens sind. Auf dem 
exakt beschriebenen Weg der Besinnung 
auf die Erkenntnismittel erweitert sich die 
Erkenntnis um den Bereich der Tätigkeit 
des Erkennens. Der Mensch selbst wird 
zum Erkenntnisinstrument. 

Der Weg, den Kühlewind, von Rudolf 
Steiner ausgehend, dem Leser vorzeichnet, 
ist in der Eigenständigkeit der Schilderung 
des Autors nicht leicht mitzugehen. Ge
dankliche Schulung und anthroposophi
sches Studium sind notwendige Vorbedin
gungen. Aber dann kann das Buch eine 
wertvolle Anregung und gute Hilfe sein, 
der Seele Grenzen zu erhellen. 

M. Trcichler 

Jean Piaget 

H o m m a g e a j e a n P i a g e t. Zum 
achtzigsten Geburtstag. 22 statements. Ver
such einer Wirkungs- und Problemgeschich
te, Curriculum Vitae und ausführliche Bi
bliographie. 137 S., Pappband DM J,-; 
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1976. 

Drei Wi~senschaftsbereiche umfaßt das 
Forschungsfeld von Jean Piaget: die Biolo
gie, die Entwicklungspsychologie und die 
Erkenntnistheorie. - 1896 in Neudthel 
geboren, promovierte er mit 22 Jahren zum 
Doktor der Naturwissenschaften. Die er
sten wissenschaftlichen Studien entstammen 
dem Bereich der Biologie. Dem Interesse an 
Entstehung und Entwicklung von Erkennt
nis nachgehend, entstehen die zahlreimen 
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bedeutenden Untersuchungen zur Entwick
lung der Intelligenz und des Denkens beim 
Kinde auf der Grundlage sensornotorischer 
Verhaltensakte, deren Basis die tägliche lie
obachtung seiner eigenen drei Kinder dar
stellte. Es folgen, überwiegend in Zusam
menarbeit mit Bärbel lnhelder und anderen 
Autoren, Untersuchungen über die Ent
wicklung u. a. des Zahlbegriffs, des physi
kalischen Mengenbegriffs und des Zeitbe
griffs beim Kinde, deren Anfänge auf einer 
frühen, der sogenannten präoperationeilen 
Stufe (d. h. der Vorbereitungszeit für die 
später sich entwickelnde Stufe der konkre
ten, auf Einsidtt beruhenden Handlungen), 
bereits im Alter von vier bis sechs Jahren 
beobachtet werden können. 

Die Hauptwerke der sechziger Jahre be
ziehen sich auf weitere Probleme der Kin
derpsychologie, immer im besonderen Zu
sammenhang der intellektuellen Entwick
lung der Vier- bis Zwölfjährigen (•Psycho
logie des Kindes•, •L'image mentale chez 
I'Enfant~, •Gedächtnis und Intelligenz~). 

Diese Arbeiten führten, von einer geneti
schen Psychologie ausgehend, zu einer ge
netischen Erkenntnistheorie, deren Grund
lagen 1950 bereits formuliert und in den 
Veröffentlichungen der siebziger Jahre 
weitergeführt sind. 

Für Jean Piaget ist Erkenntnistheorie 
eine Einzelwissenschaft, von der Philoso
phie verschieden, und kann nur als solche, 
wie es eben seine genetische Erkenntnis
theorie (I'Epistemologie genetique) ist, zu 
Erkenntnissen führen, während er einer 
den Einzelwissenschaften übergeordneten 
Philosophie nur das Erlangen von •Klug
heit« durch Einsichten, nicht aber Erkennt
nisse zugesteht ( • Weisheit und Illusionen 
der Philosophie•, Deutsch 197-4). 

Das vorliegende Heftchen, das der unt 
das Werk Jean Piaget's verdiente Klett
Verlag zu Ehren des Achtzigjährigen her
ausgegeben hat, hätte man sich gerne etwas 
gehaltvoller gewünscht. Nützlich für wis
senschaftlich interessierte Piaget-Leser ist 
die ausführliche Bibliographie. 

