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Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule 
in Stuttgart • 
Dr. Rudolf Steiner 

Wer sich auf den heutigen Bildungsanstalten für den Beruf des 
Pädagogen vorbereitet, nimmt viele gute Grundsätze über Erzie
·hungswesen und Unterrichtskunst ins Leben mit. Und der gute 
Wille, diese Grundsätze auch anzuwenden, ist zweifellos bei vielen 
vorhanden, denen dies als Aufgabe zufällt. Dennoch ist eine weit
gehende Unbefriedigtheil auf diesem Lebensgebiete vorhanden. 
Immer neue oder neu erscheinende zi~lsetzungen tauchen auf; und 
Anstalten werden begründet, welche den Forderungen der Menschen
natur und des sozialen Lebens besser Rechnung tragen sollen als die
jenigen, welche aus der allgemeinelt Zivilisation der neueren Mensch
heit hervorgegangen sind. Unbillig wäre es, nicht anzuerkennen, daß 
die Erziehungs- und Unterrichtskunde seit mehr als einem Jahrhun
dert die edelsten, von hohem Idealismus getragenen Persönlichkeiten 
zu ihren Pflegern gehabt hat. Was der Geschichte von diesen ein
verleibt i.st, stellt einen reichen Schatz von pädagogischer Weisheil 
und von begeisternden Anweisungen für den Erzieher-Willen dar, 
die der angehende Lehrer aufnehmen kann. 

Man wird kaum in Abrede stellen können, daß für jeden Mangel, 
den man im Felde des Erziehens und Unterrichtens findet, sich 
leitende Ideen bei den bisher führenden großen Pädagogen aufwei
sen lassen, durch deren Bef?lgung Abhilfe geschaffen werden könnte. 

• 1\us .Soziale Zukunft" Heft 5-7 "Erziehungskunst", herausgegeben vom 
Schweizer Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus, Domach (1920), 
mit gütiger Genehmigung von Frau Marie Steiner abgedruckL 
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Die Unbefriedigtheil kann nicht in dem Fehlen einer sorgsam ge
pflegten Errziehungskunde liegen; sie kann auch nicht auf dem 
Mangel an gutem W!illen bei denen beruhen, die im Erziehen und 
Unterrichten tätig sind. Aber sie i.st doch nicht unberechtigt. Das be
weisen die Erfahrungen des Lebens jedem Unbefangenen. 

Von solchen Empfi.ndungen sind diejenigen duTchdrungen ge
wesen, die an der Begründung der Waldorfschule in Stuttgart betei
ligt s.ind. Emil Molt, der Begründer dieser Schule, und der Schreiber 
dieses Artikels, welcher der ETziehungs- und Unterrichtsart die Rich
tung geben durfte und der sich an der Fortführung dieser Richtung 
weiterhin beteiligen darf: sie wollen mit dieser Schule eine päda
gogische und eine soziale Aufgabe lösen. 

Bei dem Versuch, die pädagogische Aufgabe zu lösen, kommt es 
darauf an, den Grund zu erkennen, warum die guten Erziehungs
prinzipien, die vorhanden sind, in so weitgehendem Maße zu nicht 
befriedigenden Ergebnissen führen. - Es wird doch zum Beispiel 
allgemein anerkannt, daß die sich entwickelnde Individualität des 
Kindes füT die Gewinnung der leitenden Ideen im Unterrichten und 
Erziehen beobachtet werden müsse. In allen Tonarten wird dieser 
Gesichtspunkt als ein richtiger hingestellt. 

Aber es gibt heute gewichtige Hindernisse, diesen Gesichtspunkt 
einzunehmen. Er erfordert, ~m in wahrer Praxis zur Geltung zu 
kommen, eine Seelen-Erkenntnis, die wirklich das Wesen des Men
schen aufschließt. Zu einer solchen führt die Weltanschauung nicht, 
welche die geistige Bildung der Gegenwart beherrscht. Diese Welt
anschauung glaubt nur dann einen sicheren Boden unter den Füßen 
zu haben, wenn sie allgemeingültige Gesetze aufstellen kann. Ge
setze, die man in festen Begriffen aussprechen und dann auf den ein
zelnen Fall anwenden kann. Man gewöhnt sich an das Streben nach 
solchen Gesetzen, wenn man seine Berufsbildung in den Bildungs
anstalten der Gegenwart erwirbt. Auch die fürr den Erzieherberuf 
Vorgebildeten sind an das Denken in solchen Gesetzen gewöhnt. Aber 
die menschliche Seelenwesenheit widerstrebt der Erkenntnis, wenn 
man sie durch solche Gesetze fassen will. Nur die Natur ergibt sich 
diesen Gesetzen. Will man das Wesen der Seele durchschauen, so 
muß man das Gesetzmäßige mit künstlerischer Gestaltungskraft in 
der Erkenntnis durchdringen. Der Erkennende muß zum kümtle
risch Schauenden werden, wenn er das Seelische erfassen will. Man 
kann dozieren: ein solches Erk,ennen sei kein wahres Erkennen, denn 



es beteilige das persönliche Erlebnis an dem Erfassen der Dinge. Sol
ches Dozieren mag noch so viele logische Vorurteile für sich haben; 
es hat die Tatsache gegen sich, daß ohne die Beteiligung des inneren 
persönlichen, des schaffenden Erfassens das Seelische nicht zu er
kennen ist. Man schreckt vor dieser Beteiligung zurück, weil man 
glaubt, damit unbedingt in die persönliche Willkür des Beurteilens 
hinei.nzukommen. Gewiß, man kommt in diese Willkür hinein, wenn 
man sich nicht durch sorgfältige Selbsterziehung innere Objektivität 
aneignet. 

Damit ist aber der Weg angedeutet, den derjenige einschlägt, der 
neben der auf ihrem Gebiete berechtigten Natur-Erkenntnis eine 
wahre Geist-Erkenntnis gelten läßt. Und dieser kommt es zu, das 
Wesen des Seelischen aufzuschließen. Sie muß eine wirkliche Er
ziehungs- und Unterrichtskunst tragen. Denn sie führt zu einer 
Menschen-Erkenntnis, die so in sich bewegliche, lebendige Ideen hat, 
daß der Erzieher sie in die praktische Anschauung der einzelnen 
kindlichen Individualität umsetzen kann. Und erst wer dieses ver
mag, für den gewinnt die Forderung, nach der Kindes-Individualität 
zu erziehen und zu unterrichten, eine praktische Bedeutung. 

In unserer Zeit mit ihrem Intellektualismus, mit ihrer Liebe zur 
Abstraktion wird man das hier Ausgesprochene mit Einwänden zu 
widerlegen suchen, wie etwa der ist: es sei doch selbstverständlich, 
daß man allgemeine Ideen, die man über das Wesen des Menschen 
auch aus der gegenwärtigen Zeitbildung heraus .gewonnen habe, für 
den einzelnen Fall individualisiere. 

Doch um Tichtig zu indivi~ualisieren, so, wie es befähigt, die be
sondere Kindes-Individualität erzieherisch zu führen, dazu ist nötig, 
in einer besonderen Geistes-Erkenntnis den Blick für das erworben 
zu haben, was nicht als einzelner Fall unter ein allgemeines Gesetz 
gebracht werden kann, sondern de1>sen Gesetz erst an diesem Fall 
anschauend erfaßt werden muß. Die hier gemeinte Geist-Erkenntnis 
führt nicht, nach dem Vorbilde der Natur-Erkenntnis, zum Vorstel
len allgemeiner Ideen, um diese im einzelnen Falle anzuwenden, son
dern sie' erzieht den Menschen zu einer Seelen-Verfassung, die den 
einzelnen Fall in seiner Selbständigkeit schauend erlebt - Diese 
Geisteswissenschaft verfolgt, wie sich der Mensch in seinem Kin
des- und Jugendalter entwickelt. Sie zeigt, wie die kindliche Natur 
von der Geburt bis zum Zahnwechsel so geartet ist, daß sie sich aus 
dem Trieb der Nachahmung entfaltet. Was das Kind sieht, hört usw. 
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erregt in ihm den Trieb, das gleiche zu tun. Wie sich dieser Trieb 
gestaltet, das untersucht bis ins einzelne die Geisteswissenschaft. Man 
braucht zu dieser Untersuchung Methoden, die in jedem Punkte das 
bloße Gesetzes-Denken in das künstlerische Anschauen hinüberlei
ten. Denn, was das Kind zur Nachahmung reizt und die Art, wie es 
nachahmt, läßt sich nur in dieser Art anschauen. - In der Periode 
des Zahnwechsels vollzieht >Sich ein völliger Umschwung im kind
lichen Erleben. Es tritt der Trieb ein, das zu tun oder auch zu 
denken, was ein anderer Mensch, der von dem Kinde als Autorität 
empfunden wird, tut oder denkt, wenn er dieses Tun oder Denken 
als richtig bezeichnet. Vor diesem Lebensalter wird nachgeahmt, um 
das eigene Wesen zum Nachbild der Umgebung zu machen; mit dem 
Eintritt in dieses Alter wird nicht blofJ nachgeahmt, sondern es wird 
das fremde Wesen mit einem gewissen Grade der Bewußtheit in das 
eigene Wesen hereingenommen. Doch bleibt der Nachahmungstrieb 
neben dem andern, der Autorität zu folgen, bis etwa zum neunten 
Lebensjahre :noch bestehen. Geht man von den Äußerungen dieser 
zwei Haupttriebe für die beiden aufeinanderfolgenden Kindesalter 
aus, so fällt der Blick auf andere Offenbarungen der kindlichen 
Natur. Man lernt die lebendig-plastische Entwicklung der mensch
lichen Kindheit kennen. 

Wer in diesem Felde seine Beobachtungen aus der Vorstellungsart 
heraus anstellt, die für Naturdinge, ja die auch für den Menschen als 
Naturwesen die richtige ist, dem entzieht sich, was das eigentlich 
Bedeutsame ist. Wer aber auf die für dieses Gebiet sachgemäße Be
obachtungsart eingeht, der schärft sein Seelenauge für das Indivi
duelle der Kindeswesenheit Ihm wird das Kind nicht zum "einzelnen 
.Fall", den er nach einem Allgemeinen beurteilt, sondern zum ganz 
individuellen Rätsel, das er zu lösen sucht. 

Man wird einwenden, solches anschauendes Eingehen auf...das ein
zelne Kind sei doch in einer Schulklasse mit einer größeren Schüler
zahl nicht möglich. Ohne deshalb übergroßen Schülerzahlen in den 
Klassen das Wort reden zu wollen, muß doch gesagt werden, daß 
ein Lehrer mit einer Seelen-Erkenntnis, wie sie hier gemeint ist, 
leichter mit vielen Schülern zurecht kommen wird als der andere 
ohne wirkliche Seelen-Erkenntnis. Denn diese Seelen-Erkenntnis 
wird sich in dem Gebaren der ganzen Persönlichkeit des Lehrers 
offenbaren; sie wird jedem seiner Worte, allem seinen Tun das Ge
präge .geben; und die Kinder werden innerlich aktiv unter seiner 
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Führung werden. Er wird nicht jeden einzelnen zur Aktivität zu 
zwingen haben, denn seine allgemeine Haltung wird auf das ein
zelne Kind wirken. 

Aus der Erkenntnis der kindlichen Entwicklung ergeben sich sach
gemäß Lehrplan und Lehrmethode. Durchschaut man, wie der Nach
ahmungstrieb und der Impuls, unter die Autorität sich zu stellen, 
beim Kinde in den ersten Volksschuljahren ineinanderwirken, so 
weiß man, wie man für diese Jahre zum Beispiel den Schreibunter
richt zu gestalten hat. Baut man ihn auf die Intellektualität, so 
arbeitet man gegen die Kräfte, die sich durch den Nachahmungs
trieb offenbaren; geht man von einer Art Zeichnen aus, das man 
allmählich in das Schreiben überführt, so entwickelt man, was sich 
zu entwickeln strebt. In dieser Art läßt sich der Lehrplan ganz aus 
der Natur der kindlichen Entwicklung heraus gewumen. Und nur ein 
Lehrplan, der in dieser Art gewonnen ist, arbeitet in der Richtung 
der menschlichen Entwicklung. Er macht den Menschen stark; jeder 
andere verkümmert seine Kräfte. Und diese Verkümmerung macht 
ihre Wirkungen für das ganze Leben geltend. 

Es ist nur durch eine Seelen-Erkenntnis der .geschilderten Art 
möglich, einen Erziehungsgrundsatz anzuwenden wie denjenigen 
von der Notwendigkeit, die Individualität der kindlichen Natur zu 
beobachten. 

Eine Pädagogik, die praktisch anwenden will, was theoretisch von 
vielen als .gute Grundsätze verfochten wird, muß gebaut sein auf 
eine wahre Geisteswissenschaft. Sonst wird es nur durch die weni
gen Pädagogen, die durch glückliche Naturanlagen instinktiv sich 
ihre Praxis erarbeiten, wirken können. Von einer wahren geistes
wissenschaftlichen Menschen-Erkenntnis soll die pädagogische und 
didaktische Erziehungs- und Unterrichtspraxis der Waldorfschule 
befrucldet sein. Die Lehrer nac~ dieser Richtung .hin anzuregen, 
stellte ich mir mit einem Kursus in geisteswissenschaftlicher Päda
gogik und Didaktik zur Aufgabe, den ich für sie vor der Eröffnung 
der Schule abgehalten habe. 

Damit ist- allerdings nur skizzenhaft -die pädagogische Auf
gabe gekennzeichnet, für die ein erster Versuch zur Lösung mit die
ser Schule gemacht worden ist. In der Waldorfschule hat Emil Malt 
zugleich eine Einrichtung geschaffen, die einer sozialen Forderung 
der Gegenwart entspricht. Sie ist zunächst die Volksschule für die 
Kinder der in der Waldorf-Astoria-Fabrik in Stuftgart Arbeitenden. 
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Neben diesen Kindem sitzen auch diejenigen andrer Bevölkerungs
klassen, so daß der Charakter der Einheits-Volksschule voll gewahrt 
ist.* Das ist alles, was zunächst von einem einzelnen -getan werden 
kann. Im umfassenden Sinne wird mit der Schule eine wichtige so
ziale Aufgabe für die Zukunft erst gelöst werden können, wenn die 
sozialen Gesamt-Einrichtungen alles Schulwesen so in sich einglie
dern, daß dieses von dem Geiste durchdrungen s·ein wird, der in der 
Waldorfschule so weit zur Geltung gebracht wird, als es unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen möglich ist. 

Die obigen Darlegungen zeigen, daß alle pädagogische Kunst auf 
eine Seelen-ETkenntnis gebaut sein muß, die an die Persönlichkeit 
des Lehrers ·eng gebunden ist. Diese Persönlichkeit muß sich in 
ihrem pädagogischen Schaffen frei ausleben können. Das ist nur 
möglich, wenn die gesamte Verwaltu~ des Schulwesens autonom 
auf sich .gestellt ist. Wenn der ausübende Lehrer in bezug auf die 
Verwaltung nur wieder mit ausübenden LebTern zu tun hat. Ein 
nicht ausübender Pädagoge ist in der Schulverwaltung -ein Fremd
körper wie ein nicht künstlerisch Schaffender, dem obliegen würde, 
künstlerisch Schaffenden die Richtung vorzuzeichnen. Das Wesen 
der pädagogischen Kunst fordert, daß die Lehrerschaft sich teilt 
zwischen Erziehen und Unterrichten und der Verwaltung des Schul
wesens. Dadurch wird in der Verwaltung voll walten der Gesamtgeist, 
der sich aus der geistigen Haltung aller einzelnen zu einer Unter
richts- und Erziehungsgemeinschaft vereinigten Lehrer gestaltet. Und 
es wird in dieser Gemeinschaft nur das Geltung haben, was aus der 
Seelen-Erkienntnis sich ergibt. 

Eine solche Gemeinschaft ist nur möglich in dem dreigliedrigen 
sozialen Organismus, der ein freies Geistesleben neben einem demo
kratisch orientierten Staats- und einem selbständigen Wirtschafts
leben hat. Ein Geistesleben, das seine Direktiven von der politischen 
Verwaltung oder von den Mächten des Wirtschaftslebens erhält, kann 
nicht eine Schule in seinem Schoße pflegen, deren Impulse von der 
Lehrerschaft selbst restlos ausgehen. Eine freie Schule wird aber 
Menschen in das Leben hineinstellen, die im Staate und in der Wirt
schaft ihre volle Kraft entfalten können, weil diese in ihnen ent
wickelt wird. 

• Seit 1920 wurdedie Schule nicht mehr von der Waldorf-1\storia-Zigareltenfabrik un
terhalten, wohl aber in erheblichem Maße unterstützt. In jenem Jahr wurde der W aldorf
schulverein als wirtschaftlicher Träger der Schule begründet. 
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Wer nicht der Meinung huldigt, daß die unpersönlichen Produk
tionsverhältnisse oder ähnliches die Menschen gestalten, sondern aus 
der tatsächlichen Wirklichkeit erkennt, wie die Menschen die soziale 
Ordnung schaffen, der wird auch ·einsehen, welche Bedeutung eine 
Schule hat, die nicht auf die Partei- oder sonstigen Ansichten ge
baut ist, sondern auf dasjenige, was der menschlichen Gemeinschaft 
durch die stets neu in sie eintretenden Generationen aus den Tiefen 
des Weltenwesens zugeführt wä.rd. Dies aber zu erkennen und auszu
hilden •ist nur einer Seelenanschauung möglich, wie sie hier versucht 
worden ist, zu chaTakterisieren. Von diesem Gesichtspunkte aus er
scheint die tiefgehende soziale Bedeutung einer pädagogischen 
Praxis, die auf Geisteswissenschaft begründet ist. 

Von dieser pädagogischen Praxis wird manches anders beurteilt 
werden müssen, als es gegenwärtig von den Pädagogen geschieht. 
Um nur auf eines in dieser Richtung Liegende hinzuweisen, sei er
wähnt, daß in der Waldorfschule dem gewöhnlichen Turnen als 
gleichberechtigt eine Art Eurythmie an die Seite gesetzt word~n ist. 
Diese Eurythmie ist eine sichtbare Sprache. Durch sie werden die 
menschlichen Körperglieder bewegt, wird der ganze Mensch und 
werden Menschengruppen zu solchen Bewegungen veranlaßt, die ge
setzmäßi.g einen Seeleninhalt ausdrücken wie die Lautsprache oder 
die Musik. Der ,ganze Mensch wird beseelt bewegt. Wenn nun heute 
das Turnen, das direkt nur auf die Erstarkung des Körpers und 
höchstens indirekt auf die moralische Kräftigung des Menschen wir
ken kann, vorurteilsvoll überschätzt wird, weil es einseitig auf das 
Physische geht, so wird eine spätere Zeit erkennen, wie die beseelte 
Bewegungskunst der Eurythmie zugleich mit dem Physischen die 
Willensinitiative zur Entfaltung bringt. Sie erfaßt den Menschen als 
Ganzes nach Leib, Seele und Geist. 

