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5. Jahrgang. Heft 1

1\nthroposophie und die Rätsel der Seele
Öffentlicher Vortrag von Dr. Rudolf Steiner.
Stuttgart (Sieglehaus), den 17. Januar 1922.
Meine sehr verehrten Anwesenden!
Den Daseinsrätseln steht der Mensch eigentlich erst dann wirklich
gegenüber, wenn er einen gewissen Grad von Bewußtheit über das
Leben ausgebildet hat, wenn er genötigt ist, sich Vorstellungen,
Empfindungen, Gefühle über sein Verhältnis zur Welt zu machen.
Dann aber, wenn er in eine solche Lage gekommen ist, dann bedeuten für ihn die Daseinsrätsel durchaus dasjenige, was man eine
Lebensfrage nennen kann, denn sie hängen nicht nur zusammen
mit irgendwelchen theoretischen Sehnsuchten, sie sind nicht bloß
äußerliche Bildungsfragen, sondern von ihnen hängt ab die ganze
Stellung des Menschen zur Welt, die Art, wie sich der Mensch in
der Welt zurechtfinden kann, der Grad von Sicherheit, den er im
Leben haben kann, und der innere Halt, mit dem er durch dieses
Leben sich bewegen kann.
Nun ist aber doch ein beträchtlicher Unterschied zwischen den
verschiedenen Arten von Daseinsrätseln. Der Mensch steht der Natur gegenüber, muß sich Vorstellungen, Empfindungen bilden über
dieses sein Verhältnis zur Natur, und, wenn ich einen Vergleich gebrauchen darf, so möchte ich sagen: wenn der Mensch in der Weise
zum Bewußtsein gekommen ist, wie ich das charakterisiert habe,
und er kann sich nicht hineinfinden in gewisse Dinge, die als GeZur PAdagoglk Rudolf Steiners. V. Jahrg.
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heimnisse der Natur ihm entgegentreten, dann erscheint ihm ·das
Dasein, dem er einmal angehört - wie gesagt, es ist nur als Vergleich ausgesprochen - , wie ein Geistig-Finsteres, er fühlt sich wie
·in eine finstere Welt hineingestellt, er fühlt, wie er sich in dieser
finsteren Welt nicht orientieren kann. Aber es bleibt dieses ganze
Verhältnis zu den Weltgeheimnissen des äußeren natürlichen Daseins dennoch bis zu einem gewissen Grade für den Menschen etwas
.Äußerliches, es betrifft sein äußeres Verhältnis zum Dasein.
Ganz anders steht der Mensch, wenn es sich um die Rätsel seiner
Seele handelt, diesen Rätselfragen selber gegenüber. In diesen
Rätselfragen lebt er darinnen, diese Rätselfragen machen im Grunde
dasjenige aus, was zunächst seelische Gesundheit und Krankheit sein
kann, was aber auch zur körperlichen Gesundheit und Krankheit
werden kann. Denn, meine sehr verehrten Anwesenden, das Seelenleben, es ist etwas außerordentlich Kompliziertes, so einfach es zunächst auch erscheinen mag. Dasjenige, was wir während unseres
lagwachen Zustandes vom Morgen bis zum Abend in unserem Bewußtsein tragen - es ist ja heute durchaus auch wissenschaftlich
anerkannt - , das ist ja nur ein Teil unseres Seelenlebens; ein großer Teil unseres Seelenlebens ruht in unbewußten - oder ich
könnte auch sagen unterbewußten - Tiefen, schlägt seine Wellen
herauf in Form von unbestimmten Empfindungen, von unbestimmten Stimmungen, wohl auch von allerlei anderen Seeleninhalten, und
bildet dasjenige, was eine unbestimmte Grundverfassung unseres
Seeleniebens ist. Dasjenige aber, was in dieser Weise mehr oder
weniger unbestimmt in den Untergründen unseres Seelenlebens sich
abspielt und heraufflutet, das hängt innig zusammen mit demjenigen, was eigentlich das Glück oder Leid unseres Lebens ist. Und
gerade derjenige, der auf anthroposophischem Wege versucht, in
das Seelenleben des Menschen einzudringen, der merkt sehr bald,
wie alles, was in einer solchen Art unbestimmt aus den Tiefen des
Seelischen heraufflutet, mit dem Körperlich-Leiblichen zusammenhängt, wie zuerst leise, dann immer mehr und mehr unser ganzer
Gesundheitszustand, der uns lebenstüchtig oder lebensuntüchtig
macht, von diesen unterbewußten Seelenstimmungen abhängen
kann.
Nun will ich heute nicht in der Art zu Ihnen sprechen, meine
sehr verehrten Anwesenden, wie gegenwärtig über dieses Unbewußte
der Seele sehr häufig gesprochen wird, indem man alles dasjenige.
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was unklar im Bewußtsein schillert, eben in den großen Behälter
dieses Unbewußten unterbringt und sich mehr oder weniger vage
Vorstellungen darüber macht, wie dieses Unbewußte oder Unterbewußte wirkt. Ich spreche ja seit vielen Jahren hier von diesem
Orte aus über Fragen der anthroposophischen Forschung und kann
daher heute nicht von de~ Allerelementarsten dieser Forschung ausgehen, sondern möchte die Fragen des Seelenlebens in ihrem ureigentlichen Sinne so betrachten, wie sie in einem gew-issen Sinne
mit Glück und Unglück des Lebens zusammenhängen. Da muß man
aber schon eingehen auf dasjenige, was im menschlichen Seelenleben, durchflutet von allerlei zunächst Unbekanntem, auf das wir
eben gerade durch die heutigen Betrachtungen mehr oder weniger
klar hinweisen wollen, beunruhigend oder beruhigend, beglückend
oder leidvoll und was dazwischen liegt, wirken kann.
Nun finden wir in unserem Seelenleben, wenn wir - ich möchte
sagen - auch nur oberflächlich über d::tsselbe hinblicken, zwei
deutlich voneinander zu unterscheidende Pole: auf der einen Seite
das Vorstellungs-Leben, das eigentlich im Umfange alles desjenigen
liegt, was sich klar, lichtvoll in unserem Bewußtsein abspielt, und
auf der anderen Seite das Willens-Leben, das in einer gewissen
Weise dunkel, finster zunächst heraufspielt aus den seelischen Untergründen.
Wir unterscheiden - ich habe ja das schon öfter hier erwähnt
- im gewöhnlichen Lebensverlaufe des Menschen dann zwei Bewußtseinszustände, von denen eigentlich nur der eine ein deutlicher
Bewußtseinszustand ist, wir unterscheiden den Wachzustand und
den Schlafzustand. Im Schlafzustande hört das bewußte Vor~tel
lungsleben auf, das ganze Seelenleben sinkt hinunter in ein mehr
oder weniger finsteres Dunkel. Aber wir können eigentlich, wenn
wir ganz unbefangen auf dieses unser Seelenleben auch im Wachzustande hinblicken, nur davon sprechen, daß wir in bezug auf alles
dasjenige, was vorstellungsmäßig ist, wirklich wach seien. Wir haben uns gewissermaßen als wache Menschen in der Hand, insoferne
wir unser Bewußtsein angefüllt haben mit klaren Vorstellungen, mit
lichtvollen Gedanken. Wir begleiten auch unsere Willensimpulse,
wir begleiten unsere Handlungen mit Gedanken. Aber vollständig dunkel bleibt es selbst bei der einfachsten Bewegungshandlung des menschlichen Leibes, wie der Gedanke des Bewußtseins zusammenhängt mit demjenigen, was eigentlich bei

s

einem Willensimpuls, bei einem Handeln vor sich geht.. Wie
dunkel ist es doch, was im Innern des Annes geschieht, wenn ich
nur diesen Arm hebe, wenn der Gedanke, der das Ziel dieses Armhebens hat, sich verwirklichen will, gewissermaßen hineinschießen
und willentlich den Arm in Bewegung setzen will.
