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Zur Pädagogik Rudolf Steiners 
Z weimonatsschrilt 
herausgegeben von der 

Gesellschaft für die Pädagogik Rudoll Steiners in Deutschland 

Organ des Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) E. V. in Stultgart 

Schriftleitung: Dr. Caroline v. Heydebrand 

1. Jahrgang. Heft 4 Februar 1928 

Geleitwort für die Februarnummer. 

Am 27. Februar, am Geburtstage Rudolf Steiners, gedenkt die 

Waldorfschule, gedenken alle ihre Lehrer und ihre Schüler, als an 

einem ernsten Feiertage, ihres pädagogischen Leiters, ihres liebe

vollsten Raters und Führers, in unauslöschlicher Dankbarkeit und 

inniger Liebe und Ehrfurcht. 

Es ist uns nun eine herzliche Freude, daß wir durch das gütige 

Entgegenkommen von Frau Marie Steiner, der wir dafür zu größtem 

Danke verpflichtet sind, gerade in diesem Monat besonders starken 

Gedenkens mit der Veröffentlichung von Vorträgen beginnen kön

nen, die Dr. Rudolf Steiner bei der künstlerisch-pädagogischen 

Tagung der Freien Waldorfschule im März 1923 in Stuttgart im 

Gustav Siegle-Haus gehalten hat. Wer jene Tagung mitmachen 

und jene Vorträge anhören durfte, weiß, wie ergriffen die Zuhörer 

von ihrer Schönheit und Wärme waren.- "Pädagogik und Kunst", 

- "Pädagogik und Moral" - wie sprach die Ausgestaltung_ dieser 

Themen durch Rudolf Steiner zu unseren Herzen, in denen der Ton 

nie verklingen kann, der damals angeschlagen wurde! 

Zur Plldagogik Rodoll Stelnera. L Jahrg., 4. Heft, I 



Pädagogik und Kunst 
Vortrag, gehalten von Dr. Rudolf Steiner am 25. März 1923 zu 
Stuttgart. gelegentlich der Künstlerisch-Pädagogischen Tagung der 

Freien Waldorfschule.* 

Meine sehr verehrten Anwesenden! 

Ein vielbekannter und vielbesprochener Satz klingt aus dem 
grauen Altertume Griechenlands herauf zu der Menschheit. Ein 
Spruch wie ein in die Tiefen der Seele tönender Mahnspruch, der 
Spruch: "Mensch, erkenne dich selbst." Eine oftmals nicht als 
gewaltig empfundene, doch gewaltige Forderung ist damit an den 
Menschen gestellt, man möchte sagen, die Forderung, der Mensch 
solle sich durch seine wertvollste, seelische und geistige Tätigkeit 
mit seinem wahren, wirklichen Sein und seiner wahren, wirklichen 
Weltbedeutung bekannt machen. 

Nun, meine sehr verehrten Anwesenden, es ist in der Regel so. 
daß, wenn eine solche Forderung innerhalb eines Zeitalters, von 
bedeutsamer Stelle ausgegeben, der Menschheit erklingt, dann weist 
sie gewöhnlich nicht auf etwas hin, das man leicht haben kann, 
das leicht erfüllt werden kann, sondern sie weist eher auf den be
sonderen Mangel eines Zeitalters hin, auf etwas, dessen Erfüllung 
schwierig ist. Und wer nicht äußerlich, theoretisch geschichtlich, 
sondern empfindend geschichtlich zurückblickt in alte Zeitepochen 
der Menschheit, der wird schon fühlen, daß das Auftreten dieser 
Forderung im alten Griechenland im Grunde bedeutet ein Abneh
men, nicht ein Zunehmen der Kraft menschlicher Selbsterkenntnis. 
der Kraft wirklicher, in die Tiefen gehender Menschenerkenmnis. 
Sieht man nämlich zurück in diejenigen Zeiten der Menschheits
entwicklung, in denen religiöses Empfinden, künstlerisches An
schauen, ideelles und ideales Erkennen noch in eins zusammen
klangen, so fühlt man, wie in jenen Zeiten harmonischer Einheit 
von Religion, Kunst und Wissenschaft der Mensch sich wie selbst
verständlich fühlte als das Abbild, als das Ebenbild des die Welt 
durchlebenden und durchwebenden göttlichen Geistes. Als auf der 
Erde gottgegebene Wesenheit fühlte sich der Mensch. Und im 
Grunde genommen war es selbstverständlich in alten, grauen Zeiten 
der Menschheit, daß menschliche Selbsterkenntnis in Gotteserkennt-

• Der Abdruck erfolgt mlt gtttiger Genehmigung von Frau Marie Steh>er 
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nis gesucht worden ist, in der Erkenntnis des göttlichen, im Men
schen waltenden geistigen Urgrundes, der zu gleicher Zeit als der 
Weltengrund empfunden und gedacht worden ist. Wenn in recht 
alten Zeiten der Mensch dasjenige ausgesprochen hat, was etwa in 
unserer Sprache erklingen würde wie das "Ich", so sprach er da
mit zu gleicher Zeit aus die Summe aller Zentralkräfte des Welten
seins, und er ließ ertönen in jenem Worte, das auf sein eigenes 
Selbst hindeutete, zugleich die Bedeutung für dasjenige, was das 
schöpferisch Wirksame im Universum ist. Denn er fühlte sich sel
ber in seinem ionersten Wesen als eins mit diesem Universum. 
Dasjenige, was einstmals selbstverständlich war, was dem Men
schen vor Augen trat, wie ihm die Farben der äußeren Natur vor 
das sinnliche Auge treten, das wurde in einer späteren Zeit etwas 
schwer Erringbares. Und hätte man etwa in der alten Zeit, wenn 
die Forderung nach Selbsterkenntnis hätte auftreten können, den 
Spruch gehört: von einem Erdenwesen hätte man ihn kaum hören 
können. Hätte man von einem auperirdischen Wesen gehört: "Er
kenne dich selbst", so hätte man erwidert: Wozu die Anstrengung 
der Selbsterkenntnis? Wir Menschen sind das Abbild des überall 
in der Welt leuchtenden und tönenden und wärmenden und seg
nenden Gottesgeistes. Erkennt man dasjenige, was der Wind durch 
die Bäume trägt, was der Blitz durch die Luft sendet, was im Donner 
rollt, was in der Wolke sich wandelt, was im Grashalm lebt, was 
in der Blume blüht, dann erkennt man auch das menschliche Selbst. 

Als solche Welterkenntnis, als göttliche Geisterkenntnis mit der 
fortschreitenden Entwicklung der menschlichen Selbständigkeit 
nicht mehr möglich war, da kam der Mensch darauf, aus den Tiefen 
seines Wesens das "Erkenne dich selbst" ertönen zu lassen, hin
deutend auf etwas, was einstmals selbstverständlich eine Gegeben
heit des in der Welt webenden Menschen war. was immer mehr und 
mehr eine Anstrengung wurde. 

Zwischen dem Entstehen dieser Forderung "Erkenne dich selbst" 
und einem anderen Ausspruch, der erst in unserem Zeitalter, im 
letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts getan wurde, liegt eine 
wichtige Epoche der Menschheitsentwicklung. Dieser andere Spruch 
erklingt gewissermaßen wie eine Antwort auf den apollinischen 
Spruch "Erkenne dich selbst". Dieser andere Spruch erklang von 
einem ausgezeichneten Naturforscher im letzten Drittel des neun
zehnten Jahrhunderts: "Wir werden niemals erkennen - Ignora-
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bimusl" Und eine Antwort auf das uralte apollinische Wort muß 
man dieses "Ignorabimus" nennen aus dem Grunde, weil derjenige, 
der den Ausspruch getan hat, Du Bois-Reymond, ja gemeint hat, daß 
die moderne Erkenntnis der Natur, die so ungeheure Fortschritte 
gemacht hat, stille stehen müsse an bestimmten Grenzen: auf der 
einen Seite an der Grenze des Bewußtseins des Menschen, auf der 
anderen Seite an der Grenze der Materie. Was zwischen Bewußtsein 
und Materie enthalten ist, die Menschheit wird es erkennen, so er
klang es aus dem Munde des Naturforschers, der wohl verstand, 
was Naturforschung, gerade wenn sie groß wird, vermag. Aber was 
als Bewußtseinswelt in der menschlichen Leibesmaterie ·lebt, und 
wie dasjenige, was im menschlichen Leibe auf physische Art vor
geht, in das innere Erleben der Seele, das im Bewußtsein waltet, 
sich wandelt, das sollte der Mensch nach dieser Meinung niemals 
erkennen können. Aber, meine sehr verehrten Anwesenden, das 
Leben des Bewußtseins in der menschlichen Materie, das Durch
geistigen der menschlichen Leibesmaterie durch die Impulse des Be
wußtseins, das ist gerade der Mensch. Und derjenige, der nicht zu 
einer Erkenntnis kommen kann, wie Bewußtsein die menschliche 
Leibesmaterie durchströmt, durchwellt, durchlebt, wie die Materie 
in sich selber zu jenem Licht aufgerufen werden kann, in dem das 
Bewußtsein erscheinen kann, der kann nicht daran denken, was 
immer für Anstrengungen er macht, die Forderung zu erfüllen: 
"Mensch, erkenne dich selbst." 

Zwischen diesen beiden welthistorischen Aussprüchen "Mensch, 
erkenne dich selbst" und "Wir werden als Menschen niemals das 
Walten des Bewußtseins in der Materie erkennen", liegt ein bedeu
tungsvoller Zeitraum der menschlichen Seelenentwicklung. In jenem 
Zeitraum war noch so viel innere Menschenkraft aus alten Zeiten 
vorhanden, daß man dasjenige, was früher eine Selbstverständlich
keit war, die menschliche Wesenheit in der erscheinenden Gottes
wesenheit zu suchen, so erfühlte: nach und nach wird der Mensch, 
indem er durch innere Kraft sich anstrengt, Selbsterkenntnis er
werben. Aber immer schwächer und schwächer wurde diese selbst
erkennende Kraft. Und sie war bis zum letzten Drittel des neun
zehnten Jahrhunderts so schwach geworden, daß, nachdem die 
Sonne der Selbsterkenntnis eben untergegangen war, das Negativ 
jenes apollinischeil Positivs ertönte: "Mensch, du kannst dich nicht 
selber erkennen." 



Nun, meine sehr verehrten Anwesenden, wenn das so ist, wenn 
Naturerkenntnis - und Naturerkenntnis, wie sie in der neueren 
Zeit getrieben worden ist, führt tatsächlich restlos auf jene Art in 
die Naturgeheimnisse hinein, die den modernen Menschheitsbedürf
nissen entspricht, - wenn Naturerkenntnis zuletzt das Bekenntni's 
ablegen muß: man kann das Walten des Bewußtseins in der Materie 
nicht erkennen, dann ist es nur eine andere Fassung dieses Be
kenntnisses, zu sagen: Menschenerkenntnis ist unmöglich. Aller
dings muß man jetzt wiederum ein anderes sagen: gerade so wie 
die Selbsterkenntnis als Gotteserkenntnis bereits in der Abenddäm
merung war, als der Spruch ertönte: "Mensch, erkenne dich selbst", 
so war der Verzicht auf Selbsterkenntnis, d. h. Menschenerkenntnis 
bereits in der Abenddämmerung, als die Forderung erhoben wurde: 
"Resigniere, o Mensch, auf jegliche Selbsterkenntnis, auf jegliche 
Menschenerkenntnis." Wiederum deutet auch dieser Spruch nicht 
auf dasjenige hin, was in ihm enthalten ist, sondern auf das in der 
Menschheit erlebte Gegenteil. Denn schon war wiederum, weil die 
Kraft der Selbsterkenntnis immer schwächer und schwächer ge
worden war, jetzt nicht aus theoretischen Verstandesbedürfnissen. 
,ietzt nicht aus irgendwelchen wissenschaftlichen Impulsen, aber aus 
den Impulsen des menschlichen Herzens, aus den tiefsten Impulsen 
der menschlichen Seele, jetzt war heraufgekommen der Drang, den 
Menschen zu erkennen. Denn man fühlte schon: dringt man noch so 
stark in die glänzende Art der Naturerkenntnis hinein, die der moder
nen Menschheit so viel gegeben hat, so dringt man eben mit dieser Na
turerkenntnis in das Wesen des Menschen nicht ein. Es muß aber 
einen Weg geben, um in das Wesen des Menschen einzudringen. 

Beteiligt an dem Entstehen dieser neuen Forderung nach Men
'>chenerkenntnis, die von dem Naturerkennen ausgedrückt wurde, 
indem man das Gegenteil der Möglichkeit der Menschenerkenntnis 
aussprach, ist im wesentlichen auch neben anderen menschlichen 
Lebenszweigen der pädagogische Drang der Menschheit, der Drang, 
ein richtiges Verhältnis des Menschen zum werdenden Menschen, zu 
dem Menschen, der erzogen und unterrichtet werden soll, zu entwik
keln. Gerade in dem Zeitalter, das in der angedeuteten Weise den Ver
zicht auf jede Menschenerkenntnis aussprechen wollte, -wenn man 
den Ausspruch nur in der richtigen Weise versteht, so liegt darin ein 
Verzicht auf jede Menschenerkenntnis - gerade in diesem Zeitalter 
kr~m nuch immer mehr und mehr aus um das Erziehungs- und 



Unterrichtswesen besorgten Menschenseelen die Überzeugung her
auf: der Intellektualismus, die äußere Sinnes- und Verstandes
erkenntnis, die sich auch dem Menschen nähern will, sie ist un
geeignet dazu, dem Menschen etwas zu geben, wodurch er den wer
denden Menschen, das Kind, den heranwachsenden Jüngling, die 
heranwachsende Jungfrau erzieherisch und unterrichtend behan
deln kann. Daher vernehmen wir in diesem Zeitalter zugleich über
all die Überzeugung: man muß von der Ausbildung des Verstandes. 
der so große Leistungen in Bezug auf die in der neueren Zeit ge
wünschte Erkenntnis hinter sich hat, an die Empfindungs-, an die 
Gemüts- und Willenskräfte des Menschen appellieren, man muß am 
Kinde nicht das Intellektuelle vor allen Dingen pflegen. es nicht 
bloß zum Wissenden, sondern zum Könnenden machen. 