Wer nicht in einer Art von Seelenschlaf die gegenwärtige Krisis 
des ·europäischen Zivilisationslebens an sich vorübergehen läßt, son
dern sie voll miterlebt, der kann ihre Ursprünge nicht bloß in ver
fehlten äußeren Einrichtungen selten, die einer Verbesserung bedür
fen, sondern er muß sie tief im lnnern des menschlichen Denkens, 
Fühlens und W ollens suchen. Dann aber wird er auch unter den 
Wegen zuT Gesundung unseres sozialen Lebens denjenigen der Er
ziehung der kommenden Generation anerkennen. Und er wird einen 
V•ersuch nicht ganz unbeachtet lassen, der ~ der pädagogischen 
Kunst nach Mitteln sucht, durch die gute Grundsätze und ein guter 
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Wille auch praktisch sich ausleben können. Die Waldorfschule ist 
nicht eine "Reformschule" wie so manche andere, die gegründet 
werden, weil man zu wissen .glaubt, worin die Fehler dieser oder 
jener Art des Erziehens und Unterrichtens liegen; sondern sie ist 
dem Gedanken entspl'llD8en, daß die besten Grundsätze und der beste 
Wille in diesem Gebiete erst zur Wirksamkeit kommen können, wenn 
der Erziehende und Unterrichtende ein Kenner der menschlichen 
Wesenheit ist. Man kann dies nicht sein, ohne auch eine lebendige 
Anteilnahme zu entwickeln an dem ganzen ~sozialen Leben der 
Menschheit. Der Sinn, der geöffnet ist für das Wesen des Menschen, 
nimmt auch alles Leid und alle Freude der Menschheit als eigenes 
Erlebnis hin. Durch einen Lehrer, der Seelen.kenner, Menschenkener 
ist, wirkt das ganze soziale Leben aiUf die rin das Leben hineinstre
bende Generation. Aus seiner Schule werden Menschen hervorgehen, 
die sich kraftvoll in das Leben hineinstellen können. 

Von der Bedeutung und der Notwendigkeit 
einer pädagogischen Bewegung in der Gegenwart 

1\lexander Strakosch 

Nach einer Anrede, welche anläßlich der ersten Mitgliederversamm
lung der "Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners" 

am 26. März 1929 gehalten wurde. 

Jede in Deutschland bestehende Gesellschaft ist verpflichtet einmal 
im Jahr eine Versammlung einzuberufen und ihren Mitgliedern zu 
berichten, was sich an äußeren Tatsachen besonders auf wirtschaft
lichem Gebiete im abgelaufenen "Vereinsjahr" - wie es so schön 
heißt - abgespielt hat. Die Mitglieder sollen sich dann einverstanden 
erklären mit dem, was mit den äußeren Mitteln der Gesellschaft vor
genommen wurde. 

Die "Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners" hat es sich 
nun zur Aufgabe gemacht die Grundlagen für die Ausübung dieser 
Pädagogik in unserer Zeit und in unserem Lande zu schaffen. Dazu 
gehört unzweifelhaft die Herbeischaffung der äußeren Mittel, welche 
erforderlich sind, um den Schulen, welche diese Pädagogik pflegen, 
die Mit.tel zu beschaffen, damit sie nach wie vor alle Kinder auf
nehmen können, deren Eltern das Vertrauen zu Rudolf Steiners Pä
dagogik haben - ohne Rücksicht darauf, ob diese Eltern alle das 
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volle Schulgeld zahlen können. Denn Erziehung ist in ihrer Ganzheit 
genommen nicht bloß eine individuelle Angelegenheit, sondern eine 
im tiefsten Sinne soziale. Von der Erziehung hängt es ab, wie sich die 
Menschen später im sozialen Leben zusammenfinden werden. Daher 
müssen unsere Schulen die Möglichkeit haben, ein Beispiel für das 
fruchtbare Zusammenleben und Zusammenwirken aller sogenannten 
"Schichten" zu bieten, sonst gerät unsere Bewegung in Gefahr, von 
Dingen zu reden, die sie selbst nicht verwirklicht; wir stünden dann 
nicht mehr auf dem Boden der inneren Wahrhaftigkeit. So darf man 
sagen, daß nicht bloß etwas Äußerliches, etwas Wirtschaftliches ge
schieht, wenn für unsere Schulen die Mittel beigebracht werden. 
Die Menschen, welche dazu beitragen, leisten auch etwas in sozialer 
Beziehung, denn an diesen Schulen werden - durch die Arbeit der 
Lehrer - die äußeren Mittel, welche der Schule zuflossen, umgewan
delt in die sozialen Kräfte, welche dann in den Kindern wirken. Daß 
sie tatsächlich wirken, kann schon jetzt vielfach an der Art und Weise 
beobachtet werden, wie die Schüler, nachdem sie die Waldorf-Schule 
verlassen haben, im Leben stehen. 

Die Schulen sind also die Grundpfeiler der pädagogischen Bewe
gung, und wer richtig aufbauen will, der wird stets darauf achten, 
daß die Grundpfeiler gut fundiert sind. 

Aber außer der oben angedeuteten pädagogischen Aufgabe haben 
wir auch eine geistig-kulturelle, und die Sorge für die Grundpfeiler, 
für unsere Schulen, darf uns nichli den klaren Blick trüben für das, 
was geschehen soll. Sie darf uns nicht abhalten davon, uns immer 
wieder zu sagen, daß es die großen kulturellen Gesichtspunkte sind, 
die von unserer Bewegung auch ausgehen sollen außer dem Unter
richt, den die Kinder genießen. Diese großen kulturellen Gesichts
punkte sind es, die uns neue Freunde werben werden und die un~re 
Existenzberechtigung vor der ganzen Kulturwelt immer deutlicher 
und eindringlicher darlegen werden. Aus einem großen Kulturaus
blick werden sich wohl am besten die Gesichtspunkte finden lassen; 
und das Interesse, das sie in der Allgemeinheit erwecken sollen, das 
soll uns auch helfen die Menschen zu finden, die aus einer frei errun
genen inneren Verpflichtung mit uns an der Erreichung der Ziele 
arbeiten wollen, welche wir uns gesteckt haben. 

Wenn <ij_e Kinder in unseren Schulen Eurythmie treiben, dann 
machen sie unter anderen Übungen eine besonders schöne, sie heißt: 
"Schau in dich, schau um dich." 
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Schau in dich! so spricht der Geist zu dir, aus dem Umfang der 
ganzen Welt ziehe imlJler enger die Kreise, du findest dich im Mittel
punkt der ganzen Welt, sie blickt dich an, sie erwartet etwas von dir, 
das nur du allein ihr reichen kannst. Dies Erlebnis wandeltl sich in 
mir zu einer inneren Verpflichtung, die erlebte Erkenntnis wird zum 
Willensimpuls und ich stelle an die Welt die Frage: Wie kann ich 
dieser erkannten Verpflichtung nachkommen? Mir wird die Antwort: 
Du hast dich gefunden, nun ziehe immer weiter die Kreise, du findest 
draußen deine Ziele. Schau um dicht so spricht die Welt. 

Blicken wir heute um uns, betrachten wir das kulturelle Leben der 
Jetztzeit- überall hören wir vom Erziehungsproblem sprechen und 
wir fragen uns, was das zu bedeuten habe. Rudolf Steiner sagte öfter, 
wenn so gar viel von einer Sache gesprochen wird, wäre dies ein 
Zeichen, daß es da an etwas fehle! 

Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir ein wenig unsere Zeit be
trachten, und es soll keine Kritik sein sondern bloß die Feststellung 
einer bedeutsamen Tatsache. Was wir um uns herum im Kulturleben 
der Gegenwart sehen, wie vieles davon ist eigentlich ein Altes, ein 
Überlebtes, d. h. es stammt aus alten Impulsen I Diese alten Impulse 
sind nicht mehr lebendig in der heutigen Menschheit, aber was aus 
ihnen seinerzeit geflossen und zur Form geworden ist, das rollt heute 
weiter und schiebt sich in Gebiete hinein, in welchen es nichts Gutes 
mehr wirken kann. Die Erfassung dieser Tatsache darf aber nicht 
dazu führen die alten Formen zerschlagen zu wollen. Das ist gar 
nicht einmal nötig. Alte Formen lösen sich im Laufe des Welt
geschehens in gesunder Weise auf, wenn in der richtigen Art die 
neuen Kräfte erkannt und im Leben richtig angewendet werden. 

Der Hinweis auf die neuen Kräfte, das ist der Weckruf der Anthro
posophie an die heutigen Menschen. Die neuen Kräfte sind in uns, 
lernen wir sie kennen durch systematisch geübte Selbsterkenntnis, 
so finden wir uns auf eine neue Art wieder mit der ganzen Welt ver-



bunden. Diese Weilverbundenheil hatten frühere Zeiten, sie ging 
unserer Zeit verloren durch den Materialismus, der den Menschen 
von der geistigen Weltwirklichkeit abschnitt und bewirkte, daß der 
Mensch dann auch zu der materiellen Welt nicht in ein Verhältnis 
kommen konnte~ das der - trotzdem existierenden - Menschenseele 
das Leben lebenswert erscheinen lassen kann. 

Diese Ganzheit in der Auffassung des Menschen, und damit die 
Ganzheit in der Auffassung der ganzen Kultur, ist uns unter den 
Fingern zerflossen. Wir stehen heute vor einem Stückwerk in der 
Auffassung des Menschen und vor einem Stückwerk der Auffassung 
unserer Kultur. Diese Kultur wieder zum Ganzen zu führen, ist das 
Ziel, an dessen Erreichung wir mitarbeiten wollen durch unsere päda
gogische Bewegung. Eine richtige Erziehung, fußend auf einer wirk
lichkeitsgemäßen Anschauung des Menschenkindes, kann eine wich
tige Helferin in innerem kulturellen und sozialem Leben sein. Das ist 
aber nicht nur eine Angelegenheit, welche Kinder, Eltern und Lehrer 
angeht, eine pädagogische Bewegung muß getragen sein von viel wei
teren Kreisen, nur dann kann sie ihrem Ziele näher kommen. 

Noch zur Zeit des klassischen Altertums, bei den Griechen, stand 
der Mensch da, verbunden in seinem Innern mit der Gottheit, aber 
auch auf dieGottheil blickend, wenn er sich zur Außenwelt hinwandte. 
Und ein Wort tönt aus jener Zeit bis zu uns, ein Wort, das ganz 
seine Prägung hat aus jener Zeit. Es würde - heute geprägt - miß
verstanden werden, es ist das Wort des griechischen Dichters: "Vieles 
Gewaltige lebt, doch nichts Gewaltigeres als der Mensch." Wenn so 
etwas heute ausgesprochen würde, es könnte gar leicht überhebend 
klingen. Damals sprach aus diesem Ausspruch nur Andacht und 
Ehrfurcht heraus, das Gefühl einer unendlichen Verpflichtung. Und 
darauf kommt es an, daß wir wieder lernen, die Welt so anmsehen, 
daß wir nicht überheblich intellektuell werden, indem wir uns hinein
bohren in die Äußerlichkeiten der Welt, sondern daß wir lernen, alles 
so anzusehen, daß uns daraus hervorspringt, was eigentlich vom 
Menschen erwartet wird. Denn daß diese Ganzheit, diese Totalität der 
Kultur, eigentlich erwartet und ersehnt wird und viele Leiden die 
Menschheit durchzumachen haben wird, das ist es, was einem ent
gegenspringen kann, wenn man ein wenig in sich und um sich schaut. 

In dieser Griechenzeit, da durfte man noch sagen: Das Ziel des 
Staates ist der Mensch. Heute können wir es gedruckt lesen in den 
Amtsblättern: Das Ziel der Erziehung ist, gute Staatsbürger zu erzeu-
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gen. Da hat sich die Sache, wie wir sehen, umgekehrt. Wenn wir diese 
zwei Dinge gegeneinander halten, so werden wir darauf kommen, daß 
wir uns selber den Weg verrammeln mit dieser Auffassung des Men
schen und des Staates. In der Griechenzeit war die Pädagogik eigent
Iich das, wofür sich jeder Mensch interessierte. Es war dieses Interesse 
lebendig, weil man wußte: es hängt die ganze Zukunft des Volkes 
und der Menschheit davon ab, wie die Menschen als Kinder hinein
geführt werden in das Leben. Und jeder fühlte, daß das etwas sei, 
wofür sich nicht zu interessieren eigentlich unverantwortlich sei. Wir 
lesen bei Xenophon über die Erziehung des Kyros, worin er an dem 
Beispiel der Erziehung des Kyros schildert, wie die Knaben zu erziehen 
wären. Es gab verschiedene Auffassungen über die Erziehung bei den 
Athenern, bei den Spartanern. Aber überall war es die Erziehung, die 
den Menschen interessierte in dieser Zeit, die uns noch eine wunder
volle Einheit des Menschen und der Welt zeigen kann. Aber wenn 
wir fragen: Welcher Art waren diese Erziehungsaufgaben? Wie 
wurde diese Erziehung ausgeübt? Da finden wir kaum eigentliche 
Berichte von Schulsystemen, sondern worauf es ankommt war, daß 
man den richtigen Führer, den richtigen Pädagogen fand. Also man 
war sich damals schon klar, daß die Pädagogik beruht auf Er
zieherpersönlichkeiten, nicht auf Staatseinrichtungen. Der Staat hat 
das Seine dann schon bekommen, nämlich tüchtige Menschen. 
Also nicht Institutionen, sondern Persönlichkeiten! das war es, was 
damals erkannt wurde. 

Nun kann man ja sagen, daß das, was für frühereZeiten galt, für un
sere Zeit nicht mehr gilt. Aber wir dürfen das nicht als abstrakte Regel 
nehmen, sondern es gibt gewisse Kontinuitäten, gewisse durchlaufende 
Gesetzmäßigkeiten, und wir müssen sagen, daß heute auch die For
derung besteht: wir brauchen Erzieherpersönlichkeiten. So ist auch 
die Handhabung an unseren Schulen. Wir suchen: Wo sind diese 
Persönlichkeiten, die uns helfen in aktiver Weise in der Schule, oder 
die uns sonst helfen? Wir wissen, daß wir uns nicht stützen dürfen 
auf Einrichtungen, daß wir uns nur stützen können auf Persönlich
keiten, sei es auf Persönlichkeiten, welche an unseren Schulen selbst 
als Lehrer tätig sind, oder auch solche, welche, empfindend die Not
wendigkeit einer pädagogischen Bewegung, sich hinter diese stellen. 

Eine der größten Schulen in der griechischen Zeit war die Schule 
der Pythagoräer. Da konnten nicht nur kleinere Kinder hingehen, 
sondern auch Erwachsene. Diese Schule hat dann wirklich nicht nur 
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eingeführt in die verborgene Weisheit der übersinnlichen Welten, nicht 
nur die Menschen dazu geführt, zu sehen in allem Irdischen einen 
Abglanz der Urbilder der geistigen Welt, sondern diese Schule hat die 
Menschen auch dazu erzogen, im praktischen Leben ihre Aufgaben 
zu erfüllen. Als diese Pythagoräische Schule blühte, war es so, daS 
wenn man in den Gegenden rund herum für eine höhere öffentliche 
Stellung einen Menschen suchte, man sich wandte an diese Schule 
oder an frühere Schüler dieser Schule. 

Diese pythagoräische Schule kann uns in vieler Beziehung ein 
Vorbild sein. Wir wissen natürlich, daS die Methoden heute andere 
geworden sind. Aber auch in Rudolf Steiners Wirken finden wir 
manches angedeutet, was herüberreichli von dieser großen Schule 
des Pythagoras bis zu dem, was unsere Hochschule für Geisteswissen
schaft ist, wie zwei Geschwister grüßen sich diese zwei Schulen über 
die Zeiten hinweg. Durch das, was Rudolf Steiner gegeben hat als 
den Grundstein für diese Hochschule für Geisteswissenschaft, hat er 
etwas gegeben, was eine Neubegründung der Erziehung der ganzen 
Menschheit im höchsten Sinne bedeutet. 

Diese Zeit ist so wichtig im Laufe der Menschheitsentwicklung, 
und es kann immer wieder für unsere Zeit fruchtbar sein auf sie 
hinzublicken. Wir erwarten mit Recht von dem heutigen Menschen, 
daS er von einem gewissen Alter an, nämlich von seinem 21. Lebens
jahr an, als Fortsetzung der Erziehung, die ihm in der Kindheit zu
teil wurde, mit der Selbsterziehung beginne. Aber von Selbst
erziehung können wir erst sprechen von dem Moment an, 
wo Sokrates die Frage aufwarf: Ist Tugend lehrbar? Bis dahin 
war die Erziehung der Menschheit so, daß die Menschen durch 
die Eingeweihten geführt worden sind. Erst als Sokrates diese Frage 
aufstellte,- und er richtete sie aus tiefer Weisheit an die ~Menschen 
- ob das, was Gutes in den Seelentiefen liegt, nicht sich selbst er
greifen und sich seine Begründung geben könne, ob die erwachten 
Kräfte des Denkens nicht soweit erstarken können, daß ein Menseh 
dem anderen, ohne Eingeweihter zu sein, helfen könne in bezug auf 
das Besserwerden, da sehen wir, wie angerufen wird eine neue 
Kraft im Menschen. Und Sokrates ist derjenige, der diese neue Krdt 
gleichsam heraufhebt in das Bewußtsein der Menschen. Er bezeichnet 
sich selbst als eine Art Geburtshelfer. Diese neue Kraft führt den 
Menschen zur Selbsterziehung. Es ging damals durch das ganze Volk 
eine Erregung, als plötzlich Sokrates so ganz anders sprach, als man 
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es bisher zu hören gewohnt war, und Fragen aufwarf auf Gebieten, 
wo man sonst nur Antworten aus Mysterienweisheit erwarten durfte. 
Es war die Zeit, wo neue Kräfte da waren, und er als Erster darauf 
hinwies. 

Blicken wir auf unsere Zeit, so finden wir ein Wort eines großen 
Menschen aus der deutschen Romantik, ein Wort, das einem viel zu 
denken geben kann, in dem man vieles finden kann. Es ist die so oft 
gestellte Frage von Novalis nach der "neuen Sokratie", und: Was 
ist diese neue Sokratie? 

Aus dem Angedeuteten kann es vielleicht mehr oder weniger deut
lich hervorgehen, daß man unter Sokratie verstehen kann von einer 
Seite her das Appellieren an neue Kräfte, welche da sind unter den 
Menschen, von denen die Menschen aber nicht genügend wissen. 
So darf man wohl sagen, daß Rudolf Steiner auch hier der Erfüller 
ist all des Schönen, W abren und Guten, das als Sebnsucbb auftauchte 
im deutschen Idealismus. Er ist der Erfüller, der antwortet auf die 
Frage nach der neuen Sokratie. Was er uns gegeben hat als den Weg 
zur Selbsterkenntnis, es ist die neue Sokratie. Und es ist die Antwort 
auf die Kräfte, die heute im Menschen sind, die er finden muß, wenn 
die Welt durch den Menschen das bekommen soll, wonach sie hun
gert und dürstet. Diese neue Kraft soll in unsere Kultur das neue 
Leben bringen, das ihr fehlt. Denn aus den Hemmungen der Zeit 
ist diese Kultur immer in Gefahr, zur bloßen Zivilisation zu werden, 
zu etwas bloß Äußerlichem. Man kann heute so etwas lesen über den 
"Zeppelin", wie: "Das ist lebendiger Geist/" So schaut man heute die 
Dinge an, daß man etwas, was da surrt und schnurrt, was aus Metall 
und Stoff besteht, was die Menschen gemacht haben, als "lebendigen 
Geist" anspricht. Das zeigt, wie die bemmenden Mächte den Men
schen, des Menschen Gesicht so umgedreht haben, daß er stets nach 
der falschen Seite hinschaut, nicht dorthin, wo wirklich lebendiger 
Geist zu finden ist. Man kann nicht vom lebendigen Geist reden auf 
diese Weise. Man kann Worte aussprechen, welche nach der Rich
tung gehen, aber so etwas wie lebendiger Geist, das lebt entweder in 
den Menschen und sie erfassen es dort, oder es ist nicht da. Man 
kann so etwas nicht als bloßes Wort aussprechen. Solche Worte 
müssen leben, wenn sie wirken sollen. Das ist eine Aufgabe, die wir 
eigentlich als unsere Verpflichtung erfassen müssen, daß so etwas 
wieder an innerem Verantwortungsgefühl erwacht, daß man solche 
Worte nicht bloß braucht, wenn man sie gerade brauchen will, son-
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dern daß man sich klar macht: so etwas muß erlebt und dargelebt 
werden, muß umgesetzt werden in die Wirklichkeit, dann können 
wir etwas tun für unsere Kultur. Daß diese Kultur es nötig hat, das 
können wir überall sehen. Wir sagten schon: die Einheit der Kultur 
ist dahin. Die Kultur ist heute so eingestellt, daß wir überall Stück
werk sehen. Die Menschen greifen nach den Trümmern eines Gan
zen. Das ist eigentlich das Bild, vor dem wir heute stehen. Es ist 
wahrhaftig keine leichte Aufgabe, die sich ein so kleines Häuflein 
gesetzt hat, aber es kommt nicht auf die Zahl an, wenn es sich um 
Geistiges handelt, sondern darauf, daß in diesem Häuflein der Geist 
lebe. Dann werden wir auch die Probleme, die Kulturprobleme sind, 
die auch von der Pädagogik aus als solche angepackt werden müs
sen, richtig anpacken können. Es kann nicht die Angelegenheit nur 
eines kleinen Kreises sein, Pädagogik zu treiben oder zu diskutieren 
oder davon zu erzählen. Das ist wahrhaftig heute eine Angelegenheit 
der ganzen Kultur. 