Was da im eigenen Organismus vor sich geht, das entzieht sich
dem wachen Tagesbewußtsein ganz genau so wie dasjenige, was im
Menschen seelisch vorgeht vom Einschlafen bis zum Aufwachen;
so daß wir durchaus sagen müssen, es ist für dieses menschliche
Seelenleben so, daß wir auch im Wachzustande einen Einschlag des
Schlafens haben, daß uns der Schlafenszustand fortwährend durchdringt und daß wir nur im Vorstellen selber, im Erleben lichtvoller,
klarer Gedanken vollständig wach sind. Zwischen diesen beiden Zuständen, zwischen dem - ich möchte sagen - vollständig wachen
Vorstellungszustand und dem in Dunkelheit eingetauchten Willensleben liegt, an beiden teilnehmend, das Gefühls-, das Gemütsleben.
Unsere Gefühle durchdringen unsere Vorstellungen. Wir bringen aus
unseren Gefühlen gewisse Sympathien und Antipathien in das Vorstellungsleben hinein, verbinden dadurch meist unsere Vorstellungen,
oder trennen sie. Wir begleiten dasjenige, was in unsere Willensimpulse einfließt, mit unserem Gefühlsurteil, indem wir die einen
Handlungen als pflichtgemäß empfinden, die anderen als Verfehlungen gegenüber der Pflicht. Und indem wir den pflichtgemäßen
Handlungen gegenüber eine gewisse Befriedigung des Gefühls haben,
oder eine Unbefriedigung des Gefühls demjenigen gegenüber, was
uns nicht gelingen kann, oder was wir aus einem anderen Grunde
verfehlen, so flutet zwischen dem Vorstellungsleben und dem Willensleben das Gefühlsleben hin und her.
Aber die eigentlichen Seelenrätsel, sie treten nicht auf für den
dumpfen Menschen, der sich in der eben geschilderten Weise auf
der einen Seite dem Vorstellungsleben, auf der anderen Seite dem
Gefühlsleben und dem Willensleben übergibt, sondern diese Seelenrätsel treten hervor, indem sich der Mensch immer bewußter und
bewußter wird, und auch dann treten die erlebten Seelenrätsel nicht
vollbewußt auf, sondern sie gehören gerade zu den mehr oder
weniger unterbewußten Erlebnissen des Menschen. Der Mensch
wird sich nie in seinem Bewußtsein ganz klar, woher die Stimmungen, die Verfassungen seines Seelenlebens, die sein tägliches Glück,
sein tägliches Leid so beeinflussen, eigentlich kommen.

Und man muß schon dasjenige aufsuchen und klar aussprechen,
was unklar im Bewußtsein lebt- und daher bitte ich Sie, zunächst
bei den Ausführungen, die ich nun unmittelbar machen werde, zu
berücksichtigen, daß ich genötigt sein werde, etwas in klaren W orten auszusprechen, was niemals in dieser Klarheit im Bewußtsein
lebt, was aber im Seelenleben gesundend und krankmachend vorhanden ist, was der Mensch spürt, was der Mensch empfindet, ohne
daß er es sich zum Bewußtsein bringen kann.
Und weil das so ist, deshalb sind die Seelenrätsel nicht bloß theoretisch, deshalb sind sie durchaus erlebte DaseinsrätseL
Wenn der Mensch sich nach dem Vorstellungsleben hinlebt,
- wie gesagt, ich spreche klar aus, was unklar nur empfunden wird, was niemals ganz zum Bewußtsein gebracht wird - ,
so empfindet er etwas wie die Nichtigkeit seines eigenen Daseins. Das Vorstellungsleben ist ein Bilderleben. Das Vorstellungsleben ist etwas, was sich uns während unseres wachen
Tageslebens anfüllt mit dem, was wir aus der äußeren '\Velt
an Eindrücken, an '\Vahrnehmungen empfangen; was wir aus
der Natur herein erleben, das bildet den Inhalt unserer Vorstellungen, das lebt in uns, das ist es selbst, was wir aus unseren
Erinnerungen heraufholen. Aber wir sind uns bewußt: "Ja, du bist
tätig, indem du deine '\Vahrnehmungen verarbeitest in den Vorstellungen, indem du die Vorstellungen trennst und verbindest, du bist
innerlich tätig, aber du hast diese deine Tätigkeit nicht voll in
deinem Geiste gegenwärtig; was in deinem Geiste gegenwärtig ist,
das ist im Grunde genommen Spiegelbild der äußeren Welt" .. Wir
wissen, wir müssen uns anlehnen mit unserem Vorstellungsleben
an diese äußere Welt, - das, was wir innerlich haben, es ist bloß
Bild der äußeren vVelt; wir leben, indem wir in unseren Vorstellungen leben, in Bildern, wir empfinden kein vollinhaltliches Dasein
in unserem Vorstellungsleben. Und diese Empfindung, sie lebt sich
unterbewußt aus, so sonderbar, so paradox das klingt. Und so
wenig es im Bewußtsein vorhanden ist, es ist im Unterbewußten
lebendig, es lebt sich dieses Empfinden gegenüber dem Vorstellungsleben in gewissen angstliehen Gefühlen aus.
Es klingt paradox, mei~e sehr verehrten Anwesenden, aber es gibt
diese Unterströmung des menschlichen Seelenlebens. Die meisten
Menschen wissen nichts davon, aber die meisten Menschen oder alle
Menschen eigentlich stehen fortwährend unter ihrem Einflusse. Und
5

diese Unterströmung ist eine ängstliche Strömung, daß wir sozusagen uns selber in der Welt verlieren könnten, daß wir über einem
Abgrund stehen, weil unsere Vorstellungswelt eine Bilderwelt ist.
Und wiederum lebt die unbestimmte Sehnsucht in der menschlichen
Seele: Wie finde ich in dieser bloßen Bilderwelt, wie finde ich da.
das Dasein?
Man kann durchaus diese unbewußte Empfindung in der Unterströmung der Seele vergleichen mit derjenigen Empfindung, die der
Mensch, durch Körperliches verursacht, dann hat, wenn er zu wenig
Luft bekommt, wenn er an Lufthunger leidet und dadurch bewußt
in ängstliche Gefühle verfällt. Dasjenige, was da der Mensch bewußt
durch körperliche Zustände erlebt, das wird eigentlich unbewußt
immer als eine Begleiterscheinung des Vorstellungslebens empfunden. Und so kann auf der einen Seite auf ein Seelenrätsel hingewiesen werden, nicht in theoretischer Formulierung, sondern indem
man etwas heraufholt aus den Tiefen der Seele, was in ihr keimt
oder schlummert.
Auf der anderen Seite empfindet der Mensch, indem er sich hinlebt zum Willenselement, - ich möchte sagen - den entgegengesetzten Zustand. Da ist eine andere Unterströmung im Seelenleben
vorhanden. Da empfindet der Mensch, wie er seinen Trieben, seinen
Emotionen, seinen Instinkten ausgesetzt ist, wie da ein Naturhaftes
in das menschliche Seelenleben hineinspielt, das sich nicht aufschließt zur Klarheit des Denkens, das immer in einer gewissen
Weise in eine Realität, eine Wirklichkeit getaucht ist, die wir nicht
lichtvoll durchdringen können, die ein Finsteres in uns selber bildet.
Und man kann wiederum, wenn man mit unbefangener Beobachtung
in diese Unterströmung der Seele eindringen kann, angeben man muß immer einen Widerspruch sagen, wenn man eben das,
was in den Tiefen der Seele existiert, charakterisieren will - , wie
dasjenige, was ·da lebt, unbewußt empfunden wird, man muß es
dann charakterisieren, indem man sagt: es wird empfunden so, wie
im Bewußtsein etwa der Zorn empfunden wird, oder auch wie der
Mensch empfindet, wenn er nicht ausatmen kann, wenn seine Blutzirkulation so gestört ist, daß die Atmungsluft nicht in der richtigen
Weise in seinem Leibe umgesetzt wird, wenn eine Art Ersticken
kommt. Etwas wie Zornmütigkeil ist immer durch ein solches Hinleben zum Willenselement in der menschlichen Seele.
Das sind Kräfte, die tief in dem Unbewußten der menschlichen
.