M. Treichler 

Bitte 
Prof. Ernst Sdtuberth hat auf seinen Aufsatz ·Die erste Redtenstunde~ im Septemberheft 
eine ausführliche Zuschrift aus Holland erhalten. Da dies Senreiben nidtt auffindbar ist, 
wird der Absender herzlidt gebeten, sidt nodtmals mit Herrn Sdtuberth in Verbindung zu 
setzen. Anschrift: Am Alten Dreisdt 29 b, 4800 Bielefeld-1 
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Zur Mitarbeit im "waldorfkindergarten-Seminar, Private Fachschule für Sozial
pädagogik Stuttgart« suchen wir spätestens zum 1. August 1977 

Sozialpädagogen (Jugendleiterinnen) 

die mit der anthroposophischen Pädagogik vertraut sind. Interessenten (auch wenn 
sie schon länger nicht mehr in der aktiven Arbeit standen), richten ihre Bewerbung 
an die 

Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. 
D 7000 Stuttgart-1, Haussmannstraße 46, Telefon 24 78 69 

Für unsere im Sommer 1977 neu zu begründende 1. Klasse der privaten 
Sonderschule am Heim suchen wir 

Lehrer(in) oder Erzieher(in), 
Kindergärtnerin 
die überwiegend Lehrtätigkeit ausüben können. 

Burghalde Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder Unterlengenhardt e. V. 
7263 Bad Liebenzell, Telefon (0 70 52) 20 58 

Singspiele 
und 

Reigen 
für altersgemischte Gruppen 

Aus dem Waldorfkindergarten 
Hamburg, 

zusammengestellt von Suse König. 
56 Seiten, kart., DM 12,
(Arbeitsmaterial aus den 

Waldorfkindergärten, Heft 4) 

Die hier gesammelten Singspiele und Rei
gen sind entstanden aus dem täglichen 
Tun mit den Kindern. Sie helfen im Kinder
garten wie der Familie, die Jahreszeiten 
spielerisch-rhythmisch mit den Kindern zu 
begleiten. Es sind Spiele für kleinere und 
größere Gruppen, die auch zu Hause ohne 
besondere Umstände eingeübt werden 
können. 

Aus dem Inhalt: 
Die Sterntaler · Dornröschen · Die sieben 
Raben · Die sieben Geißlein · Die drei 
Eisriesen im Mai · Kleines Herbstspiel · 
Das Rübchen · Der Pfannekuchen · Pfer
demarkt · Am Fischteich · Das Karussell · 
Brückenspiel · Schneeweißehen und Ro
senrot · Weihnachtsspiel. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Goldschmiedemeisterin 
Marion Wenzi-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 

7012 Fellbach 
Dr.-JuL-Mayer·Straße 15 
Auf (07 11) 58 25 56 

Aus eigenem Verlag (Gesamtliste anfordern) 

Die Legende von Marla und Josel 

Novafis 
Beide Bücher von Monica von Miltitz 

ln dir Ist der Stern 

4,50 

13,60 

Weihn. Gedichte v. Carlo Wenzl 4,80 

4 Welhnachtskarten, farbig 
Oberufer Motive, v. Marion Wenzl 1,60 

Von den wunderbaren Hellwirkungen 
des Kohlblattes v. C. Droz 6,50 

Alle Werke Rudoll Stelnera. Alle Bücher aller 
Verlage, Buchprospekte frei. Mineralien-Holz· 
spielzeug - AAPA-Muslkinetrumente. Stockmar· 
Farben - Wachse - Stifte - Blöcke - Ker
zen. Geachni tzte Holzrahmen. 