Die griechi~che Kultur hatte Sklaven, aber trotzdem dürfen wir 
sagen: sie war eine einheitliche Kultur. Die Sklaven taten die schwere 
Arbeit, die denjenigen Menschen abgenommen werden mußte, welche 
geistig, wissenschaftlich, künstlerisch tätig waren. Und das war es, 
was der Grieche als das eigentliche Leben empfand, dieses ganz 
Drinnenstehen im Künstlerischen, in einer geistigen Tätigkeit. Dieses 
Vertiefen des Menschen in Geistiges, das war das, was der Grieche als 
das Leben ansprach. Dazu brauchte er aber andere Menschen, die 
ihm die schwere Arbeit abnahmen. Das taten die Sklaven. So daß 
man sagen kann: die griechischen Sklaven, selbst wenn sie schwere 
Arbeit hatten, sie dienten dem Geistigen. Dadurch daß sie die schwere 
Arbeit verrichteten, konnten andere sich ganz einstellen auf das 
Geistige. ' 

Nun wollen wir einmal fragen: Was entspricht heute den grie
chischen Sklaven? Da gerät man leicht vorbei mit der Antwort. 
Rudolf Steiner hat auf etwas aufmerksam gemacht: man solle einmal 
ausrechnen, wieviele Menschen mehr auf der Erde leben müßten 
wenn alle Arbeiten, welche die Maschinen heute machen, von Men
schen gernacht würden. Da kommt man darauf, daß viele viele Men
schen mehr auf der Erde da sein müßten, um diese mechanischen 
Arbeiten, die dem Menschen heute abgenommen werden, aufzuneh
men. Und er sagte, man solle sich klar sein, daß daraus als Kon
sequenz sich ergebe, daß wir eigentlich umgeben sind von einer Un-
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zahl von künstlichen Menschen, von Homunkeln, von dem es zwei
bis dreimal mehr gibt, als Menschen auf Erden sind. 

Heute hat es die Technik so weit gebracht, daß die Maschinen den 
Menschen in immer steigendem Maße die Arbeit abnehmen, welche 
bei der Intensität der heutigen Produktion gar nicht mehr von Men
schen geleistet werden könnte. Viel Arbeit und damit auch viel Zeit 
spart die Maschine. Diese ersparte Zeit könnte für geistige 
Arbeit d. h. für den wahren Fortschritt der Menschheit verwendet 
werden. Aber alle Menschen haben ein gleiches Anrecht auf diese 
ersparte Zeit, darin liegt ein großer Unterschied gegenüber den älteren 
Zeiten, welche die Maschine nicht hatten. Das ist ein wichtiges 
soziales Problem der Gegenwart, denn die Zeit, welche durch die 
Maschinen gespart wird, macht viel aus, aber sie wird heute nicht 
allen Menschen zur Verfügung gestellt. Würde sie es, so bestünde die 
Möglichkeit, daß sich jeder die Bildung aneignen könnte, die seiner 
Eigenart entspricht. Wieviel berechtigter Schmerz, wieviel Verbit
terung den Menschen erspart bliebe, das braucht wohl nicht gesagt 
zu werden. So gehört es auch zu unseren kulturellen Aufgaben, dahin 
zu wirken, daß dafür immer mehr Verständnis erwache, daß jeder 
- möge er später sogenannter Handarbeiter oder sogenannter gei
stiger Arbeiter werden - die gleiche Möglichkeit der Bildung 
gewährleistet erhalte. Dann wird man erst im rechten Sinne von 
Volkspädagogik sprechen können und manchen sozialen Schwierig
keiten auf den Leib rücken können. 

Heute wird die Zeit, die durch das Heer der Maschinen frei werden 
sollte für das Geistige, auf unrichtige Weise hereingenommen in den 
Wirtschaftsprozeß. Dadurch entsteht etwas Gefährliches. Dadurch 
daß wir das, was dem Geistigen dienen sollte als freie Zeit, als dem 
Materiellen abgerungene Zeit, dadurch daß wir das hineinreißen in 
den Wirtschaftsprozeß, dadurch verzweifelt und verwildert die Seele 
vieler Menschen. Deshalb müssen wir dafür sorgen, daß die Seelen 
wieder das bekommen- die Seele und der Geist- was richtige Nah
rung für Seele und Geist ist. Was nämlich richtige Nahrung für den 
Geist ist, das wird auch bald so wirken, daß für die äußeren Bedürf
nisse aller Menschen in der richtigen Weise gesorgt werden wird. 
Darauf wird man wohl bald kommen. Man denkt eben nicht daran, 
daß der Geist auch seine richtige Nahrung braucht. Im Gegenteil, 
man ist in weiten Kreisen bestrebt, den Menschen einzuflüstern, daß 
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der Geist nichts Wirkliches sei, höchstens so etwas wie ein Dunst, der 
über dem Materiellen, dem einzig Wirklichen schwebt. 

Die Nahrung des Geistes, das sind aber die großen Gedanken. 
Solche sollten gepflegt werden in einer Gesellschaft, die für Erziehung 
und Selbsterziehung wirken will; von ihr können sie dann in die 
weiteren Kreise getragen werden, die wir als Mitwirkende, als Mit
tragende brauchen. 

Der Geist lebt aber heute im Menschen, und so muß es heute das 
Ziel der Pädagogik sein, alles, was nur aufzubringen ist, zu stellen 
in den Dienst der Entwickelung der Persönlichkeit. Wenn man das 
so ausspricht, dann klingt es vielleicht wie selbstverständlich. Blicken 
wir aber einmal um uns herum, dann werden wir sehen, daß heute 
etwas ganz anderes als solche Ziele vor uns hingestellt wird. Man ver
sucht von allen Seiten den Menschen allerhand egoistischen Zielen 
dienstbar zu machen, meist Zielen kleinerer Gruppen. Davon das Er
ziehungswesen und die Schule zu befreien und es hinzuführen zu 
überpersönlichen Menschheitszielen, ist auch eine der Verpflichtungen 
die wir haben. Wir dürfen hoffen, auf diesem Wege weiter zu kom
men, denn die Entwickelung der Persönlichkeit, die auf Selbst
erkenntnis im Sinne Rudolf Steiners beruht, sie kann den Suchenden 
hinausführen aus der übertriebenen Bewertung seiner Persönlichkeit 
und ihm als Ziel zu zeigen, diese Persönlichkeit bewußt in das Ganze 
der Menschheit hineinzustellen. 

Das fordert uns auf zu einer Art Rückblick auf unsere pädago
gische Bewegung. Der Anfang war die Begründung der Waldorfschule 
durch Dr. Molt. Diese Begründung ist nicht aus schulmäßigen Ge
sichtspunkten sondern aus den größten und t<iefst empfundenen 
sozialen Gesichtspunkten vorgenommen worden. Das sollte man sich 
klar machen, daß am Anfang dieser ganzen Bewegung nicl\t etwas 
stand, was von Schulmännern kommt, sondern aus dem wirklich
keitsgemäßen Empfinden für die soziale Not ist die erste Waldorf
schule entstanden. Das ist eine Linie, die wir immer wieder festhal
ten sollten. Man wird immer versuchen, uns irgendwo einzureihen. 
Wir müssen aber wissen, was heute vor sich geht, und nicht unsere 
Bewegung hinstellen als auch eine Art von neuer Pädagogik, wie sie 
an allen möglichen Schulen getrieben wird. Wir wollen uns nicht in 
der Weise hinstellen, sondern was Rudolf Steiner in seiner Pädagogik 
gegeben hat, ist etwas anderes, es ist etwas Umfassenderes, und wenn 
wir das verlieren sollten, dann haben wir unser Ziel nicht mehr rieb· 
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tig im Auge. Das würde nicht nur für uns sondern für .die ganze 
Kultur ein Verlust sein. So etwas darf ohne Überhebung ausgespro
chen werden. 

Man sagt heute oft: Das Ziel der Schule ist es, dem Menschen 
diese und jene Kenntnisse beizubringen, die in Paragraphen von einer 
Staatsbehörde festgelegt sind. Wenn aber Klagen kommen von den 
Menschen, die mit den Schülern dieser Schule arbeiten müssen und 
nicht arbeiten können, dann wird eben ein neues Lehrfach eingelegt. 
Denn die heutigen Schulen, sie kennen nichts anderes als Unterricht. 
Das ehrliche Streben und der gute Wille, umfassender zu wirken, sol
len anerkannt werden. Man sagt: wir wollen wegkommen von der 
bloßen Lehrschule zur Erziehungsschule. Aber es ist ein Unterschied, 
ob man es sagt, oder ob man es auch tun kann, ob man mutig daran 
geht, die Verhältnisse zu schaffen, daß damit ernst gemacht werden 
kann. Das wird zu dem Wichtigsten gehören, das in unserer Be
wegung da sein muß, daß man nichts ausspricht, als was man auch 
tun kann. 

Wir werden heute nur an unsere Mitmenschen herankommen mit 
Dingen, hinter denen Taten stehen. Mit bloßen Reden ist heute nichts 
mehr zu tun. Wenn wir aber aussprechen das, was als geistige ~at 
hinter uns steht, dann werden wir Menschen finden, dann werden 
diese Menschen mit Recht empfinden: Das ist eine Wirklichkeit. 

Und fragen wir: wie müßte man eigentlich reden von den Zielen 
einer Schule, wie weit muß ich einen Menschen als Mensch bringen, 
damit er bis zum 14., 15. Jahr das erreicht hat, was er im Leben 
braucht? Rudolf Steiner hat es so ausgedrückt, daß er sagte: Einen 
Menschen als Mensch zu etwas bringen, ist ein Ziel der Erziehung; 
das andere Ziel wird dabei miterfüllt. Denn wer das Leben heute 
ansieht, wird immer wissen, was der Mensch braucht, wenn er ins 
Leben hinaustritt; das wird er ihm beibringen; aber so, daß der 
sogenannte Lehrstoff ein Mittel zur Erziehung ist, aber nicht das 
Ziel der Schule.- Das ist eine große Verschiebung, die da stattgefun
den hat. 

Das Ziel einer pädagogischen Bewegung ist, zu fragen: Wie weit 
müssen wir den Menschen als Mensch bringen? und das kann bis in 
das höhere Lebensalter hinein gelten, denn wir· können uns ja auch 
gegenseitig helfen in dem Streben nach Selbsterziehung. Dann wird 
nach und nach der falsche Gesichtspunkt verschwinden, daß der
jenige, der mit Händen arbeitet, nicht die Bildung haben muS, wie 
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der "geistige" Arbeiter. Es wird ein Ziel sein müssen, diesen Anspruch 
auf gleiche Bildung nicht nur aufzustellen, sondern an die Verwirk
lichung zu gehen. Das läßt sich auch verwirklichen an solchen Schu
len, wie unsere Schulen sind. 

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß das geistige Fundament, das 
zu Grunde liegt unserer ganzen Bewegung, die Anthroposophie ist. 
Keine andere geistige Bewegung könnte die Grundlage sein für eine 
solche pädagogische Bewegung. Denn keine andere geistige Bewegung 
hat in sich die reale, die wirksame Freiheit. Anthroposophie nimmt 
nicht die Erkenntnis-Resultate eines Menschen vorweg, indem sie die 
Anerkennung irgendeiner Meinung verlangt, sie will dem Menschen 
helfen durch eigene Anspannung der neuen Kräfte - von denen wir 
vorher sprachen - neue Erfahrungen zu machen. Indem sie also den 
Menschen, der sie ergriff, frei läßt, kann sie die Grundlage für eine 
Erziehungskunst sein, welche dem Erzieher die Möglichkeit gibt, die 
heute in den Kinderseelen lebenden Kräfte in ihrer Entwicklung zu 
erkennen und zu fördern. Wir müssen aber auch dazu kommen, 
unsere Schulen anzusehen, nicht bloß als Unterrichtsanstalten son
dern in weitem Sinn als etwas, was man bezeichnen möchte als neue 
Lebensform. Diese Schulen bringen nicht nur zusammen die Schüler 
und die Lehrer, sondern sie bringen auch die Lehrer mit den Eltern 
der Kinder zusammen. Da ist ein großes Gebiet der Kultur-Pädagogik, 
wo die Lehrer sich nicht fühlen dürfen als diejenigen, welche, wie in 
der Schule am Katheder, über den anderen stehen, sondern als solche, 
die im äußeren Leben etwa wie Brüder zu den anderen stehen, die 
sie nicht belehren wollen. Der Lehrer hat das Glück, mit den Kindern 
zusammen zu sein, er erlebt, wie das Kind ihm den Blick auf die 
Zukunft gibt, - und der Blick in die Zukunft hat etwas Kraft-Geben
des. Er ist etwas Kraftspendendes, das dem Lehrer aus dem Unter
richt zufließt, - ein guter Unterricht gibt Kraft. Wenn eine Stunde 
nicht gut war, dann spürt es der Lehrer, dann ist er müde. Aber 
wenn es ihm geschenkt worden ist, daß die Stunde geglückt ist, dann 
ist er nach drei Stunden Unterricht frisch. Und so kann es auch sein, 
wenn der Lehrer mit Eltern und anderen Menschen in Verbindung 
tritt und ein gegenseitiges Geben und Nehmen da ist. Er lernt viel 
davon, und er kann viel erzählen durch das, was sich in der Schul
stube abspielt und was er erlebt. Der Andere erlebt es anders, aber 
sie werden sich verstehen. 

So kann von unseren Schulen ausgehen, was eine neue Stimmung 
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in die ganze Kultur bringen kann, auch ein besseres Verstehen zwi
schen den sogenannten "Klassen", den Menschenklassen, die heute 
getrennt sind. - Nichts ist von selbst da, aber durch die Arbeit 
in unseren Schulen ist die Möglichkeit da, die Unterschiede 
von Mensch zu Mensch verschwinden zu lassen durch die 
Arb, wie sich um diese Schulen herum ein geistiges Leben 
bilden kann. Diese Art ist so, daß sie wieder zu einer 
Einheit der Kultur hinführen kann. Von diesen Schulen sollte 
ausgehen eine neue Art von Lebensgemeinschaft, die alles umfaßt, 
was mit ihnen zusammenhängt. Davon kann etwas ausgehen, was 
die Not unserer Zeit heilen kann. Darum möge niemand mit einem 
gewissen Verzicht dastehen und sagen: Ja, ich kann nichts anderes 
tun als Geld für unsere Schule geben. Jeder kann mehr tun als das, 
nämlich helfen, dieses geistige Leben zu pflegen, das um unsere 
Schulen herum in weiterem Umfang sich gestalten muß, dafür 
sorgen, daß Menschen jeden Alters hier etwas bekommen können 
im Zusammenleben mit der Schule. Es können Elterna~ende, Hoch
schulkurse, Bildungskurse sein- die Formen werden sich aus dem 
Leben ergeben, sie sollen nicht im voraus geprägt werden, - wenn 
alle da mithelfen, werden wir eigentlich erst in geistiger Weise unsere 
pädagogische Bewegung in weitere Kreise tragen können. Dann wer
den wir sehen, daß wir zwar schon einige Grundpfeiler haben, daß 
aber überall der Boden bereitet werden kann, damit nach und nach 
mehr solche Pfeiler errichtet werden können. Aber es ist nicht mög
lich, solche Pfeiler zu errichten, ohne daß der Grund und Boden 
gefestigt ist. 

Geistig diesen festen Grund und Boden zu schaffen, das ist das 
Gebiet, wo jeder mithelfen kann, das ist die Arbeit, zu der wir auf
rufen wollen. Das "Schau in dich, schau um dich" kann uns dabei 
Helfer sein. Erfassen wir die Not der Zeit durch unerbittliche Selbst
erkenntnis, stählen wir die neuen Kräfte, indem wir sie anwenden in 
tätiger Hilfe - dann kann es uns beschieden sein, daß das Werk, 
dem wir uns gewidmet haben, segenwirkend fortschreitet. 
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Die moralische Wirkung der Pädagogik Rudolf Steiners 
Nach einem Vortrag, gehalten in Hamburg auf der 6. Erziehungs

tagung der Freien Waldorfschule, Pfingsten 1928 

Dr. Margarete Blass 
(Fortsetzung.) 

Ich möchte jetzt noch sprechen über die dritte Stufe, die sich 
schon durch die zweite Stufe vorbereitet. Auf dieser Stufe ist das 
Erlebnis des sich entwickelnden Menschen: Ich fühle die Welt und 
gebe mich ihr hin in Liebe. Am Ende des zweiten Stufenschrittes, 
gegen das vierzehnte Jahr hin, ist auch äußerlich im Körperlichen 
deutlich ein Einschnitt in der Entwicklung gekennzeichnet. Es ist die 
Spannung, das Zerrissenwerden vollendet in einer gewissen Weise, 
und die Kinder leiden durch dieses Zerrissensein. Sie geben si~h 
der Welt hin, sind aber immer in der Gefahr, sich an die Welt zu 
verlieren. 

Immer deutlicher wird die Sehnsucht, sich selber nicht zu ver
lieren, aus der Zerrissenheit sich wieder zur Einheit zu finden. 
Dieses Streben ist zunächst unbewußt da, der Lehrer muß helfen, 
es mehr und mehr in die Bewußtheit !hineinzuheben, damit die Ein
heit im Menschenselbst gefunden werden kann. Ich möchte noch 
einmal an Dantes Bild der zweiten Stufe erinnern: 

Die zweite, dunkler noch als Purpur, war 
Von einem Steine, rauh und brandzers~hlitzt, 
Die Läng' und Quer' geborsten ganz und gar. 

Der Mensch ist ganz und gar geborsten, ganz und gar zerrissen. Auf 
der einen Seite versinkt alles in ein Dunkel, in das Dunkel des Blu
tes, des Lebens; auf der anderen Seite ist Licht. Von der dritten 
Stufe sagt Dante: 

Die dritte, deren Wucht zu oberst sitzt, 
Schien mir Porphyr von solcher lohen Helle, 
Wie Blut, das eben aus der Ader spritzt. 