~
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Seele leben, die herauffluten und die das eigentlich Rätselvolle des
menschlichen Seelenlebens ausmachen. Und derjenige, der bloß die
Vorstellungen in ihrer Bildhaftigkeit, den Willen in seiner Triebhaftigkeit, wie sie sich dem Bewußtsein darbieten, nimmt, der fühlt
zwar diese Seelenrätsel als etwas Unbestimmtes, als unbestimmte
Empfindung der Seele, aber er macht sich diese Seelenrätsel nicht
klar, er weiß im Grunde genommen nicht, was das unbestimmte
Wirken in ihm ist, das aber tief sein glückliches oder unglückliches
Gestimmtsein im Leben beeinflußt.
Man muß immer wieder sagen, die Seelenrätsel sind nicht solche,
wie wir sie an der Natur empfinden, die Seelenrätsel sind solche,
wie sie innerlich erlebt werden, wie sie herauffluten aus den tiefen
Unterströmungen der Seele und wie sie erst gedeutet werden mü,ssen. Deshalb, meine sehr verehrten Anwesenden, weiß jegliche Wissenschaftlichkeit - gegen die selbstverständlich, wie das ja schon
öfter hier von mir betont worden ist, nichts auf ihrem berechtigten
Gebiete eingewendet werden soll- mit den eigentlichen Seelenrätseln
wenig anzufangen. Wir sehenes-und ich möchte dafür zwei Beispiele anführen - an dem ganzen neuzeitlichen wissenschaftlichen
Denken, wie hilflos im Grunde genommen die auf anderen Gebieten
so große Triumpfe feiernde Wissenschaft dem Seelenleben eigentlich gegenübersteht, trotzdem die höchsten Daseinsrätsel an diesem
Seelenleben des Menschen hängen. An zwei Beispiele möchte ich
erinnern, die aber meiner Überzeugung nach tief bezeichnend sind
für dasjenige, was da ist, und für dasjenige, was wissenschaftlich
notwendig ist, um in das eigentliche Gebiet, das der Mensch als
Seelenrätsel erlebt, einzudringen.
Es ist jetzt fast ein halbes Jahrhundert her, da hat der große
Physiologe Dubois Reymond auf der 45. Naturforscherversammlung
in Leipzig eine Rede gehalten, auf die immer wiederum hingewiesen
werden muß, trotzdem außerordentlich viel über sie gesprochen
worden ist und !jie heute fast vergessen und aus der Diskussion verschwunden ist. Diese Rede handelte über die "Grenzen der Naturerkenntnis", und Dubois Reymond gibt mit Recht auf der einen
Seite an die eine Grenze des Naturerkennens: die materielle Welt in
ihrem Wesen. Er sagt: Da hinein, woher Materie kommt, kann der
menschliche Geist nicht eindringen; er dringt durch die äußere
Beobachtung der äußeren Sinneserscheinungen zu der Offenbarung
des materiellen Daseins vor, aber er kann nicht angeben, was eigent7

lieh die Materie selber ist. Das gibt Dubois Beymond als die eine
Grenze an. Die andere Grenze gibt er an als diejenige des menschlichen Bewußtseins - das ist heute aber nichts anderes, als die des
menschlichen Seelenlebens - , er sagt: Mit der vollkommensten Naturerkenntnis kann man noch nicht einmal irgendeine Vorstellung
darüber gewinnen, wie die allereinfachste Empfindung in der Menschenseele zustandekommt. \Venn man auch ganz klar wüßte, wie
im Menschengehirn sich bewegen Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff-Atome, man würde niemals aus der klaren Einsicht in diese Bewegungen ergründen können, wie die einfachste
Empfindung "ich sehe rot", ,,ich rieche Rosenduft", zustandekommt,
d. h. wie die ersten Elemente des Seelenlebens zustandekommen. Und Dubois Beymond hat mit diesem Ausspruch eigentlich vollständig recht. Hier liegt für äußere Naturwissenschaft durchaus eine
zweite Grenze, nur daß die Überzeugung Dubois Beymonds diejenige
ist, die gerade durch anthroposophische Forschung durchbrachen
werden muß. Dubois Beymond meint, daß die Grenzen der Naturerkenntnis die Grenzen jeglicher Wissenschaftlichkeit seien. Deshalb
sagt er: Wenn man hineindringen will in das Gebiet des GeistigSeelischen, so muß man das durch andere Mittel als die wissenschaftlichen tun, denn wo der Supernaturalismus beginnt, wo man,
mit anderen Worten, in das Gebiet des Geistig-Seelischen eindringt,
da hört Wissenschaft auf.- Das will gerade anthroposophische Forschung vor der Welt verteidigen, daß Wissenschaft nicht sich zu
erschöpfen braucht im äußerlich-natürlichen Dasein, daß Wissenschaft die Mittel entwickeln kann, um auch in das Geistig-Seelische
einzudringen.
Das andere Beispiel, das ich vorbringen will, ist dasjenige einer
ausgezeichneten Persönlichkeit, Franz Brentanos, der eine Seelenkunde begründen wollte ganz nach der Methode der modernen Naturwissenschaftlichkeit. Das war sein Ideal. Ich habe, meine sehr
verehrten Anwesenden, den ganzen Tatbestand, der den Forschungen Franz Brentanos zu Grunde liegt, im 3. Teil meines Buches
"Von Seelenrätseln" eingehend erörtert und möchte hier nur einiges
Prinzipielle anführen. Franz Brentano hat versucht, im Beginne der
70er Jahre des vorigen Jahrhunderts eine Seelenkunde zu schreiben,
eine Psychologie. Der I. Band ist 1874 im Frühling erschienen. Für
den Herbst war der li. Band versprochen; er ist niemals erschienen.
Auf 4 Bände war das ganze ·werk berechnet, außer dem I. Band
8

ist niemals etwas erschienen als einzelne Ansätze, die aber immer
nur Ansätze blieben. Das ganze Werk ist ein Torso geblieben.*
Warum das so sein mußte, habe ich in dem genannten Werke auseinandergesetzt. Franz Brentano wollte eben ganz nach dem Muster
naturwissenschllftlicher Forschungsweise auch über das seelische
Leben Forschungen anstellen, und man findet in diesem I. Bande
ein merkwürdiges Bekenntnis Franz Brentanos. Er sagt da etwa:
Mit dieser naturwissenschaftlichen Forschung gelingt es ja, in den
Einzelheiten des seelischen Lebens bescheiden sich zurecht zu finden; man kann angeben, wie eine Vorstellung sich mit der anderen
verbindet, wie eine Vorstellung sich von der anderen trennt, wie
sich gewisse Gefühle an Vorstellungen anknüpfen, Willensimpulse
sich an Vorstellungen anknüpfen, wie die Erinnerung wirkt usw ....
Aber wenn, so sagt Franz Brentano, es dabei bleiben müßte, daß
man nur diese Einzelheiten des Seelenlebens erforschen könnte, und
wenn das Wissen über die wichtigsten Fragen des menschlichen Daseins mit dieser strengen Wissenschaftlichkeit erkauft werden
müßte, wohin käme man? Denn berechtigt findet Franz Brentano
die Sehnsucht, die schon in Plato, in Aristoteles, im alten Griechentunl lebte: das, was man im Einzelnen über die Seele des Menschen
erforschen kann, bis zu den großen Fragen von Geburt und Unsterblichkeit zu führen. Und traurig wäre es, meint Franz Brentano,
wenn man, weil man wissenschaftlich sein will in der Erkundung
des Seelenlebens, verzichten müßte auf ein Wissen darüber, wie es
dem besseren Teil des Menschen in uns ergeht, wenn der physische
Teil mit dem Tode der Erde übergeben wird. Und man kann es
dem, was Franz Brentano im I. Bande seiner Psychologie ausgeführt
hat, ansehen, daß seine ganze wissenschaftliche Sehnsucht dahin
geht, die einzelnen Fragen, die im Grunde genommen das weitere
Publikum wenig berühren können, die es gerne dem Gelehrten überlassen will, hinzuführen auf einem weiten Weg bis zu den großen
Fragen der menschlichen Unsterblichkeit und des göttlich-geistigen
Inhalts der Welt, wie er sich in der Seele spiegelt. Brentano fand
aber nicht aus seiner naturwissenschaftlichen Denkweise heraus diesen Weg, und weil er eine ehrliche Forschernatur war, so ließ er
~ Der von Oskar Kraus (Leipzig 1925) herausgegebenen. Band der "Psychologie" Franz Brentanos besteht nur aus den oben erwähnten Ansätzen
("Klassifikation der psychischen Phänomene", 1911) und einigen Abhandlungen aus dem Nachlaß.