Aber ein Merkwürdiges macht sich gerade in dieser pädagogischen 
Forderung geltend: man verzichtet auf ein wirkliches Hineinschauen 
in die menschliche Wesenheit, auch in die Wesenheit des werden
den Menschen, des Kindes, man zweifelt daran, daß in derselben 
Weise wie die Natur erkannt wird, über den Menschen etwas er
kannt werden kann, was einem dann hilft, ihn in der Erziehung und 
im Unterrichte auch in der rechten Weise zu behandeln. Und da 
macht sich ein besonderer Zug, eine besondere Strömung in der 
modernen Erziehungskunst geltend, innerhalb welcher man eigent
lich nichts wissen will von dem besonnenen, bewußten Ausgehen von 
wirklicher Menschenerkenntnis. Man will viel mehr als auf be
wußte Impulse sich auf die Erziehungsinstinkte verlassen, auf un 
bestimmte unterbewußte Impulse, die nun in dem Lehrer, in dem 
Erzieher wirken sollen. Derjenige, der solche Dinge beurteilen kann, 
wird finden, daß in den so vielen und so mannigfaltigen, zum Teil 
außer-ordentlich löblichen Bestrebungen auf dem Gebiete des Er
ziehungswesens in der Gegenwart gerade dieser Zug waltet, daß 
man aus dem Elementarischen der Menschennatur, aus dem bloß 
instinktiv Triebartigen heraus, überall pädagogisch die Ideale auf
stellen will. Man ist eben heute der Meinung, eine in die Tiefen der 
Menschenwesenheit dringende, vollbewußte Erkenntnis sei doch nicht 
möglich, also muß man sich da, wo man an die WesenheitdesMenschen 
als Behandelnder selbst herantreten soll, auf unbestimmte, instink
tive Impulse verlassen. Nur wer in diesen also charakterisierten 
Zug des neuesten Geisteslebens mit innigem menschlichen Anteil 
hineinsieht. der wird die Bedeutung dessen ermessen. was durch 
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jene Geisteswissenschaft, die hier gemeint ist, gesucht wird für die 
Pflege des pädagogischen Sinnes, der didaktischen Schaffenskraft 
in der Schule und überhaupt dem Kinde gegenüber. Denn diejenige 
Geisteswissenschaft, Geisteserkenntnis, welche auch alle den Bestre 
bungenzugrunde liegt, die ihren Ausdruck in der künstlerisch-päda
gogischen Tagung finden sollen, sie geht aus Quellen hervor, die 
zwar nicht die alten sind, aus denen in den Zeiten geschöpft wurde. 
als Menschenerkenntnis noch unmittelbar Gotteserkenntnis war. 
aber sie geht aus Quellen hervor, welche den löblichen naturwissen 
sch~ftlichen Drang ins Geistige hinein so fortsetzen, daß eine wirk 
liehe, wahre Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Menschenwesen 
heit wiederum möglich wird. Und eine solche Erkenntnis der Men
·schenwesenheit ist notwendig, wenn man bewußt an die Unter
richts- und Erziehungsaufgaben herantreten will. Wir sind einmal 
innerhalb der Entwicklung der Menschheit über das bloß inslink. 
tive Leben hinausgeschritten. Wir müssen, ohne die Instinktivität. 
ohne das Elementarisch-Ursprüngliche zu verlieren, zum bewußten 
Eindringen in alle jene W esenheiten kommen, mit denen wir als 
Menschen im Leben zu tun haben. Man kann es als schön emp 
finden, wenn davon geredet wird, der Mensch solle nicht allzuviel 
auf dasjenige geben, was er klar erkennt, er solle sich den wunder
bar wirkenden instinktiven Impulsen überlassen. Aber solches 
Schönempfinden taugt aus dem Grunde nicht für unser Zeitalter. 
weil wir einfach als Menschen innerhalb der Entwicklungsströ. 
mnng der ganzen Menschheit die alte Sicherheit des instinktiven 
Erlebens, des Trieblebens verloren haben und uns eine neue Sicher 
heit erobern müssen, die nicht weniger ursprünglich, nicht weniger 
elementar ist als das frühere Erleben, die aber einzutauchen ver
mag in die Sphäre voller Bewußtheit. Gerade derjenige, welcher sich. 
ich möchte sagen, mit dem.Enthusiasmus der Erkenntnis auf die ganz~> 
Art und Weise einläßt, wie man heute in berechtigter Art die Natur er 
forscht, der kommt darauf, daß mit dieser besonderen Art, die Sinne 
zu gebrauchen, die Instrumente in den Dienst der Experimentalfor 
schung zu stellen, und aus der Art der Verstandesurteile über die Sin 
neserkenntnis, daß aus dieser Eigenart, die Natur zu erkennen, Men 
~chenerkenntnis nicht kommen kann. Erkommtdazu,einzusehen,daU 
es eine Menschenerkenntnis geben muß, welche aus ganz anderen 
Kräften fließt, als diejenigen sind, durch die man auf die heutige 
Art in das Wesen der äußeren Naturerscheinungen eindringt. 
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Zu welchen Kräften der Mensch dann vordringen muß in seinem 
eigenen Wesen, das habe ich geschildert in meinem Buche "Wie er
langt man Erkenntnisse höherer Wel'en" und in meiner "Geheim
wissenschaft". Ich habe darauf hingewiesen, wie der Mensch rege 
machen kann in seinem Seelenleben solche Kräfte, durch die er 
erkennen kann, auch durch die Naturerscheinungen hindurch, etwas, 
was ihm im reinen Geisteslichte erscheint, wie er, indem er seine 
in ihm schlummernden Kräfte sich offenbaren läßt, das rein Gei
stige, das alles Materielle durchwaltet, erkennen kann. Diese zwei 
Dinge sind es, die heute innerhalb unserer Geisteswissenschaft voll 
verständlich sein müssen: erstens, daß man mit Naturerkenntnis 
an den Menschen nicht herankommt; zweitens, daß es eine beson
dere Geisteserkenntnis geben muß, die ebenso sicher in das Geistige 
der Welt eindringt, wie die sogenannte sinnlich-empirische Natur
forschung in das rein Natürliche eindringt. Aber nur, ich möchte 
sagen, aus der Erkenntnispraxis heraus kann man die ganze Be
deutung des Gesagten wirklich empfindend einsehen. Wer da ver
sucht - und das ist ja immer wieder versucht worden, ist für viele 
Leute ein selbstverständlicher Versuch - die Erkenntnismethoden, 
die wir als die heute sicheren in der Experimentalforschung, in der 
Beobachtungsforschung anwenden, diese besondere Art der Seelen
verfassung auch anzuwenden, um den Menschen zu erkennen: er 
dringt nicht bis zum Wesen des Menschen, das man in sich selber 
lebend erfährt und erfühlend erlebt. 

Man weiß, man bleibt außerhalb des Menschen, und ich möchte 
den paradoxen Ausspruch tun: wenn jemand die Art der Natur
forschung auf den Menschen anwenden und dann nachschauen 
will: wie läßt sich als Mensch in sich selbst das erleben, wovon man 
jetzt glaubt, daß man es ist, - dann wird einem sehr bald, gerade 
wenn man Erkenntnisenthusiasmus hat, vor die Seele treten: du er
fühlst dich durch diese der Naturerkenntnis nachgebildete Men
schenerkenntnis so, wie sich ein Mensch fühlen müßte, der von sich 
selber durch seine Sinne, durch alles das, was er an Erkenntnis
kräften an sich hat, nichts anderes bemerken l{önnte als sein eigenes 
Skelett. 

Das ist im Grunde genommen das Niederschmetternde, das intim 
Niederschmetternde, was als eine Art Ergebnis, als Gemüts- und Ge
fühlsergebnis gerade aus der ernsthaft empfundenen Naturerkenntnis 
herausquillt. Man skelettiert sich als Mensch durch diese Natur-
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erkenntnis. Und erlebt man das Niederschmetternde dieser inneren 
Empfindung, dann hat man auch den Impuls in sich ergriffen, der 
wirklich heute zur Geisteswissenschaft treibt. Denn diese Geistes
wissenschaft, sie sagt sich eben: du mußt auf eine andere Weise zum 
Wesen des Menschen vordringen, als diejenige ist, durch die du zu 
der leblosen Natur vordringst. 

Und welcher Art muß denn diese Menschenerkenntnis sein, die 
uns wirklich ins menschliche Leben einführt? Sie darf eben nicht 
so sein, daß man, sich selbst bemerkend, sich vorkommt wie ein 
seelisch-geistiges Skelett; sie muß mit etwas anderem vergleichbar 
sein. Dasjenige, was wir als physischer Mensch etwa in der Blut
zirkulation und in der Atmung sind, wir fühlen es. wir bemerken 
es nicht im einzelnen, aber wir haben es doch als unser Sein in uns. 
Die Art und Weise, wie wir im normalen Leben unsere Atmung, 
unsere Blutzirkulation erleben, die faßt sich zusammen, ohne daß 
wir es aussprechen, aber eben, indem wir es erleben darin, daß 
wir uns als gesunde Menschen erleben. So etwas muß es auch geben. 
meine sehr verehrten Anwesenden, daß man eine Menschenerkennt
nis, daß man Ideen, Anschauungen über das Menschenwesen erringt. 
die man im Innerlich-Seelischen so verarbeiten kann, daß man sie 
als das selbstverständliche menschliche Sein so erlebt, wie man seine 
Atmung und seine Blutzirkulation als seine Gesundheit erlebt. Da 
frägt es sich aber: ja, welches kann der Weg zu einer solchen Men 
Sehenerkenntnis sein? Zu einer Menschenerkenntnis, die uns dann 
auch in das Wesen des Kindes hineinführt, das wir als Erzieher und 
Unterrichtender zu behandeln haben? 

Wodurch kommen wir denn an die äußere sinnliche Natur heran? 
Dadurch, daß wir Sinne haben. Unser Auge ist es, durch das wir 
in den Erkenntnisbesitz der mannigfaltigen Licht- und Farbenwelt 
kommen. Wir müssen das Organ haben, um in den Erkennlnisbesitz, 
in den inneren seelischen Besitz irgendeines Gebietes der Welt zu 
kommen. \Vir müssen Sinne haben für dassjenige, was unser see
lischer Besitz werden soll. Und derjenige, der, solchen Dingen nach
gehend, für die_ äußere Sinneserkenntnis, den Wunderbau des 
menschlichen Auges, seinen Zusammenhang mit dem menschlichen 
Gehirn studiert, der wird tief empfinden, was Goethe empfand, als 
er den Spruch eines alten Mystikers wiederholte: "Wär' nicht das 
Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken, läg' nicht in 
uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt' uns Göttliches entzücken!" 
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Dieses Sonnenhafte des Auges, das ist es, was im Ionern wirkt als 
-ein schaffendes Licht, um das äußere Licht zu empfangen. Auf das 
Organ muß man hinschauen, wenn man verstehen will, welches 
Verhältnis der Mensch zur Welt haben muß, wenn er irgendeinen 
seelischen Besitz sich zu eigen machen soll. 

Auf das Organ müssen wir hinschauen, welches uns zur wahren 
Menschenerkenntnis führt. W eieher Sinn führt zur wahren Men
·schenerkenntnis? Zur Erkenntnis der äußeren Natur führt uns unser 
Auge, unser Ohr, die anderen Sinne. Zu der Erkenntnis der geistigen 
Welt führt uns das innerlich geistig durchleuchtete Menschenwesen. 
wie es erworben werden kann auf den Wegen, die ich beschrieben 
habe in "Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten". Da fin
-den wir gewissermaßen die beiden Gegensätze des menschlichen Er
kenntnisstrebens: auf der einen Seite die Sinneserkenntnis, vermittelt 
-durch die dem Leib des Menschen eingesetzten Organe. Auf der 
anderen Seite die Erkenntnis jenes Geistes, der als ein Einheitliches 
die Natur und die Menschenwesenheit zugleich durchflutet und 
durchwebt, jene Geisterkenntnis, welche erworben wird. wenn wir 
uns als ganzer Mensch gewissermaßen zu einem geistigen Sinnes

'Ürgan machen, wenn wir alle unsere Kräfte, unsere Vollmenschheit 
.zu einem erkennenden Organ für das Geistige der Welt machen. 

Aber gerade zwischen diesen beiden Gegensätzen liegt die Men 
schenerkenntnis darinnen. Wenn wir bloß die äußere Natur durch 
unsere Sinne erkennen, kommen wir aus den schon angedeuteten 
Gründen nicht an den Menschen heran. Wenn wir bloß das Gei 
stige erkennen - Sie können das nachlesen in meinem Buche "Ge 
heimwissenschaft" und in anderen Schriften aus dem Gebiete der 
Geisteswissenschaft, die ich hier meine -, so müssen wir gewisser" 
maßen den Sinn hinaufführen in solche Geist- und seelischen Höhen, 
daß das UnmiLtelbare des Menschen, wie er vor uns in der Welt 
steht, dahin schwindet. Wir brauchen etwas, was uns noch intimer 
in den Menschen hineinführt als dasjenige, wodurch wir ihn als 
einen Angehörigen der die Welt durchwebenden Geistigkeit anzu
schauen vermögen. Ein Sinn muß da sein, wie für die Farben das 
Auge, für das unmittelbare Erkennen der Menschenwesenheit Wel
-ches ist dieser Sinn für das gegenwärtige Zeitalter der menschlichen 
Entwicklung? Wodurch dringen wir zur Menschenwesenheit, die un
mittelbar vor uns in der Welt steht, ebenso vor, wie wir durch die 
wunderbare Einrichtung unseres Auges zu der Mannigfaltigkeit cler-
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Farben vordringen, wie wir durch unser Ohr vordringen zu der 
Mannigfaltigkeit der Töne? Wo ist der Sinn für die Menschenaufras 
sung und Menschenerkenntnis? 

Nun, meine sehr verehrten Anwesenden, kein anderer ist dieser 
Sinn als derjenige, der uns als Menschen auch verliehen ist für da~ 
Auffassen der Kunst, der künstlerische Sinn, der Sinn, der uns über
liefern kann jenes Scheinen des Geistes in der Materie, das uns als 
Schönes sich offenbart, das uns in der Kunst entgegentritt. Dieser 
künstlerische Sinn ist zu gleicher Zeit der Sinn, der uns den Men
schen unmittelbar in der Gegenwart in seiner Wesenheit erkennend 
ergreifen läßt, so daß diese Erkenntnis auch unmittelbare Lebens
praxis werden kann. Ich weiß, wie sehr paradox solch ein Aus 
spruch, wie ich ihn eben getan habe, für die gegenwärtige Mensch
heit noch klingt. Aber derjenige, der nun wirklich den Mut hat, jene 
Ideen und Begriffe, durch die wir das Äußere der Natur erfassen, zu 
Ende zu denken, und namentlich mit seiner ganzen menschlichen 
Wesenheit in diese Ideen und Begriffe der Naturerkenntnis sich hin
einzufühlen, der wird da an der Grenze, wo er sich sagen kann: da 
bist du durch deine Ideen, durch deine Begriffe der Natur besonders 
nahe gekommen - der wird da fühlen, wie ihn etwas reißt, an 
dieser Grenze zu verlassen jene Konturen der Begriffe, der Ideen. 
durch die wir die Natur erfassen, und sich aufzuschwingen zu einem 
künstlerischen Gestalten dieser Ideen. 

Das war der Grund, warum ich in der Einleitung der 1894 ge 
schriebeneo "Philosophie der Freiheit" gesagt habe: Um den Men 
sehen zu begreifen, braucht man eine Kunst der Ideen, nicht bloß 
ein abstraktes Erfassen der Ideen. Man muß sich hineinleben in 
diesen Ruck, die Abstraktheil der Begriffe, durch die man die Natur 
erfaßt, in lebendige künstlerische Schau umzugestalten. Das kann 
man. Man muß die Erkenntnis in die Kunst auslaufen lassen, dann 
langt man an beim Gebrauch des künstlerischen Sinnes. Und wäb 
rend man, wenn man bloß Naturerkenntnis walten läßt, sagen muß· 
niemals wird man begreifen, wie Bewußtsein an die Materie gebun 
den ist, fällt es einem plötzlich wie Schuppen von den Augen, wenn 
man die naturerkennenden Begriffe und Ideen in künstlerische Kon 
zeption auslaufen läßt. Da geht alles vom Ideenhaften in innere~> 
künstlerisches Schauen über, und das, was man da sieht, das deckt 
sich gewissermaßen über die Wesenheit des Menschen so darüber, 
wie die vom Auge konzipierten Farben sich über die Pflanzen, über 
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die anderen Naturwesen hinüberdecken. Wie der Körpersinn· des 
Auges in der Erfassung der Farben zusammenwächst mit dem Wesen 
der farbigen Naturerscheinungen, so wächst der künstlerische Sinn 
nach innen zusammen mit dem Wesen des Menschen. Und erst, 
wenn wir die Farbe durch das Auge gesehen haben, können wir über 
die Farbe nachdenken. Erst wenn wir das Wesen des Menschen 
durch den künstlerischen Sinn angeschaut haben, erst dann können 
wir mit unseren abstrakten Begriffen und Ideen, ebenso wie den 
Farben demjenigen nachkommen, was wir mit dem ldinstlerischen 
Sinn in der menschlichen Wesenheit erschauen. Und wenn so Wis
senschaft zur Kunst wird, dann wird alles Wissen, das wir von dem 
Menschen haben, dann wird alles dasjenige, was wir auch über das 
erst künstlerisch am Menschen angeschaute Außenbild nachdenken, 
nun nicht solch ein Eigenbesitz der Seele, durch den man sich wie 
als Skelett erfühltl Sondern mit dem, was man sich so an künstle
risch fortgesetzten Ideen und Begriffen über die Menschenwesenheil 
erwirbt, kann man eins werden, so daß es einem in die Seele sich so 
ergießt, wie der Blut- und Atemstrom sich in den Körper ergießt. 
Und dann wird etwas in dem Menschen leben, was so lebensvoll 
ist, wie das lebensvoll ist, was man als Ausdruck des normalen 
Atmens, der normalen Blutzirkulation in dem Gefühl entwickelt: 
ich bin gesund. Eine Gesamtempfindung, in der die Menschenwesen
heit enthalten ist wie die Gesundheit im physischen Leibe, zu dem 
drängt sich hin dasjenige, was durch eine solche Menschenerkenntnis 
möglich ist, die durch den künstlerischen Sinn zuerst sich die An
schauung in intimer Weise von dem unmittelbar in der Gegenwart 
leucnden, nicht erst bis zum Geiste erhobenen Menschen erwirbt. 