Die hatte Gottes Engel dort als Stelle 
Für beide Sohlen und als Sitz für sich 
Die wie aus Demantstein geschaffne Schwelle. 
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Wenn man den Kindern gegen Ende der Volksschulzeit und zu 
Anfang der Zeit, die dieser folgt, gegenübersteht, so erlebt man, wie 
eigentlich diese lohe Helle immer in den Kindern aufgehen will, wie 
wahrhaft Gottes Engel hineinleuchtet in diese Zeit. Man kann auch 
das erleben, was Dante schildert als das Zurückschrecken vor dem 
Erblicken des Angesichtes dieses Engels. Das Erleben des Engels 
ist ja das Erlebnis der eigenen Individualität, des Ich, das durchaus 
göttlich ist. Zunächst kann man ihm nicht ins Angesicht schauen, 
man sieht es undeutlich, es ist ein so helles Licht, daß die Einzel
heiten zunächst im Menschenblick sich verlieren müssen. Dieser 
Engel hält ein Schwert in der Hand; auch vor dem Schwert "muß 
sich der Blick oft seitwärts wenden". Es ist für den jungen Menschen 
dieses Alters etwas Ungeheures, wenn ihm aufgeht, daß man als 
Mensch aus dem Ich, aus dem Göttlichen, hineinwirken kann in 
die Welt. Die jungen Menschen werden ergriffen von einem Gefühl, 
das eine Art von Bestürzung ist; sie erleben etwas von der gewal
tigen Kraft des freien Menschen-Ich. Man kann als Lehrer durch
drungen sein von einem Gefühl der Ehrfurcht gegenüber dem freien 
Menschen-Ich, das hindurchleuchtet durch alles, was einem von den 
Schülern dieser Altersstufe entgegenkommt. Als Lehrer weiß man, 
daß man den Kindern eigentlich nichts geben kann, daß man sie 
nur führen kann, wie ein Virgil, zu dem Anblick des Engels über die 
dritte Stufe empor. Der Lehrer kann nur durch freundschaftliches 
Stützen dem jungen Menschen helfen, mutvoll diese dritte Stufe zu 
überschreiten, mutvoll dem Engel ins Antlitz zu schauen. Man kann 
den Kindern diese Hilfe auf verschiedene Weise geben. Ich möchte 
ein Erlebnis kurz schildern, das ich im Religionsunterricht auf die
ser Altersstufe hatte. Ähnliche Beispiele kann man natürlich aus 
allen Unterrichtsgebieten anführen. 

Eine Schülerin brachte mir einmal in einer Religionsstunde eia 
Gedicht. Ich möchte dieses Gedicht hier wiedergeben: 
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Dunkle Welt, du bist mit Finsternissen 
Schmerzenstief in mich hineingedrungen. 
Ich bin ganz von jähem Weh durchklungen 
Und von dir durchschüttert und zerrissen. 

Dumpf, o dumpf und träge lastet Luft, 
Birgt in ihrem Schoße die Dämonen, 



Dunkle Geister, die in Seelen wohnen, 
Wo der lustverirrte Trieb sie ruft. 

Bang ist mir und ach unnennbar trübe, 
Wie mich durch und durch ein Schmerz zersticht, 
Doch geboren wird in mir ein Licht, 
Schmerzend wehgeboren Licht aus Liebe. 

Und ich weiß nun einen starken Engel, 
Der mich trägt und hält in allem Grauen, 
Ahnend kenn ich ihn, ich werd' ihn schauen, 
Wenn ich wissend wäge meine Mängel. 

Ich las das Gedicht der Schülerin, vertiefte mich ganz hinein und 
fragte dann, ob ich dieses Gedicht in der Klasse vorlesen sollte. Das 
junge Mädchen wollte es gern, es spürte, daß die Gemeinschaft wahr
haft hilfreich sein kann. Dieses Gedicht ist ja für einen so jungen 
Menschen von einer außerordentlichen Formvollendetheit. Es ist das 
nur erklärlich dadurch, daß die Kinder durch die Schulzeit hindurch 
ein starkes Erlebnis der Laute vermittelt bekommen. Das Gedicht 
erscheint wirklich aus dem Erleben der Laute entstanden. Dies& 
Schülerin machte mit großer Freude Eurythmie. Als wir uns in das 
Gedicht vertieften, empfanden die Schüler sehr stark die in diesem 
Gedicht waltende Dunkelheit. Ich schlug der Klasse vor: wir wollen 
uns einmal vor eine dunkle Fläche setzen I Wir malen ja auch viel 
im Religionsunterricht, aber in dieser Zeit haben die Kinder eigent
Iich keine rechte Freudigkeit an den Farben, sie haben ein viel grö
ßeres Verhältnis zu dem Gegensatz von Licht und Finsternis, zu 
diesem Gegensatz, mit dem sie sich auch in ihrem Innersten ausein
andersetzen müssen. Wir bedeckten ein Zeichenblatt ganz und gar 
mit Graphit oder Holzkohlenschwärze, und wir saßen eine Zeitlang 
vor dieser dunklen Fläche. Ich sagte den Schülern: wir wollen uns 
einmal ganz mutig mit dieser Dunkelheit beschäftigen, wir wollen 
etwas Ähnliches tun, was die Bergleute hier tagtäglich tun, gleich
sam hineinsteigen in die dunkle Kohle, in den dunkelsten Erden
stoff; und nun, wenn ihr diesen dunkelsten Stoff erlebt, dann tut, 
wozu es euch treibt. - Als die Schüler eine Zeitlang vor dieser Dun
kelheit gesessen hatten, fingen sie an hineinzuwischen. Es entstan
den Gestalten durch dieses Auslöschen der Dunkelheit. Es entstanden 



vor a11em Menschengestalten in verschiedener Weise. Einige Gestal
ten richteten sich auf, wiesen mit der einen Hand nach oben, mit 
der anderen nach unten. Meistens war es die linke Hand, die nach 
oben, und die rechte Hand, die nach unten wies. In der rechten 
Hand lag eine besonders kraftvolle Gebärde. Bei einigen Zeichnun
gen sah man eine Gestalt, die aus der Erinnerung an ein Erlebnis 
entstanden war, das wir bei einem Besuch einer Kölner Kirche hat
ten. Wir sahen in der Kirche Maria im Kapitol ein wunderbares 
Kreuz, das sogenannte Pestkreuz. Christus ist dargestellt, wie er am 
Kreuze ungeheure Schmerzen leidet, und wie er langsam seinen 
Kopf herniederbeugt zur Erde. Man erzählt von diesem Kreuz, daß 
es zur Pestzeit entstanden sei, und daß in einer Zeit, in der die Men
schen Schweres leiden aber keine Erkenntnis haben von ihrem 
wahren Heil, der Christus immer tiefer den Kopf zur Erde neige. 
Man sagt, wenn der Weltuntergang herannahe, dann berühre der 
Christuskopf die Erde. 

Das Erlebnis, das die Schüler an diesem Kreuz hatten, konnte 
man in manchen Zeichnungen wiedererkennen, in denen das Pest
kreuz mit dem Christus dargestellt war. Auf einigen dieser Blätter 
leuchtete aber hinter der Leidensgestalt des Christus ein zweites 
Antlitz auf, das ganz licht war, kaum angedeutet, das aber trotz
dem die ganze Umgebung des Kreuzes wie von hinten her erhellte. 

Durch dieses Zeichnen erlebten die Schüler eine starke Befreiung; 
sie hatten eine neue Zuversicht gewonnen, eine neue Freude an 
allem, was sie tun konnten. 

Auf der dritten Stufe, in der Zeit, die der Volksschulzeit folgt, 
kehren die jungen Menschen gleichsam wieder zurück in sich selbst, 
nachdem sie mit ihrem Empfinden in die Welt hinausgegangen sind. 
Nun gehen sie hinein in ihren Menschenkörper mit ihrer bewußten 
lchkraft, so daß sie diesen Menschenkörper ergreifen lernen als ein 
Werkzeug, mit dem man bewußt in der Erdenwelt etwas tun und 
erringen kann. Die jungen Menschen bekamen auch ein anderes 
Verhältnis zu dem, was die Maschine ist. In unserer Gegend inter
essieren sich die kleinen Kinder schon stark für die Technik. Immer
hin ist aber mit dem Erleben des Technischen etwas verbunden, was 
Furcht, ja, manchmal ein halbbewußtes Grauen einflößt. Heutzutage 
haben ja die Menschen gelernt, Maschinen zu bauen, aber sie spüren, 
in all diesen Maschinen waltet etwas, was sie eines Tages über
wältigen kann. Namentlich die Kinder erleben diese Furcht stark an 
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allen Maschinen, durch welche Naturkräfte arbeiten. Man kann z. B. 
sehen, wie bei allen Explosionen sich gleichsam etwas befreit, was 
die Menschen nicht ganz und gar gebändigt haben, weil sie es nicht 
ganz durchschauen konnten. Wenn der Mensch sich nun auf sein 
Ich besinnt, so kann er neue Kräfte bekommen, mit denen er wirk
lich dur~hschauen kann die wirkenden Kräfte, die in einer gewissen 
Weise verwandt sind dem, was das eigentlich Menschliche ist; es 
sind aach W esenskräfte, die Rätsel bergen, in einer gewissen Weise 
ähnlich den menschlichen Wesenskräften, die das am meisten Ehr
furcht gebietende Rätsel sind. 

In der Nach-Volksschulzeitist es für die jungen Menschen wdhl
tätig, wenn man sie an die Naturgesetzmäßigkeilen heranführt, in 
allem naturwissenschaftlichen Unterricht, in Physik, Chemie oder 
auch Technologieunterricht Hierdurch gibt der Lehrer ein notwen
diges Gegengewicht zu dem Kunstunterricht und dem künstlerischen 
Handwerksunterricht In dem naturkundlichen Unterricht werden 
die jungen Menschen angeleitet, die Welt zu durchschauen mit den 
Geisteskräften, die im Denken walten, mit den Kräften des Ich. 
Damit die jungen Menschen sich nicht verlieren an das, was außer
menschlich ist, ist es wichtig, daß man die Kräfte ihres Ich immer 
wieder in ihnen stärkt. Sie habe,n ja ein ganz besonderes Bedürfnis 
in diesem Alter, in das Außermenschliche hineinzutragen, was in 
ihnen selber spricht, den eigentlichen Menschen. 

Wenn man beispielsweise spricht von dem Wasser, was ja allen 
chemischen Prozessen zugrunde liegt, so muß man von den beiden 
Gasen sprechen, die das Wasser in ihrer Verbindung erst schaffen; 
der Lehrer sollte eine Naturerscheinung den jungen Menschen so 
vorführen, daß sie wirkt wie eine Gebärde und, wie eine menschliche 
Gebärde, etwas offenbart. Man kann so auf das Wesen des Wasser
stoffes eingehen, daß man zum Erlebnis bringt: der Wasserstoff ist 
das Gas, das eigentliche Gas. Die Wesenheit des Wasserstoffes ist: 
aufzulösen, leicht zu machen, von den Schwerekräften zu befreien. 
Der Wasserstoff selbst hat sich frei gemacht von den Schwerekräf
ten; wenn man ihn ungehindert sich darleben läßt, begibt er sich 
hinaus in die Weltenweiten, nach allen Richtungen hin. Wenn dieser 
Wasserstoff mit anderen Stoffen der Welt in Berührung kommt, 
dann teilt er seine Eigenschaften den anderen Stoffen mit. Es ist 
wichtig, den Schülern zum Erlebnis zu bringen, wie dieses Gas 
andere Stoffe, die viel mehr der Schwere der Erde unterworfen sind, 
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ergreift und mit hinaufträgt, z. B. das Chlorgas. Chlor ist ein Gas, 
das nicht unsichtbar ist, sondern grünlich aussieht, nicht geruchlos 
ist, sondern einen stechenden Geruch hat, und dadurch den mensch
lichen Sinnen stärker bemerkbar wird als andere Gase. Wenn das 
Chlorgas sich mit dem Wasserstoff verbindet, entfernt es sich von 
dem sinnlich leichter wahrnehmbaren Erdenhaften; es wird farblos 
und riecht nicht mehr stechend. Viel deutlicher noch kann man die 
Beeinflussung durch den Wasserstoff an dem flüssigen, bräunlichen 
Brom beobachten. Brom wird durch Wasserstoff in den gasigen Zu
stand gebracht, seine tiefe Farbe ist verschwunden, es hat sein flüs
siges Wesen abgelegt. Und noch deutlicher wird der Einfluß des 
Wasserstoffes bei dem schweren, violetten, metallisch glänzendea 
Jod, das auch in den Gaszustand hinein verwandelt wird. 

Diese Erscheinungen sind Gebärden des Wasserstoffes, die etwas 
von seinem Wesen offenbaren. 

Sauerstoff kann man im Gegensatz zum Wasserstoff als etwas 
erleben, was zur Erde gehört, insofern dieser Sauerstoff säurebil
dend, in der Hauptsache auch salzbildend wirkt. Sauerstoff ist in 
allem harten Felsgestein enthalten, im Granit z. B., in dem hartea 
Gerippe unserer Erde. 

Die Wesensgebärde des Sauerstoffes ist: Stoffe schwer zu machen, 
an die Erde zu binden. Haben wir als Lehrer den jungen Menschen 
zum Erleben gebracht die Gebärden beider Stoffe, die eine, die hin
auf weist, die entstofflicht, leicht macht, und die andere, die hin
unter weist, die verstofflicht, verirdischt und schwer macht, so kann 
man auch zum Bewußtsein bringen, wie man an der Vereinigune 
dieser beiden Stoffe, am Wasser, das Hin- und Widerspiel dieser 
beiden Gebärden sehen kann. 

Wenn man die hinaufweisende Gebärde des Wasserstoffs im Auf
steigen, Verdunsten und die hinabweisende Gebärde des Sauerstof
fes im Niederfallen, im Sichverdichten und Vereisen des Wasser1 
erkennt, so drängt sich einem unmittelbar die Ähnlichkeit einea 
solchen zwischen Oben und Unten, zwischen Himmel und Erde sich 
bewegenden Stoffes mit dem Menschen selber auf. Goethe hat sich 
mit dem Wesen des Wassers tief beschäftigt und bringt in seinem 
"Gesang der Geister über den Wassern" zum Audsruck, wie das 
Wasser ein Abbild der Menschenseele ist: 
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Gleicht dem Wasser: 



Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder 
Zur Erde muß es, 
Ewig wechselnd. 

Seele des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wasser I 
Schicksal des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wind I" 

Aus diesen Beispielen kann vielleicht ersehen werden, was wir als 
Lehrer auf der dritten Stufe der Entwicklung der jungen Menschen 
zu tun haben, nämlich: ihre Eigenkräfte zu stärken. Auf dieser 
dritten Stufe kann für den jungen Menschen, wenn er richtig geleitet 
wird, zum Erlebnis werden: Ich will in der Welt wirken und will 
die Welt meistern. 

Es ist das Ziel unserer Pädagogik, den jungen Menschen so in die 
Welt zu stellen, daß aus ihm wirke das eigentlich menschliche 
Wesen, der idealische Mensch, der in jedem Menschen zu finden ist. 

Ich möchte zum Schluß an die Worte Dantes anknüpfen, in denen 
er hinweist auf eine noch höhere Stufe, auf die Schwelle, die wie 
aus Demantstein geschaffen ist. Gerade in unserer Gegend kann man 
das Wesen des Demantsteines, des Diamanten, vielleicht besonders 
gut begreifen, gerade dort, wo man ihn in seiner Dunkelgestalt, in 
der Kohle, immer vor Augen hat. Man weiß ja, daß die schwarze, 
undurchlichtete Kohle und der durchsichtige leuchtende Diamant 
derselbe Stoff ist, daß aus der Kohle Diamant werden kann. Von 
dieser aus Finsternis geschaffenen Helligkeit spricht Dante, wenn 
er auf die Schwelle hinweist, die ein Bild sein kann für die Kraft 
des Ich im Menschen. Diese Kraft vermag Finsternis in Helligkeit zu 
verwandeln innerhalb der menschlichen Seele. Das wahre, höhere 
Ich, das Dante zunächst nicht schauen kann, entspricht dem Antlitz 
des Engels, der gewaltig über den drei Stufen emporragt: 

Und scharf und schärfer spähend, sah ich bald 
Ihn sitzen, wo zu höchst die Stufen enden; 
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Doch trug ich nicht des Angesichts Gewalt. 

Und doch geht es mutig aufwärts: 

Wir kamen zu der ersten Staffel hin, 
Und weißer Marmor war es, glatt und klar, 
Drin ich mich spiegelte, so wie ich bin. 

Die zweite, dunkler noch als Purpur, war 
Von einem Steine, rauh und brandzerschlitzt, 
Die Läng' und Quer' geborsten ganz und gar. 

Die dritte, deren Wucht zu oberst sitzt, 
Schien mir Porphyr von solcher lohen Helle 
Wie Blut, das eben aus der Ader spritzt. 

Die hatte Gottes Engel dort als Stelle 
Für beide Sohlen und als Sitz für sich 
Die wie aus Demantstein geschaffne Schwelle. 

Von den "Taten der 1\postel" 
1\us dem Religionsunterricht in der 9. Klasse 

W. Ruhtenberg 

XXI. 

Als er dieses Land durchzogen und sie ermahnt hatte mit ein
dringlichen Worten, ging er nach Griechenland und wirkte dort drei 
Monate. Da ihm aber die Juden nachstellten, gerade als er nach 
Syrien fahren wollte, so beschloß er, durch Makedonien zurückzu
reisen. Es begleiteten ihn aber bis Asien - folgende sieben -: So
pater von Beröa, von Thessalonichern Aristarchus und Sekundus, 
Gajus von Derbe und Timotheus, aus Asien aber Tychikus und Tro
phimus. 
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Diese reisten uns voran und warteten auf uns in Troas. 
Wir aber fuhren nach dem Osterfeste von Philippi weg, waren 

fünf Tage unterwegs, kamen zu ihnen nach Troas, und blieben hier 
sieben Tage. 

Am ersten Tage der Woche, als wir versammelt waren, "das Brot 
zu brechen", sprach Paulus zu ihnen, und weil er am nächsten Tage 
weiter reisen wollte, zog er seine Rede hin bis Mitternacht. Und es 
waren viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren, 
angezündet. Es saß aber ein Jüngling, mit Namen Entychus, im offe
nen Fenster und war in tiefen Schlaf versunken, weil Paulus so 
lange redete, und er stürzte im Schlafe vom dritten Stock hinunter 
und ward als tot aufgehoben. Paulus aber ging hinunter, legte sich 
über ihn, umfaßte ihn und sprach: Madht keinen Tumult, denn seine 
Seele ist in ihm. Dann ging er wieder hinauf, "brach das Brot" und 
aß und redete noch viel mit ihnen, bis der Tag anbrach, und dann 
ging er fort. Sie aber brachten den Knaben lebendig fort und waren 
darüber nicht wenig getröstet. 

XXII. 

Etwa vom fünfzehnten Kapitel der "Apostelgeschichte" an bis hier
her (Kap. 20, Vers 12) habe ich die Schilderung des Lukas für sich 
selbst sprechen lassen. Es bildet dieser große Abschnitt einen ge
wissen Höhepunkt des ganzen Buches. Wohl kleidet sich die Erzäh
lung in ein schlichtes Gewand. Aber es ist nun einmal die Eigenart 
des Verfassers der "Apostelgeschichte", daß er die Dinge so erzählt, 
daß der Leser ganz harmlose Geschichten von Ereignissen hört, die 
sich in der gewöhnlichen Außenwelt abgespielt haben. Aber auf 
welches höhere Leben deuten diese äußeren Geschehnisse hin? 
Welche seelisch-geistige Kraft gehört als das Bewegende, Treibende 
und Führende zu diesem "leiblichen" Geschehen? Und sind nicht 
immer wieder solche Stellen da, wo es vernünftigerweise wirklich 
nicht so ganz einfach und "natürlich" zugeht? Also, was geschieht 
eigentlich in diesem Abschnitt, wo die sogenannten Missionsreisen 
des Paulus erzählt werden? 