Anthroposophische Studententagung in Berlin 

Lehrerehepaar 
(Staatsexamen 1976 -
ehern. Waldorfschüler) 

sucht bis zum Beginn der Referen
darzelt (November 1977) anthropo
sophisch orientierte pädagogische 
oder/und landwirtschaftliche Tätig
kelt 
möglichst im nord- bzw. nordwest
deutschen Raum. 

Angebote bitte unter Nr. E 121 an den 
Verlag Freies Geistesleben GmbH 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Geisteswissenschaftliche Beiträge zur Naturerkenntnis 

Veranstalter: Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland. Verantwortlich: Prof. Dr. Bodo Ham
precht 

Die Tagung wendet sich an Studienanfänger und jüngere Studenten mit Interesse für Anthroposophie 
und naturwissenschaftliche Fragen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Hauptkurs: 
(vormittags) 

Seminare/ 
Vorträge: 
(nachm./abends) 

Künstlerische Kurse: 
(morgens 
nachmittags) 

Probleme der Natur- und Menschenerkenntnis 
Denken, Begriff und Wahrnehmung. Was ist Wirklichkeit? Freiheit und Notwen
digkeit im Erkennen und Handeln. Mathematische und Goetheanistische Natu
rerkenntnis. Goethe und New1on: Farbenlehre. Elemente der Bewußtseins
schulung. (Prof. Dr. Bodo Hamprecht) 

Belspiele anthroposophischer Forschungsmethoden 
und Forschungsergebnisse 
aus Medizin (Dr. Wallher Bühler), Botanik (Thomas Göbel), Psychologie und 
Pädagogik (Pater Tradowsky), Landwirtschaft (Kurt Willmann). 

Angelika Tradowsky: 

Rhythmus und Gebärde (Eurythmlekurs) 

Karlheinz Flau: Bild- und Glanzfarben (Malkurs) 

e 12.-20. Februar 1977 im Jugendgästehaus •Berlinu 
• Tagungsgebühr DM 150,-inbegriffenvolle Verpflegung und Unterbringung (in Mehrbettzimmern) 
e Fahrtkostenzuschüsse sind möglich; bitte mit der Anmeldung beantragen. 
e Anmeldung an: Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland, Arbeitszentrum Berlin, 

Kaiserdamm 113, 1000 Berlin 19 
e AnmeldeschluB: 15. Januar 1977. 



DIE 
HRISfEN

GE~MEINSCHAFT 
MONATSSCHRIFT ZUR RELIGIOSEN ERNEUERUNG 

Herausgegeben von Dr. Rudolf Frie
ling; Schriftleitung: Kurt von Wi
stinghausen und Georg Blattmann 

Erscheinungsweise: regelmäßig am 
1. jeden Monats 

Umfang: 32 Seiten je Heft, teils mit 
Kunstdruckbeilage 

Preis: Jahrsabonnement DM 35,
zuzügl. Porto 
Einbanddecken auf Wunsch (DM 5,-) 

e ist seit über 50 Jahren die lebendige Stimme 
religiöser Erneuerung: undogmatisch, das wa
che Ich des Menschen ansprechend, gegrün
det auf spirituelle Substanz; 

e sie ist darüber hinaus eine umfassende Kultur
zeitschrift, denn die geistige Welt wirkt hier 
und jetzt im Irdischen: Natur und Kultur, Fra
gen des Einzelschicksals wie soziale Proble
me, Geschichtsbetrachtungen wie Gegen
wartsfragen sind deshalb, neben den eigent
lich religiösen Beiträgen, die Themen dieser 
Zeitsch ritt. 