(Schluß folgt.) 



., Weltanschauungspädagogik ?" 

Ein Skeptiker 
Ein Lehrer 

Ein Gespräch 

Von Erleb Schwebsch 

Ein Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft 
Ein Künstler. 

Das Mitglied: Nun, was sagen Sie zu dem Vortrag? Hat er etwas 
für Sie gebracht? 

Der Lehrer: Es war zunächst noch recht viel für einen alten Schul
meister, der seit fünfundzwanzig Jahren in den Sielen geht. Aber 
das eine fühle ich: Hier wird dem Lehrer eine Stelle im Ganzen 
gegeben, die von ihm alles verlangt, aber ihm auch alles gibt. 
Eure Lehrer mögen glücklich sein, daß sie in solchem Geiste 
unterrichten dürfen. Vielleicht darf ich - ohne unbescheiden 
zu sein- doch noch eines sagen: Wenn mir im Leben als Lehrer 
etwas geglückt ist. so war es schon auf der Linie, die hier ge
zeigt wird. 

Das Mitglied: Ja, was innerlich wahr ist, ist auch anthroposophisch. 
Der Skeptiker: Ja, ja, das sagt Ihr immer, und das ist doch eigent

lich eine greuliche Anmaßung. Wenigstens, es so zu sagen. Selbst 
wenn's wahr wäre. Warum tut Ihr immer so, als wenn die ganze 
Welt nur auf Euch gewartet hätte? 

Das Mitglied: Ja, aber wenn man die innere Linie der Menschheits
entwicklung deutlich vorm Auge hat, so ist doch auch Anthro
posophie eine Erfüllung. RudoU Steiner hat eben tatsächlich 
den Impuls gegeben ... 

Der Skeptiker: Impuls! - Ihr mit Eurem ewigen Impuls! Mensch
heitsentwicklung - Erfüllung - Impuls! Ihr redet immer von 
der wissenschaftlichen Gaunersprache und redet selbst immer in 
einem Jargon, das Euch gleich von der übrigen Menschheit ab
trennt. Ihr werdet ja doch eine Sekte mit Dogmen. 

Der Lehrer: Ich möchte nach dem Vortrag nicht zanken. Es ist 
doch zu viel an alten Fragen in mir wachgerufen worden, und 
neue sind dazugekommen. -Wird denn wirklich bei Ihnen nicht 
Anthroposophie auf der Schule gelehrt? 

Das Mitglied: Nein, Dr. Steiner hat immer streng darauf gehalten, 
daß die Lehrer nicht Anthroposophie in die Klasse tragen. An-
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lhroposophie ist für reife Menschen gegeben worden, nicht für 
Kinder. 

Der Skeptiker: Dr. Steiner war ein kluger Mann. Ob seine Lehrer· 
aber auch so klug sind, dies zu verstehen und zu tun? 

Das Mitglied: Das war doch nicht bloß Klugheit. Sie glauben, das 
sei Diplomatie gegenüber den vielen nichtanthroposophischen 
Eltern, deren Kinder die Waldorfschule besuchen. Aber er ver
langte dies aus inneren Gründen. Der Lehrer braucht Anthro 
posophie zu seiner Lehrerbildung, zu seiner persönlichen Schu
lung; aber er trägt sie nicht in den Unterricht. Er will ja nicht 
für eine Weltanschauung, für eine bestimmte Menschengruppe 
Kinder erziehen, sondern er will eine Menschheitspädagogik in 
die Wege leiten, die keinen partikularistischen Interessen dient. 

Der Skeptiker: Ja, das hat der Redner heute abend auch gesagt. 
Aber da liegt für mich überhaupt das Problem, um das Ihr für 
mein Gefühl immer herumgeht. Ihr wollt doch natürlich aus 
Euren Schülern Anthroposophen machen? 

Das Mitglied: Nein. 
Der Skeptiker: Ja wieso denn nicht? Wie könnt Ihr denn nicht 

wollen, daß möglichst viele Menschen Anthroposophen werden? 
Macht Euch doch nichts selber vor! 

Das Mitglied: Natürlich würden wir uns freuen, wenn immer mehr 
Menschen Anthroposophen würden. Aber dazu muß sich der 
Mensch im Leben frei entscheiden. Er wird nicht von uns dazu 
gedrängt. Und ~ürden wir die Kinder schon frühzeitig zur An
throposophie hindrängen, so würden wir eben das oberste Gesetz 
der Achtung vor der Freiheit der anderen verletzen. Auch wür
den die Kinder dadurch sicher gereizt werden, innerlich dagegen 
Opposition zu machen. 

Der Skeptiker: Also, wie ich sagte: Dr. Steiner war ein kluger 
Mann! Aber die Sache hat doch einen psychologischen Haken: 
der Redner hat heute das Problem auch berührt. Er sagte doch 
etwa: "Die Anthroposophie ist der Schulungsweg des Lehrers. 
Sie ist in sich selbst Pädagogik. Aus ihr strömen dem Lehrer 
die Kräfte und Prinzipien seiner Methodik und Didaktik. Nun 
ist es selbstverständlich unpädagogisch, dem Schüler seine päda
gogischen Prinzipien an den Kopf zu werfen. Also werden wir 
doch unsere Pädagogik nicht auf ein unpädagogisches Prinzip 
gründen. Es ist also eine in der Sache selbst liegende Forderung. 
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daß ein Lehrer, der im Sinne der Pädagogik Steiners unterrich
tet, eben nicht Anthroposophie im Unterricht treibt." 

Das Mitglied: Nun? Sie haben das ja doch selber klar hingestellt. 
Man kann doch Kantianer sein, ohne als Lehrer Kantianismus. 
in der Schule zu predigen! Sind Sie mit dem Argument des 
Redners nicht zufrieden? 

Der Skeptiker: Argument - Argument! Es ist unbestreitbar richtig. 
"Weil nicht sein kann, was nicht sein darf." Sehen Sie, Sie alter 
Anthroposoph, Sie wiederholen mir immer nur die Worte Ihres 
Meisters, den ich respektiere; der hat's vielleicht gekonnt. Aber 
was Sie da sagen, ist doch alles Forderung: So solls sein, so muß 
es sein! Aber Lehrer sind doch nun mal - und ich vermute 
doch auch als Anthroposophen - recht sehr sterbliche Menschen. 
Auch Ihr habt doch noch "einen Erdenrest, zu tragen peinlich" 
Können denn sterbliche Menschen einer Weltanschauung an
hängen, die ihnen alles ist, ohne daß sie mit jedem Atem, den sie 
tun, diese Weltanschauung an ihre Schüler hinatmen? Wenn Ihr 
wollt, daß in der Welt einmal möglichst viele Menschen zur An
throposophie kommen, so wird doch der Lehrer, mindestens un
bewußt, das auch wollen und diesen Wunsch in alles einfließen 
lassen, was er zu den Kindern spricht. Er wählt, mehr oder 
minder unbewußt, doch seine Motive schon so aus, daß sie nach 
dieser Richtung gehen? Ich glaube einfach nicht, daß es men
schenmöglich ist, daß Ihr Eure Schüler nicht doch zur Anthro
posophie hindrängt. Da liegt für mich das Problem, und nicht 
bei logischen Argumenten. Eine Weltanschauung will für sich 
selber sorgen, und sie ergreift die Menschen, die ihr anhängen 
und wirkt durch sie und leitet sie l;lewußt oder unbewußt. 

Der Künstler: Wenigstens, wenn die Weltanschauung den Menschen 
hat, aber nicht, wenn der Mensch sich seine Weltanschauung er
worben hat. 

Das Mitglied: Unser Freund hat wohl den Nagel auf den Kopf 
getroffen. 

Der Skeptiker: Habt Ihr denn Eure Weltanschauung Euch erwor
ben? Ihr habt sie doch von Rudolf Steinerl Das ist doch der 
andere Nagel. 

Der Künstler: Und er wäre der Nagel zum Sarge der Anthroposo
phie, wenn es so wäre- und so bliebe. Verzeihen Sie die dumme 
Frage, wohin reisen Sie denn im Sommer? 
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J)er Skeptiker: In die Schweiz irgendwo in. eine einsame Gegend. 
Warum? 

.Der Künstler: Nehmen Sie doch den Bädecker, da ist ja alles drin. 
da brauchen Sie gar nicht mehr zu reisen. Na - Scherz bei
seite - ich meine: Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, den 
Rudolf Steiner erschlossen hat. Wenn ich ihn hörte, mußte ich 
immer an Novalis denken: "Die Natur ist der Plan unseres Gei
stes." Rudolf Steiner hat dazu den Menschen als de,n Keim einer 
neuen Welt enthüllt, und Anthroposophie ist der Plan der Welt
werdung des Menschen. Weg und Plan. Gehen muß ihn jeder 
für sich selbst. Man kann auch über den Plan reden. Aber man 
darf das Wandern darüber nicht vergessen. Hätten wir den Plan 
nicht, wir würden den Weg ins Unbetretene nicht finden. 

Der Skeptiker: Und woher hat ihn Rudolf Steiner bekommen? 

Das Mitglied: Er konnte ihn bringen, wie man eben einen Plan 
zeichnen kann; wenn man da gewesen ist, wovon man berichtet. 

Der Künstler: Im übrigen haben Sie schon etwas sehr Wichtiges und 
Ernsthaftes mit Ihrem skeptischen Finger berührt, über das man 
nicht so leicht mit Argumenten hinweggehen kann, wenn man 
dieTiefe dieses Problems ein wenig spürt. RudolfSteiner hat nicht 
mit "soll" und "muß" gearbeitet. Wenn er Anthroposophie aus 
dem Unterricht der Waldorfschule fern hielt und dies von den 
Lehrern verlangte, war es nicht Klugheit, nicht abstrakte For
derung, und sicher nicht bloße Resignation, sondern hat wahre, 
positive und nicht bloß negative Gründe. Sie sehen nur zunächst 
die negative Seite. Wenn Sie Rudolf Steiner gekannt hätten, 
würden Sie das Immer-Positive, das urschöpferische Ja in sei
nem Tun immer empfinden. Das sollte unsere anthroposophi
schen Freunde leiten, Ihnen standzuhalten, wenn Sie ihnen die 
allzuleichten Argumente fortnehmen . 

.Der Lehrer: Ich habe mir vorhin am Büchertisch die Englischen 
Vorträge Rudolf Steiners über Pädagogik gekauft, die er 1923 
in llkley gehalten hat, und während Eurer Diskussion ein wenig 
darin geblättert. Seltsam, wenn ich mit irgend einer Frage zu 
einem Buch Steiners geführt werde, steht immer irgendwo die 
Antwort plötzlich da. Ich schlage harmlos auf: "Wir glauben, 
daß Anthroposophie sich in jedem Momente soweit selbst ver
leugnen kann, daß sie eben nicht eine Standesschule, eine Weil
anschauungsschule oder sonst irgend eine Spezialschule, sondern 
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eine allgemeine Menschheitsschule zu gestalten in der Lage ist." 
Ich habe, während ich las, vorhin Eure Diskussion nur halb 

gehört, vielleicht sage ich etwas noch einmal, aber mich hat es 
wirklich auch immer am meisten gewundert, wenn ich 1-örte, 
daß Sie in der Waldorfschule nicht Anthroposophie oder wenig
stens d'ls Leben Rudolf Steiners unterrichten. Ich habe das an 
meiner Staatsschule mit meinen ältesten Schülern im Unterricht 
in "philosophischer Propädeutik" durchaus getan, weil diese Er
scheinung doch so wichtig ist. Und nun sehe ich, daß der Nicht
anthroposoph darin unbefangener ist, als der Anthroposoph und 
Waldorflehrer. Ich habe mir immer sagen müssen: Das muß 
doch ein gar nicht leichtes Opfer sein, das Sie da bringen müs
sen. Muß denn dies jetzt nach dem Tode Rudolf Steiners auch 
noch sein? Könnten Sie denn nicht noch viel freudiger unter
richten, wenn Sie ganz ohne Rücksicht zur Anthroposophie er
ziehen. Anthroposophie in der Schule als eine Art, die Welt an
zusehen, unterrichten könnten? 

Wenn ich Ihren Worten vorhin recht gefolgt bin, haben Sie 
die Aufforderung an uns gerichtet, in jeder Anordnung Rudolf 
Steiners einen positiven Grund zu sehen. Und wenn ich bisher 
immer das Gefühl hatte, Sie müssen als Lehrer hier ein Opfer 
bringen, das ihre beste Kraft doch eigentlich hemmen müßte, 
so glaube ich, daß die Stelle, die ich Ihnen vorhin las, schon die 
positive Seite dieses Opfers berührt: Selbstverleugnung. Rudolf 
Steiner wollte, denke ich, an diesem Zeitproblem seine Leser 
zur Selbstverleugnung erziehen. Das scheint mir schon positiv 
genug. 

Der Künstler: Sicher, doch ist's wohl noch nicht genug. 

Das Mitglied: Da haben wir ja wieder einmal unmittelbar aus dem 
Leben die richtige anthroposophische Problemstellung, von der 
der Redner heute abend sprach. Das ist doch interessant genug: 
Da ist unser Skeptiker, der mißtraut jener Kraft der Selbstver
leugnung, welche Rudolf Steiner gerade aus der anthroposophi
schen Anschauung ganz positiv erwachsen sieht; der andere 
sieht in ihr, weil er ihr innerlich mit freundlichem Gefühl gegen
übertritt, eine Hemmung, ein Opfer, welche die volle Kraft nicht 
hervorkommen läßt. Ich denke, nach dem, was wir heute abend 
über die mitteleuropäisch-goethische Methode hörten, müs~en 

wir auch diese beiden Aspekte zusammensehen können. um sie 
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als Polariliiten zu fühlen. Ich denke, keine dieser beiden Seiten 
trifft die Wahrheit an ihrem Lebenspunkte. Die liegt wo anders, 
in der Mitte. Und Sie haben nur aus den beiden Pendelecken die 
Sache verschieden angesehen. Wer noch gute Traditionen in sich 
hat, wird so sprechen wie Sie von dem Opfer. Und wer tradi
tionslos aus unserem heutigen Denken spricht, muß sprechen 
wie unser Sl<eptiker, der die Möglichkeit dieser "Selbstverleug
nung" im Lehrer überhaupt bestreitet. Da spricht man eben 
nicht aus der wahren Menschennatur, sondern aus den beiden 
Ablenkungen ihres Wesens. 

Der Skeptiker: Also nun nehmt mirs nicht übel: l{ommt mir bitte 
nicht mit Eurer Luzifer-Ahriman-Schaukell Da kann man die 
ganze Welt darin ästhetisch-moralisch balancieren, und zum 
Schluß bleibt in der Mille der mitteleuropäische Philister übrig, 
der vom deutschen Idealismus und ästhetischer Erziehung 
schwärmt, in Harmonie zu schwimmen glaubt, wenn sich in 
Wahrheit um ihn nichts mehr bewegt. Da werden denn alle 
charmanten Fehler der Jugend langsam "weggelii.utert" und 
schließlich b~steht so ein harmonischer Mitteleuropäer aus 
lauter unausstehlichen Tugenden. Na, da haben ihn Eure beiden 
Teufel erst recht am Kragen! Den Teufel splirt ... 

Der Künstler: Seht! Sie wollen wohl Faust zitieren? Sie alter Mit
teleuropäer! Hat Ihr Teufelehen Sie etwa auch am Ohre? Sie 
gefallen mir gar nicht so übel, wenn Ihnen nur Ihre skeptische 
Welt nicht selber ein bißeben gar zu gut gefiele! Also sagen 
Sie das noch mal, es war so hübsch gesagt: "l{ommt mir bitte 
nicht mit Eurer Luzifer-Ahriman-Schaukel" ... 