Paulus fühlte sich als der Verkünder des auferstandenen Christus. 
Er hat diesem Gefühle Ausdruck gegeben mit den Worten: Nicht 
ich, sondern der Christus in mir. Vom festen, erdigen Lande begibt 
er sich über das Wasser, über das Meer und trägt das Evangelium 
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in die damalige Kulturwelt Was Galiläa in Palästina war im Ver
hältnis zum reinen Judentum, das war etwa Korinth in Griechen
land und Ephesus in Asien für die weite griechische Kulturwelt Ein 
Völkergemisch hier wie dort. Und zu diesem "Galiläa", wo die Bluts
vermischung stattgefunden hatte, kam der Christus. Was die Evan
gelien erzählen von J esus von N azareth, wie er nach Galiläa kam 
und gerade dort wirkte, wo am wenigsten die altjüdische Gesetzes
frömmigkeit zu finden war, das erzählt die Apostelgeschichte von 
dem Christus, wie Er nach dem Mysterium von Golgatha zu den 
Völkern des Erdkreises kam. Wo Paulus hinkommt, da erstrahlt den 
Menschenseelen ein tief ersehntes Licht, da erglänzt über die Erde 
hin eine neue belebende Sonne. Da geschieht in der alt gewordenen 
Welt eine Wandlung. 

Besonders deutlich wird das, wenn man den folgenden letzten Ab
sc'hnitt dieses großen Teiles bildhaft auf sich wirken läßt: Kap. 21, 
Vers 13-30. Im fünften Kapitel seines Evangeliums hatte Lukas 
erzählt vom wunderbaren Fischzug. Am Ufer des Sees drängten sich 
die Menschen um Jesus. Er aber stieg in ein Schiff und sprach vom 
Wasser aus zu den Menschen, die ihm am Ufer stehend zuhörten. 
Man halte sich dieses Bild vor: da steht Er auf dem Wasser und ruft 
die Menschen von der harten Erde zu sich hinüber. 

Und hier, in der "Apostelgeschichte",- was sehen wir? Paulus,
der gesagt hat: nicht ich, sondern der Christus in mir,- er kommt 
vom Meere aus nach Ephesus, geht aber nicht an Land, sondern läßt 
die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen- vom Lande an das Was
ser. Paulus selber ist hier eigentlich das "Schiff", und der da spricht, 
das ist der Christus. Und was spricht er zu den Ältesten von Ephe
sus? Fast das Gleiche, was Jesus zu seinen Jüngern sagte, als er zu 
ihnen davon sprach, daß er nach Jerusalem hinaufziehen und viel 
leiden müsse, und daß sie ihn bald nicht mehr sehen würden, und 
daß sie doch mutig hingehen sollten in alle Welt, um seine Herde zu 
weiden, daß er sie aussende wie Schafe unter die Wölfe, aber daß sie 
doch mit dem Mut in ihrem Selbst die Welt überwinden durch das, 
was sie der Welt durch Ihn geben können. Was Paulus hier sagt, 
erinnert an die sogenannten Abschiedsreden Jesu und an seine Aus
sendungsreden an die Jünger. 

Sieht man im Lichte dieses Bildes aus dem Evangelium die fol
gende "Tat" des Paulus, so erkennt man, daß hier auf höherem Plane 
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sich wiederholt, was vorher durch den Christus auf der Erde voll
zogen war.-

Und so wie im Johannes-Evangelium - z. B. Kap. 1. - zuerst 
serhs bis sieben Stufen überstiegen werden, so gehen dieser "Tat" des 
Paulus hier sechs bis sieben merkwürdige Stationen voran. 

* 
Wir zogen aber voran auf das Schiff und gingen nach Assos(1

) in 
See. Hier wollten wir Paulus zu uns nehmen; denn so hatte er es 
bestimmt, weil er selber zu Fuß gehen wollte. Als er uns mm in Assos 
getroffen hatte, nahmen wir ihn zu uns und kamen naeh Mitg
Iene (2

) • Von da schifften wir weiter und kamen am folgenden Tage 
auf die Höhe von Chios(8

). Am nächsten Tage fuhren wir nach 
Samos(') hinüber, und nachdem wir vor Trogyllion(~) geblieben 
waren, gelangten wir endlich nach MileW). Denn Paulus hatte be
schlossen, an Ephesus vorüb'"'! zu schiffen, damit er in Asien nicht 
mehr Zeit verliere. Er eilte ja, um zum Pfingsttage in Jerusalem(1

) 

zu sein, sofern es ihm möglich wäre. 
(Also nicht Ephesus ist das Ziel, sondern Jerusalem. Nicht Ephe

sus, sondern Jerusaleml) 
Aber von Milet sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten von 

der Gemeinde zu sich rufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, da 
sprach er zu ihnen: Ihr wißt, wie ich vom ersten Tage an, als ich 
nach Asien gekommen bin, allezeit bei euch gewesen bin, und dem 
Herrn gedient habe mit allen Demütigungen und Tränen und Prü
fungen, die mir von den Verfolgungen der Juden geworden waren; 
wie ich nicht zurückgehalten habe mit dem, was gut sein konnte, 
euch zu verkündigen, und ich habe euch gelehrt sowohl öffentlich 
als auch in den Häusern, und ich habe vor Juden und Griechen 
Zeugnis abgelegt von der Wandlung zu Gott und vom Glauben an 
unseren Herrn Jesus Christus. Und nun sehet, ich fahre, im Geiste 
gebunden, nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort widerfahren 
wird. Nur bezeugt mir der heilige Geist in jeder Stadt, daß Fesseln 
und Trübsale mich erwarten. Aber vor ntir selbst achte ich mein 
Leben für nichts, wenn ich nur mit Freuden meinen Lauf vollende 
und den Dienst erfülle, den ich von dem Herrn Jesus empfangen 
habe, auf daß ich Zeugnis ablege für das Evangelium von fler Gnade 
Gottes. Und nun sehet, ich weiß, daß ihr mein Angesieht nicht mehr 
sehen werdet, ihr alle, bei denen ich aus- und eingegangen bin und 
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das Reich verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch an diesem heu
tigen Tage, daß ich rein bin von aller Schicksalsschuld. Denn ich 
habe nicht damit zurückgehalten, euch den vollen Willen Gottes zu 
verkündigen. So habet nun acht auf euch selbst und auf die ganze 
Herde, in welche euch der heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen, auf 
daß ihr die Gemeinde Gottes weidet, die er durch sein eigenes Blut 
neu geschaffen hat. Ich weiß, daß nach meinem Fortgange grimmige 
Wölfe zu e.uch hereinbrechen werden, die die Herde nicht verschonen 
werden. Und auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, 
die Verkehrtes reden werden, um die Jünger nach sich zu ziehen. 
Darum wachet und denket daran, wie ich durch drei Jahre hindurch 
Tag und Nacht nicht aufgehört habe, mit Tränen einen jeden von 

·euch zu ermahnen. Und jetzt befehle ich euch dem Herrn und dem 
Worte seiner Gnade, das da mächtig ist, euch kraftvoll zu erbauen 
und euch das Erbe unter allen den Geheiligten zu geben. 

Ich habe von niemand Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr 
wißt selber, daß diese Hände hier für mich und meine Gefährten ge
arbeitet haben. Alles habe ich euch - als ein Beispiel - gezeigt, 
auf daß audh ihr so arbeitet und euch der Schwachen annehmet, und 
des Wortes des Herrn gedenket, denn Er hat gesprochen: Geben ist 
seliger denn Nehmen. 

Und als er dies gesagt hatte, beugte er seine Knie und betete mit 
ihnen allen. 

Da weinten viele und fielen Paulus um den Hals und küßten ihn. 
Am allermeisten aber waren sie betrübt darüber, daß er gesagt hatte: 
sie würden sein Angesicht nie mehr wiedersehen. 

Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. 

J\us dem kunstgeschichtlichen Unterricht des IX. Schuljahres 
Dr. Franz Brumberg 

Die ägyptische Pyramide (Fortsetzung.) 

Ungeheure Steinmassen, zusammengetürmt vom Schweiße unzähliger 
Menschen, könntet ihr reden, ihr würdet uns manches Rätsel unserer 
menschlichen Vergangenheit lösen helfen. Auch euch gegenüber stehen wir 
heutigen Menschen in rätselvollem Staunen. 

Steingewordene Geometrie- des Weltenalls birgt in ihrem Ionern den Leib 
des toten Königs und verbirgt ihn vor der entweihendt>n Hand des Leben
den, vor der Sinneswelt, die draußen brandet. "Kt'iner soll meine Ruhe 
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stören", so spricht der Tote, der drinnen ruht. "Ungestört will ich nach 
meinem Tode Verkehr pflegen mit dem Leib, in dem ich auf Erden ge
wandelt. Er ist das Haus ·der Seele. Ihn muß ich schützen vor der Vergäng
lichkeit. Ehret meinen Leib und störet nicht seine Ruhe! Keiner soll die 
Seele hindern, den Weg auf- und niederzusteigen, auf zu den Reichen der 
Götter, nieder zu dem Leib, der ihr gehört, nieder zur Unterwelt, wo der 
Totenrichter unser harrt!" 

Aus den Pyramiden spricht die ewige Ruhe des Todes. Erstarrt ist die 
Fülle des Lebens zur kristallinen Form, nicht atmet der Stein, der aufge
türmt wurde durch Menschenhand, schwellendes Leben. Geheimnisvoll und 
unergründlich, ein ewiges Grab, schauen die gewaltigen Steinmassen auf 
uns hernieder. Noch lagert die Ruhe des Schlafes über dem Irdischen, noch 
vermag göttliches Leben nicht die harte Schale des Leibes zu durchdringen. 
Zwar hat der Mensch sich gleich der Pyramide schon aufgerichtet zur Verti
kalen, aber diese Vertikale ist steif und starr, abgewandt von dem Irdischen, 
eine versteinerte Traumwelt! 

* 
Der griechische Tempel 

Der Meißel flog . . . des Marmors Stücke sprangen 
Wie aus des Samens zarter Hülle 
der Stenge! steigt und Blatt um Blatt entfaltet, 
und drüberhin die bunte Blüte schwebt, 
so hat des Gottes Hauch den Stein gestaltet! 
So stieg empor der Säulen Streben 
gleich lichten Stämmen - drüberhin 
begann der Giebel leicht zu schweben 
gleich einer Blüte bunt und keusch -
So schuf Dein Geist, Apoll, aus totem Stein 
ein unermeßlich geistdurchwogtes Weben! 

Und niederstieg der Götter Fülle, zu wohnen unter der Menschheit! Woh
nung nahm die Gottheit auf Erden und schuf sich im Tempel ihren eigenen 
Leib. Der griechische Tempel ist der Leib des Gottes. Inmitten ragender 
Säulen thront das Bild des Gottes, Ehrfurcht gebietend allen Menschen, die 
ihm nahen. Er trägt an sich die Fülle des irdischep Schmuckes und blickt 
hernieder auf die von der goldenen Sonne verklärten Gefilde von Hellas. -
Weithin sichtbar ragte der Tempel empor, umflutet von dem Äther eines 
ungetrübten Himmels, umleuchtet von der ewigen Sonne. So stand er, ein 
völlig harmonisches Gebilde, aus der Landschaft emporgeblüht. 

Von der Basis aufsteigend, wuchs schlank die Säule empor. Durch die 
Riefelung wurde der Strebetrieb allseitig unterstüzt. Das Kapitell nahm in 
schwellenden Voluten leicht und anmutig das Dach auf. So frei stand die 
Säule auf dem Boden, so lebendig trug sie die Last, die ihr beschieden, wie 
der menschliche Leib dastand in würdevoller Haltung, leicht tragend das 
kühngeformte Haupt. Der griechische Mensch empfand die lebendurchwogte 

Zur Pldagogik Rudolf Steinen. m. Jahrg. Heft 2 (7) Bq 



aufrechte Haltung als das Fundament seines Lebensgefühles. Aber er löste 
nicht den Raum auf aus unendlicher Sehnsucht nach dem Jenseits heraus. 
Er wußte, daß Kraft und Last sich einander bedingten. So legte er auf die 
strebenden Säulen die nach unten wirkende Last des Daches, diese Last 
durch das Giebeldreieck noch verstärkend. Aber die Schwere des Daches 
wurde harmonisiert, leicht getragen durch die schwellenden, lebenatmen
den Säulen. So war zwischen Last und Kraft volle Harmonie erzielt und ein 
vollendeter W obiklang befriedigte das Auge. 

Von außen muB der griechische Tempel angeschaut werden, will man 
ihn voll würdigen. Er war verbunden mit der Landschaft, die er krönte, 
mit der Natur, die ihn umgab. Nicht hohe Mauern trennten das Heilig
tum von der umgebenden Welt, wie z. B. die Steinmassen der Pyramide die 
sinnliche Welt trennten von dem Reiche des Todes, wie später die dicken 
Mauern des romanischen Domes die gläubige Gemeinde trennten von der 
Natur. Der griechische Tempel stand als Freund in der Landschaft darinnen, 
und die Landschaft gehörte zu ihm, er stand in der Menschheit darinnen, und 
die Menschheit schaute ihn frei und offen an. Begeistert hing der Blick 
an dem Schmuck des Giebels, der die ganze Fülle griechisch-göttlichen 
Geistes vor ihn hinstellte. Nicht gleich dem Altarbilde späterer Zeit war 
der Schmuck abgeschlossen und bot sich nur den Gläubigen in der Kirche 
dar, sondern offenbar trat er jedem entgegen, der sich dem Tempel 
näherte; der ganze Tempel war ein heilig-offener Schrein für das Auge des 
ihn von außen anschauenden Menschen. 

Und eine deutliche Sprache reden die gewaltigen Werke griechischer 
Künstler an den Giebelfeldern der Tempel, wenn wir sie denkend anschauen. 

Ein Beispiel möge hier genügen. Am Ostgiebel des Parthenon finden wir 
die Geburt der Athene dargestellt. Aus dem Haupte des Zeus holt der Schlag 
des Hephaistos die jugendliche Göttin. Sie springt hervor in voller Rüstung, 
den leuchtenden Helm auf dem Haupte, die eherne Lanze schwingend, und 
mit ihrem gewaltigen Kriegsgeschrei erfüllt sie die Weiten des Olymps: 
alles an ihr ist Kraft einer neu-erwachienden Jugend. Aus dem Haupte der 
Gottheit springt in schimmernder Wehr der göttliche Gedanke. Und nieder
sinkt auf der rechten Seite der Wagen der Selene, aufgeht auf der linken 
Seite der Wagen des Helios. Wo der den Göttern entsprossene Gedanke mit 
der Schärfe des Speeres und in schimmernder Wehr die Erde betritt, da 
muß weichen die dunkle Nacht-der Wagen der Mondgöttin sinkt nieder-, 
und aus den Fluten empor steigt das Licht des Tages. Jetzt ist der Mensch 
erwacht aus dunklem Traume rätselvoller Vergangenheit und betritt, die 
Erde zu beherrschen, sein eigenliebes Kampffeld. Die aufgehende Sonne 
grüBt den ihr verwandten lichtvollen Gedanken. 

Und wie ist alles dem Licht verwandt, was der griechische Tempel dar
stellt! Da flutet durch die hohen Säulenhallen der Glanz der Sonne und 
spiegelt sich wider an marmornen Flächen, ja, er vermag sogar bis ins 
Innere zu dringen und einen Teppich von Goldstrahlen auf den Boden zu 
werfen, so daB das Bild der Gottheit widerleuchtet Da ist kein Geheimnis, 
kein Mysterium, kein Traum: offen ist der Olymp dem Blicke des Griechen, 

86 



und wie er hinaufschaut in die goldenen Hallen der Himmlischen, so 
schauen die Himmlischen hernieder auf die zu ihren Füßen erstrahlende 
Erde. 

* 

Der romanische Dom 

Einer trotzigen Burg vergleichbar ragt der Dom vor uns auf. Schmuck
los sind die dicken Mauern, nur unterbrochen durch winzige, rundbogige 
Fenster. Die Mauem gleichen denen einer Festung und schließen das Innere 
ab von der lauten We)t des Sinnenseins. Wuchtig ragen die Türme empor, 
sie strecken sich nicht in grenzenloser Sehnsucht zum Himmel, sondern 
sie gleichen trutzigen Wächtern. Sie gleichen den Kolossalbildern der Wäch
ter, die Wache halten vor den ägyptischen Gräbern, sie zu schützen vor 
dem Eindringen der profanen Menge. Sie reden noch nicht die kühne 
Sprache, die den Himmel erreichen möchte, schwer und in der Senkrechten 
wenig belebt, lasten sie auf der Erde. Sie schützen die Burg Gottes. Und 
auch das Tor des Domes gleicht dem Eingang einer festen Burg. Schwer 
und wuchtig ist es eingelassen in die dicken Umfassungsmauern, es zieht 
den Menschen nicht in die Höhe wie das gotische Tor, sondern eher hinein 
in das Gotteshaus. Und treten wir ein, so haben wir das Gefühl, als ob wir 
in das kühle Dämmern einer Grabesgruft treten. Die Mauern lassen nicht 
durch das Licht des Tages; durch die kleinen bunten Fenster flutet nur 
äußerst gedämpftes Licht; kein Laut der Außenwelt ist hörbar. 

"Wende Dich ab von des Tages lockenden Reizen, schließe Dich ab von 
der Natur, wenn Du Gott dienen willst! Denn sie ist sündig wie Du. Darum 
laß alles draußen, was natürliches Wollen in Dir begehrt, und wende Dich 
hin zu dem, was als ewiges Vermächtnis der Priester am Altare Dir zu kün
den hat!" 

So spricht zu uns die Dämmerung, die uns umfängt. Und unser Blick 
fällt geradewegs auf den Altar. Er wird nicht nach oben gezogen, wie durch 
die aufstrebenden Pfeiler und Säulen des gotischen Domes, sondern der 
Altar zieht ihn zu sich hin. Und vom Altare hernieder grüßt uns das Kreuz. 
Unnahbar ist die Stätte, wo das Mysterium der Wandlung vollzogen wird: 
durch den Lettner ist sie getrennt von der Gemeinde. Nur geweihten Hän
den ist es vergönnt, den Kelch zu ergreiW!n und des höchsten Blutesopfers 
teilhaftig zu werden. Der Priester allein darf das Heiligste berühren, aber 
auch er nur mit scheuer Ehrerbietung und unter demütigem Beugen des 
Knies. Und wie Hüter dieses größten Mysteriums umgeben die Stätte des 
Altares die schweren Chorstühle des Klerus; auch sie sind getrennt durch 
den Lettner von der Gemeinschaft mit der sündigen Menschheit. 

Unwiderstehlich wird immer wieder unser Blick hingezogen zu der Stätte, 
an der das heiligste Sakrament vollzogen wird. Die runden Bögen, die 
dicken Mauern, die flache Decke sprechen die gleiche mahnende Sprache: 
"Lasse Dich nicht ablenken von dem. was der Priester am Altare offen
bart. Du bist eingeschlossen von dicken Mauern, Du wirst von den runden 
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Bögen zur Erde gezogen, Du darfst den Blick nicht in sehnsuchtsvoller 
Phantasie schweifen lassen in die Weite des Kosmos, der geistigen Sphären. 
Richte ihn auf die heilige Stätte des Altares, wo das größte Mysterium der 
Welt vollzogen wird!" 