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eben die folgenden Bände, für die er keine~ Forschungsweg fand,
ungeschrieben bis zu seinem vor einigen Jahren erfolgten Tode.
Ich möchte sagen, gerade an diesem Forscherschicksal zeigt sich
im echten Sinne tragisch, wie dasjenige, was oftmals heute als
alleinige Wissenschaftlichkeit anerkannt wird, erlahmen muß an
den großen Rätselfragen der menschlichen Seele. Das ist es - wie·
derum muß ich es sagen-, was Anthroposophie heute vor der Welt
verteidigen muß, daß der Weg, den Brentano aus der Naturwissenschaft heraus, aus der bloßen Naturwissenschaft heraus nicht finden
konnte, gefunden werden kann, meine sehr verehrten Anwesenden!
Und er kann gef!ffiden werden, wenn man nicht bei den gewöhnlichen Fähigkeiten des Seelenlebens, wie sie sich im äußeren Leben
zunä~hst darbieten, wie sie in der gewöhnlichen Wissenschaft verwendet werden, stehen bleibt.
Ich habe oftmals davon gesprochen, daß in jedes Menschen Seele
schlummernde - sagen wir mit einem wissenschaftlichen Ausdruck:
latente - Erkenntnisfähigkeiten liegen, die erst heraufgeholt werden müssen aus dieser Seele, wie aus dem Kinde gewisse Fähigkeiten heraufgeholt werden müssen durch die äußerliche Erziehung.
Eine solche innerliche Erziehung muß derjenige, der schon herangereift ist für die gewöhnlichen Erkenntnisfähigkeiten, sich angedeihen lassen in hingebungsvollen inneren Seelenübungen, damit er
jene Fähigkeiten in der Seele ausbilde, durch die nun nicht dasjenige unklar bleibt, was ich nach den beiden Seiten hin als menschliches,' rätselvolles Seelen-Erleben charakterisiert habe - das Erleben gegenüber den Vorstellungen, das Erleben gegenüber den Willensimpulsen - , damit der ~enschliche Seelenprozeß durchsichtig
werde, damit man in dasjenige, was da eigentlich vorgeht im
menschlichen Vorstellungs-, im menschlichen Willensleben eindringen kann. Denn ohne daß man in diese alltäglichen Seelenrätsel eindringt, kann man auch nicht den Weg finden zu den großen Fragen
des menschlichen unsterblichen Daseins und des göttlich-geistigen
Inhalts der Welt, in dem auch des Menschen Seele urständet.
Nun habe ich des öfteren in Vorträgen hier charakterisiert, wie
der Mensch innerliche Übungen zu machen hat, rein seelisch-geistige Übungen, durch die er die sonst schlummernden Erkenntnisfähigkeiten zum Dasein erweckt, so daß sie ihm wirklich in der Erkenntnis weiterhelfen können. Ich habe darauf hingewiesen, wie
man das Vorstellungsleben selber erkraften, verstärken kann. Ge10

radeso, wie wir einen Muskel verstärken, wenn wir ihn fortwährend
arbeitend gebrauchen, so können wir das Vorstellungsleben verstärken, wenn wir in dem Sinne, wie ich es z. B. in meiner Schrift
"Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?" in allen Einzelheiten angeführt habe, das Vorstellungsleben durch innerliche
seelische Arbeit in eine gewisse Richtung bringen, gewisse leicht
überschaubare Vorstellungen in den Mittelpunkt des Bewußtseins
rücken und immer wiederum auf diese Weise einer vorstellenden
Arbeit uns hingeben, der wir uns sonst nicht hingeben. Ich kann
dies nur prinzipiell hier andeuten, aber Sie finden in dem eben
genannten Werk und auch im zweiten Teil meiner "Geheimwissenschaft" deutliche Aufschlüsse darüber, daß das Vorstellungsleben
des Menschen etwas ganz anderes werden kann durch solche Meditations- und Konzentrations- Übungen des Denkens. Ich möchte
sagen: ohne irgendwelche abnorme Vornahme, sondern nur durch
bloße Fortbildung desjenigen, was als Gedankenleben, als Vorstellungsleben im Menschen normal ist, kann ein stärkeres, kräftigeres
Vorstellungsleben erzeugt werden.
Und indem man dieses kräftigere Vorstellungsleben erzeugt, indem
man durch Meditation und Konzentration sich hinaushebt über dasjenige, was in unserem gewöhnlichen Vorstellungsleben bloß bildhaft ist, kommt man zu dem, was ich in den genannten Büchern
das "inhaltsvolle, imaginative Vorstellen" nenne.
Dieses imaginative Vorstellen lebt mit einer solchen inneren Lebendigkeit in dem bloßen Gedanken, wie sonst der Mensch in seinen
äußeren Wahrnehmungen lebt. Dadurch aber, meine sehr verehrten
Anwesenden, kommt man allmählich dahin, daß das Vorstefiungsleben nicht mehr diese bloß abstrakte, bloß bildhafte ist, sondern
man macht durch rein innerliche Forschung, die aber durchaus mit
demselben Ernst getrieben wird, wie nur irgendeine wissenschaftliche Forschung, die Entdeckung, daß die Seele, die sonst nur ihr
Vorstellungsleben anfüllen konnte mit den Ergebnissen der äußeren
Eindrücke, innerlich erfüllt wird von Kräften, die in das Seelenleben
hereinschieBen; die Vorstellungen sind nicht mehr bloß dies Leichtflüssige, wenn sie durch Meditation, durch Konzentration ausgebildet werden, sondern sie werden durchkraftet, durchzogen von Kräften, die ich gestaltende Kräfte nennen möchte, von Kräften, die
ein innerlich geistig- plastisches Element ausmachen. Und man entdeckt nach einiger Zeit, daß man durch diese Ausbildung des Vortl

stellungslebens zusammenwächst mit demjenigen, was die Bildekräfte des menschlichen Leibes selber sind; man macht nach einiger
Zeit die Entdeckung, daß das Gedankenleben nichts anderes ist, als
das verdünnte Kraftleben des menschlichen Wachstums. Dasjenige,
was uns im physischen Leibe von der Geburt bis zum Tode innerlich plastisch gestaltet, das ist - ich möchte sagen - in einem
verdünnten Zustand unser Vorstellungsleben im gewölmlichen Bewußtsein.
Wir blicken hin auf das eben geborene Kind. Wir wissen, daß in
diesem eben geborenen Kind vom Gehirn ausgehend die bildsamen,
die plastischen Kräfte an der Gestaltung des Leibes arbeiten. Wir
verfolgen das Wachsturn des Kindes, wie es ausstrahlt gerade von
der plastischen Gehimtätigkeit, wir verfolgen es bis zu einem gewissen Einseimitte in das menschliche Erdenleben, bis zum Zahnwechsel,
bis gegen das 7. Lebensjahr hin. Wir werden, indem wir dieses Kraftleben, das da im Menschen pulsiert, das plastisch in
ihm tätig ist, zunächst als ein Unbestimmtes empfinden, auf
der anderen Seite, indem wir unser Vorstellungsleben durch MeMeditation, durch Konzentration kraftvoll ausgestalten, unbewußt
zu demselben Element hingeführt, das so plastisch von unserer
ersten Kindheit an in uns arbeitete. Und das ist eine bedeutsame Entdeckung des inneren menschlichen Lebens, daß man
das Vorstellungsleben so erkraften kann, es so innerlich intensiv machen kann, daß man sich dann darinnen fühlt in dem, was
des Menschen Bildekräfte in seinem Wachstum, in seinem Stoffwechsel sind. So sonderbar es für die heutige Forschung noch
klingt, es ist so, daß es möglich ist, durch eine Verstärkung des
Seelenlebens in das hineinzuwachsen, was uns dann aufnimmt als
dasjenige, was unseren äußeren physischen Leib als seine Bildekräfte
plastisch gestaltet. Man wächst durch das Vorstellungsleben in die
Wirklichkeit hinein, man wächst in ein gestaltendes Element hinein.