Der Skeptiket: Sie sind ein richtiger Bösewicht. Mich so aus dem 
Konzept zu bringen ... Aber es ist doch wirklich so, die "har
monische W cltanschauung" bringt mich immer in Harnisch. 

Der Krinstler: Und ist Harmonie nicht etwas, was tief im Wesen 
des Menschen liegt und herauf will? 

Der Skeptiker: Das ist es ja gerade. Man spürt ein Ideal, und wenn 
man es irgendwo bei Lichte besieht, ists meistens eine Illusion. 
Wir leben in keiner harmonischen Welt. Diese ewige Harmonie
sucherei macht uns dem Leben und den Menschen fremd. 

Der Künstler: l{ennen Sie Dostojewsky? 
Der Skeptiker: Ja, der hat mir gerade dieses mitteleuropäische ldear 

gründlich erschüttert. "Ich will keine Harmonie, um der 
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Menschheit willen will ich keine Harmonie"; das häre ich so oft 
durch Dostojewskys Gestalten hindurchtönen. Und ich meine, 
Dostojewsky kann einem schon die bequeme Ruhe erschiillcrn. 

Der Künstler: Das ist schon gut; aber kann er sie auch wieder
geben? 

Der Skeptiker: Das wohl nicht. Aber die Menschen vertragen sie 
auch nicht. Sie werden Eremiten oder Philister. 

Der Künstler: Oder Schöpfer. Das liegt aber auf einer anderen Seite 
des Problems als der, die Sie mit Recht berührten. 

Der Skeptiker: Ich muß dabei immer irgendwie an die grimmige 
Stachelschweinfabel bei Schopenhauer denl.:.en. - Da sieht der 
Mensch auch zwischen seinen Polaritäten. Auf der einen Seite 
juckt ihn das Fell, auf der anderen Seite friert er. Und so suchen 
denn die lieben idealistischen "Harmoniker" sich so langsam 
durch Probieren ein Plätzchen, wo die Hitze des einen sie nicht 
mehr fiebern läßt, die Kälte des anderen ihm noch nicht gerade 
das Gedärm erfriert. Mitteleuropäische Gleichgewichtspolitik von 
Ohnmacht und Egoismus. Ich danke für diese Art von Freiheit 
der gemäßigten Zone. 

Der Künstler: Ja, ja, wenn der Pendel der Uhr vor lauter Angst, in 
die Extreme zu schwingen, stille .stehen woJlle, so würden wir 
allerdings bald nicht mehr wissen, welche Stunde es geschlagen 
hat. Und wir versäumen wohl den Augenblick, wo eine schick
salhafte Begegnung unser wartet. Der Pendel muß aber schwin
gen von einem Pol zum anderen, dann arbeitet es auch in uns. 
Und jedesmal, wenn er durchs Hypomochlion schwingt, blitzt 
etwas in uns auf, das uns vorwärts bringt. Das kommt nicht von 
rechts und nicht von links. Das steht auch nicht ruhig in der 
Mitte. Aber wenn wir voll durch alles Menschliche hindurch 
schwingen, schwingt auch ein Neues in uns hinein. Das steht 
über uns und schwingt gelegentlich durch uns durch, wenn wir 
selber schwingen. Ein Überschwingendes, Überschwängliches 
blitzt im Menschen auf: der Funke alles Schöpfertums. Im Mit
telpunkt des Ich erscheint für einen Augenblick der Mittelpunkt 
der Welt. Und da erleben wir, daß Welt und Ich keine Gegen
sätze mehr sein wollen. Wir stehen in einer ungeheuren Har
monie und wissen: Mensch und Welt sind darauf veranlagt, 
diese Harmonie zu erreichen, zu verwirklichen. Wer dies er
fuhr. der wird eben ein Schöpfer, ein Künstler. Er sucht überall. 
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die Welt so zu gestalten, daß sie dieses Zusammenklingen von 
Welt und Ich, von Stoff und Geist erscheinen läßt. Darum 
kämpft der Künstler lebenslang den ewigen Kampf um die reinen 
Kräfte der Form, um - sagen wir es einfach - seine reinliche 
künstlerische Technik. Sie werden nicht glauben, daß ich einer 
leeren Artistenvirtuosität das Wort reden möchte, aber für den 
Künstler ist der Weg künstlerischer Technik der Abglanz seiner 
Einweihung. Da gibts nichts zu schwindeln, da herrscht Wahr
heit und eine besondere Art von Moralität. - Da ist die Sphäre 
seines Wie. Da ist man nie fertig und muß immer wieder an
fangen. Der Künstler muß eben schwingen, durch alles mensch
liche Erleben hindurch. Seine Harmonie ist freie, in sich ruhende 
Bewegung. Dostojewskys Menschen werden von Dämonen ge
hetzt. Sie werden unberechenbare Fatalisten. im Westen aber 
erstarrt die Welt ins Allberechenbare. Im Mittelpunkt der 
durchschwingenden Seele sind wir herausgehoben aus Anzie
hungen und Vererbungen, da sind wir - können wir frei 
werden. 

Entschuldigen Sie diese lange Rede. Ihr kurzer Sinn ist: "Der 
allgemeine, innige, harmonische Zusammenhang ist nicht, aber 
er soll sein." Sie finden es bei Novalis. Und wir Menschen haben 
im Ionern einen Teil dieser Harmonie in der Welt zur Geburt zu 
helfen, weil wir nur dadurch den inneren Mahner in uns be
friedigen. Wie? Das können Sie bei Rudolf Steiner lernen. Was 
Sie als Harmonie angriffen, ist ein Gespenst eines Toten, längst 
Vergangenen. Ich gebe zu, es geht immer noch um, und am mei
-;ten bei mitteleuropäischen Idealisten. Was ich hier meine, ist 
eine Auferstehung der wahren Menschennatur, die wir dem All
tagslehen und unserer Alltagsnatur abringen müssen. Ästhetisie
rende Zuschauer beim Leben können wir da nicht bleiben. Wo 
Freiheit, Schönheit und Güte erscheinen sollen. muß die Seele 
ihr Pendel schwingen lassen! Harmonie ist Eingreifen des hei
lenden Gottes im Menschen. Nur durch ihn führt der Weg zum 
Vater: dem Schöpferwesen in uns. wie zum Geist. den schaf
fenden. Der Philister bringt's höchstens bis zum Quietismus, 
zum inneren Chinesentum, aber nicht zur Harmonie. Und ich 
denke, wir sollten die Worte überhaupt nur so gebrauchen, daß 
sie tätig nach vorwärts weisen. - Aber nun hab' ich genug geredet. 

Der l..ehrer: Ich bin unserem skeptischf'n Freunde dankbar. daß 
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er Anlaß war, daß unser Gespräch diese Wendung nahm. Ich 
fühle, daß ich die ganze Frage in einer andern, frischeren Luft 
sehe. Sie haben das gewiß anders gesagt, als wir es hätten sagen 
können. Ich glaube zu fühlen, was Ihnen Ihre künstlerische 
Technik sein muß. Ein Zaubermittel, den Stoff dem Geiste 
durchsichtig zu machen. Ich verstehe auch, warum die Künstler 
so wenig davon sprechen. Sie sprechen ja eine andere Sprache. 
die von der babylonischen Verwirrung nicht berührt wurde. 
Wenn der Geist im Stoffe erscheint, verstehen sich die Menschen 
alle. 

Das Mitglied: Sie haben mir einen Weg gezeigt, auch am Erkennen 
der Kunst jenes Wort Rudolf Steincrs zu erfassen, das mich nun 
nicht mehr verläßt, seit ich es einmal vor Jahren in seiner 
Schrift: "Die geistige Führung des Menschen und der Mensch
heit" las: "Die Materie ist aufgebaut in dem Sinne, wie der 
Christus sie nach und nach angeordnet hat. Und künftige For
scher werden den Menschen lehren können. daß bis jn die klein
sten Teile der Welt hinein die Substanz von dem Geiste des 
Christus durchzogen ist." 

Der Künstler: Ja, darin liegt alles. Denken Sie einmal diese Zu
sammenhänge durch, und Sie haben eine wahre Ästhetik der 
Künste. Das ist Ihre Sache. Sie haben es damit leichter, als wir 
Künstler, die wir alles erst tun müssen. Aber glauben Sie nicht. 
daß ich eine Ästhetik gering achte. Ganz gewiß nicht. Darum 
will ich auch über jenes Wort Steincrs nicht reden. Es mahnt 
mich seit Jahren immer so stark an meine Aufgabe, daß ich alll 
Künstler nicht darüber reden möchte. Hättet Ihr jene frühe 
Schrift Rudolf Steincrs von Goethe als Vater einer neuen Ästhe
tik beachtet, so wären heute nicht mehr so elementare Grund
tatsachen anthroposophischer Lebens- und Erkenntnishaltung 
in Verwirrung. Unser Skeptiker wird Euch schon aufscheuchen. 

Der Skeptiker: Das muß wohl so ein bißeben meine Aufgabe sein, 
denn es passiert mir immer wieder. Und wenn etwas dabei her
auskommt, so kann ich mich nur ehrlich freuen, wenn ich etwas 
dazulernen muß. Ich finde, unser Gespräch war doch recht 
fruchtbar, wenn wir auch weit vom Thema weggetrieben wordPn 
s:nd. 

Der Künstler: Meinen Sie? 
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Der Skeptiker: Ja, doch wobll Ich sehe schon beinahe gar nicht 
mehr den Ausgangspunkt. 

Das Mitglied: Nun, da spinnen wir einmal unser Garn zurück: Har
monie - Dostojewsky - Polarität - Luzifer-Ahriman - und 
dann stoßen wir auf Ihrer beider Fragestellung: l(ann und soll 
der Lehrer, der im Sinne anthroposophischer Pädagogik unter
richtet, jene Selbstverleugnung aufbringen, welche die Anthro
posophie nicht in den Unterricht hineinträgt? Da standen wir 
doch, als Sie ein bißeben in die Luft gingen. Nun werden Sie 
mir meine Formulierung der "Polarität" nicht mehr so übel
nehmen, denke ich. Ich hab' ja auch inzwischen etwas gelernt, 

wenn man's auch nicht gleich auf den Präsentierteller legt. 
Der Skeptiker: Gut. Fangen wir noch einmal an. Und diesmal wol

len wir uns nicht wieder fortblasen lassen in fremde Reiche. 
Nicht wahr? 

Der Künstler: Meinen Sie? 
Der Skeptiker: Schon wieder? Warum so mysteriös? 
Der KünstMr: Ha, no. Ich meine halt was. · 
Der Skeptiker: Jetzt fängt der an, uns zu frozzeln. 
Der Künstler: Meinen Sie? 
Der Skeptiker: Na, was meinen Sie denn? 
Der f(ünstler: Nun vielleicht, daß wir gar nicht weit von der Mille 

unseres - d. h. Ihres - ganzen Problems stehen. 
Der Skeptil•er: Wieso? 
Der Lel!rer: Das sehe ich auch noch nicht. Ich fühle nur, daß Sie 

irgendwie aus dem Herzen einer Sache gesprochen haben. 
Das Mitglied: Ja, wir waren eben recht in der !Jiitte einer ganzen 

Fragestellung. Und ich glaube, unser Freund hat uns darauf 
hingewiesen, daß das, was er unter der Wirklichkeit versteht, 
die den Menschen schöpferisch macht, deren Erscheinen Ilar
monie bedeutet, Harmonie mit dem Geiste, der die Welt aufhaut 
und durchtränkt, nicht das arithmetische Millel der Polkräfte 
ist, sondern etwas Neues, was gar nicht errechnet werden kann, 
und was doch nicht willkUrlieh ist. Unser Skeptiker sah in dem 
Harmonieideal ein geistiges Pfründnerturn sich breitmachen, das 
"Harmonie" versteht als jenen Zustand, wo man mit seiner Um
welt möglichst wenig Reibungen hat. Harmonie mit dem Geiste 
des bürgerlichen Egoismus, der nirgends besser gedeiht als hier, 
wo man auf dem gierigen Ungeheuer 1\alk lebt und immer mehr 



hineinverdumpft wird in seine unangenehme Atmosphäre, die 
so gerne Käuze gedeihen läßt. Der Künstler aber erlebt 
eben Harmonie als Zusammenklang des körperlich-seelisch-gei
stigen Menschen mit dem objektiven Geiste, der die Welt auf
baut und leitet. Und wenn man diese Harmonie kennt, so sucht 
man sie, auch wenn und gerade wenn man dadurch mit seiner 
ganzen Umgebung in Krieg gerät. Denn die Menschen wittern. 
dnß er einem anderen Gotte dient als sie, und darum fiihlen sie 
sich in ihrer "Weltanschauung" gestört. 

Der Slceptilrer: "\Vcltanschauung"l Jetzt habe ich meinen Faden 
wieder! Ich sehe, daß ich manches zu meinen Vorstellungen 
dazulernen muß. Aber ich bin nun mal vorsichtig und begebe 
mich nicht gern aufs Eis intellektueller Mystik. 

Also: die Pädagogik Rudolf Steincrs ist keine Weltanschau 
ungspädagogik. Worin liegt die innere Berechtigung für diese 
Behauptung? 

Das Mitglied: Mir scheint, hier sind Worte einmal wieder zu Idolen 
geworden, um die man kämpft und dabei das Geistig-Wirkliche 
verliert. Ich habe immer den Eindruck, wir stehen auch mit der 
Sprache an einer Wasserscheide. Seien wir froh, daß wir da
durch oben stehen und manches übersehen können. Wenn ich 
eine Frucht, sagen wir, ein Weizenkorn, ansehe, so ist es doch 
ganz verschieden, was ich in ihm sehe. In mir gehen ganz ver
schiedene Dinge vor, wenn ich das Weizenkorn als Fruclit der 
vorigen Pflanze, oder wenn ich es als Keim der kiinftigen an
sehe. Daß ich es als Getreidemakler oder Müller noch anders 
ansehen werde, braucht uns ja nicht zu stören. Das liegt nicht 
im Wesen des \Veizenkornes, sondern in dem, was die Menschen 
willkürlich damit machen. Ich habe immer mich bemüht, nls 
Teil meiner anthroposophischen Arbeit an mir selbst, mir diesen 
Doppelblick langsam anzuerziehen, der sich bemüht, iiberall 
Erbe und Keim zu unterscheiden. Sind wir doch auch als Men
schen selber Erbe und Keim. Und je weniger in uns keimt, desto 
mehr sind wir eingespannt in den Strom der Vercrbungen. So 
ist's aber auch mit den Worten: Wenn Sie heule- und gernclc 
in der Pädagogik - von Weltanscltauung reden, so wird darun 
ter auch von unseren gesetzgebenden Juristen eben talsächlich 
immer eine konfessionelle Haltung zur Welt verstanden. Aber 
man sagt das nicht. Das würde viele Leute heule noch ärgern. 
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Man wählt das harmlosere. scheinbar so philosophische Wort 
"Weltanschauung". "Weltanschauungsschulen" sind heute ka
tholische oder dem nachhinkend protestantische Schulen, und 
schließlich kommen dann monistische Schulen dazu usw. 

Der Skeptiker: Aber Monisten sind doch keine Konfession. 
Das Mitglied: Das macht hier nichts aus. Sagen wir lieber ein an

deres Wort dafür, wenn's auch die Menschen ärgert: Man will 
die Schulen stellen in den Dienst dogmatischer Weltansclrarmn
gen und findet das mit Menschenerziehung vereinbar. Ja, man 
empfindet es als einen solchen Fortschritt nach dem unsicheren 
Tasten der letzten Jahre, daß man ein neues Schulgesetz darauf 
aufbauen will. Alle Konfessionen und auf dogmatische Welt
anschauungen eingeschworenen Parteien wollen ihre Schulen: 
denn sie wollen ja ihre Kinder für sicl1 erziehen. Die Pädagogik 
Rudolf Steiners aber soll das nicht. Und nun ist eben das Merk
würdige: Sie will das nicht, will das aus tiefen grundsätzlichen 
Erkenntnissen nicht, weil sie die Freiheit des Menschen unter 
allen Umständen zu achten gewillt ist. Und das kann und will 
man nicht begreifen, daß diese Pädagogik darum keine Welt
anschauungspädagogik ist. Sie stiitzt sich nicht auf Konfes
sionen, Traditionen und Dogmen, will nichts für sich, sondern 
ist auf ursprünglichen Konzeptionen des Menschenbildes nur
gebaut. Anthroposophie kann nicht von dogmatischen Aktionen 
ausgehen, sondern sie führt den Menschen wieder unmittelbar 
vor die Phänomene. Glaubenssätze, Dogmatik entstand iiherall 
erst, wenn statt der Phänomene das bloße Denken sich in den 
Vordergrund schob. In diesem Sinne ist der naturwissenschafl 
liehe Monismus eine urdogmatische Konfession. 