Noch stärker erleben wir das Mysterium des romanischen Domes, wenn 
wir die Krypta mit ihrem dunklen Weben betreten. Über uns die wuchtende 
Erdenschwere des Domes, umfangen von der dämmernden Glut strengster 
Askese erschauern wir, als ob wir eintreten in ein steinernes Grab. Ver
bannt ist das Leben, das durch die Natur waltet. Wir schauen nur hin auf 
das Kreuz in seiner herben Schlichtheit, das dort drüben .gewaltig das 
"Memento mori" anklingen läßt. Werden aus diesem Kreuze einst die Rosen 
der Auferstehung brechen und das dunkle Geheimnis durchleuchten mit 
himmlischer Klarheit? 

* • * 
Der gotische Dom 

Ich sah den Heiland lichten Fußes schreiten 
durch dunklen Wald, den noch kein Strahl 
der Himmelssonne je durchdrang - -
Hoch über seinem Haupte streckten 
die Buchen ihre breiten Wipfel aus. 

Da hub der Herr die Hand und sprach: 
"Ihr dunklen Wipfel, die bisher im Dämmerschweigen 
gehütet das Geheimnis meiner Erde, 
ihr sollt fortan euch vor dem Höchsten neigen!" 

Und wie er sprach, begann der Wald zu leben, 
aus dunklem Grunde schoß es schlank empor, 
und Stein um Stein begann im sei' gen Chor 
zum dunklen Himmel kraftvoll sich zu heben. 
Da wichen vor dem ungestümen Drängen 
der Bäume Wipfel, sanken stumm hernieder, 
und höher stieg der Bau aus dunklen Engen 
zum Himmel auf. Er streckt die schlanken Glieder 
gleich Kerzen, die vom heilgen Geist entzündet, 
gleichwie ein Strom im weiten Weltmeer mündet! 

Ungeheuer lodert die Sehnsucht nach Freiheit aus der menschlichen 
Seele empor. Der gotische Dom ist das Hohelied dieser Sehnsucht nach den 
geistigen Reichen, nach den Reichen der Freiheit. Aufgelöst von diesem 
Drange nach dem Jenseits erscheint uns der schwere Stoff. Die Steinmassen 
beginnen sich zu recken und zu schweben, ein unendliches Streben. Der 
Raum und die Fläche werden aufgelöst, der Rundbogen öffnet sich zum 
Spitzbogen und hebt sich gleich zwei gefaltenen Händen nach oben. Die 
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dicken Außenmauern in ihrer schmuckloseJl' Fläche schwinden fast, nur 
senkrechte Strebepfeiler und schlankstrebende Fenster erblickt man als 
Ausdruck gotischen Geistes. Nicht mehr hindern sie uns gleich Kerker
mauern, nur durchbrochen von winzigen rundbögigen Öffnungen, hineinzu
schauen in das Innere. Hoch und mächtig streben die Fenster empor und 
lassen durch bleigefaßte Scheiben durchschimmern den Wald der das Dach 
tragenden Säulen. Und die Türme recken sich auf wie Finger, hindeutend 
auf die himmlischen Reiche, und gemahnen uns an das Jenseits. Alles ist 
darauf angelegt, dem Schrei der Sehnsucht, der damals in der Menschen
seele lebte, Gestalt zu geben. Wie die Schlankheit der Türme verstärkt 
wird durch den stockwerkartigen Helm; wie die Fenster noch in die Höhe 
gezogen werden durch darübergesetzte Schmuckgiebel; wie die Portale 
selbst darauf angelegt werden, uns nicht nur hineinzuziehen, sondern über 
uns hinauszuheben - alles das läßt uns den besonderen Geist dieser Zeit 
erleben. 

Und treten wir in das Innere! Wir stehen nicht mehr unter dem Ein
druck schwerlastender Steinmassen, sondern wir wähnen, in einen Wald 
zu treten, dessen Stämme sich schlank emporrecken und sich palmartig 
krönen lassen durch die in Spitzbögen sich auflösende Decke. Da wird der 
Blick wohl auf den Altar gezogen, doch selbst der Schrein, der für den 
heiligen Kelch geschnitzt ist, weist uns mit seinen nach oben sich sehnenden 
Säulchen darauf hin, daß nur aus der Sehnsucht der Seele heraus, aus 
dem sich innig Vereinigtfühlen mit Christus das Mysterium der Wandlung 
vollzogen werden kann. So durchflutet ein unermeßliches Fühlen den gan
zen Bau und löst die Erdenschwere des Steins auf in ein brausendes Lied 
der Sehnsucht. 

Der Dom detr Renaissance 
Die Sehnsucht nach Freiheit konnte noch nicht erfüllt werden. Noch war 

die Menschenseele nicht fähig, der Freiheit Licht in sich aufzunehmen. Ihr 
Wandel auf Erden war noch nicht erfüllt. Sie mußte sich 'die Erde er
obern. Und so wandte sich ihr Bliclf wieder der Natur zu. Vielleicht konnte 
ihr diese schenken, was das Jenseits ihr versagtel 

Die Dome der Renaissance sind Paläste, eher geeignet, den irdischen 
Prunk des Stellvertreters Christi zu offenbaren, als die überirdische Herr
lichkeit des Christus selbst in sich aufzunehmen. Nicht frommer Glaube und 
heißinbrünstige Sehnsucht schuf diese Kirchen, sondern fest auf der Erde 
wurzelnde Willenskraft. Der menschliche Wille türmte dem irdischen 
Christus zu Ehren gigantische, in Erdenpracht erstrahlende Kuppeln. Der 
Mensch kehrt zurück zur Sinnesschöne klassischer Kunst und wirkt aus 
dem Zusammenstrom der Vergangenheit und dem neuerwachenden Ich
bewußtsein den Gottesbau. Wie ein weltlicher Palast mutet uns z. B. die 
Petcrskirche an, nicht mehr wie eine Gottesburg oder wie ein Seufzer der 
Sehnsucht. An der den Bau mit Macht umspannenden Kuppel erkennen wir 
das Streben der Renaissance, das die Erde besitzen wollte und gleichzeitig 
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in sich selbst den festen Punkt findet. Und unter der machtvollen Kuppel 
ruhen die Gebeine des Heiligen Petrus. Nicht der Jenseits-Christus ruht im 
Mittelpunkt der neu erwachenden Welt, sondern der Apostel der kirchlich
irdischen Macht. Wenig weiß der Mensch von dem "Christus in mir", das 
Paulus gesprochen hat, sondern mehr von dem Wort: "Auf diesem Fels 
will ich meine Kirche bauen!" 

• 
Bis zur Renaissance konnten wir die Entwicklung der menschlichen Seele 

verfolgen. Stufenweise vollzog sich diese Entwicklung. Zwischen Aus- und 
Einatmen verlief ihr Wachstum. Sie atmete ein, als sie untertauchte in 
die Mysterienweisheit ägyptischer Priester, sie atmete aus, indem sie 
im Griechentum sich ausbreitete über die Schönheit der den Sinnen sich 
erschließenden Erde, sie atmete wieder ein, als das Mysterium von Gol
gatha vor ihr inneres Erleben trat, sie atmete wieder aus zur Zeit der 
Renaissance, als zum zweiten Mal vor ihrem Blick erwachten die Forde
rungen und die Schönheit des Erdenseins. Und von immer gewaltigerem 
Atemstrom wurde sie geschwellt, immer stärker brandete dieser Rhythmus 
in ihr auf, aus der Verbundenheit mit dem Atem der Gottheit löste sie sich 
dabei los zu immer stärkerem eigenen Pulsschlag. Mit der Renaissance be
tritt in voller Kraft die menschliche Individualität den irdischen Plan. 

Und diese Individualität wuchs bis zum heutigen Tage immer mächtiger 
heran. Sie erschuf die Welt der Technik und Industrie und machte sich 
den Erdball untertan. Heute strebt sie in ungeheurem Machtwillen hinaus 
in die Weiten des Kosmos. So wuchsen die Kräfte des Intellektes und das 
menschliche Wollen ins Unermeßliche. Und diese mächtige Errungenschaft 
der Seele seit der Renaissance darf nicht wieder verloren gehen. Aus unserer 
Persönlichkeit heraus müssen wir schaffen. Aber allmählich wächst da
neben in unserem Innern eine neue Einsicht kraftvoll empor. Wir möchten 
nach so starkem Ausatmen wieder einatmen und tiefer i.n uns selber hinein
steigen, als das unsere Zeit mit dem endlos-hetzenden Tempo gestattet. 
Wir spüren: voll können wir erst die Kräfte der Persönlichkeit entfalten, 
wenn wir größere Tiefe in uns selber gewinnen. Und so wächst allmählich 
ein Überdruß in der denkenden Menschenseele an alledem, was Technik 
und Erde zu bieten vermögen. Dumpf drängen in unserem Ionern noch an
dere Kräfte zur Entfaltung. Wir möchten wieder eintauchen in die schöpfe
rischen Mächte der künstlerischen Phantasie und neue Kulturen aus uns 
emporsteigen lassen. Aber das wissen und spüren wir: nur in uns selber 
können wir die Kräfte finden, die ein neues Weltbild begründen möchten. 
Wir möchten fest behaupten das Persönliche, das wir in uns errungen 
haben, und wir möchten es vollbewußt läutern und durchdringen lassen von 
höheren Kräften der schöpferischen Individualität. 

* 
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Das Kind 

Aus Stein und Eisen sah ich eine Welt 
emporgetürmt bis in des Himmels Rund, 
aus rotem Feuermeer durch Willensglut 
geschweißt I 

Maschinen sangen ihr entseeltes Lied, 
im harten Takt der ratternden Motore 
bezwang des Menschen Geist die Erdenweiten 
zu harter Fron I 

Und immer höher stieg die Welt aus Stein 
und immer härter klang des Stahles Takt, 
des Himmels Reine starb im Haß 
entfesselter Dämonen I 

,.Mein Gott, in dieser Welt muß ich vergehn -
ist sterbe- weh- in roter Flamme Wut 
ertrinkt die Seele, die in Liebesflammen 
sich selbst verzehrt!" 

Da faßt mich eine Hand und spricht: 
,.Schau aufl" Ich seh empor. Der Mond 
steht über mir. Die fahle Sichel 
schaut nieder, kalt und wesenlos, 
erstarrt gleich Erz und bleich wie toter Stein. 
Doch in der Sichel steht, vom Sternenmeer, 
vom Sonnenglanz umleuchtet - da stehst Du 
und trägst in Deinem Arm ein Kind. Dess' Auge 
sieht nieder auf die ka,.te Erdenflur -
und aus dem Auge brechen Sonnenflammen 
und senken sich in starre Erdenwelt -
aus Stein und Eisen leuchtet es empor, 
als ob die Liebe mit dem Tode ringt! 
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1\us unserem Leserkreis 
Vom Unterricht des kleinen Wolf 

Irrna Dietzel 

Seitdem ich mich in die Pädagogik Dr. Rudolf Steincrs vertiefte und 
dankbar all die Anregungen las, die von den Lehrern der Waldorfschule 
ausgehen, verließ mich der Wunsch nicht mehr, einmal wieder ein Kind 
unterrichten zu dürfen. Ich habe zwar schon seit 20 Jahren meinen Lehr
beruf aufgegeben, da ich heiratete, aber die Liebe zum Lehren ist mir ge
blieben. 

Nun hat sich vor kurzer Zeit mein Wunsch erfüllt. 
Unser Hausarzt, dem es nicht unbekannt geblieben war, daß ich meinen 

ältesten Sohn fiir den Eintritt in Unterprima vorbereitet hatte, kam eines 
Tages zu mir und fragte mich, ob ich seinen lOjährigen Jungen die Som
mermonate hindurch so unterrichten könnte, daß er nach den großen 
Ferien die Aufnahme in die Sexta des Gymnasiums erreichte. Der Bub sei 
zart, stünde in Körperlänge und Gewicht gleichaltrigen Kindern nach, sei 
sehr verträumt und unaufmerksam, sehr spielerisch und unselbständig, be
dürfe daher noch Zeit und Schonung, bis er dem Schulbetrieb in der Stadt 
gewachsen sei. 

Ich kannte den Kleinen nicht, sagte aber freudig zu, und gleich beim 
ersten Sehen war er nicht nur mir sympathisch, sondern auch seine Kin
derseele flog mir entgegen und ich wußte, daß sich auf Grund dieser gegen
seiti"gen Liebe ein gedeihlicher Unterricht wohl aufbauen ließe. 

Der zarte, schmale, blonde Junge mit dem feinen blassen Gesicht, in dem 
eine wohlgebildete, leicht gebogene Nase, ein geschlossener Mund und ein 
Paar nachdenkliche blaue Augen standen, hätte eigentlich sollen Friedhold 
oder Gottfried heißen; er trug jedoch den Namen Wolfgang und war ge
wöhnt, mit der Abkürzung Wolf gerufen zu werden. 

Als ein recht zahmer Wolf stand er vor mir; da war nichts Böses im 
Blick des Auges, nichts Lauerndes in den Bewegungen, kein Mißtrauen in 
der Haltung des Kopfes. Gut, klar und freudig sah er mich an, zierlich, 
fast hüpfend bewegte er sich, den Kopf mit dem hellblonden Scheitel hielt 
er etwas seitlich geneigt, wie Träumer es zu tun pflegen: der Gesamtein
druck ließ den Schluß auf ein sanguinisches Kind zu. 

Da er mir etwas zerbrechlich schien, setzte ich ihn in einen Korbsessel, 
einem Fenster gegenüber, durch welches er auf eine große, mit Bäumen 
bestandene Wiese sah. Grelles Sonnenlicht ließ sich durch eine Jalousie ab
blenden. Unsere erste Stunde war eine Lateinstunde. 

Ich ließ das Buch noch geschlossen und erzählte ihm von den Römern. 
Wie die Stadt Rom gegründet wurde, und wie von dieser Stadt Rom aus das 
kriegslustige Römervolk ganz Italien eroberte, bis ihnen schließlich die 
halbe Welt gehörte. Ich schilderte die eisernen Rüstungen der Römer, ihre 
klirrenden Waffen und die goldenen Feldzeichen, die großen Wurfmaschi
nen und die viereckigen Lager, geschützt durch Wall und Graben. 
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Wolf hörte gespannt zu, antwortete lustig und fragte auch selbst, wobei 
er seine Fragen immer mit den Worten "ei warum" einleitete. 

Nach dem Erzählen öffneten wir den Ludus Latinus und ich las ihm laut 
und scharf akzentuierend die ersten lateinischen Sätze vor. Er las sie klang
lich richtig aber ganz leise nach, und erst als ich sagte, IIUI.n müßte durch 
alle Sätze die starken, kriegslustigen Römer durchklirren hören, las er 
etwas lauter. 

Ich will hier gleich anführen, daß es ihm schwer fiel, laut zu sprechen. 
Es war, als reiche hierzu seine Kraft nicht aus. Er atmete nicht richtig ein, 
dafür aber so stark aus, daß es immer wie ein Seufzer klang. Überhaupt 
kam etwas Seufzendes über ihn, als wir mit dem eigentlichen Lernen an
fingen. Er setzte sich dann so ergeben zurecht, ließ die Schultern hängen, 
legte die Hände still auf seine helle Lederhose und ließ die Augen zum 
Fenster herausspazieren. Da zogen ja Wolken am Himmel hin, die waren 
viel schöner als Lateinsätze- Seufzer! 

Da die erste Stunde zu Ende war, ließ ich ihn ein paarmal tief ein
almen nud dann machte ich leichte Turnübungen mit ihm. Ich ließ ihn 
klein werden und wachsen, die Arme strecken und heben, den Rumpf beu
gen und tüchtig springen. Dann durfte er etwas Süßes essen und war wie
der frisch zur Deutschslunde. 

Hier war der Übergang vom Sanguiniker zum Melancholiker wieder er
sichtlich, als ich nach dem schönen Lesestück und dem lustigen Diktat 
nach langweiligen Haupt- und Eigenschaftswörtern fragte und er hörte, 
daß er nun als Sextaner auch die lateinischen Bezeichnungen für diese 
schwierigen Wortklassen lernen müsse. Sein Gesicht wurde ordentlich spitz 
und weiß, und Mund und Augen sagten deutlich: "Das wird qualvoll." 

So zeigte mir also gleich der erste Tag die Schwierigkeiten und lehrte 
mich nachdenken, welchen Weg ich zu gehen hätte, um Unlust in Lust, 
Müdigkeit in Spannung, Qual in Vergnügen umzuwandeln. 

Hätte ich ganz den Weg der Waldorfschule gehen diirfen, so wäre es 
leicht gewesen, denn das Kind war ja willig und hingegeben. So aber, dem 
Zwang der Schule gehorchend, galt es" ein Ziel zu erreichen und von dem 
Kinde Dinge zu verlangen, die es seinen seelischen Kräften nach noch nicht 
leisten konnte. Er war zehn Jahre alt, aber eingebettet in die Traumseligkeit, 
eines achtjährigen. Er wollte spielen, Geschichten hören und Geschichten 
erzählen. Die lateinischen Stücke des Ludus Latinus hätte er gut bewältigen 
können; sie drehten sich um funkelnde Sterne und krachende Türen, um 
Hühner zählende Hausfrauen und Schiffe bauende Seeleute, später um 
kämpfende Römer und Germanen, lauter interessante Sachen. Aber da 
waren auch Lektionen mit den entsprechenden deutschen Sätzen, die zu
rückübersetzt werden mußten, und von denen jeder tückische Fallen ent
hielt. Es war nun kein Satz mehr, der irgendwie mit der Lust am Klang, 
am Wort, am Inhalt zusammenhing, - es war nur noch abstraktes Denken 
des Falles, der Zeit, der Zahl notwendig. 

Wolfs Vater hatte mir den Rat gegeben, alles recht mechanisch lernen 
zu lassen, nicht zu Begreifendes sollte zehn-, zwanzigmal geschrieben, zehn-, 
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zwanzigmal auswendig hergesagt werden, damit Bild und Klang die Vor
stellung ersetze. 

Ich war gewiß bereit, auch diese Hilfsmittel zu benutzen, doch dienten 
mir als Richtschnur immer Dr. Steiners Hinweise auf das Anschauliche, 
das Rhythmische, das Lebendige, das Werdende. 

Nicht den fertigen Begriff der Deklination . gab ich ihm also, sondern 
ich ließ ihn durch langsames Neigen des Körpers erst einmal begreifen, 
daß Deklination "Biegung" bedeutet; Er mußte sich langsam zur Erde hin 
biegen, während ich bis vier zählte, und ehe er sich aufrichtete, sagte ich 
das Zauberwort des Ablativs: "Durch deine Kraft biege dich wieder gerade." 

Auch zur Konjugation benutzte ich den Rhythmus des Körpers. 
"Grundstellung" -das war der Infinitiv! 
Im Präsens streckte sich der Arm kräftig zur Erde. 
Die Zeiten der Vergangenheit ließ ich ihn mit rückwärts gestreckten 

Armen aufsagen, denn hinter uns liegt, was war, was gewesen ist und ge
wesen war. 

Im Futur I wiesen die Arme nach vorwärts, auf das hin, was erst sein 
wird; im Futur II streckte er einen Arm vor, einen zurück, um das "ich 
werde gewesen sein" zu veranschaulichen. 

Die Imperativformen aber zeigten die befehlend hochgehobenen Zeige
finger, und zuletzt schwang Wolf die Arme im Kreise und sagte dazu: "Das 
sind die Formen der Wirklichkeit oder des Indikativ", während ich er
gänzte: "Und später lernen wir noch die Formen der Möglichkeit oder des 
Konjunktiv." -

Recht mutlos machten mich zuerst die Rechenstunden. Das große Ein
maleins sollte gelernt werden, obwohl das kleine noch nicht saß, und neben
bei sollte ich ihn einführen in die Welt der Münzen, Maße, Gewichte. 