• Aus dem Inhalt der letzten Hefte: 
Vom Engel zum Erzengel I Gabriel und Micha
el in der Legende I Zum Tode R. Bultmanns I 
Umwelt und Lebensschutz I Sinn für das Kom
mende I Johannes und Michael I Lessings 
letzte Jahre I Kokoschka - eine Zeiterschei
nung I Das Arzneimittelgesetz I Kunst der 
Kykladen I Der Karfunkelstein I Vom Wesen 
der Delphine I Wiederverkörperung I Sonnen
wende - Lebenswende - Zeitenwende I Die 
Einsamkeit des Ich als Schwellenerlebnis im 
20. Jahrhundert I Sonnen-Krisis I Tod und 
Wandlung im Leben Max Regers I Ein Brief 
von Thornton Wilder. 

e 10 000 treueLeserschätzen gegenwärtig die 
»Christengemeinschaft .. als eine Zeitschrift, 
die geistige Konzentration und Weltoffenheit 
verbindet im Dienste menschheitlicher Ent
wicklungsziele. 

• Bitte orientieren Sie sich selbst, fordern Sie 
kostenlos und unverbindlich ein Probeheft an 
beim Verlag Urachhaus, 7000 Stuttgart 1, Post
fach 131053, Telefon (07 11) 26 05 89. 
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5T~BKI~D-IEN 
IH HD~WEriEN 

Drachenmythos 
und Christentum in der 

altnorwegischen Baukunst 

Text von Dan Lindholm 
Fotos von Walther Roggenkamp 
105 Seiten Text mit 85 Zeichnungen, 
110 Tafeln und 1 Übersichtskarte, 
Leinen DM 45,-

»Weit und breit das einzige Buch, das sich 
ebenso gründlich wie verständlich mit die
sen wunderbaren Holzbauten, ihren über
einander getürmten Giebeldächern, den 
Drachenköpfen und Ornamenten beschäf
tigt... MünchnerMerkur 

.. Der Bildband hat alle Pflege erfahren: er 
ist durch einen kenntnisreichen und unauf
dringlichen Text eingeleitet, dieser mit An
sichten, figürlichen Zeichnungen, Aufris
sen, Konstruktionsskizzen nicht nur lehr
haft, sondern gleichzeitig das Buch als 
Kunstwerk mitgestaltend, versehn.cc 
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Die Tat, Zürich 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 

Zum Aufbau einer 
Heilpädagogischen Schule 
- Waldorfpädagogik
suchen wir 

Sonderschullehrer(in) 
Heilpädagogen 
Heileurythmistin 

Förderkreis 
Heilende Erziehung e. V. 
Forstweg Ba, 2000 Harnburg 65 
Telefon (0 40) 5 36 72 30 

Freie Waldorfschule 
Heidenheim 

Wir suchen für den Schuljahres
beginn 1977 eine 

Klassenlehrerin 

möglichst mit Französisch. 

Bewerbungen erbittet 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heidenheim, 
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38/39 



Im Sommer 1977 
wird sich die Wohngemeinschaft 
Nauenhaus vergrößern. 

Wir suchen 

Gruppenbetreuer oder 
Hauseltern, 
die sich unseren jugendlichen 
Betreuten aus den Kari-Schubert
Werkstätten im Familienkreis 
zuwenden möchten. 

Bewerbung an 
Wohngemeinschaft Nauenhaus 
Nürtinger Straße 34, 7441 Nauenhaus 
Telefon (0 71 27) 52 42 

Wir suchen für bald oder später 

Handarbeitslehrerin 
mit Webkenntnissen oder 

Weberin 
für den Handarbeitsunterricht an 
unserer Schule im Aufbau 

Anfragen an die 

Freie Waldorfschule Eving
hausen 
4550 Bramsehe 8 

Bretonische Felsbilder 
aus alteuropäischer 

Mysterienweit 
Von Albrecht Meyer 
230 Seiten Text mit 145 Zeichnungen, 60 
Seiten Kunstdruck mit z. Tl. farbigen Abbil
dungen von Erlch Lesslng u. a. 
Leinen DM 58,-

" Der Verlag hat eines der schönsten Bü
cher herausgebracht, das jemals den ge
heimnisvollen Felszeichnungen auf der 
kleinen Insel im Golf von Morbihan gewid
met worden ist. Der Bilderteil ist bewun-
dernswert." Triades. Paris 