Und man lernt auf diese Art dasjenige kennen, was hinter dem
bloßen Gedankenprozesse liegt, man lernt erkennen, wie ein Geistige<>, mit dem man sich jetzt verbunden hat, am menschlichen Organismus von der Geburt bis zum Tode arbeitet. Das VorstellungsJeben bekommt seine Realität, es ist nicht mehr das bloße Bildleben,
das Vorstellungsleben wird ein Kraftleben, das im Dasein selber
drinnen steht.
Und nur durch eine solche Erkenntnis kann dasjenige, was -
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man könnte sagen - die· Unterströmung von Ängstlichkeit, von
Furcht in der menschlichen Seele erzeugt, vom Bewußtsein aus bezwungen werden, so daß es in der Tat nicht eine theoretische Lösung der Seelenrätsel ist, auf die hier Anthroposophie hinweist, sondern eine durchaus innerliche, praktische Lösung, die zu erleben ist.
Anthroposophie muß ,darauf hinweisen, daß aus ihrer Forschung
heraus dasjenige in das menschliche Bewußtsein hereinkommen
kann und durch das menschliche Bewußtsein begriffen werden
kann, was im Menschen lebt, was - ich möchte sagen - nur zum
Schein sich so weit verdünnt, daß es als unser gewöhnliches Vorstellungsleben herauskommt, was aber seiner Wahrheit nach die
innere Wachstumssphäre unseres Daseins ist. Und indem der Mensch
auf der anderen Seite im Vorstellungsleben - ich möchte sagen -das Schwergewicht verliert und in eine ängstliche Unterströmung
dieses Seelenlebens hineingerät, kann er die Ergebnisse der geisteswissenschaftlichen Anthroposophie über das Vorstellungsleben aufnehmen und kann dieses Vorstellungsleben auf dem Erkenntniswege
befestigt erhalten. Die Lösung dieses Seelenrätsels bietet Anthroposophie nicht, indem sie dem Menschen eine Theorie, sondern indem sie
ein Ergebnis hinstellt, das er mit seinem gesunden Menschenverstand
durchaus begreifen kann, und das dann wie Schwere verleihend in1
Vorstellungsleben für sein Bewußtsein, für sein Seelenleben auftritt,
so daß in die Seelenstimmung, in die Seelenverfassung hinein rätsellösend dasjenige strömen kann, was Anthroposophie scheinbar als
bloße Erkenntnis über das Vorstellungsleben geltend zu machen vermag.- Man erkennt eben durchaus, wie der Mensch ein gestaltetes
Wesen ist, wie er als Ganzes in einer bestimmten Gestalt auftritt, wie
seine einzelnen Organe aus dem Geiste heraus gestaltet sinö, und
wie wir, damit wir freie Wesen sein können, damit wir nicht gezwungen durch diese innerlichen Kräfte nur handeln, sondern uns freien
Spiegelbildern hingeben können, bis zu einem plastisch Gestalteten
unsere bloß bildhaften Vorstellungen hinentwickeln. Das, was da
vorliegt, habe ich im Beginne der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts in meiner "Philosophie der Freiheit" ausgeführt, indem ich
gezeigt habe, daß der Mensch dadurch ein freies Wesen ist, daß er
eben gerade in den reinen Gedanken, die nicht mit irgendeiner äußeren Realität für sein Bewußtsein zusammenhängen, leben kann, daß
er in diesen reinen Gedanken seine moralischen Impulse formen
kann. Spiegelbildern gegenüber wird man so dastehen, daß man
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selber irgendetwas ausführen muß, wenn das Spiegelbild sich ändern soll; Spiegelbilder bestimmen einen nicht kausal. Der Mensch
wäre niemals frei, wenn er von einer Realität in seinem gewöhnlichen Bewußtsein bestimmt wäre. In seinem gewöhnlichen Bewußtsein leben die Vorstellungen als Bilder, dadurch wird er von ihnen
nicht bestimmt, wie man durch Spiegelbilder auch nicht bestimmt
wird. Er ist frei. Damit er frei sein kann, muß sich sein Leben herausheben aus demjenigen, was es plastisch als Wachsturnskraft, als
Wachsturnsleib - könnte man sagen - , als Bildekräfteleib durchzieht. Aber dieses Leben in der Freiheit muß der Mensch eben mit
der charakterisierten ängstlichen Unterströmung in seinem Seelenleben erkaufen, und daher muß der Mensch in seinem gewöhnlichen
Bewußtsein dazu kommen, seine Freiheitsempfindung voll zu erleben, aber auch als polarischen Gegensatz diesem Freiheitserlebnis
dasjenige entgegenstellen können, was Anthroposophie als Befestigung
des Vorstellungslebens in der angedeuteten Weise geben kann.
Dringt man aber auf diesem Wege weiter, so dringt man ja von
dem- ich möchte sagen- ganz verdünnten bloß bildhaften Vorstellungsleben zu demjenigen vor, was wirkliche Realität ist, was
in dem Menschen gestaltend lebt. Es ist nicht der physische Leib,
es sind nicht die physischen Organe, es ist ein übersinnlich Kraftendes, aber es ist da; man erfaßt etwas, was außerhalb des physischen Leibes liegt; und man dringt dadurch ein, indem man einfach nach der einen Seite hin die Seelenrätsel verfolgt, in dasjenige,
was unabhängig von dem menschlichen physischen Leibe eine übersinnliche Realität im Menschen hat, man dringt vor bis zu dem, was
durch die Geburt oder durch die Konzeption - als menschlicher
physischer Leib, der da zubereitet wird durch die bloßen Vererbungsverhältnisse, durch bloße äußere Naturtatsachen, vorgebildet
wird; man lernt erkennen, wie sich mit den vererbten Merkmalen,
die von Eltern oder Voreltern herrühren, mit dem ganzen Leib, der
sich im mütterlichen Organismus bildet, aus der geistigen Welt
heraus dasjenige verbindet, was man im Leben wiederfindet, wenn
man das Vorstellungsleben erkraftet. Man gelangt - ich möchte
sagen - zu der einen Seite der Unsterblichkeitsfrage. Man schaut
hin auf dasjenige, was unsterblich, was ewig ist in der Menschennatur, weil es aus einer geistigen Welt durch Konzeption und Geburt in dasjenige eindringt, was menschlich-leiblich ist, und weil es
fortwirkt auch während des Erdenlebens als die innere plastische

Gestaltungskraft, mit der wir uns verbinden, indem wir in der angedeuteten Weise unser Gedankenleben verstärken.
So bietet Anthroposophie die Perspektive, die etwa ein Fran:r.:
Brentano suchte. Brentano begann auch bei einer Untersuchung der
Gedanken, er ließ aber die Gedanken so, wie sie im gewöhnlichen
Bewußtsein sind, er beschränkte sich darauf, bloß dasjenige zu
registrieren, was im gewöhnlichen Bewußtsein vorhanden ist. Erst
die Verstärkung des Gedankenlebens durch Meditation und Konzentration führt dieses Gedankenleben zu der inneren plastischen
Gestaltungskraft, und sie führt wirklich auf den Weg, der beim
Erfassen des einfachen alltäglichen Gedankens beginnt und der endet bei demjenigen geistig-seelischen Element des Menschen, das da
gelebt hat vor der Geburt, vor der Konzeption in der geistig-seelischen Welt selber, und das sich mit den Vererbungskräften, mit
den physischen Kräften des Menschenleibes verbunden hat.
Es gibt keine Lösung der Seelenrätsel als dadurch, daß man den
Weg wirklich findet von den einfachsten Erscheinungen des alltäglichen Lebens bis zu den großen Rätselfragen des Daseins.