Ich hatte nur noch dumpfe Ahnungen von Milligramm und Kilogramm 
und mußte mir Schritt für Schritt den Boden erobern. Gerade dadurch 
konnte ich die Schwierigkeiten des Kindes ermessen. Ich ließ also den 
Buben zeichnen, schneiden und messen und setzte mich ·mit ihm in die 
Küche, wo er Töpfe und Teller abwog und nicht nur ein Liter-Gefäß kennen 
lernte, sondern auch ein Kubikzentimeter, in dessen Besitz ich durch ein
zunehmende Tropfen gelangt war. 

Als er so die wirkliche Vorstellung der wichtigsten Maße und Gewichte 
hatte, baute ich ihm auch die Zwischenformen derselben auf, dieses immer 
um zehn sich vergrößernde Maß oder Gewicht. Freilich mußte hier die 
Phantasie helfen, denn der kleine Bleistift war nicht zehnmal größer als die 
Feder, der Federhalter nicht zehnmal größer als die HäkelnadeL Aber es 
war doch ersichtlich, wie aus dem Millimeter der Kilometer wurde und 
aus dem Milligramm das Kilogramm und die Tonne. 

Wolf unterschied prachtvoll Zentigramm und Dezigramm von Deka
gramm und Hektogramm, und zur Belohnung erzählte ich ihm auch mal, 
wie das eitle, kleine Milligramm sich derart aufblies, daß es aus der Fami
lie "Gramm" ausgestoßen wurde und sich daraufhin Frau "Tonne" nannte. 

Ähnlich verfuhr ich in der deutschen Grammatik. Er begriff, daß man 
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gleichaltrige Kinder in Klassen zusammen setzte, daß man Blumen nach 
.Ähnlichkeiten von Blüte und Frucht zu Familien ordnete, daß also auch be
stimmte Wörter zueinander gehörten und man dieses herausfinden könnte. 
Das Malen konnte ich nicht als Hilfe hinzunehmen, so gern ich es getan 
hätte, aber Satzteile ließen sich auf Pappstückehen schreiben und zusam
menlegen oder trennen. Daß das Adjektiv zum Substantiv und das Adverb 
zum Verb gehörte, leuchtete ohne weiteres ein, da im Lateinischen ,.ad" 
= "zum" heißt. Ließ sich also das Wort zu "Kind" setzen, so war es ein 
Adjektiv, paßte es zu "kommen" so war ein Adverb. Und alle Präpositionen 
lernte er in Verbindung mit dem Tisch kennen, vor dem er saß, auf den er 
die Bücher legte, unter dem die Beine baumelten. 

So lebte der kleint> Kerl auf in der Freude des Lernens und fiel immer 
wieder zusammen beim Abfragen des Einmaleins, beim Übersetzen, beim 
Schreiben lateinischer Arbeiten. Vorher beweglich, freudig, aufmerksam, 
saß er nun wie ein Bild des Jammers, sah zum Fenster hinaus statt zu 
antworten und brachte jedes Wort mühsam, zaghaft und unlustig heraus. 
Drei-, viermal mußte ich ihn auffordern, ehe er überhaupt ein Wort 
schrieb, da half kein Befehl und keine Bitte, nur geduldiges Warten. HaUt> 
er sich, was öfter vorkam, verschrieben, so war er ganz ratlos. Er sah mich 
dann so entsetzt an, aber nicht aus Angst vor eint>m Tadel, sondern. weil 
er so ordnungsliebend und akkurat war, daß er sich selber furchtbar ärgerte. 
Musterhaft hielt er seine Hefte und Bücher, sorgsam ging er mit Federn und 
Bleistiften um. 

In den ersten Monaten hatte er immer den Bücherranzen auf dem 
Rücken; als dann aber die andern Kinder Ferien hatten, kam er mit einer 
Mappe, es war ihm gräßlich, gehänselt zu werden. 

Einmal besuchte ich Wolf im Elternhause und ·lernte so das Erdreich 
kennen, in dem diese zarte Pflanze wurzelt. 

Der Vater: ein liebenswürdiger, kluger Mann, peinlich sorgsam und exakt; 
die Mutter liebevoll, unendlich weich und weltfremd. 

Zärtlichste Großeltern verwöhnen den spätgeborent'n Enkel, ein altes 
treues Dienstmädchen erfüllt ihm jeden Wunsch. 

Die ältere Schwester allein versucht den kleinen Bruder zur Selbständig
keit zu erziehen. Im Hause ist alles exakteste Ordnung und Sauberkeit, Be
hagen, Traumseligkeit Man spürt: hier weben alte Kräfte der Tradition, 
hier schweben gute Geister, die ein Werdendes behüten. 

Wollte Gott, ich hätte ein wenig zu diesem Werden beitragen können. Den 
Dank für das Gelungene bleibe ich Dr. Steiner schuldig. 
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1\us der 1\rbeit der Kurse 
zur Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners 

' Zwei Erzählungen für die Kleinen des zweiten Schuljahres 

Johanna Methner 

I. 
"Ich umschließe die Welt", sagte der Zaun und stellte sich breitbeinig 

hin. "Alles gehört mir, das Häuschen, die Wiese und die Obstbäume. Ich 
lasse nichts weg." 

"\Vir helfen dir", sagten die Heckenrosen, und wiegten hingebungsvoll, 
"wir machen einen Frieden um das Häuschen, die Wiese und die Obst
bäume." 

Sie standen aber innen und außen vom Zaun. Und niemand wußte, ge
hörten sie zu der Welt, die der Zaun umschloß, oder -ja, ging etwa die 
Welt weiter jenseits des Zaunes? 

II. 
Das Kind lebte im Walde. Da war sein Vater Förster. Es ging durch die 

Wiese. Und die Blumen und Gräser nickten. Die Bäume standen ganz groß 
da. Dann kam es zum Bruch an der Waldecke. Da standen die Birken. Die 
waren ganz hell. Dort war auch eine Wildkanzel. Von dort sieht die Welt 
sicher ganz anders aus? Das Kind stieg die Leiter herauf - und klatschte 
vor Freude in die Händel Eine Birke schaute in die Kanzel hinein und be
wegte ihre Zweige. "Ich bin so froh," sagte die Birke, "daß ihr Menschen 
einmal zu mir heraufkommt. Ihr seht mich immer nur von weitem gegen 
den Himmel oder von nahem meinen weiSen Stamm. Jetzt kann ich euch 
anfassen." "Ja", sagte das Kind, "ich bin dir viel näher als sonst." Und die 
Birke sagte weiter: "Ich gehöre zum Antlitz der Erde .. - Ihr Menschen 
zeigt durch Lachen und Weinen, durch Sprechen und Bewegungen eure 
Seele. So verrät auch Gott seine Seele in uns und in Blumen, Winden und 
Wolken, Bergen und Ebenen. Ihr müßt auch auf die Gesten und Worte 
eines Menschen achten, um ihn zu verstehen. So müßt ihr es auch bei Gott 
tun. Und seine Gesten und Worte sind wir und die Blumen und Vögel und 
Ebenen. Ich bin ein frohes Lachen. Das bedeutsame, stille Glück, das in 
Gott ist, wie ja alle Eigenschaften in ihm wurzeln, stellte er in mir in die 
Welt. So wurde ich."- Als die Birke das gesagt hatte, wußte das Kind: ich 
bin mit ihr verschwistert, denn in mir webt auch Gott. Dann fragte es 
bange: "Was für einen Gedanken denkt Gott durch mich? Was will er 
durch mein Dasein aus sich herausstellen?" Da war die Antwort: "Der 
Mensch wählt sich selbst, welchem meiner Gedanken er Wohnung gibt!" 
- Das Kind will nie vergessen, wie froh es da wurde. Das füllte es mit 
Jubel: "Es liegt in meiner Macht, durch mein Leben den schönsten Gedan
ken Gottes auszudrücken. Dazu sei mein Wille stark und wach!" 
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Bücherbesprechung 
Rudolf Steiner, Der pädagogische 

Wert der Menschenerkenntnis und 
der Kulturwert der Pädagogik. 
Zehn Vorträge gehalten in Arn
heim (Holland) vom 17.-24. Juli 
1924. Herausgegeben mit Vorwort 
und Inhaltsangabe von Marie Stei
ner.* 
Es sei auf diese zu Ostern erschie

nene Vortragsreihe heute nur hin
gewiesen, eine ausführliche Bespre
chung soll möglichst bald folgen. 
Zur Charakteristik der besonderen 
äußeren und inneren Haltung dieses 
Kurses seien hier nur die Schluß
worte des 5. Vortrages wiedergege
ben, die jetzt dem Buche als Motto 
voranstehen: "\Venn Unterricht und 
Erziehung darin bestehen, daß Le
ben lebendig an Leben übertragen 
wird, dann kommt auch Leben her
aus, das sich entwickelt und ge
deiht." 

.... 

"Die Grundlagen der Mathematik 
im Lichte der Anthroposophie." 
Von Ernst Binde!: .. 

Dieses, bereits im vorigen Sommer 
erschienene Werk, stellt an den 
Leser nicht ganz leichte Anforderun
gen, die jedoch, eine ge~isse Ele
mentarbildung vorausgesetzt, bei 
einigem guten Willen durchaus er
füllbar sind. 

Dieser positiv eingestellte Wille ist 
für das wirkliche Verständnis dieses 
Buches von besonderer Bedeutung, 
denn es enthält selbst für den Fach
mann eine solche Fülle neuartiger 

• Philosophisob- Anthroposophlacher Verlag 
am Goetheanum, Domach, Schweiz. 1929. 
•• Erschienen im Waldorfaohul-Splelzeug und 

Verlag Stuttgart 1928. : 

Gesichtspunkte, daß eine gewisse Zu
rückhaltung, ja selbst Ablehnung 
ihnen gegenüber sehr wohl ver
ständlich wäre. Diese neuen Ge
sichtspunkte sind, wie aus dem 
Buche hervorgeht, die Frucht der 
Zusammenarbeit geisteswissenschaft
licher Ergebnisse Rudolf Steiners mit 
den symptomatischen Errungen
schaften der bedeutendsten mathe
matischen Geister der Vergangen
heit und können freilich erst von 
dem ganz gewürdigt werden, der auf 
den beiden angeführten Gebieten 
gearbeitet hat. 

Die eigentliche Tragweite dieses 
Neuen liegt, um es gleich vorweg zu 
nehmen, zunächst auf pädago
gischem Gebiet. Denn für die heran
wachsende Generation wird es be
sonders bedeutungsvoll sein können, 
nicht nur trockene mathematische 
Tatsachen vom Lehrer aufgetischt 
zu erhalten, sondern etwas vom ge
heimnisvollen Raunen geistigen Le
bens, das hinter diesen Tatsachen 
sich verbirgt, zu erlauschen. Denn 
dadurch erst wird Interesse und 
Staunen erregt, die ja der Anfang 
aller Denktätigkeit sind. 

Und wie erreicht man als Lehrer 
diese geistige Belebung des Unter
richtsstoffes? Indem man die be
sonders in der neueren Zeit vom 
Menschen losgelöste Mathematik 
wieder mit dem Menschen vereinigt, 
das heißt aus einem Verständnis des 
Wesens des Menschen heraus die 
inneren Zusammenhänge des Mathe
matischen zu durchleuchten und 
darzustellen sucht. Deshalb beginnt 
Binde!, nach einer Schilderung der 
heutigen pädagogischen Situation, 
mit einer kurzen Wiedergabe der 
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von Rudolf Steiner gegebenen Glie
derung der menschlichen Wesenheit. 
Auf der Stellung des formenden Ich 
innerhalb der dreifachen Leiblich
keit des Menschen wird dann das 
Kapitel über Formel und Identität 
aufgebaut. Die bei den mathema
tischen Metamorphosen auftretenden 
sieben Rechnungsarten erhalten eine 
erst jetzt verständliche Wertefolge, 
die ein überraschendes Licht auf die 
tiefere Bedeutung und Gesetzmäßig
keit der Klammem wirft. Sehr an
regend ist die weitere an historische 
Betrachtungen anknüpfende Darstel
lung des Wesens einer Bestimmungs
gleichung. Diese spiegelt, bei rich
tiger Entwicklung, die von Rudolf 
Steiner gefundene funktionelle Drei
gliederung des menschlichen Leibes. 
Freilich wird das diesem Kapitel 
beigefügte Skelettschema skeptischen 
Naturen etwas kühn erscheinen. Be
merkenswert sind die dann folgen
den Hinweise auf die Verwandt
schaft der Arithmetik mit den musi
kalischen und mit den Todeskräften 
und die Beziehung der Geometrie 
zu den plastischen Kräften im 
menschlichen Leibe. 

Den drei höheren Rechnungsarten, 
Potenzieren, Radizieren und Loga
rithmieren und den aus ihnen her
vorgehenden irrationalen und trans
zendenten Zahlen sind die beiden 
nächsten Kapitel gewidmet. Sie zeigen 
den Übergang. der rationalen Kopf
zahlen auf dem Wege des rhyt
mischen Potenzierens in die willens
haften Irrationalzahlen und bringen 
nach einer Schilderung der histo
rischen Entwicklung der beiden be
bekannten Logarithmensysteme den 
Hinweis auf ein aus der "Goldenen
Schnittzahl" gebildetes drittes Sy
stem. Den natürlichen Anschluß an 
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die Logarithmen bilden dann die 
Kreisfunktionen. Ihre Entstehung 
und Benennung aus dem Geheimnis 
der Sehnenbildung wird anschaulich 
entwickelt. Wertvolle Hinweise auf 
die Eingliederung dieser verschie
denen Gebiete der algebraischen 
Arithmetik in den Lehrplan, wie er 
von Rudolf Steiner für die Freie 
Waldorfschule gegeben wurde, brin
gen die Schlußkapitel des ersten 
Hauptteiles. Was Bindet hier über 
die musikalische Bedeutung der Zahl 
einerseits und ihren Zusammen
hang mit der Zinseszinsrechnung an
derseits sagt, sind unmittelbar für 
den Unterricht verwertbare Gesichts
punkte. Sie bilden mit der Charakte
ristik der Buchstabenzahlen als 
Brücken zwischen dem lebendigen 
Wort und den fixierten, bestimmten 
Zahlen den Übergang zum zweiten 
Haupteil des Buches, welcher der 
Analysis gewidmet ist. 

Auf diesem Gebiete bekommen 
nun die Buchstaben eine andere 
Bedeutung. Waren sie in der Algebra 
hauptsächlich abgekürzte Bezeich
nungen für noch zu bestimmende 
Größen, die nach der Auflösung 
einer Gleichung feste, vorstellbare 
Werte annehmen, so sind sie jetzt 
Symbole für Begriffe, die einer 
lebendigen Veränderlichkeit fähig 
sind. 

Hören wir die ausgezeichneten 
Bemerkungen Bindels* über die 
unbestimmten Gleichungen mit meh
reren Buchstabengrößen: 

"Bei einer einzigen Buchstaben
größe läßt sich ja in der Gleichung, 
wie der ProzeB der Lösung beweist, 
der Buchstabencharakter sozusagen 
nicht aufrecht erhalten; der Buch
stabe wird von den mitgegebenen 

• p. 165. 



bestimmten Zahlen überwältigt. 
Wenn jedoch das Begrifflich- Leben
dige, das im Buchstaben verborgen 
ruht, durch Hinzutreten einer oder 
mehrerer Buchstabengrößen eine 
Verstärkung erfährt, wird das Leben 
des Buchstabens erhalten. Damit ist 
aber das Gleichgewicht, welches in 
einer gewöhnlichen Bestimmungs
gleichung zwischen Begrifflichem 
(X) und Vorstellbarem (den Daten) 
herrscht, gestört, es ist nach der 
Begriffsseite hin verschoben." 

Das tiefere Verständnis für das 
Wesen dieser variablen Gebilde suchen 
die nächsten beiden Kapitel über 
analytische Geometrie und Diff.,~n·n
tialrechnung zu vermitteln. In dem 
letzteren wird gezeigt, zu welchen 
Irrtümern die Auffassung der Diffe
rentiale als Größen geführt hat, und 
wie es vielmehr nötig ist, diese 
als durchaus neuartige Gebilde auf
zufassen, die sich zu den variablen 
Buchstabengrößen und zu den ge
wöhnlichen festen Größen ebenso 
verhalten wie etwa der luftartig-ex
pansive Aggregatzustand zum flüssi
gen und festen. Sehr anregend ist in 
diesem Zusammenhang der Hin
weis auf die Analogie mit den 
homöopathischen Verdünnungen, bei 
welchen auch nicht mehr die Größe 
der Substanz sondern der Weg bis 
zur erreichten Verdünnung bedeu
tungsvoll wird. Das Buch schließt 
mit einer Darstellung über die Ein
gliederung der Analy~s in den Lehr
plan der Freien Waldorfschule und 
einem Überblick über die Entwick
lung der Mathematik vom Gesichts
punkt der Geisteswissenschaft Ru
dolf Steiners. 

Wir haben in diesem Werk Ernst 
Bindeis den erstmaligen, bedeutungs
vollen Versuch vor uns, die Totali-

tät der Grundlagen der Mathematik, 
wie sie heute in den höheren Schu
len gelehrt wird, von einem einheit
lichen, spirituellen Aspekt aus dar
zustellen. Wenn es dem Autor bei 
dieser schwierigen und umfang
reichen Arbeit auch nicht möglich 
war an allen Stellen zu einem voll
kommen befriedigenden Abschluß zu 
gelangen, wie insbesonders im Kapi
tel über die Differentialrechnung, so 
enthält dieses Werk jedoch so viele 
ausgezeichnete Anregungen, daß man 
es Laien und Fachleuten zum Stu
dium aufs allerwärmste empfehlen 
möchte. Dr. Ernst Blümel. 

* 
Erziehungsprobleme der Gegenwart. 

Ein pädagogisches Lesebuch. Aus
gewählt und herausgegeben von 
Wilhelm Albert.* 
Auf 174 Seiten Oktav Auszüge aus 

Büchern von 44 bedeutenden Päda
gogen der Gegenwart - ein küh
ner Versuch, auf beschränktestem 
Raume einen Querschnitt zu geben 
durch die pädagogische Bewegung 
des 20. Jahrhunderts. Der Heraus
geber, der den Lesern unserer Zeit
schrift bekannt ist als Verfasser des 
interessanten Buches "Das Kind als 
Gestalter"** hat diese Auszüge nach 
Problemkreisen zusammengestellt, 
die etwa mit den Stichworten ange
deutet werden könnten: 

Wesen des Kindes*** - Häus
liche Erziehung - Wissenschaft
liche Pädagogik- Jugendbewegung 
- Methodik und Didaktik - Er
ziehung und Weltanschauung -

• Albert Langen Verlag. Mllnchen, Bncher 
der Bildung, Band 30 o. J. [1929]. 

•• vgL die Besprechung v. C. v. Heydebrandt 
Im L Jahrg., Heft S/6 dieser Zei\sohrifl 

••• merbei eine Stelle aus einem Aufsatz von 
Dr. C. v. Heydebrandt .vom Lachen des Kin
des• - Rudolf Steiner selbst Ist Dicht vertreten. 
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Erziehung des Erziehers - Kind und 
Kultur. - Auf diese Weise möchte 
er die einzelnen Autoren zu dem 
Punkte sprechen lassen, zu den sie 
gerade Bedeutungsvolles zu sagen 
haben für die gesamte W eiterent
wicklung der Erziehung. Aus einer 
bewundernswerten Überschau über 
die riesige Literatur der modernen 
Pädagogik und mit dem ernsthaften 
Bestreben, das Positive und das Ge
meinsame zu sehen im Streit der 
Meinungen versucht er eine Auswahl 
zu treffen, die bei aller "beängsti
genden" Verworrenheit der Strö
mungen eine allgemeine Linie der 
heutigen Entwicklung offenbart. 
Darauf kommt es ihm an: "Die neue 
Schule ist unterwegs; ein großer 
Wille gräbt über alles Persönliche 
hinaus ins Antlitz der Zeit seine 
neuen Züge." (Nachwort Wilhelm 
Alberts.) 