Diese Art des Begriffes Weltanschauung ist totestes Erbe, ein 
unsauber gewordener Begriff, der alles mögliche deckt, was man 
aus politischen Gründen zunächst noch gerne ungeschieden läßt. 
Die Welt wird hier gar nicht mehr rein angeschaut. Denn alle 
Dogmen sind für den heutigen, ehrlich strebenden Menschen 
Schielbrillen, die ihm das Bild der Welt und der Menschen ver
zerren. Darum ist es auch so schwer, aus dieser arglistigen Ver
packung durch ein altes papierenes Wort den ursprünglichen 
Keim herauszulösen. Zwischen Frucht und Keim steht der Tod 
und die Verwesung. Alles, was an uns Erbe ist, muß sterben, nm 
. .ins Wesen einzugehen", um lebendiger Keim werden zu kön-



nen. So müßten alle dogmatischen Weltanschauungen erst strr
ben, um einer echten Weltanschauung, die wieder die ursprüng
lichen heute realen Phänomene anschaut, zur Geburt zu helfen. 
Da dies aber nicht mehr im großen durch Konzilien und Kon
gresse gehen kann, muß heute jeder in sich selbst diesen Tod 
und diese Auferstehung durchmachen, ehe er von Freiheil 
eigentlich sprechen darf. Freiheit muß im Ich entschieden wer
den. Sonst würde Freiheit wieder ein neues und zwar elendes 
Dogma sein. Es gibt so viel wahre "Weltanschauungen" heute. 
als es innerlich befreite und selbständige Menschen gibt. Und 
das versöhnende Geheimnis dieser Erkenntnis ruht darin, daß, 
wenn wir die Sprache des Geistes anfangen zu sprechen, so ver
stehen sich alle, die ihn wahrhaft suchen. Mit dieser Spracht' 
reichen wir auch im Denken wieder bis über den babylonischen 
Turm hinauf. Das mag wohl auch der Grund sein, daß Kiinst
ler dieses neue Keimesdenken gerne haben und nicht als feind
lich empfinden. Diese Sprache des Geistes ist eben auch die 
Sprache einer echten Harmonie. 

Der Skeptiker: Also mit anderen Worten: Sie wollen sagen: Es gibt 
zwei Seiten des Begriffs Weltanschauung. Die eine ist deka
dentes Erbe und ist in Konfessionen und Dogmen erstarrt, die 
für sich Anhänger werben wollen. Die andere ist ein Keim, der 
unbefangen in jedem Menschen neu geboren werden muß. Die 
erste haben die anderen, die zweite haben Sie. Entschuldigen 
Sie meine radikale Formulierung. · 

Das Mitglied: Sie trifft mich nicht und ärgert mich auch daher 
nicht. Sie haben aber ganz recht mit Ihrer Unterscheidung. Nur 
will ich es für mich bescheidener ausdrücken: Ich weiß, daO 
Anthroposophie den Menschen dazu verhelfen kann, wieder ein 
ursprüngliches und ehrliches Weltbild in sich zu bilden. In dem. 
Maße, in dem ich als Anthroposoph auf Lehrinhalte der Werke 
Rudolf Steincrs dogmatisch ausgehe, in dem Maße bin ich selber 
schon wieder ein dogmatischer, konfessioneller "Anthroposoph". 
Das heißt, ich habe aufgehört zu keimen und bin ein Erbe. Ich 
bin gar kein rechter "Anthropos" mehr. 

Vrr Skeptiker: Kinder, Kinder. Ihr seid kniffliehe Leute. Besser 
hätte ich das mit meiner skeptischen Nase auch nicht scheiden 
können. Da bin ich mit Euch zufrieden. Aber - aber: - ich 
muß ja immer "abern" - werdet Ihr das auch durchhalten kön-



nen? Sterbliche Menschen? Man ist doch auch als Lehrer manch
mal müde und rutscht dann halt hinein in dogmatische Lehr
inhalte, weil sie bequemer sind . 

.[)er Künstler: Sie haben schon recht. Aber da beginnt nun wirklich 
Piidagogik sich zu scheiden. Um Ihr Gleichnis zu brauchen. 
Erbe und Keim scheiden sich. Nehmen wirs doch einmal prak
tisch: Was meinen Sie: wer wird ein besserer Lehrer sein: der 
Lehrer, der seine eigene enghegrenzte, behördlich oder kirchlich 
gestempelte, dogmatische \Veltanschauung dem Schüler auf
zwingen möchte, der den SchiHer so haben möchte, wie er selber 
ist, oder wenigstens zu sein glaubt? Oder der andere Lehrer, der 
gar kein gestaltetes Weltbild in sich trägt, dessen Weilbild ein 
Chaos unzusammenhängender, innerlich nicht erworbener Ein
zelwissensdinge wäre? Sie werden mir zugeben, ich habe keine 
unwirklichen Karikaturen gezeichnet. Diese Typen sind doch da. 
\Ver ist nun besser als Lehrer, wenn wir oben auf die impon
derabilen Dinge hinschauen, die- wir alle haben das ja erfahren 
- zwischen Lehrer und Schüler spielen? 

JJer Skeptiker: Ich will mich mit einem Kniff aus dieser verteu
felten Situation retten. Ich habe näm1ich diese beiden Lehrer
typen gehabt. Der eine war Religionslehrer und trank darüber, 
weil er die furchtbare Erstarrung nicht aushalten konnte. Der 
andere war Naturwissenschafter, dem die Nerven zerfielen, in 
demselben Maße, wie ihm die Welt zerfiel. Ich habe mich immer 
nach einem Lehrer gesehnt, der sich ein selbsterworbenes, freies 
und lebenumfassendes Weilbild frei selber gestaltet hätte und 
eben ein gestaltetes, aber liein ungestaltetes Weilbild in sich 
trägt, und doch wieder liein solcher, in dem flir alle Fragen de! 
Lebens die dogmatischen Rezepte überformt schon fertig dalie 
gen. Wenn ich im Leben einem Menschen begegnete, der ein in 
dividuell erworbenes Weilbild in sich trug, das nie fertig war. 
so wirkte der immer ohne eine \Vort erzieherisch auf seine Um
gebung. In ihm pulsiert Leben und bringt durch geheime Na 
lurgesetze im anderen Menschen Leben hervor. Also, wenn Sie 
mich fragen, wer von den beiden Lehrern mir der bessere 
scheint, so sage ich: der dritte. Sie lachen, das soll Ihnen gern 
verziehen sein! 

Der Künstler: Ja, da muß ich nun wirklich mal von Herzen lachen. 
Sie haben sich da eben aus Scylla und Charybdis ebenso heraus 
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gerissen, wie ich vorhin mit meiner langen Rede über die Har
monie. ~ie sehen, es wird wohl für uns gar keinen anderen ehr 
liehen Weg geben. Man muß den dritten suchen, der unter den 
Qualen von rechts und links als lebendiges Ideal in uns aufsteigt, 
und den man nicht dem Schicksal wie eine Ruhepension ab 
dienen kann. Wird man von rechts und links nicht gehörig ge
stoßen, so produziert man jenes innere Ideal nicht. Je mehr 
wir geschüttelt werden, desto lebendiger ist das "Weltbild", was 
als Ideal und Harmonie in unsere Herzen von uns erscharren 
wird. Das ist kein Erbe, das ist der Keim. Das ist eine ki.inst
lerische Schöpfung der Menschen aus einem inneren Über 
schuß, den man in seinem Leben erwecken muß .• Sie werden mir 
nun zugeben, das Künstlertum, das ist noch lange nicht in un 
serem Weltbilde darin. Und darum überwiegt das Alte, das 
Dogma, das Erbe, der Zwang, das Gesetz, die Examenszeugnisse 
usw. Und darum kann man sich unter Weltanschauung und 
Weltanschauungspädagogik gar nichts anderes als einen dogmn
tischen Egoismus vorstellen, wo - wie ich zu Anfang Ihnen 
schon entgegenhielt - die \Veltanschauung den Menschen hnt. 
Er ist besessen, er ist ein Unfreier eines unerworbenen, tradilio
nellen, politischen, wissenschaftlichen, konfessionellen oder 
sonst wie dogmatischen Weltbildes. Der Dlick ist nicht ·mehr 
frei und unbefangen. Wer das unbefangene Anschauen wieder 
lernen will, der muß bei Goelhe anfangen. Was glauben Sie. 
würde Goelhe mit unserer heutigen Lehrerbildung einverslanden 
sein? 

Der Skeptiker: Er würde zahme und ungezähmte Xenien schleu 
dern. 

Der Klinstler: Und glauben Sie, daß man Goethes Art zu denken 
und zu sehen als gesund empfinden kann? Oder könnte man sie 
als dogmatisch empfinden? 

Der Skeptiker: Man miißte wohl selbst ein ungesunder Dogmatiker 
sein, um dies von Goelhe sagen zu können. 

Der Ktinsller: \Väre also, wenn Goelhe als Lehrer in einer Schule 
wirlde, der Vorwurf berechtigt, daß diese Schule eine Weit
anschauungsschule sei? 

Der Skeptiker: Ich würde das nnch unserem Gespräch sicher nicht 
sagen, aber es ist schwer, das jemandem begreiflich zu machen. 
daß Weltanschauung und Weltanschauung zwei so ganz ver-
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schiedeue Dinge sein können, von denen man berechtigt und un
befangen sagen kann, daß die eine dogmatisch, die andere uD
dogmatisch sei. 

Der Künstler: Noch mehr; glauben Sie, daß in der Goethegesell
schaft und Goethephilologie Goethes Weltanschauung undogma
tisch walte? 

Der Skeptiker: Kreuz-wende-dich! Nein, gewiß nicht. Ich bin ja 
selber Mitglied. Da gibt's ungoethische Goethedogmatik, und 
Goethe als der Schöpfer einer neuen Naturwissenschaft, der ist 
noch heute eine Verlegenheitsgestalt 

Der Künstler: Und daran sehen Sie, daß hier Dogmatismus walten 
muß. Denn·der Naturerforscher in Goethe, das war zugleich der 
moderne Keim, den er aus sich selber entwickelt hat, um von 
da aus seine ganze angeborene, vielleicht auch geerbte Genia
lität umzuwandeln und zu befruchten. Und das ist ihm geglückt, 
dem immer strebend sich Bemühenden. Darum ist er undogma
tisch und leitet dazu an, die wahren Phänomene wieder reinlil h 
zu sehen. 

Der Skeptiker: Also gut, so weit sind wir. Ein Lehrer kann nichts 
taugen, der in sich kein Weltbild aufbauen kann, das ihn inner
lich in die wahren Zusammenhänge von Welt, Erde und Mensch 
immer bewußter hineinstellt. Also in dem Sinne darf man ruhig 
sagen: Die anthroposophische Pädagogik braucht Lehrer mif 
Weltanschauungen? 

Der Künstler: Gewiß: 
Der Skeptiker: Na, Gott sei dank. Damit haben wir klare Entschei~ 

dungen. 
Sind Sie auch dieser Meinung, daß die Waldorfschule eine 

Weltanschauungsschule - in diesem Sinne wenigstens - ist? 
Das Mitglied: Ja. Nur würde ich nicht Weltanschauungsschule 

sagen. Einmal, weil eben dieses Wort heute völlig falsche Vor
stellungen aufdampfen läßt aus einem Unrathaufen von Schlag
wörtern, mit denen man heute diskutiert, d. h. die Dinge kurz 
und klein schneidet, und dann, meine ich, basiert eben diese 
Schule zwar auf einer Art, die Welt und den Menschen über
haupt wieder unbefangen anzuschauen, aber das Weltbild, das 
pädagogisch mit Recht als imponderable Atmosphäre wirken 
darf, das muß sich immer doch den einzelnen Lehrer erwerben. 
Und diese Weltbilder sind ganz und gar nicht uniformiert. So 



weit jeder einzelrte bis zur Sprache des Geistes für sich vor
dringt, treffen sich die Menschen. Und darin liegt das Innerlich-· 
Fruchtbare, das man bei dieser Pädagogik empfindet. 

Der Skeptiker: Das kann man ja alles anerkennen. Aber meine alte 
Frage ist mir doch noch nicht beantwortet. Ist es denn einem 
Lehrer möglich, diese "Selbstverleugnung" der Anthroposophie 
in sich wirklich aufzubringen? Man kann sich gewiß dazu 
unter den heutigen Verhältnissen zwingen. Aber so recht froh 
kann der Lehrer doch dabei nicht sein. Er muß doch schließ
lich wollen, daU ein Ideal. das man hat, verwirklicht werde. Ich 
kann mir nicht denken. daß Ihre Schüler nicht für eine be 
stimmte Weltanschauung präformiert werden. Ich würde es 
gar nicht einmal für falsch empfinden. Denn unser Gespräch 
hat mich wieder sehen lassen. da,B doch in Eurem Weltbild ein 
weiterer Horizont ist, den ich schon bei allem liebe. was von 
Rudolf Steiner kommt. 

Der Künstler: Ich glaube, Sie möchten nur sehen, daß die Behaup
tung, daß anthroposophische Pädagogik keine Weltanschau 
ungspädagogik sei, die ihre Schüler zu vorgefaßtem Welthilde 
egoistisch hindränge, innerlich und ehrlich wahr sei? 

Der Skeptiker: Ja,'das ist es wirklich. Und darum mag ich keine 
Erklärungen leiden, aus denen doch irgendwie der Unterton her·· 
ausklingt: Ja, aber Anthroposophen können das. 

Der Lehrer: Ja, das ist wahr. Wir möchten ja gern, daß ganz volJ
menschlich wahr wäre und wahr werde, was Rudolf Steiner 
von dieser Pädagogik sagt. Daß sie diese Selbstverleugnung auf
brächte, ohne ihr Wesen aufzugeben. Denn das wollen wir wie 
der nicht, die wir ja längst hinschauen auf den Weg, den anthro
posophische Pädagogik bahnen will. Wir wollen ja keine durch 
Kompromisse verwässerte Steinersehe Pädagogik. Ich weiß wohl 
das Opfer den Menschen nicht zu schwächen brauchen, aber 
dieses Opfer am Lebensmark soll diese Erziehungsart nicht 
bringeiL 

Das Mitglied: Damit sind wir also auf Umwegen. auf denen wir 
hoffentlich etwas mitgenommen haben, wieder vor die Aus
gangsfrage gestellt: Selbstverleugnung und Opfer, sind sie mög
lich und sind sie fruchtbar? Kann der Mensch unbefangen und 
wahrhaftig damit leben? Um ein resigniertes blasses Ideal oder 
um eine Maßnahme diplomatischer Klugheit wollen wir doch 



nicht ringen. Das stimmte schlecht zum Wesen Rudolf Steinen. 
'Wir müssen es also vertrauensvoll einmal ruhig probieren, ob 
es uns nicht gelingt, zu verwirklichen, was er vom Lehrer ver. 
langte, und dabei werden wir ja sehen, was aus uns wird und 
aus unseren Schülern. 

Der Skeptiker: So lange habe ich nun aber nicht Zeit. Ich möchte 
hier gern klar sehen. 

Warum sagten Sie übrigens vorhin, daß wir gar nicht so weit 
von der Mitte unseres Problems standen, als Sie von Harrname 
und von der Technik des 1\i.instlers sprachen? 