.. Die Felszeichnungen auf der kleinen At
lantikinsel Gavrinis sind weltberühmt. Sie 
gehören zu den bedeutendsten Gravierun
gen aus der Jungsteinzeit Europas. Pracht
volle, sprechende Aufnahmen sind Haupt
bestandteile des Bandes, der nicht nur alle 
Bretagne-Liebhaber interessieren wird, 
sondern auch die große Zahl der Zeitge
nossen, die sich von den Rätseln der Vor
geschichte faszinieren lassen ... Wesl1alen-Biatt 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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»Wer ein kleines 
Liebhaber-Geschenk, 
einen frischen Gruß 

sucht, 
greife unbesorgt zu 
diesem Büchlein.« 

... rückwärts schlüpft er 
aus dem Ei 

Hundert neue Rätsel 
von Erika Beltle 
108 Seiten, Pappband DM 12,-

»Rätselraten regt die Phantasie an, es zwingt 
einem zu einem geistig-seelischen ·Schwimm
sport•, man taucht in ein vages, nicht greifbares, 
immer entfliehendes Element ein, bis plötzlich 
Land, fester Boden sich zeigt: das Verworrene 
ordnet sich, Zusammenhänge erweisen sich. 

Die 100 Rätsel im jüngsten Rätselbuch der Auto
rin sind mit viel Liebe, Geschick und Phantasie, 
gewiß auch mit geduldigstem Fleiß gebaut. Ein 
um und um wirklich ergötzliches Büchlein. es 
kann vergnüglich, ja geradezu begeisternd sein, 
wenn im Familienkreis oder etwa auf Reisen mit 
Kindern und Erwachsenen um die Wette geraten 
wird.« 
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M. Leist in der uErziehungskunst" 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Neuerscheinung 

Werner Schüpbach 

Die Stufen der 
Menschwerdung in der 

Evolution der Erde 
Erster Teil 

Das kosmische Urbild der Mensch
werdung und seine Verwirklichung auf 

der Erde 

230 Seiten, 47 Abbildungen, als Studien
ausgabe gedruckt, DM 26.-
Die heute so aktuelle Frage nach dem 
Wesen des Menschen und seiner Auf
gabe auf der Erde findet keine befriedi
gende Antwort, wenn der Mensch nur als 
ein intelligent gewordenes höheres Tier 
begriffen wird. Die Tatsachen liefern da
für keine Stütze. Deshalb verlangt die 
Frage in unserer Zeit eine Antwort, die 
einen neuen Aspekt der Evolution zur 
Voraussetzung hat. Auf dem Hintergrund 
der Mitteilungen Rudolf Steiners hat nun 
Werner Schüpbach den Versuch unter
nommen, unter Einbeziehung der heute 
feststellbaren Tatsachen das Bild einer 
Menschwerdung zu entwerfen, die den 
Menschenvorfahren in einem neuen Licht 
erscheinen und uns die Menschheitsauf
gaben besser verstehen läßt. Jeder, der 
sich vom Gedanken einer bloßen Tier
abstammung nicht befriedigt fühlt, sollte 
deshalb von dieser Studie Kenntnis neh
men. Auch der zweite Teil wird in Kürze 
erscheinen. 

Aus dem Inhalt: 

Der kosmisch-ätherische Urwirbel als Ur
sprung der organischen Formen I Die 
irdisch-organische Urform der Mensch
werdung I Die organische Menschwer
dung bis zur Fischstufe als Weg der 
stufenweisen Verkörperung des geistigen 
Urbildes des Menschen I Die Molchstufe 
des Menschenvorfahren I Die Polarisie
rung in die kosmisch-seelische und 
irdisch-animalische Natur I Der aku
stische Seinsbereich I Die kosmische 
Orientierung in Lautgestaltung und Musi
kalität I Die Sinnesorganisation im drei
dimensionalen Raumkreuz in der Haup- · 
tesbildung. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
Postfach 1707, D-7800 Freiburg 