Andererseits kommt aber dadurch 
so manche Persönlichkeit nicht voll 
mit demjenigen zur Sprache, was ge
rade heute von ihr aus in unsere 
Zeit hineinwirkt in vorwärtsführen
der oder verhängnisvoller Weise. 
So ist z. B. der Abschnitt über "An
wendung der psychoanalitischen Er
ziehung" (aus Pfister, "Was bietet 
die Psychoanalyse dem Erzieher?") 
gewiß mit sehr begreiflicher Vor
sicht ausgewählt und legt Zeugnis 
ab für die Selbstbesinnung, zu der 
man in manchen Kreisen dieser 
Strömung allmählich kommt, aber 
gerade dadurch tritt die Grundten
denz der Psychoanalyse, die sich im 
heutigen Leben so stark überall 
durchsetzt, nur ganz verhüllt zutage. 
Das Charakteristische, auch mit 
aller Einseitigkeit, zu erkennen, dar
auf kommt es doch in der Gegen
wart gerade an, und so wäre mit 
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einem drastischen Kernstück viel 
mehr gedient. Ähnlich steht es mit 
dem Auszug aus Montessoris "Selbst
tätige Erziehung im frühen Kindes
alter". Allzu harmlos in jeder Be
ziehung erscheint da diese Päda
gogin, deren Kindergarten-System 
sich jetzt in besorgniserregender 
Weise über ganz Europa auszubrei
ten beginnt* - allzu harmlos mit 
ihren beweglichen Tischehen und 
Bänkchen, von denen man nicht er
fährt, was auf ihnen getrieben wird. 
Das Problem der "Zucht" ist nur 
eine Seite der Monlessori-Erziehung 
und nicht die wichtigste; aber selbst 
für diese Seite wäre Charakteristi
scheres und - weniger Harmloses 
zu finden gewesen. 

Ähnliches kann man anderen Bei
trägen gegenüber empfinden, z. B. 
denen aus jesuitischer Feder. Es 
zeigt sich - und darauf heißt es, 
die Aufmerksamkeit zu lenken - es 
~eigt sich, daß die Absicht, eine ein
heitliche Linie herauszuarbeien, auf 
Kosten des klaren Durchschauens 
der Wirklichkeit geht. Die Abstrak
tion wird zu weit geführt, es bleibt 
oft nur noch Formales. In Wirklich
keit ist es nicht so, daß "ein großer 
Wille seine neuen Züge ins Antlitz 
der Zeit gräbt" - sondern große 
Willensrichtungen bekämpfen sich, 
die unversöhnlich sind. Diese klar 
vor Augen gestellt zu bekommen, das 
wäre wichtig für jeden Menschen, 
denn jeder ist irgendwie einbezogen 
in die Fragen der Erziehung und 
muß Stellung nehmen in diesem zu
kunftentscheidenden Kampfe. Orien-

• Darüber wird einmal austuhrlioh zu sprechen 
aeln. Wer den Vortrag Dr. C. v. Heydebrandls 
innerhalb der 7. Erziehungstagung der Freien 
Waldorfschule Stuttgart diese Ostem gehllrt 
hat, konnte Ja ein klares Bild erhalten von der 
Gefahr, die mit dem System Monteasori herauf
kommt. 



tieren aber könnte sich eine solche 
Darstellung der heutigen Erzie
hungsrichtungen am Kernproblem 
der Pädagogik, nämlich an der Auf
fassung vom Wesen und Werden des 
Menschen. Dies ganz konkret ge
meint; es scheiden sich die Geister 
nach Fragen etwa folgender Art: 
Wie wird das Verhältnis von Leib, 
Seele, Geist gedacht? (Wird es über
haupt gedacht?) Wie geht man auf 
die leiblich-seelisch-geistigen Wand
lungen des werdenden Menschen 
ein? Wie wird der heutige Mensch 
in der Menschheitsgeschichte ge
sehen? Soll er zum Dienste irgend 
einer Idee oder Macht erzogen wer
den oder zur freien Entfaltung sei
ner Individualität? - Gewiß, diese 
Fragen setzen ein "geistiges Zen
trum" voraus, das als Blickpunkt 
dient: aber es ist dieser Mittelpunkt 
der einzige, der sachlich gerechtfer
tigt ist, nirgends mehr als in der Er
ziehung: der Mensch. - Der Her
ausgeber nennt als Krankheit unse
rer Zeit ,,die Zentrumslosigkeit unse
res geistigen Daseins". Von selbst 
wird sie sich nicht beheben; wir hei
len sie nur, wenn wir das geistige 
Zentrum erkennend schaffen. 

M. Tittmann. 

* 
Fritz Lemmermayerr, Erinnerungen 

an Rudolf Steiner, an Robert 
Hamerling und an einige Persön
lichkeiten des Österreichischen 
Geisteslebens der 80er Jahre.* 
Von Zeit zu Zeit trifft man Men-

schen, die behaupten, die Pädagogik 
Rudolf Steiners zu verstehen und in 
ihrer Epoche-bildenden Bedeutung 

• Mit einem Bildnis, einem Autograph und 
mehreren Briefen Rudolf Steiners und einem 
Bildnis sowie zahlreichen Briefen Robert Ha
merllnga. Orlent-Ooc!dent-Verlag Stuttgart, Den 
Haag, London 1929. 

anerkennen und unterstützen zu sol
len, "wenn sie auch die Anthrroposo
phie an sich ablehnen mußten". 
Sie merken nicht, daß sie Leuten 
gleichen, die Früchte eines Baumes 
preisen, dessen Wurzeln und Nähr
boden sie für schlecht halten. Man 
findet wohl kaum bei einer Persön
Iiehkeil der heutigen Zeit solch eine 
lichtklare Einheit von Mensch, Le
ben und Werk wie bei Rudolf Stei
ner. Darum ist auch alles Biogra
phische über ihn von so hohem 
Werte. Gewiß hat er "das Hinblicken 
auf die eigene Persönlichkeit" nicht 
für nötig gehalten im Darstellen 
dessen, was er zu sagen hatte: "mir 
scheint, daß dies Persönliche durch 
die Art wie man spricht und han
delt, zur Offenbarung kommen 
muß".* Aber um so wertvoller ist 
das Hinblicken anderer auf sein 
Leben und seine Persönlichkeit im 
Zusammenhang mit seinem gewal
tigen Werke. Wie wenig aber haben 
wir von solchen Zeugnissen I Es 
wird für eine spätere Geschichts
schreibung einmal schier unbegreif
lich sein, wie viel "prominente" 
Menschen des 19. und 20. Jahrhun
derts an Rudolf Steiner ahnungslos 
vorübergegangen, über ihn stumm 
geblieben sind. 

Mit um so gröBerer Freude und 
Spannung begrüßt man es, wenn Er
innerungen an Rudolf Steiner von 
einer Persönlichkeit niedergeschrie
ben werden, die ihn in seiner Früh
zeit gekannt hat, in den Jahren des 
Eintretens ins groBe Leben. Fritz 
Lemmermayer lernte den etwa 25-
jährigen im Hause Marie Eugenie 
delle Gracies kennen und wurde eng 

• Dr. Rudolf Stelner, Mein Lebensgang (Phi
losophisch- Anthroposopher Verlag Dornach. 
Goetheanum 1925). Er achrieb dies Bueh zur 
Abwehr schiefer Urteile. 
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mit ihm befreundet. Von der ersten 
Begegnung sagt er: "Der Eindruck 
war ungewöhnlich und vorbedeu
tend. Was da vorging in meinem 
Innern, das kann ich nicht in Worte 
fassen; es waren Imponderabilien 
dabei." Dieser Eindruck des Impon
derabilen schwingt überall mit, wo 
Lemmermayer von den unvergeß
lichen Stunden mit Rudolf Steiner 
erzählt, und daß er uns bei aller 
feinsinnig-intimen Schilderung die
ser Persönlichkeit doch das gleich
sam Ver hüllte an ihr immer mit 
durchsprüren läßt, das ist ein be
sonderer Reiz und ein untrügliches 
Kennzeichen ionerster Wahrheit des 
Erzählers. Er konstruiert nichts hin
ein in das zarte, von Herzen be
wahrte Erinnerungsbild. Wichtig ist 
die Charakterisierung der Seelenart 
der beiden Freunde in jener Zeit. 
"Wie oft stieg zu Mitternacht der 
Mond herauf und fand uns noch, 
wie wir diskutierten, träumten und 
schwärmten: Letzteres blieb mir 
überlassen, das Philosophische dem 
Freunde in erster Linie"* oder ein 
andermal heißt es: Da wurde argu
mentiert und gestritten über alle 
möglichen Probleme, in heißem 
Eifer, im Sturm und Drang der Ge
danken und Gefühle. Rudolf Steiner 
war der besonnene ruhige Denker,* 
der sich nicht gleich mir hinreißen 
ließ von Leidenschaft und Impuls." 
Überall tritt dieser Zug hervor, die
ses Leben in einem klaren, allem 
Phantastischen abholden Denken. 
Und etwas zweites Wichiges kommt 
hinzu, das eng damit zusammen
hängt, der völlig neuartige Weg Stei
ners zum Künstlerischen. Auch dies 
ergibt sich, wenn auch von Lemmer
mayer nicht ausgesprochen, aus der 

• vom Besprecher hervorgehoben. 
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wahrhaftigen Schilderung: "Rudolf 
Steiner . . . war ein Geistesmensch, 
und schon zu dieser Zeil von um
fangreichem Wissen. Er war der 
Denker, der Philosoph. Bei mir, 
dem etwa um vier Jahre älteren, 
waren die Mächte des Gemütes und 
der Phantasie scheinbar stärker 
ausgebildet oder, um bescheidener 
und wohl auch richtiger zu spre
chen, sie traten damals deutlicher 
hervor." Immer weniger wird der 
Dichter und überhaupt der Künst
ler in der heraufkommenden Zeit 
"geboren", sondern er muß sich erst 
bewußt dazu ausbilden. Immer gerin
ger wird das dichterischeGut höherer 
Art, das ihm noch geschenkt wird, 
immer mehr muß er es sich in inne
rer Seelenentwicklung, auf dem lni
tationswege erobern. "Das dichte
rische Schaffen hat ja bis zu einem 
gewissen Grade ausgeklungen. Die 
göttlichen Träume, die bei den ech
ten Dichtern verkörpert sind, gehör
ten noch den letzten Resten der alten 
Göttererbschaft an. Aber eine Zeit 
muß kommen, wo aus der Einsicht 
in die Geheimnisse der Initiation 
heraus die Menschen im Drama oder 
in der Epik oder in der Lyrik spre
chen werden von solchen ionersten 
Seelenvorgängen, die der Mensch er
lebt, wenn er nicht mit sich allein 
lebt, sondern wenn er mit den Göt
tern der höheren Hierarchien zu
sammenlebt."* Rudolf Steiner war 
der erste Dichter dieser neuen Aera. 
Er muß in diesen Jugendjahren als 
Denker erscheinen, denn das Den
ken ist der Ausgangspunkt der neuen 
Initiation. Damit rühren wir aber 
an den starken Gesamteindruck, der 

• Rudolf Steiner, Umwandlungsimpulse fllr 
die kUnotlerioche Evolution der Menschheit. 
Philooophioch-Anthroposophischer Verlag am 
Goelheanum, Dornach 1928. 



das schöne Erinnerungsbüchlein 
Lemmermayers beim Leser hervor
rufen kann: Wie da ein neuer 
Mensch heraufsteigt aus dem letzten 
Abendschein der alten Zeit. Ge
rade dadurch, daß die 80er Jahre so 
liebevoll und intim sich malen in 
den bedeutenden Persönlichkeiten, 
denen der Verfasser sonst nahege
kommen ist, wird dieser Eindruck so 
stark. Das Licht des deutschen 
Idealismus leuchtet damals noch, 
aber es ist im Verlöschen. Ein selt
sames Schicksal läßt Lemmermayer 
dies Verlöschen und die völlige Fin
sternis miterleben, bis er erst im 
hohen Aler den Jugendfreund, der 
inzwischen die Erde verlassen hat, 
wiederfindet in seinem Werke, von 
dem ein neues, stärkeres Licht aus
strahlt. Ganz sein besonderes Erleb
nis ist es, wenn er im Gedenken an 

die Strömungen jenes Idealismus 
niederschreibt: "Alles das waren 
grandiose Strömungen, die in das 
Trostlose Licht warfen. Heute weiS 
ich, daß sie den streitbaren Gegen
kräften hätten unterliegen müssen, 
wäre nicht Rudolf Steiner gekom
men."-

Aus diesen wenigen Andeutungen 
geht wohl hervor, wie dies Buch 
dem Leser, der Rudolf Steiners Pä
dagogik in ihrer wahrhaften Bedeu
tung erkannt hat als Frucht der 
Anthroposophie, Wesentliches zu 
geben vermag, nicht nur im Hinblick 
auf den Schöpfer des großen Er
neuerungswerkes, sondern auch un
mittelbar im Hinblick auf die her
aufkommenden Generationen. Ru
dolf Steiners Leben ist ein gewaltiger 
Prototyp der Zukunft. 

M. Tittmann. 

Colloquien-Woche der Freien Waldorfschule Stuttgart 

In der Zeit vom 8. bis 13. Juli wird die Lehrerschaft der Freien 
Waldorfschule in Stuttgart auswärtigen Besuchern Gelegenheit geben, 
sich durch Vorträge der Lehrer, persönliche Aussprache und Führun
gen über die der Freien Waldorfschule zu Grunde liegende Erzie
hungskunst Dr. Rudolf Steiners zu unterrichten. 

Für die Teilnahme an der Colloquienwoche wird ein Honorar von 
10 Mk. erhoben. Rechtzeitige Anmeldung bis spätestens 1. Juli erbeten 
an die Leitung der 

F r e i e n W a I d o r f s c h u I e, S ll u t t g a r t, K a n o n e n w e g 4 4. 

Für die Leitung der Freien Waldorfschule 

D r. E. S c h web s c h. 
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Neue Bücher: 

Rudolf Steiner: Der pädagogische Wert der Menschen
erkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik 
(1\rnheimer Kurs) . . • . . . , • • • . • . • . . RM. 6.-

Gllll SOPHill Band III 1929. Jahrbuch der Naturwissen
schaltl. Sektion der freien Hochschule für Geistes
wissenschaft am Goetheanum Dornach. 
Sonderband Ober Völkerkunde 

brosch. RM. 8.50, geb. " 10.-

L. Kolisko: Das Silber und der Mond. Mit 150Tafeln 
und 20 1\bbildungen im Text . . . . . . • • . . . " 20.-

Dr. G. Grohmann: Die Pflanze als dreigliedriges Wesen 
in ihren Wechselbeziehungen zu Erde und Mensch. 
Vorwort von Dr. Guenther Wachsmuth. Mit 4 farb. 
Tafeln und 60 1\bbildungen im Text . . " 5.20 

G. Zaiser: Neue Spiele IUr jugendkreise • 5.50 

M. Strachwitz: Tycho Brahe .. kart. RM. 5.50, Lwd .• 7.50 

Dr. Eberhard Kurras: Der Goldene Spiegel. 
Märchen-Weisheil • . . . . . . • • • . • 2.-

Rudoll Meyer: Lebens-Entscheidungen .... .. " 2.-

Friedri eh Doldinger: Die christliche Familie. " 2.;--

Prompter Versand durch die 

Goetheanum-Bücherstuben 
Berlin W. 35 

Potsdamerstraße 112 B 

Jena 
Johannisstraße 19 

Stuttgart 
Charlottenplatz 1 



Der Gesellschalt IUr die Päda~oglk Rudoll Stelners In 
Deutschland haben sich dia lolgmden Scbulen und Institute 
angeschlossen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Dia Freie Goelheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Rudoii-Steiner-Schulo in Ess~:n-Ruhr, 
Die Freie Waldorlschule in Hannover, 
Die Freie Schule, Berlin, 
Die Freie Schule, Dresden 
Die Heil- und Erziehungsinstitute tdr serdanpßagebedürltige 

Kinder Lauenstein und Zwätzen, 
Ierner die folgend~an Vereine, die sich die Förderung ainar 
Schule 1\nthroposophisc:her Pädagogik zur J\ufgabe gemacht habea 
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Der Verein fiir ein freies Schulwasen (W eldorfschulvereia) 
. E. V. Slullgart 

Dar Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der RudoU-Steiner~Schulverein Essen-Ruhr, 
Der RudoU-Stciner-Schulverein Hannover, 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der Verein Freie Schule Breslau, 
Veroin freie Schule Dresden. 

Die Gesellschaft für die Pädagogik 
Rodoll Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlagende J\usgangspunkte ihres \lirkens dia folgenden 
als Buch erschien11nen J\rbeiten RudoU Steinen: 

Die Erziehung des .Rindes vom Gesichtspunkte der .aea.
teawlssen.scbalt. 10.-1•. Tauend. Pblloaopblldi -lüu.hropoaophlnbcr 
Verlae, Dornach bel Baael 1921, 57 Seilen . . • • • Pnole broacb. KilL t.-

Der Lehrerkurs Dr. Rudoll Stelners Im Goetbeauum 1921. 
Wiedertabe der Vortzlae Rudoll. Sleln~tn durch 1\lben SieBen und Waller Jo· 
bannu Staln. PbUoaopblach-1\nlhropoaopblacberVertaa.Domach 19l2.!37Sellan 

Preis ~teb. Rlll.. 4.-

ID llualßbrung der Dreigliederung ciea sozialen Organla
mua.Pblloaophlsch-1\ntropotophlach•r Verla(, Dornach t'nO. Enlhi!U u. &Dd.,..ra 
auda eUle J\naabl /\ulsiLze Dba.r Pldaa:oalk. Preie braach. KilL uo, aeb. RM. a.-

Dla Methodik dea Lebrens und die Lebembedlngungen 
dea Erzlehena. PbUoeopblacb•l'lnlhrapoeo~cbar Vnt-., Dornacll bal 
Bual, 1926. 7J Sellm . • . • • , • • . • • , • , Prall broacb. RM. 2.--

Päda2:oglscber Kurs lßr Schwelzer Lehrer. !!erlebtet "o" 
1\lli'en SteU1111, Verlae der l'nleA W&ldortscbule, Stullaut, 1926, 41 S~l,ea.. 

Prala broacb. RJII.. t.-

Ge2:euwäl'tlgea Gelall~aleben und Erziehung. Dreizahn 
-vortrll(e &ehalleD auf dam L IDternallonalan Sommerkun ln llkter, tYorkeblra) 
vom '· bis 15. 1\ui(USI IViJ. Phllolopblnb·l\nlbroposophlschar Ver ag, Dornach 
bel Basel, 1917, :I'ZJ Seilen . . . . . , • . , . . Prela brosc:h. RM. •.10 

Neu: Der pldagoglscbe Wert der Menschenerkenntnis 
und der Kulturwert der Pädago~lk. Zehn Vortrilee IC~hallrnln 
1\rnbeiD'I tHoUond) vom 17. bis 24. ]ull 1924. PhTioaopblach·l\n1hropoaophbcbor 
Vorla,, Dornach:• bal Bual, 19l9, 230 Salt~n • . . . • PraiJi broJcb, RM. ~.-

DruCk von Eua;eA tlardl QmbH., Stulta;ut. Lange Stralle tl 
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