Ich habe bisher auf dasjenige hingewiesen, was der Mensch
gegenüber seinem Gedankenleben erreichen kann; da kommt er zu
dem, was den Menschen gewissermaßen in den Raum herausgestaltend treibt, was die räumliche Leiblichkeit des Menschen plastisch
durchdringt, was sich in der Gestalt auslebt, was aus der geistigen
Welt, wie ich angedeutet habe, heruntersteigt und in die äußere
Gestalt des Menschen, auch in die Gestalt seiner inneren Organe
hinein, verfließt. Das ist aber nur die eine Seite des Menschenlebens, und auch an der anderen Seite des Menschenlebens n.immt
das Seelische durchaus teil, wenn wir ebenso, wie wir durch Meditation und Konzentration das Gedankenleben ausbilden können,
nach der anderen Seite das Willensleben jetzt nicht so ausbilden,
daß man sagen kann, man verstärkt es, sondern so, daß wir es hingebungsvoller, vergeistigter machen. Man kann es dadurch erreichen, daß man dieses Willensleben in einem gewissen Sinne von
seiner Alltäglichkeit losreißt. Es kann das dadurch geschehen
(ich habe wiederum viele einzelne Übungen gegeben, die jahrelang - Geisteswissenschaft ist nicht leichter als die Forschung auf
der Sternwarte oder auf der Klinik - getrieben werden müßten,
aber ich möchte nur einzelnes herausgreifen, um das Prinzipielle
anzudeuten), daß man dasjenige, was im gewöhnlichen Denken
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jenige,. was als Wille sich im Menschen entfaltet, im menschlichen
Leibe ein solch Auflösendes, Zerstäubendes, das Zerfließende Bildendes ist, ist dieses willensartige Element dasjenige, was nun erlebt
wird als das, was uns nach der anderen Seite des Menschenlebens
den Weg weist, was uns den Weg weist zum Tode hin.
Wie wir durch die Plastik des Denkens eben das zunächst geistigplastische Element der menschlichen Seele kennen lernen, das durch
Geburt oder Empfängnis in den physischen Leib einzieht, so lernen
wir erkennen, wie das willensartige Element den menschlichen Leib
auflöst, aber im Auflösen - bildlich gesprochen - aus der Flamme
die reine Geistigkeit hervorgehen läßt. Wir lernen den Auszug der
Seele aus dem Leibe kennen. Wir lernen auf diese \Veise aus dem
Verfließen des Willenselementes heraus den Tod verstehen. Wir
lernen dasjenige, was im Tode mit dem Menschen vorgeht, verstehen, weil wir verstehen lernen, was beim alltäglichen Willensentschluß im Menschen vorgeht. Der alltägliche Willensentschluß
bewirkt im physischen Leibe - wie gesagt, bildlich gesprochen eine Art Verbrennungsprozeß, aber aus diesem Verbrennungsprozeß
geht dasjenige hervor, was unser inneres Seelenleben ist. \Vas wir
innerlich als Seele empfinden, es könnte nicht da sein, wenn wir
immer bloß Leib wären, bloß plastisch gestaltet würden; das Plastische muß abgebaut werden, verfließen; und aus dem Verfließen
des Plastischen, aus dem fortwährend Zerstörtwerden des Leiblichen geht das Erleben des Seelischen hervor. Und wir begreifen den Auszug der Menschenseele mit dem Tode aus dem physischen Leibe, der nur in einen Augenblick zusammengefaSt dasjenige darstellt, was immerdar sich in der Entfaltung des Willens
zur Geistigkeit der Seele darstellt. So wie ich im gegenwärtigen
Augenblick meinen \Villen erlebe, wie er eine Art Verbrennungsprozeß, Auflösungsprozeß im Leibe bildet, wie durch die Zerstörung
das Geistige auflebt im menschlichen Leib, so lerne ich erkennen,
wie mit dem anderen Zerstören des Leibes im Tode, das nichts anderes ist als die letzte Wirkung des im Leibe verborgenen Willens,
das Geistige wiederum zurückkehrt in die geistig-seelische Welt.
Das ist dasjenige, was aus Anthroposophie heraus lebendig in die
Seelenrätsel hineinführt. Anthroposophie will nicht eine Theorie
sein; gewiß, sie will Erkenntnis geben, aber nicht eine theoretische
Erkenntnis; sie will eine Erkenntnis geben, die Seelennahrung ist.
Und sie kann auf diese Weise die einzelnen täglichen Erlebnisse
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des Seelenwesens vor das geistige Auge hinstellen, sie kann von
diesen einzelnen Erlebnissen dann zu den großen Fragen des Seelenlebens hinschreiten.
Meine sehr verehrten Anwesenden, gestatten Sie, daß ich auf eine
Einzelheit eingehe, damit Sie sehen, worauf gerade dasjenige beruht,
was durch Anthroposophie in die menschlichen Seelenrätsel hineinführen soll, gestatten Sie, daß ich die Einzelheit der menschlichen
Erinnerung anführe.
Ist man dazu gelangt, so das verstärkte Vorstellungsleben in sich
zu haben, wie ich es charakterisiert habe, und hat man auf der
anderen Seite kennen gelernt, wie fortwährend das Plastische wieder abgebaut wird von dem Willensleben, dann schaut man auch
die inneren Seelenprozesse erst in durchsichtiger Klarheit an. Man
sieht, wie der Mensch der äußeren Welt gegenübersteht, wie er
seine Eindrücke von der äußeren Welt bekommt, wie er dann sich
Vorstellungen, sich Gedanken über die äußeren Eindrücke bildet,
wie er dann nach einiger Zeit - oder auch nach langer Zeit - als
Erinnerungen diese Vorstellungen aus gewissen Untergründen heraufholt, oder wie sie auch von selbst - wie man heute sagt - als
frei steigende Gedächtnis-Vorstellungen herauftauchen. Schon in
diesem Herauftauchen der Erinnerungsvorstellungen kündet sich für
den, der unbefangen auf das menschliche Seelenleben hinblicken
will, ein bedeutsames Seelenrätsel an, und man kann sagen: in
durchaus kurioser Weise haben die Menschen von dem gesprochen,
was eigentlich das Wesen der Erinnerung ist. Man hat sich - und
tut das zuweilen noch heute -- vorgestellt: nun ja, der Mensch
bekommt durch die Wahrnehmungen Eindrücke, sie werden durch
seine Sinne hervorgerufen, dann setzen sie sich fort durch sein
Nervensystem, er bildet sie um durch sein Vorstellen. Diese Vorstellungen tauchen dann in gewisse Untergründe seines Seelenlebens
ein und kommen dann wieder herauf, wenn sie erinnert werden.
Nun, kein Mensch, der unbefangen denkt, kann sich irgendeinen
klaren Gedanken darüber machen, wie eigentlich diese Vorstellungen, wenn wir sie nicht haben, da unten in unbekannten Untergründen des Seelenlebens spazieren gehen sollen, um dann wieder
heraufzukommen, wenn sie entweder gerade gebraucht werden,
durch Willkür, oder an irgendetwas sich anlehnen wollen, das als
eine neue Wahrnehmung, als ein neuer Eindruck der Außenwelt
auftritt.
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Anthroposophie geht da zur wirklichen, wahrhaftigen Beobachtung des menschlichen Seelenlebens selber über. Sie durchschaut
dadurch, daß sie das verstärkte Vorstellungsleben und das durchgeistigte Willensleben kennt, den ganzen Prozeß, der sich von der
Wahrnehmung des äußeren Dinges durch das Vorstellungsbilden,
durch das Bilden der Erinnerung bis zum Wiederum-Heraufkommen der erinnerten Vorstellungen abspielt. Man möchte sagen: dadurch, daß anthroposophische Forschung durch eine solche Gestaltung des Vorstellungs- und Willenslebens zu Erkenntniskräften vordringt - wie ich angedeutet habe - , wird der ganze Seelen- und
leibliche Prozeß und wie diese beiden Prozesse ineinanderspielen.
so umgestaltet, wie etwas - wenn ich es damit vergleichen darf umgestaltet wird, was ich als etwas ganz Dunkles, Undurchsichtiges
vor mir habe, dadurch, daß es durchleuchtet wird, plötzlich durchsichtig wird. Der ganze menschliche Seelenprozeß wird durch dieses
verstärkte Vorstellungsleben und durchgeistigte Willensleben durchsichtig.