Der KLinstler: Nun, ich gehe halt von meiner Seite an die Dinge 
heran. Das ist gewiß nicht die einzige. Denn solche Fragen 
müssen - wenn sie auf wahren Grundlagen beruhen - von 
allen Seiten innerlich wahrhaftig begründet werden können. Und 
mir scheint eben, daß man auch von der Seite, die mir nun ein. 
mal am nächsten liegt, gerade hier, ehrlich an den Kern des 
Problems herankommen kann. -

Aber nun möchte ich einen Vorschlag machen: Es ist schon 
wieder weit nach Mitternacht, und wir sind im besten Zuge. 
wieder von vorn anzufangen. 

Wir wollen lieber erst einmal darüber schlafen und uns mor 
gen abend nach dem nächsten Vortrag wieder treffen? 

Der Lehrer: Gut. Ich möchte auch diese vielen Dinge, die wir heute 
besprochen haben, erst noch einmal ein bißeben überdenken. 

Der Skeptiker: Also: Morgen abendbohren wir weiter. Auf Wieder. 
sehen! 

(Schluß folgt.) 

Vom Menschenkundeunterricht m einer 7. Klasse 
KarlEge 

II. 

Es scheint etwas Selbstverständliches ausgesprochen zu sein 
mit der Forderung: Der Menschenkundeunterricht soll dem l{inde 
ein Bild von dem lebendigen Menschen geben. Und doch kommt 
man mit dem Material, das die Anatomie und Physiologie dem 
Lehrer gibt, an diesen lebendigen Menschen nicht heran. Es isl 
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uei der anatomischen und physiologischen Beschreibung der Mus
l..eln z. B. absolut nicht einleuchtend, warum sich der Mensch be
wegen kann, wie das Zusanuncnziclwn und Strecken der Muskeln 
z.ustande kommt, und wie diese ihre Tätigkeit zusammenhängen
mag mit ihrer Stofflichkeit, d. h. warum gerade eine so und 
solche Eiweißverbindung diese Tätigkeit ermöglichen soll. Da 
muß dann der Lehrer dem Anatomen sagen, daß er ihm für 
den Unterricht eine mannigfaltige, jn ungeheure Fiille von Einzel
heiten, einzelnen Elementen, einzelnen Bausteinen liefert. Für 
das Kind aber braucht er auch den Bauplan, das, was diese 
Einzelheiten zur lebendigen, beseelten Menschengestalt zusammen
fügt. Bei diesem Suchen kann dem Lehrer dann vielleicht wei
terhelfen, wenn er sich durch gründliche Betrachtung seiner 
selbst, durch das Studium der Geisteswissenschaft und der Er
gebnisse der Anatomie und Physiologie, die lebendige Vorstellung 
erarbeitet, daß dem gesamten äußerlich sichtbaren Organismus ein 
unsichtbarer funktioneller Organismus zugrunde liegt. In ihm sind 
alle Organe und Teile des sichtbaren Körpers als "Funktionen" vor
banden. Man könnte sich dessen ganze äußere Stofflichl•eit weg-

·'C 
denken und wiirde übrig behalten einen Körper, einen Organismus 
'on mannigrallig ineinanderwirkenden und ineinanderwebenden 
Kräften, die den Organen des sichtbaren l{örpers entsprechen. 
Die sichtbaren Organe bilden die Grundlage für die funktionellen. 
Und man lmnn sich zum Erlebnis bringen, wie die so gemdnten Or. 
ganfnnktionen die Stofflichkeit, die ihnen durch die Verdauungs
prozesse vom ßlute zugeführt werden, in ihren Kräftebereich herein
saugen, sie umwandeln und ihnen die ihnen gemäße spezifische
Organform und -Stofflichkeit aufprägen. Im Unterricht selber aber 
werden dem Bestreben des Lehrers, ein solches Erlebnis dem Kinde
J'U vermitteln, Bilder, Tafeln, Schemalas und Modelle nur hinder
lich sein. Vielmehr wird er das Kind dazu führen, jene Funktionen 
in sich selber zu emprinden und zu suchen. Eine wenn auch un
vollkommene Tafelskizze des Lehrers von einem Organ oder einem 
Körperteil, die sich zu gegebener Zeit aus dem lebendigen Unter
richte herausgestaltet, wird die notwendige äußere Anschauung 
besser vermitteln. 

Bei einer sinnenden Betrachtung der Prozesse der Stoffaufnahme 
und der Stoffabsond~rung kann unmittelbar die primäre Stellung· 



.des "Funktionenleibes" gegenüber den sichtbaren Organen ein
leuchten. 

Die Stoffaufnahme, der Aufbau des Körpers, beginnt mit der Ver
dauung. Die Stoffe der Außenwelt, die der Mensch als Nahrung in 
sich aufnimmt, werden im Verdauungsprozeß stufenweise geeignet 
gemacht, um in die Gesetzmäßigkeit des Körpers aufgenommen 
werden zu können. Und diese Zubereitung besteht darin, daß ihnen 
alle spezifische Form und Eigengesetzlichkeit genommen wird, bis 
sie im Darm als Nahrungsbrei sich soweit der menschlichen Gesetz 
mäßigkeit angeglichen haben, daß sie geeignet sind, durch die Darm 
wände hindurch in das eigentliche Körperinnere einzutreten. Und 
so werden sie dann dem Blute zugeführt als eine noch undifferen
zierte homogene Stofflichkeit. Hier gelangen sie ganz und gar in den 
Bereich der seelisch-geistigen Menschenwesenheit und nehmen 
seine Gesetzmäßigkeit an. Von dem Blute werden diese so 
"menschlich" gemachten Aufbaustoffe allen Teilen des Körpers zu
geführt, und je nachdem der Stoff in den Muskelbereich kommt, 
wird er verwandelt zur Muskelsubstanz, im Bereich der Nierenfunk
tion zur Nierensubstanz: Die den Organen zugrunde liegenden Funk
tionen saugen aus dem Blute die ihnen notwendigen Stoffe in sich 
herein und formen sie sowohl nach ihrem äußeren Formenzusam
menhang, als auch ihrer inneren stofflichen Beschaffenheit nach, ge
mäß den in ihnen waltenden Gesetzen und Kräften. Die menschliche 
Wesenheit vollzieht eine im wahrsten Sinne des Wortes magische 
Transsubstantiation der Stoffe der äußeren Natur. 

Jede Bewegung und jede Bewußtseinstätigkeit des Menschen be
wirkt einen Abbau in seinem Organismus, der sichtbar wird in den 
Ausscheidungsprozessen. Die als Nahrung aufgenommenen Stoffe 
werden, nachdem sie eine zeitlang ein Teil des menschlichen Lebens 
waren, von diesem wieder in die äußere Natur, aus der sie stammen, 
entlassen. So geht durch die Menschenwesenheit ein immerwähren
der Strom von irdischer Stofflichkeit: Stoffe kommeq in ihren Be
reic"h, werden von ihr transsubstantiiert, bilden eine zeitlang die 
Grundlage für die Entfaltung von seelisch-geistigem Leben, verlas
sen sie und werden wieder Natur, nun aber geprägt und! gezeichnet 
vom Stempel dieses Menschenwesens. 

In diesem Aufbau und Abbau des menschlichen Körpers waltet ja 
bekanntlich eine merkwürdige Periodizität, dergestalt. daß in einem 
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Zeitraum von sieben Jahren sich die gesamte Stofflichkeit des Men
schen auswechselt und daß jedesmal am Beginn einer solchen Sie
benjahrsperiode, von der Geburt an gerechnet, ein wichtiger, sich 
in körperlichen Erscheinungen aufzeigender Entwicklungseinschnitt 
liegt: Am Ende des ersten Jahrsiebents steht der Zahnwechsel, am 
Ende des zweiten die Geschlechtsreife, beim dritten wird der Mensch 
"erwachsen". Die folgenden prägen sich vielleicht körperlich nicht 
so markant aus, werden aber in der seelischen Entwicklung doch 
sichtbar. Und dieser gesamte Entwicklungsgang des Menschenlebens 
geht ja so vor sich, daß der Leib mit jeder Epoche verhärteter, un
lebendiger, gebrechlicher wird, während das seelisch-geistige Wesen 
immer mehr wächst, größer, erfahrener, stärker, weiser wird, bis 
schließlich ein Zeitpunkt kommt, wo der untauglich und alt gewor
dene Körper seine Aufgabe als Vermittler der Erdenerfahrungen des 
Geistes erfüllt hat. Dann fällt er ab und läßt den Geist frei, der nun 
seine Erdenerfahrungen und Lebensfrüchte in ein Geistdasein hin
einträgt, um sie dort weiter zu verarbeiten und ganz neue Erlebnisse 
zu sammeln: Man sagt dann, der Mensch stirbt. 

Der"1igentliche Erbauer und Architekt des Leibes ist das Blut, 
das die aufgenommenen Stoffe, denen es die Menschenprägung ver
leiht, wieder aus sich entläßt in die verschiedenen Organe. In ihm 
sind die Stoffe ganz und gar der Erdengesetzlichkeit entzogen und 
stehen unter dem wandelnden Einfluß des menschlichen Geistes. 
Sie sind selbst Geist geworden. So "fein", so "elastisch" sind sie nun, 
daß sie auf die leiseste Seelenregung reagieren: Freude läßt das 
Herz schneller schlagen, und es ist, als ob das Blut lichter, leichter 
und freier würde. Angst und Schreck bringen das Blut zum Stocken 
und treiben es nach innen zurück. Die Sprache deutet auf solche 
Zusammenhänge, wenn sie den "herzhaften Mann" lobt, der das 
"Herz auf dem rechten Fleck hat", wenn sie ein "glühendes Herz" 
liebt, oder wenn der rote Zorn aus dem Blute herauslodert und di~ 
Leidenschaften darin brennen usw. Und es braucht dann weiter 
nicht verwunderlich zu sein, wenn der Körper, der ja auferbaut, ab
gesondert, "ausgeschwitzt" wird vom Blute, in dem der Geist lebt, 
und das ein so fein empfindliches Instrument für die Seele ist, ein 
Abbild dieses geistigen Menschen wird und seine Züge trägt. 

Gerade so, wie der Lehrer dem Kinde den "Blutmenschen" be
schreiben wird mit seinem Zentrum, dem Herzen, seinem Rhythmus 
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und in seiner anatomischen Beschaffenheit, wird er ihm auch den 
"Muskelmenschen" zeigen. Das Kind wird ihn, wie den "Blutmen
schen", auch am eigenen Wesen empfinden und ihn im Ausprobieren 
seiner Bewegungsmöglichkeiten als ein williges Werkzeug seines Wol
lens erleben. Aber der Muskelmensch reagiert schon nicht mehr so 
"fein und empfindlich" auf jede Seelenregung wie das Blut, sondern 
nur noch auf den starken Willen. Aber wie der "Blutmensch", so ist 
auch er der Erdengesetzmäßigkeit entzogen. Er stemmt sich der· 
Erdenschwere entgegen und strafft den Körper in die Höhe, hebt 
ihn sogar im Sprunge vom Erdboden weg, bewegt ihn über die 
Erde dahin und macht ihn tüchtig zum tatkräftigen, handfesten 
Erden wirken. 

Aus einer eingehenden Schilderung des "Knochenmenschen" kann 
dann vom Kinde empfunden werden, wie in die Knochen hinein das 
bewußte Seelenleben nicht mehr wirkt. Der "Knochenmensch" ist 
nur Stütze für die anderen Organsysteme und wird vom "Muskel
menschen" bewegt. Er selber aber, der Knochenmann, ist tot. In 
ihm ist die "feine", lebendige Substanz, die sie noch im Blute ist, 
wieder hinausgerutscht, gleichsam über die inneren Organe, die 
Muskeln und die Nerven, in den Kräftebereich der schweren, mine
ralischen Erde. Aber wie wunderbar schön und wohl proportioniert 
ist er geformt und gegliedert und zusammengesetzt, von eben dem
~elben hohen Prinzipe, das den Menschen zum aufrechtgehenden, 
freien Wesen gemacht hatl Diese Kraft ist es, die z. B. die Vorder
gliedmaßen den Schwerekräften der Erde entrungen und sie zu den 
wunderbar melodisch und schön gegliederten Händen gebildet hat, 
um sie frei und geschickt zu machen für Verrichtungen, die hinaus
gehen über die Befriedigung von rein animalischen Bedürfnissen, 
und die als Schöpfer der Werke der Arbeit, der Kunst, der Technik 
dem Nebenmenschen dienen können. Die Hände, rein anatomisch 
betrachtet, etwa in ihrem Gegensatz zu den Füßen, sind, wie Rudolf 
Steiner sagt, ein Dokument seiner Würde und seiner Freiheit. Und 
würde der Mensch seine Hände richtig anschauen und verstehen, dann 
würde sich das Gefühl in ihm stärken, daß er nicht nur für sich 
allein da ist, sondern auch für die Erde und für seine Nebenmen
schen. 

Der "Nervenmensch" endlich ist die Ursache, daß wir ein klares 
Wissen von der Welt um uns und von unserem eigenen Körper 
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haben können. Die Lebensprozesse sind in ihm fast ganz erstorben. 
Aber doch ist er noch bis zu einem hohen Grade den Schwerewir
kungen der Erde entzogen, dadurch, daß er schwimmt: Das Gehirn 
schwimmt im Gehirnwasser, das Rückenmark im Rückenmarks
wasser, die Nerven schwimmen in der Nervenflüssigkeit Und dieses 
Wasser nimmt ihm, dem fast toten, den größten Teil der Erden
schwere, so daß er ein Werkzeug des bewußten Vorstellungs- und 
Denklebens werden kann. Mit seinen blassen Fäden greift er hin
ein in den Körper, überspinnt ihn mit einem feinen Netz und stößt 
hinein in die Sinnesorgane: überall "Wissen" hinleitend. Ruhe, Blässe 
herrscht in seinem Bereich. Das vollblütige Leben ist in ihm er
storben. Aber er ist die Ursache, daß wir nicht als Träumer, sondern 
als vollwache. klare Menschen durch die Welt wandeln. 

Mit solchen und anderen Gedanken und Empfindungen in der 
Seele kann etwa ein Lehrer sein anatomisches Talsachenmaterial 
gestalten und als Menschenkunde, als Bild vom Menschen, vor das 
Kind hinstellen. Und dieser Unterricht hat seinen Zweck erfüllt, 
wenf,l_Fneben dem, was an tatsächlichem Wissen gegeben werden 
muß, ein ehrfürchtig ahnendes Empfinden in der Kinderseele lebt, 
das man etwa in die Worte fassen könnte: Da hast du nun etwas von 
deinem Körper kennen gelernt. Man kann ihn sehen und beschrei
ben wie ein Stück der Natur. In ihm lebt und webt aber ein ge
heimnisvolles Bild, das für meinen Blick noch verdeckt und ver
schleiert wird von diesem meinem Körper. Aber ich spüre und ahne, 
wie die wahre Gestalt des Bildes durch diesen Schleier hindurch
scheint und in ihm sich abdrückt. Wer aber ist hinter diesem 
Schleier? Was ist der Mensch? Wer ist Ich? 

Von den "Taten der .1\postel" 
Aus dem Religionsunterrichte in der 9. Klasse. 

W. Ruhtenberg 

Vor dem Abschluß der Volksschulklassen (im achten Schuljahr) 
hatte ich die synoptischen Evangelien durchgenommen, Markus, 
Lukas, Matthäus. Nun sollte den Schülern das Verständnis für die 
sogenannte Apostelgeschichte erschlossen werden. 

Als Letztes von der Betrachtung der Evangelien stand noch der 
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Ausklang des Matthäus-Evangeliums in heller Erinnerung. Es 
schließt ja mit so bedeutenden Worten, die einen neuen Anfang 
verkündigen, daß man sie empfinden kann wie den Aufgang eines 
neuen Morgenrotes für die Menschheit: "Mir ist gegeben alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und· machet zu Jün
gern alle Völker, indem ihr sie taufet in den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des heiligen Geistes, und sie halten lehret alles, 
was Ich euch befohlen habe. Und siehe, Ich bin bei euch alle Tage 
bis an das Ende der Welt." 