Wolfgang Müller 

Dionysius 
Areopagites 
Der Vater des esoterischen Christentums 

40 Seiten, kart. DM 10,-

Diese kurze, aber äußerst konzentrierte 
Studie über den von Paulus bekehrten 
ersten Bischof von Athen setzt neue Ak
zente: sie zeigt, den Hinweisen Rudolf 
Steinars folgend, Dionysius als Begrün
der einer christlichen Mysterienschule, 
deren Ost und West verbindendes Wirken 
trotz des Staatschristentums von Byzanz 
bis in das Mittelalter zu verfolgen ist. 

Athys Floride 

Das Erwachen 
an der Welt 
Luzifer - Ahriman - die Christuswesen
heit Ihre Wirkung auf die zwölf Sinne des 
Menschen. 

52 Seiten, broschiert Fr. 9,60 I DM 9,

Den Weg zum Geist durch die Sinnesweit 
zu gehen, dazu bedarf es der Hilfe, die 
Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre ge
geben hat. Dies ist geradeangesichtsdes 
entspiritulalisierten heutigen Denkens 
der Weg, sich in die neue Schöpfung 
einzufügen. 

Ursula Burkhard 

Und auf Erden 
wird es tagen 
Gedichte 

37 Seiten, broschiert Fr. 11 ,-I DM 10,

Es gelingt ihr, Geisterfahrungen auszu
sprechen, weil ihre Sprache dicht und 
einfach und ihre Form fugenlos ist. 

VERLAG 
DIE PFORTE 
BASEL 

»Diese 
Rilke-Interpretation 

ist vielleicht 
die kompetenteste, 
die im Rilke-Jahr 
erschienen ist.« 

E. Thieme in ·Buchhändler heute" 

Rilkes Larische Landschaft 
Eine Deutung des Gesamtwerkes mit besonde
rem Bezug auf die mittlere Periode. 
Von Rudolf Eppelsheimer 
255 Seiten, kartoniert DM 28,-
(LOGOI, Band 3) 

»Durch die Konzeption seiner Darstellung wie 
durch eine Fülle prägnanter überraschender Ge
dichtanalysen zeigt der Münchener Literaturwis
senschaftler Rudolf Eppelsheimer, daß fünfzig 
Jahre nach Rilkes Tod ein grundlegendes neues 
Verständnis seines dichterischen Schaffens 
möglich, ja notwendig ist.« 

Wiesbadener Tageblatt 

»ln der strukturellen Analyse einzelner Dichtun
gen gelangt Eppelsheimerzu Erkenntnissen und 
Einblicken, die sich der Leser mit großem Ge
winn zu eigen machen wird.« 

Neue Zürcher Zeitung 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Albert Steffen 
Neuauflagen 

Begegnungen mit Rudolf Steiner 
Erinnerungen und Essays 

Dritte Auflage. 464 Seiten. In Leinen DM 45,-; kt. DM 33,-

Gan?. erfüllt von der lebendigen Gegenwart des Geistesforschers und Lehrers sind die Wiedergaben vieler 
intime"r Unterweisungen oder die kurzen Erzählungen über Rudolf Steiners Verhalten bei dieser oder jener 
Gelegenheit. Wie ruft da oft ein Blick, eine Geste, ein einziges Won sein ganzes Wesen zurück! Gerade dadurch 
ist dieses Buch von unschätzbarem Wen auch für die Vielen, welche Rudolf Steiner nicht mehr selbst oder nur 
von fern gekannt haben. (National-Zeitung, Basel) 