Und worauf sieht man in bezugauf dasjenige, was ich angedeutet
habe? Man sieht, wie die äußeren Eindrücke der Sinne sich meilenweit dehnen, wie der ganze Prozeß weiterspielt, und wie in der Tat
dasjenige, was ich als gestaltendes, als plastisches Element des Gedankenlebens, des verstärkten Gedankenlebens bezeichnet habe, in
dem gewöhnlichen Wahrnehmungsprozeß als eine Fortsetzung
wirkt. Ich nehme äußerlich wahr, aber es wirken in mir ja nicht
bloß die abstrakten Gedanken, die ich im gewöhnlichen Bewußtsein
habe, sondern dasjenige, was durch Geisteswissenschaft bloß ergründet wird, das wirkt ja fortwährend; dieses Plastische in den
Vorstellungen, das wirkt hinunter in die menschlichen Seelen- und
Leibestiefen. Und dann, wenn dies geschehen ist, wenn in die Seelenuntergründe und in die Leibesuntergründe der Gedanke gestaltend gewirkt hat, dann geht der Mensch zu anderem über. Da ist
ein Willensentschluß tätig, da spielt der W~lle herein, da ist der
vergeistigte Wille vorhanden. In dem Leben des Menschen, das an
das äußere Gehirn gebunden ist, entfaltet sich dieser Wille, er baut
dasjenige für das gewöhnliche Bewußtsein ab, indem er die Plastik
des Gehirns auflöst, was der Eindruck aufgebaut hat, so daß wir
eine äußere Gehirn-Oberfläche - wenn ich mich grob ausdrücken
darf- über Untergründe, wo aber die Plastik fortwirkt, ausgebreitet haben.
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Nehmen wir nun an, ich erinnere mich in willkürlicher Weise
an irgendetwas, dann geschieht das so, daß ich aus einer gewissen
Vorstellungsreihe heraus diesen Willen entfalte. Die Willensentfaltung ist wiederum mit einem Abbauen verbunden, wenn jetzt nicht
wiederum äußere Eindrücke eindringen, und daß diese nicht kommen, dafür sorgt ja wiederum die Willensentwicklung, die ein Abbauen ist. Und dieses Abbauen, das läßt dasjenige, was in den Untergründen ist, bei der willkürlich heraufgeholten Erinnerung als
Plastik des Menschen heraufkommen. Kommen freisteigende Vorstellungen herauf, so geschieht es umgekehrt. Da ist irgendein äußerer Eindruck vorhanden, der sich zum Gedanken bildet. Der Gedanke ist plastisch tätig. Dem Gehirn wird er eingeprägt. Diese
Plastik ist derjenigen Plastik ähnlich, die einmal so in den Untergründen dasjenige ausgebildet hat, was in den Untergründen in
einer gewissen Gestalt leben kann. Das lebt in derjenigen Plastik
auf, die jetzt der Gedanke gebildet hat.
Sie sehen, das Seelenleben wird auf diese Weise durchsichtig,
man lernt es im Zusammenwirken mit dem Leibesleben, im Zusammenwirken des Geistigen mit dem Leiblichen und mit dem Seelischen erkennen, man lernt es in seinem innerlichen plastischen
Aufbauen, in seinem fortwährenden Ablöschen, Abbrennen durch
das Willenselement erkennen. Und indem man so jeden einzelnen
Augenblick des Lebens verstehen lernt, lernt man in diesen Strömen
des Lebens dasjenige, was die großen Lebensfragen sind. Man lernt
aus den Gedanken heraus dasjenige erkennen, was einzieht durch
die Geburt in das physische Erdenleben, man lernt aus dem Willen heraus dasjenige erkennen, was durch den Tod des Menschen
hinauszieht in die geistige Welt.
So treten die anthroposophischen Forschungsergebnisse wie etwas
auf, das von den Einzelheiten des Lebens zu dem Umfassenden des
menschlichen rätselvollen Seelenwesens vordringt.
In dieser Art, indem wir erkennen, wie schon in der gewöhnlichen Erinnerung der Gedanke plastisch wirkt, wie etwas im Leibe
gestaltet wird, erfahren wir auch, wie dasjenige, was noch nicht im
Leibe ist, aber mit dem Leib sich verbindet durch Geburt und
Konzeption, plastisch eingreift in den Leib. Wir lernen das menschliche Lebenselement in dieser plastischen Gestaltung kennen, weil
wir das einzelne plastische Element ke:-..nen lernen, das schon in
der Gestaltung der Erinnerung auftritt.
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Lebensvoll möchte Anthroposophie zu den Seelenrätseln hinblicken! Das sollte überhaupt als das Wesentliche anthroposophischer Forschung aufgefaßt werden, daß sie überall durchaus
stehen bleibt bei der wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit, zu der
man sich heute herangezogen hat durch die großen, gewaltigen
Fortschritte der äußeren Naturwissenschaft, daß sie aber, indem sie
bei dieser Gewissenhaftigkeit stehen bleibt, zu gleicher Zeit hinausschreitet über dasjenige, was die bloße äußere Beobachtung, das
bloße äußere Experiment darbieten kann, daß sie fortschreitet von
den Fähigkeiten, welche gerade durch ihr besonderes Vorhandensein die menschliche Seele für den Menschen selbst zu einem rätselvollen Wesen machen, zu einer Ausbildung dieser Fähigkeiten, die
dahin führt, daß die Seelenrätsel nicht theoretisch, aber praktisch
gelöst werden.
Man braucht nicht zu fürchten, daß derjenige, der auf dem Gesichtspunkt einer solchen sogenannten Lösung der Seelenrätselfragen steht, etwa eines Tages wie eine vollendete Erkenntnis dasjenige hinstellen möchte, was die Seelenrätsel löst, so daß dann die
Seele in Trägheit, in Lässigkeit gegenüber ihrem eigenen Leben
verfallen könnte. Nein, meine sehr verehrten Anwesenden, die Seele
wirft diejenigen Rätsel, die ich heute als die lebendigen, als die
erlebten Seelenrätsel angeführt habe, in jedem Augenblick des Lebens auf, und in jedem Augenblick des Lebens brauchen wir neuerdings die Ergebnisse geistiger Forschung, welche ausgleichend wirken auf dasjenige, was so rätselvoll aus den dunklen Tiefen der
Seele aufsteigt. Dasjenige, was ich die ängstliche, was ich die zornmütige Unterströmung des menschlichen Seelenlebens genannt habe,
es ist nichts anderes, als die innerliche Aufforderung der menschlichen Seele, sich nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern
sich in vollem fortwährendem Erleben hinzunehmen, so hinzunehmen, daß sich diese menschliche Seele fortwährend ein Rätsel ist,
daß sie fortwährend die Lösung dieses Rätsels braucht. Und eine
solche fortwährende Lösung des Rätsels der Seele möchte eben
gerade anthroposophische Forschung darbieten, so anknüpfend an
die Wirklichkeit des Daseins, daß man - wenn ich einen trivialen
Vergleich gebrauchen darf - sagen kann, so wie der Mensch in
seinem physischen Leben ein Wesen ist, das fortwährend Nahrung
zu sich nehmen muß, das nicht mit dem einmaligen Nahrungzusiehnehmen befriedigt sein kann, weil es diese Nahrung verbraucht, weil
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es diese Nahrung mit seinem Lebensprozesse verbindet, so ist es
auch mit demjenigen, was uns durch Anthroposophie als Ergebnis
der Seelenrätsel dargeboten wird. Es entschwindet uns seine innerliche intensive Wirksamkeit, wenn wir es nicht fortwährend ins
Auge fassen, wenn wir nicht fortwährend fortschreiten. \Veil wir es
zu tun haben auf diesem Gebiete mit einer Wirklichkeit, nicht mit
einer Theorie, die man lernen und gedächtnismäßig behalten kann,
so wie bei der Wirklichkeit des Sich-Ernährens, deshalb hat man
es zu tun mit etwas, das aus Anthroposophie in den fortwährenden
Lebensprozeß eindringen muß.