Muß nicht die Apostelgeschichte hier beginnen, wo das erste 
Evangelium mit einem Hinweis auf einen neuen Anfang schließt? 
Wird sie nicht zeigen wollen, wie der kraftvolle Impuls jenes Aus
klanges sich zu verwirklichen beginnt auf Erden durch die Taten 
der Apostel? 

Es ist in der Tat so: Lukas will das Hereinwirken des Auferstan
denen aus der geistigen Welt schildern und das Hineinwirken der 
Menschenseelen in die geistige Welt. Als er sein Evangelium schrieb, 
da fing er an mit der Erzählung von der Geburt des Heilandes. auf 
Erden, und er schloß das, was er von dem Wirken des Heilandes 
auf Erden zu sagen hatte, mit den Bildern vom Tode des Herrn 
und der Erscheinung des Auferstandenen auf Erden. Nur mit ein 
paar kurzen Worten ganz am Schluß deutet er an die Himmelfahrt. 
Aber diese Himmelfahrt malt er so skizzenhaft - wenn man so 
sagen darf - daß sie eigentlich nur zeigt, wie die Erscheinung des 
Auferstandenen den irdischen Blicken wieder entschwindet. 

Das zweite Buch, das er für seinen Schüler, Theophilus, schrieb, 
die "Taten der Apostel", beginnt nicht mit einer Geburt, sondern 
mit der Himmelfahrt! Eine Beschreibung des irdischen Lebens be
~innt mit der Geburt. Mit einer Erzählung von der Himmelfahrt 
kann nur beginnen eine Schilderung des nachtodliehen Lebens. 
eines Wirkens in der geistigen Welt. 

Mit diesem deutlichen Hinweis gibt uns die Apostelgeschichte 
den Schlüssel zu ihrem Verständnis in die Hand. Man muß sich 
von Kapitel zu Kapitel immer wieder von den bloß irdischen Vor
stellungen entfernen und zu einem höheren geistigen Niveau empor
schwingen. Darauf weist die Apostelgeschichte unser Gemüt sehr 
deutlich hin, sowohl in ihrer Einleitung, wo sie an die letzten Er
scheinungen des Auferstandenen erinnert, um den Blick von der 
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Erde fort und zum Himmel hinauf zu wenden, als auch in der Schil
derung der Himmelfahrt selbst, in welcher den Jüngern verheißen 
wird die Wiederkunft des Herrn so, wie sie ihn gesehen haben "gen 
Himmel fahren". 

Hat nicht der Verfasser auch deshalb dieses zweite Buch geschrie
ben, daß wir dort hinauf unseren geistigen Blick erheben, wohin wir 
nur mit solchem geistigen Blicken dem Auferstandenen folgen 
können?--

* 
Es kam für die Elf eine Zeit des Wartens. Aber ihre Seelen such

ten das Licht von oben. Sie waren ja einmütig beieinander, und es 
weilte unter ihnen auch Maria, die Mutter Jesu. 

Nun hatten die zwölf Kräfte des Sternenhimmels durch sie ge. 
wirkt, solange die zwölf miteinander verbunden waren. Jetzt suchten 
die Elf einen irdischen Repräsentanten für das Wirken der Sterne, 
für welche Judas der irdische Repräsentant gewesen war. ~ Das 
irdische Abbild der kosmischen Harmonie ward wieder hergestellt 
dadu'i-ch, daß die Elf Einen fanden, der mit ihnen ein "Zeuge der 
Auferstehung" Christi werde. 

Damit ward die irdische Voraussetzung gegeben für den in der 
"Einleitung" verheißenen Empfang des heiligen Geistes. Diese Ver
heißung lebte in den Aposteln. Durch diese Verheißung wußten sie, 
daß sie die Mission haben werden, "Zeugen zu sein zu Jerusalem 
und in ganz Judäa und auch in Samarien und auch bis an das 
Ende der Erde". 
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Schulbewegung 

Lehrerbildungskurse in der Freien Waldorfschule 
Von Ostern 1928 an werden an der Freien Waldorfschule Kurse 

eingerichtet werden, welche der Ausbildung von Lehrern im Sinne 
der Pädagogik Rudolf Steiners dienen sollen. Da für die Zulassung 
zum Lehramt für die meisten Unterrichtszweige von den Behörden 
ein öffentliches Lehrzeugnis verlangt wird, erscheint es uns zweck
mäßig, wenn die Teilnehmer an diesen freien Kursen ihre Studien 
möglichst schon zu einem Abschluß gebracht haben. Über die Zu
lassung entscheidet in jedem Falle die Lehrerschaft der Freien 
Waldorfschule. 

Die Kurse sind in zwei Stufen gedacht. Auf der ersten Stufe 
werden zunächst von Lehrern der Waldorfschule Jahreskurse über 
Menschenkunde und künstlerische Ausbildung in Plastik und Ma
lerei, in Musik, Eurythmie, Gymnastik und Sprachgestaltung ge
halten werden. Außerdem werden die schon bestehenden "Goethe
anum- und Hochschulkurse" Ergänzungen in den einzelnen Lebens
und Erkenntnisgebieten bringen. 

Die anthroposophischen Grundlagen der Pädagogik und ihre Me
thodik und Didaktik werden in Seminaren gepflegt werden. Hospi
tation in der Freien Waldorfschule kann für die Teilnehmer nicht 
gewährt werden. 

Eine zweite Stufe der praktisch-pädagogischen Ausbildung im 
Schulbetrieb selbst kann sich in einem weiteren Jahre für solche 
Teilnehmer anschließen, welche von der Lehrerschaft der Freien 
Waldorfschule dazu eingeladen werden. 

Das Schulgeld wird im Monat 35 Mark betragen. Die Vorlesungen 
der "Goetheanum- und Hochschulkurse" müssen besonders belegt 
und bezahlt werden. 

Die Lehrerbildungskurse beginnen am l. Mai. Das Sommer
semester schließt Mitte Juli bei Beginn der Sommerschulferien. 

Anmeldungen mit Angabe des Bildungsganges werden unter dem 
Stichwort: "Lehrerbildungskurse" an die Freie Waldorfschule Stutt
gart, Kanonenweg 44, erbeten. 

Für die Leitung der Freien Waldorfschule: 

Stockmeyer. Boy. 
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Rechenschaftsbericht* 
des Vereins für ein freies Schulwesen e. V. (Waldorfschul-Verein) 

Erstattet in der Generalversammlung am 15. Juli 1927 
durch den Ree'hner Emil Leinhas 

Die Ausgaben für den Betrieb der Waldorfschule betrugen im Ge
schäftsjahr 1926/27 Mk. 475 714.-, also pro Monat Mk. 38 000 (das 
Geschäftsjahr hatte 12lh. Monate) bzw Mk. 37.25 für jeden Schüler 
im Monat. Die Spezifikation der Ausgaben zeigt die Gewinn- und 
Verlustrechnung. 

Die Einnahmen beliefen sich auf Mk. 492 450.- und setzen sich 
wie folgt zusammen: 

-~ Schulgeld, durch Eltern bezahlt 
Schulgeld, durch Betriebe bezahlt 

(Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik 
und Fa. Jose del Monte) 

.Schulpaten 
Außerordentliche Mitgliedsbeiträge 
Spenden usw. 
.Sonderumlage 
Diverse Einnahmen 
Waldorfschul-Gemeinde 

193 685.-
45 797.-

42 219.-
100 692.-

60 000.-
23 412.-
25 045.-
1600.-

o;o 
40 (i. V. 30%) 
9 ( " 10%) 

Blfz ( " 11%) 
20 ( "22%·%) 
12 ( " 14%) 

5 ( " 2lh·%) 
5lj~ ( " 10%) 

Total Mk. 492 450.- 100% 

Daraus ergibt sich, daß nur 40% = zirka Mk. 200 000.- der not
wendigen Einnahmen durch reguläre Schulgeldzahlungen gedeckt 
werden konnten, und daß 60% = zirka Mk. 300 000.- durch frei
willige Leistungen aufgebracht worden sind. Diese Zahl ist gewiß 
ein schöner Beweis für den Opfermut und das liebevolle Verständ
nis, das der Waldorfschule von ihren Freunden entgegengebracht 
wird. Allen hilfsbereiten Spendern sei auch an dieser Stelle der 
allerherzlichste Dank zum Ausdruck gebracht! 

• lnfolge des Überganges des "Mitteilungsblattes" an diese Zeitschrift er
scheint dieser Rechenschaftsbericht diesmal leider mit großer Verspätung. 
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Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechung zeigen das fol
gende Bild: 

Bilanz per 30. April 1921. 

Aktiven. 
Mark 

Barbestand 320.40 
Postscheckkonto 176.42 
Bankguthaben 40 112.92 
Wertpapiere 24 629.04 
Büchervorräte 4 887.65 
Inventar 33 392.60 
Eigene Gebäude 2 957.51 
Schuldner 124 314.10 
Defizit vom 15. 4. 26 

27 318.92 
Übersch. per 30. 4. 27 

16 736.65 10 582.27 

Mk. 241 372.97 

4-0 

Gläubiger 
Darlehen 
Baufonds 

Passiven. 
Mark 

139 979.7Z 
61 393.25-
40 000.-

Mk. 241 372.97 



Gewinn- und Verlust-Konto. 

Ausgaben. 
Mark 

Allg. Verw.-Unk. und 
Steuern 

Lehrergehälter 
Sonstige Gehälter und 

Löhne 

56 551.94 
323 938.53 

Reise- und Umzugs-
kosten usw. 

Lehrmittel 
Unterrichtsmaterial 
Bibliothek 
Schulgarten 
Zinsen 
Abschreibtitlg am In

ventar 

55 226.-

4 697.80 
6 244.85 
4 188.73 
2 138.89 
2 296.44 
2 220.52 

3 710.30 

14 500.-
Diverse Ausgaben und 

Unterstützungen 
Oberschuß 16 736.65 

Mk. 492 450.65 

Einnahmen. 
Mark 

Schulgelder, Beiträge 
usw.* 492 450.65> 

Mk. 492 450.65-

Der Oberschuß von Mk. 16 736.65 ist nur ein buchmäßiger. Er 
entstand durch den Eingang von Mk. 23 412.- für die Sonder
umlage zur Deckung des Defizits vom Ende des vorhergehenden 
Geschäftsjahres. 

Die finanzielle Lage der Waldorfschule ist augenblicklich eine
solche, daß sie alle Freunde der Schule mit wachsender Sorge er
füllen muß. Es sei deshalb auch an dieser Stelle die herzliche Bitte
ausgesprochen um Unterstützung der Waldorfschule durch Beitritt 
zum Waldorf schul-Verein als außerordentliches Mitglied oder als. 
Schulpate. Jede gewünschte Auskunft erteilt das Büro des Waldorf
schul-Vereins, Stuttgart, Kanonenweg 44. 

• Spezifikation der Einnahmen siehe oben. 
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Voranzeigen 
Am 14. und 15. Mai veranstaltet die Zweigstelle des Zentral-Insti

tutes für Erziehung und Unterricht in Essen eine öffentliche päda
gogische Tagung: 

"Die Pädagogik Rudolf Steiners und ihre Bedeutung für das 
Ruhrgebiet." 

Es werden vier Vorträge von Lehrern der Rudolf Steiner-Schule 
Essen und der Freien Waldorfschule Stuttgart gehalten werden. 

Es finden Darbietungen von Kindern statt. Mit der Tagung wird 
eine kleine Ausstellung von Schülerarbeiten verbunden sein. 

Sechste Erziehungstagung 
Vom 24. bis 29. Mai findet in Hamburg- Wandsbek die sechste 

Erziehungstagung der Freien Waldorfschule zusammen mit der 
Freien Goetheschule in Wandsbek statt. Das Programm der Tagung 
erscheint in der nächsten Nummer dieser Zeitschrift. 

Bücherbesprechungen 
Durchblick durch die E~:de. Karten

darstellungen von Dr. Hermann 
v. Baravalle.* 

Obiges Werk Dr. v. Baravalles 
ist wohl eine der originellsten 
Schöpfungen dieses Verfassers. 
Man ist erstaunt, welch absonder
liche Gestalt die uns längst ver
trauten Formen der europäischen 
Länder und auch der übrigen Kon
tinente in dieser Darstellung er
halten. Die Erdoberfläche wird hier 
nicht wie üblich aus der Vogel
perspektive, oder richtiger gesagt 
von einem in Wahrheit nicht er
·reichbaren Standpunkt außerhalb 
der Erde dargestellt, sondern so, wie 
sie sich einem auf der Erde, und 

• Verlag .NaturwissenschafWche Sektion 
der freien Hochschule fttr Gelsteswiasensc.ba ft" 
Goetheanum, Domach, Schweiz. 
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zwar am Goetheanum bei Basel 
stehenden Beobachter darbieten 
würde, wenn die Erde durchsichtig 
wäre. 

Es wird leicht, insbesonders bei 
Fachleuten, die Meinung aufkom
men können, diese Art einer ver
zerrten Darstellung hätte gar kei
nen praktischen Wert, und auch die 
Darstellungsmethode sei nicht ein
mal neu, - sondern die längst be
kannte stereographische Projektion. 
Aber es ist zunächst klar, daß es dem 
Verfasser wohl keineswegs darauf 
angekommen ist, etwa die üblichen 
Karten durch diese ersetzen zu wol
len. Es kann sich nur um eine Er
gänzung handeln, die vor allem der 
heranwachsenden Generation neben 
dem bloß gedanklichen Verhältnis 
zur Erdoberfläche auch ein reales 



Gefühl dafür vermittelt, in welcher 
Lage für den Standpunkt des Be
obachters, das heißt für den Ort 
auf welchem seine Füße stehen, die 
Länder und Meere der Erde sich 
wirklich befinden. Gelegentliche 
Uebungen der Schüler, nach ver
schiedenen Orten der Erde richtig 
zeigen zu können, wären sicher ein 
ausgezeichnetes Gegengewicht gegen 
die oft allzu gedanklich-abstrakte 
geographische Orientierung. 

Neben dieser erzieherischen Be
deutung des \Verkes wird auch 
seine wissenschaftliche klar werden. 
Da nämlich für Vorgänge im Erd
innern (Erdbeben, elektrische und 
rnagnetisch~trömungen und dergl.) 
die reale Lage nicht nur benach
barter, sondern auch ferner gelege
ner Erdgebiete für den Beobachter 
in Frage kommt, ist der Nutzen der
artiger Karten wohl evident. 

·was schließlich die von man
chen nicht als neu empfundene 
Projektionsmethode anlangt, so ist 
zu sagen, daß es für das Leben der 
Menschen oft viel bedeutungsvoller 
ist, eine Idee bis in alle Einzelheiten 
ihrer Anwendungsmöglichkeit prak
tisch durchzuführen, als sie bloß 
theoretisch zu formulieren. Wer 
übrigens die ungeheure Bedeutung 
der stereographischen Projektion für 
die moderne mathematische Funk
tionentheorie kennt, wird sich über 
die schöne Anwendung derselben 
durch Dr. Baravalle nur herzlich 
freuen können. 

Dr. Ernst Blümel. 

Das Kind. Rudolf Meyer. Christus 
aller Erde, Bd. 26. Verlag der 
Christengemeinschaft. 

Die neue Pädagogik beruht auf 
einer neuen Gesinnung. Gesinnung 

zu schaffen bedeutet aber mehr als 
Moral zu predigen. Man kann eine Ge
sinnung nicht dadurch hervorrufen, 
daß man sie beschreibt und die so 
Beschriebene fordert, sondern man 
muß sie schaffen, d. h. werden und 
wachsen lassen. Wenn sie auch 
einstmals im Gefühl erblühen, in der 
Willenstat Frucht tragen soll - ge
sät muß sie werden im Denken. Das 
ist die große Tat Rudolf Steiners auf 
allen Gebieten, nicht nur auf dem 
pädagogischen, daß er uns Erketmt
nisse gab, aus denen wir uns ein 
Bild machen können über den Zu
sammenhang unseres Wesens und 
Tuns mit der ganzen Welt, über die 
Wirkung unseres Lebens auf den 
Entwicklungsgang der Menschheit. 