Oase der Menschlichkeit 
Gemeinschaftsroman 

Zweite Auflage. 440 Seiten. In Leinen DM 35,-

.,Qasc der Menschlichkeit• ist eine einzige Unterweisung in der Kunst, aus der Zukunft Kräfte hereinzuholen 
und sie mit einer- wie auch immer geformten - Vergangenheit so zu verweben, daß jede Gegenwart zur 
Geistesgegenwart wird. Der Dichter ist mit den Schicksalsverkettungen als den aus der Vergangenheit 
hereinwirkenden Kräften, die den Menschen ins Erdendasein führen, wohl vertraut. - Die Präexistenz und die 
Postexistenz werden in diesem Buche Lebenspraxis im Denken, Fühlen und Wollen der wenigen handelnden 
Personen, die - so sagt es der Dichter in einer Fußnote - sich des Wirkens Rudolf Steincrs würdig erweisen 
möchten. Wenn man bedenkt, wie unmenschlich heute gerade die Lebenspraxis ist, versteht man den Titel als 
Erkennmisfrucht, aber auch als Mahnung. Das Buch ist ein Brevier. Man erlebt beim Lesen bald die Erquickung 
guter Gedanken. Man wird erst ein Nachahmender beim Lesen. Bald wird man nach-denklich, und schließlich 
findet man sich aufgerufen, die Nachfolgeschaft der Menschlichkeit anzutreten. 

(Halbjahresschrift »Das Seelenpflegebedürftige Kind•, Bingenheim) 

Buch der Rückschau 
Erinnerungen und Essays 

Zweite Auflage. 288 Seiten. In Leinen DM 27,-

Der Stil in Steffens »Buch der Rückschau• gleicht einer herb verschlossenen Frucht, auf deren Kern es 
ankommt, nicht auf deren Saft. Steffens Worte führen aus der Vergangenheit in die Zukunft. - Ohne die 
immerwährende und sich steigernde Auseinandersetzung mit dem Bösen gäbe es keinen Entwicklungsweg zur 
Freiheit. Darin aber wurzelt Steffens Kunst. Die innere Dynamik, die in seinen Werken liegt, stellt uns in den 
Kampf und in die Entscheidung hinein. Vor diesen Forderungen seiner Kunst schrecken die meisten zurück, 
und viele versagen ihm deshalb ihre Zuhörerschaft. Wüßten sie doch den Grund in ihrem eigenen Bewußtsein 
zu finden, dann wäre viel getan für das Erwachen der Menschheit gegenüber den Aufgaben der gegenwärtigen 
Zeit, und die Kultur, welche als Gesamtes untergeht, würde umso stärker aus den Einzelnen und Freien wieder 
auferstehen. Und nur dies allein will in einsamster Konsequenz des Tuns Albert Steffens Kunst. 

(Friedrich Hiebe! im .. Goetheanum•) 

Verlag für Schöne Wissenschaften I Dornach (Schweiz) 
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Gerda Alexander 

Eutonie 

Gerda Alexander: Eutonie. Ein Weg der körperlichen Selbsterfahrung. Mit 
einem Vorwort von Alfons Rosenberg. 167 Seiten mit 90 Abbildungen und 16 
Skizzen. Eng!. Broschur DM 25,- . ISBN 3-466-42015-6 
Die Eutonie will einen wohlausgeglichenen Spannungszustand herbeiführen, der 
ein größeres Wohlbefinden und eine verbesserte Leistungsfähigkeit verleiht. Mit 
nur geringem Kraftaufwand kann eine Leistungssteigerung erreicht werden. 
Darüber hinaus verhindert und beseitigt die Eutonie Störungen des vegetativen 
Nervensystems sowie Arbeitsneurosen. 

Gerda Alexander hat über Jahrzehnte die Grundgedanken der Eutonie in 
Theorie und Praxis entwickelt und die ganze Reichweite dieser Methode erprobt. 
In diesem Buch stellt sie zum ersten Mal die Prinzipien und die vielfältigen 
pädagogischen und therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten der Eutonie ftir 
ein breites Puhlikum dar. 

Kösel 