Der Geistesforscher teilt die Tat
sachen, die er gefunden hat, mil; 
er kann nicht mehr als auf ihre Be
deutung nachdrücklich hinweisen. 
- Sie ins eigene Herz aufzunehmen, 
sie so mit allen Fühlenskräften zu 
durchdringen, daß sie in Gesinnung 
und Tat fruchtbar werden können, 
das muß er denen überlassen, die 
ihn hören wollen. 

So ist die Voraussetzung auch für 
pädagogisches Wirken nicht nur 
neuer Erkenntnis-"Besitz" - son· 
dern liebevollstes Sichversenken in 
die gewonnene Wahrheit. Erst dann 
glüht sie in uns auf und befeuert 
zur Tat; ohne dies bleibt sie kaltes 
Licht, von einer Schlacke zurückge
strahlt. 

In den Dienst des Gesinnung
Schaffens stellt sich Rudolf Meyer 
mit seinem Büchlein "Das Kind" 
(Christus aller Erde, Band 26, Ver
lag der Christusgeme~nschaft). Ge
treu dem Ziel, das sich diese Schrif
tenreihe setzt, "einem weisheit-
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suchenden Erkenntnisbedürfnis wie 
einer weitgespannten Andachtstim
mung zu dienen", möchte das Buch 
an jenem Punkte helfen, wo es gilt, 
die Tatsachen der Geistesforschung, 
die das Verhältnis zum Kinde be
treffen, zu großen Bildern zu
sammenzuschließen nud sie mit 
solchen Farben auszumalen, die zum 
Herzen sprechen können. Und es 
vermag dies in der Tat, weil es her
ausgewachsen ist - das spürt man 
d·ankbar - aus einem warmen Le
ben in und mit der von Rudolf Stei
ner erschlossenen Weisheit. Klare 
Gedanken läßt es in klaren, ruhigen 
edlen Worten zu uns sprechen; es 
weckt unser Gefühl und schärft 
unser Gewissen, ohne je sentimental 
oder moralisierend zu werden. So 
wie die Christengemeinschaft nicht 
in der Predigt den Mittelpunkt des 
Gottesdienstes sieht, sondern im 
Hinstellen der Geistwirklichkeiten 
durch den Kultus, so wird auch hier 
nicht gepredigt, sondern auf die 
Wirklichkeiten hingewiesen in schö
nen Bildern. Wer sich in sie ver-
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senkt, kann daraus Verantwortungs
bewußtsein schöpfen für alles, auch 
das Kleinste, was er dem Kinde 
gegenüber tut, kann konkreten 
Inhalt gewinnen für den oft so 
unklaren "guten Willen", der ja 
nur Schaden anrichtet, wenn ihn 
keine "wahre Erkenntnis" 
befruchtet. Der Leser wird durch 
das Kindesleben geführt von der 
Zeit der mütterlichen Erwartung an 
zur Taufe und N amengehung, durch 
die Vorschul- und Schulzeit bis 
zur Jugend und erlebt, wie Schick
sal geschaffen und getragen werden 
kann - selbst dann, wenn eine 
Kindesseele die Eltern wieder ver
läßt. - Die pädagogischen Pro
bleme sind natürlich nur in großen 
Zügen behandelt, aber der Verfas
ser geht überall auf das Wesent
liche. Daher kann das Büchlein so 
manehern zugleich ein wertvoller 
Hinweis und eine erste Einführung 
in die Erziehungskunst Rudolf Stei
ners werden. Möge es seine Leser 
!in den. 

Martin Tittmann. 



1\us der pädagogischen Literatur der Freien Waldorfschule 
Die Kernpunkte der Sozialen Frage 

in den Lebensnotwendigkeiten der 
Gegenwart und Zukunft von Ru
dolf Steiner. 2. Auflage 1920. Phi
losophisch - Anthroposophischer 
Verlag am Goetheanum, Dornach. 
Schon im letzten Heft dieser Zeit-

schrift wurde an dieser Stelle ein 
Anfang damit gemacht, kurze Hin
weise auf die grundlegenden Schrif
ten der an der Waldorfschule ge
handhabten Pädagogik Rudolf Stei
ners zu geben. Es könnte, wenn es 
gelingt, diese ~bsicht fortzuführen, 
so etwas wie· ein kurzer Führer 
durch diese Literatur entstehen. 

Diesesmal soll der Blick auf ein 
Buch gelenkt werden, das zwar nicht 
im engeren Sinn zu den pädagogi
schen gehört, das aber durch seinen 
Inhalt wie durch die Zusammen
hänge, in denen es mit der Ge
schichte der Waldorfschule steht, 
von ganz besonderer Wichtigkeit 
ist: "Die Kern p unkte der 
S o z i a l e n Frage • . ." Das 
Buch erschien im Jahre 1919, als 
einen großen Teil der Menschen 
in Mitteleuropa der Gedanke er
füllte, daß nun die Möglichkeit 
gegeben sei, einen unserer Zeit 
gemäßen Neuaufbau des sozialen 
Organismus der Menschheit in die 
'Wege zu leiten. Die Hoffnungen, 
die damals von vielen Menschen ge
hegt wurden, sind ja unerfüllt ge
blieben. Und so ist das Buch, das da
mals aus liebevollstem Eingehen auf 
diese Hoffnungen geschrieben 
wurde, noch heute ein Buch 
für die Arbeit der Zukunft ge
blieben. Und als solches muß es be
sonders den Pädagogen mit Anteil 
erfüllen. Rudolf Steiner zeichnet die 

Lage des Proletarier im heutigen Le
ben. Er zeichnet ihn als den Men
schen, der aus allen allen Lebenszu
sammenhängen, die für den übrigen 
Teil der Menschheit noch eine ge
wisse Bedeutung behalten haben, 
herausgerissen wurde. Er zeigt die 
Tragik dieses Menschen darin, daß 
er aus einer ihn so schwer drücken
den äußeren Lage heraus mit der 
stärksten Kraft seines unverbildeten 
Menschenwesens nach dem Geiste 
sucht, aber in dem, was ihm als 
Geistesleben heule geboten wird, 
nichts findet, was ihn mit Hoffnun
gen auf Befriedigungen seiner Sehn
sucht erfüllen könnte. 

"Er bedarf eines Geisteslebens, 
von dem die Kraft ausgeht, die sei
ner Seele die Empfindung seiner 
Menschenwürde verleiht. ... Von 
der rechten Einsicht in diese Tat
sache hängt das Auffinden eines 
Weges ab, der aus den Wirren der 
gegenwärtigen sozialen Lage der 
Menschheit herausführen kann. 
Durch die gesellschaftliche Ordnung, 
welche unter dem Einfluß der füh
renden Menschenklassen beim Her
aufkommen der neueren Wirt
sch~ftsform entstanden ist, ist der 
Zugang zu einem solchen Weg ver
schlossen worden. M a n w i r d d i e 
Kraft gewinnen müssen, 
i h n z u ö f f n e n I" 

Rudolf Steiners ganzes Werk ist 
nichts anderes als das mit über
menschlicher Kraft und auf den ver
schiedensten Wegen angesetzte Unter
nehmen, den Menschen unserer Zeit 
und denen, die nach uns kommen, 
diesen Zugang zu öffnen. Denn Ru
dolf Steiner will kein Geistesleben, 
das sich von den Forderungen des 
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irdischen Lebens abzieht, er läßt 
nur das gelten, das sich in die Zu
sammenhänge der unmittelbaren Le
bensforderungen mit ganzer Kraft 
hineinstellen wilL Und so ist denn 
seine "Dreigliederung des sozialen 
Organismus", die er in unserem 
Buche darstellt, im Grunde nichts 
anderes als der umfassende Rah
men, in dem sich sein ganzes ühri
ges Werk erst so in das Leben der 
Menschheit eingliedern könnte, daß 
es heilsam auf allen Seiten dieses Le
bens wirken kann. 

"In alles, was durch das Wirt
schaftsleben und das Rechtsbewußt-
sein in 
sozialen 

der Organisation des 
Lebens hervorgebracht 

wird, wirkt hinein, was aus einer 
dritten Quelle stammt: aus den 
individuellen Fähigkeiten des einzel
nen Menschen. Dieses Gebiet umfaßt 
alles von den höchsten geistigen Lei
stungen bis zu dem, was in Men
schenwerke einfließt durch die bes
sere oder weniger gute körperliche 
Eignung des Menschen für Leistun
gen, die dem sozialen Organismus 

dienen. Was aus dieser Quelle 
stammt, muß in den gesunden sozia
len Organismus auf ganz andere Art 
einfließen, als dasjenige, was im 
Warenaustausch lebt, und was aus 
dem Staatsleben fließen kann. Es 
gibt keine andere Möglichkeit, diese 
Aufnahme in gesunder Art zu be
wirken, als sie von der freien Emp
fänglichkeit und von den Impulsen, 
die aus den individuellen Fähigkei
ten selbst kommen, abhängig sein 
zu lassen." . . . "Es ist ein anderes, 
wenn der die niederste Schulstufe 
versorgende Lehrer den Impulsen 
des Staatslebens folgt; ein anderes, 
wenn er diese Impulse erhält aus 
einem Geistesleben heraus, das auf 
sich selbst gestellt ist." 

In den "Kernpunkten" ist aus den 
ganz umfassenden Gesichtspunkten, 
von denen aus in diesem Buche das 
ganze menschliche Zusammenleben 
angeschaut wird, die Notwendigkeit, 
daß die Schulen frei sein sollten, be
gründet. 

E. A. Karl Stockmeyer. 

Berichtigung zur vorigen Nummer (Heft 2j3)dieser Zeitschrift, S. 73, Fuß
note, 1. Zeile: 

Wie jetzt erst einwandfrei festgestellt werden konnte, ist Heinrich Ma
rianus Deinhardt am 10. März 1 8 8 0 (nicht 1879) nach einem Unglücks
fall (Ausgleiten auf einem Stück Eis) an Darm- und Bauchtuberkulose 
(d. h. Unterernährung) verstorben. 
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Wl\LDORFSCHUL-SPIELZEUG & VERLJ\G STUTTGRRT 
Postschließlach Nummer 586 

Das liebenswürdigste Buch für Mütter: 

Therese Schröer: Ueber praktische Rindererziehung 
mit einem Vorwort von Caroline v. Heydebrand 

Gzlwd. Mk. 4.80, brosch. Mk. 3.60 

Soeben erscheint: 

Der Sonne Licht 
Llsebuch der Freien Waldorfschule für die ersten Schuljahre 

Herausgegeben von Dr. Caroline v.~Heydebrand 

In .Rntiqua und Fraktur verschiedener Größe gedruckt. 

Mit 4 mehrfarbigen und 4 schwarz-weiß Zeichnungen von Rindern der 

Freien Waldorfschule. 

4,1
, Hlwd. Preis ca. Mk. 8.-

Demnächst wird erscheinen: 

Herausgegeben von der Malhemalisch-1\slronomischen Sektion 

der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum, Domach: 

Dr. Hermann von Baravalle: 

Zur Pädagogik der Physik und Mathematik 
(Neuherausgabe der Inaugural-Dissertation von 1921) 

Ernst Bindei: 

Die Grundlagen der Mathematik im Lichte 
der 1\nthroposophie 

(Umfangreiche Fortsetzung des im gleichen Verlage erschienenen Buches: 

"Das Rechnen im Lichte der 1\nthroposophie") 
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DIE DREI 
Monatsschrift für 1\nthroposophie, Dreigliederung 

und Goetheanismus 
Herausgeber: Die .Rnthroposophische Gesellschalt in Deutschland 

Schriftleitung Dr. K. Piper I Dr. E. Schwebsch 

veröllentlicht fortlaufend drei zusammengehörige Vortragszyklen 
Dr. R. Stelners aus den Jahren 1909, 1910, 1911 in denen er eine 
wissenschallliehe Erkenntnis der Menschennatur als Sinneswesen, 

tSeelenwesen und Geistwesen begründete. 

I 

1\nthroposophie 
Der Mensch als Sinneswesen 

(4 Vorträge) 

II 

Psychosophie 
Der Mensch als Seelenwesen 

(4 Vorträge) 

111 

Pneumatosophie 
Der Mensch als Geistwesen 

(4 Vorträge) 

Bisher sin.d erschienen: Die erste Reihe: 1\nthroposophle und 2 Vor
träge des zweiten Zyklus: Psychosophle 

Bezugsbedingungen für ein Quartal Mk. 4.-, für die Einzelnummer Mk. 1.50 
zuzüglich Postgebühren 

Zu beziehen durch die 

1\dministration "Die Drei", Stuttgart, Uhlandstraße 4 
Postscheckkonto 20 100 Stuttgart 



Der Gesellschaft fUr die P.!lda~oglk Rudolf Stelners in 

Deutschland haben sich die folgenden Scbulen angeschlossen: 

Die Freie Waldorfschule in Slultgart 
Die Freie Goetbeschule in Hamburg-Wandsbek 
Die Rudoii-Stehler-Schule in Essen-Ruhr 
Die Rudoii-Steiner-Schule in Hannover. 

Ferner die folgenden Vereine, die sich die Förderung einer 
Schule 1\nthroposophischer Päda~ogik zur 1\ufgabe gemacht haben 
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Der Verein Tür ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) 
E. V. Stutlgart 

Der Verein Freie Goethcschule Hamburg-Wandsbek 
Der Rudolf-Steiner-Schuhterein Essen-Ruhr 
Der Rudoli-Stoiner-Schulll'erein Hannover 
Der Verein Freie Schule Berlin 
Der Verein Freie Schule Nürnberg 

Die Gesellschaft für die Pädagogik 
Rudolf Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlegende ,1\usgon~spunkle ihres Wirkens die folgenden 
als Buch erschienenen /\rbeilen Hudol! Steinars: 

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geis
teswissenschaft. 10.-19. Tau .. md. Pl>llo•ophlsch -1\nthroposophl~cbur 
Vl!l'lag, Dornach bot Basal 1921, 57 Solleu . . . • . Prcl~ broach. RA\. t.-

Der Lehrerkurs Dr. Rurlolf Steincrs Im Goetheanum 1921. 
Wledtrjtabo· dor Vnrltll~tc Rudoii.Stolnors durch 1\lberl .Stcllvn und Wnllrr Jo· 
bannu Stein. Drr Rommendo Tar. 1\-0. Vcrto~:, Slulll(lltl 1921!. ll7 S<iten. 

Prell gob. RM. i,-
ln l\usfUhnmg der DreJgllederung des sozlalenOrganls

mus. Or.r. KommC'Ilde Tal! 1\.·0 v.,rlalt'. SIUII1!8tl 1920. [,:nlhlrll untar ondcrem 
·otuch 41lne /\nz~hl 1\ulslll:tc Ub"r Plrdoj!og.{k. Pt~is bro,ch. RM. 1.,0, l(eb. RM 2.-· 

Die Methodik des Lebrens und dJc Lcbcnsbedlngung-c 10 
des Erzlehens. Pbllo•ophl~ch-1\nthropu•ophi><·hcr Vcrta1 ~, Dornarl: uot 
Basal. 19Z&. 73 Settun . . . · . . • . . . . . . . Pr~i• l"osch. RM. 2. 

Pädagogischer. Rur-s für Schwelzer Lehrer. Herichtor vuo. 
1\lb~rt Steifen, Verldl! der 1.-reion Waldorlscbuht, 5tullj!art. 1toZ6, 0 S··if<r 

Pr•l~ hrosch. RM. 1. 

Neu: Gegenwärtlttcs Geistesleben und Erziehung. o'"'"d"· 
Vortr~Jte P.'Challen aul dem I. lnlunallonal•·n Sommerkurs Iu llkloy tYnrk.< ilit•:• 
vom 5. bis t'. 1\ul!u<l 19!1. Pnllosophisch-1\nlhropos•>phi~ch~r VC!J'Ing, Dl!rnacl: 
bal Basel, 1q2;, u; S~llen . . . . · · · . · · . Pr~ls brti•ch. RM 1 ~" 

.f\lle Rechte, insbesondere da~~: der Uebcrseh:un~r, vorbeballen 

Fill· dio SchriiUellunJ! vcrantworlliL'h 
Dr. C. v Hofdchrilnd. Slutt~ art 

I">telcl< \'DD EuRen llardt CimbH. SILtl~arl, Lonltll Siralle II 
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