Und es ist ja auch so; der Mensch wird nämlich folgendes gewahr
werden, gerade wenn er sich mit den Ergebnissen der Anthroposophie in bezug auf die eigenen Seelenrätsel befaßt: lernen - so
sonderbar das klingt, es ist eine Wahrheit, die jeder, der sich mit
Anthroposophie befaßt, erfahren kann gerade mit Bezug auf die
Seelenrätsel - , lernen kann man im Grunde genommen die Anthroposophie nicht. Man kann ihre Ergebnisse an sich herantreten
lassen, man kann Bücher lesen, Vorträge hören; aber wenn man
nicht fortwährend dasjenige erlebt, was man so aufgenommen hat,
wenn man nicht in einem fortdauernden Prozesse, wie man die leiblichen Stoffe der Außenwelt durch den Ernährungs- und Stoffwechselvorgang fortwährend mit den leiblichen Prozessen verbindet, dasjenige mit der menschlichen Seele, mit dem seelischen Prozesse
verbindet, was in Anthroposophie dargeboten wird, so wird man
sehen, es verliert seine Bedeutung fiir das Seelische so, wie das
Physische seine Bedeutung für die Leiblichkeit verliert, wenn es
nicht fortwährend in diese Leiblichkeit eingeführt wird. Und wie
sich leiblich in dem Hunger und Durst das Nichtvorhand~nsein
der physischen Nahrung ausspricht, so spricht sich in einem aus
den Tiefen der Seele heraufdringenden ängstlichen und krankhaftzornmütigen Wesen dasjenige aus, was beeinflußt sein will durch
eine wirkliche Erkenntnis der geistigen Bedeutung des Vorstellungsund des Willenslebens. Und dringt der Mensch vor dadurch, daß
er in seinem Bewußtsein das immer hegen kann wie eine Nahrung seiner Seele, was ihm so die anthroposophische Forschung
gibt, dann, dann findet er dasjenige, was er als Gleichgewicht
seines Seelenlebens braucht, was er als eine fortwährende Lösung,
als eine fortwährende lebendige Lösung der auch fortwährend
lebendigen Seelenrätsel empfinden und erleben muß.
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Und immer wieder muß es gesagt werden: Anthroposophie ist
nicht darauf angewiesen - obwohl dadurch, daß man dasjenige,
was in den genannten Büchern ausgeführt ist, an sich herantreten
läßt und es prüft, man sich auf den Weg selbständiger anthroposophischer Forschung begeben kann - , daß jeder Mensch auf diesem
Wege durch Anthroposophie nachprüfen kann, was in Anthroposophie dargeboten ist. Auch wenn man das nicht tut, kann man
trotzdem mit dem gesunden Menschenverstand dasjenige, was in
der Anthroposophie zu Tage tritt, vernünftig oder unvernünftig finden. Der Mensch kann mit seinem gesunden Menschenverstand,
ohne daß er selbst anthroposophischer Forscher wird, dasjenige verfolgen, was der anthroposophische Forscher behauptet. Aber außer
diesem gesunden Menschenverstand hat der Mensch noch etwasDer Mensch kennt ja auch nicht, wenn er ein Laie ist auf physiologischem oder biologischem Gebiet, die chemische Zusammensetzung seiner Nahrungsmittel; aber er probiert dasjenige aus, was die
Nahrungsmittel für den Menschen in Wahrheit sind, indem er sie
genießt, indem er ihre Kräfte mit den Kräften seiner Leibesprozesse
verbindet. So kann er dasjenige, was ihm Anthroposophie an Ergebnissen darbietet, wovon sie zeigt, wie es die Seelenrätsel löst, mit
seinem Seelenleben vereinigen, und er wird finden: es sättigt ihn
seelisch. Und was sind im Grunde genommen vor diesem anthroposophischen Forum Seelen-Rätsel? Seelenrätsel, in ihrer Lebendigkeit erfaßt, sind nichts anderes als der Ausdruck des seelischgeistigen Hungers und des seelisch-geistigen Durstes; und Lösung
der Seelenrätsel ist im Grunde genommen nichts anderes als Aufnahme wahrhaftiger geistiger Inhalte, wahrhaftiger geistiger Wesenheilen, die sich vereinigen mit dem menschlichen Geiste und mit
dem menschlichen Seelenleben. Und so - ich möchte sagen - ist
geistige Sättigung, die fortwährend sich wiederholen muß, Lösung
der Seelenrätset Je lebendiger man den Prozeß faßt und je mehr
man einsieht, wie Anthroposophie durchaus in das praktische Leben
hineingreifen will in jedem Punkte, wie sie im Alleralltäglichsten
Wurzel fassen und hinaufgelangen will zu den großen Rätselfragen
des Daseins, indem sie den Menschen in den göttlich-geistigen Urgrund des Daseins einführt, indem sie ihn zu seinem Unsterblichen
führt, desto mehr wird man einsehen, daß Anthroposophie nicht
Theorie sein kann, sondern etwas durchaus Erlebbares.
Von diesem Gesichtspunkt aus versucht Anthroposophie in die
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verschiedensten praktischen Gehide des Lebens hineinzuwirken;
von diesem Gesichtspunkt aus hat sie versucht, dasjenige zu gestalten, was ich hier öfter besprochen habe als die Begründung unserer
Waldorf-Schule durch Emil Molt, dasjenige, was auf praktisch
sozialem Gebiete versucht wird.
Anthroposophie löst, wie Sie sehen, die Seelenrätsel, indem sie an
den ganzen lebendigen Menschen, an Leib, Seele und Geistesmenschen sich wendet. Dadurch überwindet sie die Einseitigkeilen des
Erkenntnis- und Seelenlebens, die notwendigerweise heraufziehen
müßten mit den auf ihrem Gebiete voll anerkannten Ergebnissen
der neueren Naturwissenschaft, die durchaus als Triumphe auch von
der Anthroposophie angesehen werden.
Aber, meine sehr verehrten Anwesenden, man müßte so etwas
beachten, und man würde es beachten, wenn nicht Anthroposophie
noch so mißverstanden würde, wie es sich z. B. während des
verflossenen Sommers hier in Stuttgart auf dem anthroposophischen
Kongreß zugetragen hat, wo gerade aus der Waldorf-Pädagogik
heraus von Dr. von Heydebrand in einem Vortrag, der auch
gedruckt vorliegt, die Einseitigkeilen der bloß äußerlich experimentellen Seelenkunde dargelegt worden sind. Nicht soll gegen
diese experimentelle Seelenkunde oppositionell vorgegangen werden,
sie wird gerade auf ihrem Gebiete mit ihren Ergebnissen in der
richtigen Weise gewürdigt werden können, wenn man auf der anderen Seite dasjenige, was so äußerlich erkundet wird, durchdringen kann mit dem, was geistig-seelisch von Anthroposophie erreicht
werden kann. Denn von Anthroposophie wird dasjenige, was in das
Leiblich-Körperliche des Menschen geistig-seelisch, aus geistig-seelischen Welten heraus wirkt, begriffen. Dadurch aber kann auch
alle äußere Forschung belebt werden, kann belebt werden Pädagogik, kann belebt werden Medizin - auch das ist hier in früheren
Vorträgen auseinandergesetzt worden - , und kann belebt werden
auch das soziale Leben.
Auch da möchte ich hinweisen auf ein schönes Beispiel in dem
Vortrag, den Emil Leinhas auf dem genannten Kongreß gehalten
hat - der auch hier gedruckt vorliegt - , der darlegt das, was die
aus bloß nachgebildeten naturwissenschaftlichen Methoden heraus
entstandene National-Ökonomie nicht leisten kann. Hier ist ein Anfang gemacht für eine wirkliche aus dem Geistig-Seelischen heraus2!)

kommende Gesundung des sozialen Lebens. Und woran liegt denn
das zuletzt?
Man sieht durch Anthroposophie ein, wie der Gedanke gestaltend
wirkt. Nun, er wirkt nicht nur im menschlichen Leib gestaltend als
das Seelisch-Geistige, er wirkt auch gestaltend, wenn wir ihn in der
richtigen Weise als soziale Ideale in das menschliche Gesellschaftsleben einführen können, und es wirkt der durchschaute \Ville in
der richtigen Weise auch in sozialer Beziehung. Denn wie durch ihn,
wie wir wissen, das menschliche Leibliche aufgelöst, einer gewissen
Verbrennung entgegengeführt wird, so wird dasjenige, was als
durchschautes Willenselement in das soziale Leben richtig eingeführt wird, im richtigen Augenblick erkennen, wo irgendeine Einrichtung sich überlebt hat, verschwinden muß, damit gerade ihre
Früchte in einer neuen Gestalt aufleben können. So wie das Geistig-Seelische aus dem Abbauen des Leiblichen in der dargestellten
Weise sich erhebt, so erheben sich die höheren Gebilde des sozialen
Lebens dadurch, daß gewisse äußere Einrichtungen, die sich überlebt haben, verschwinden, daß dieses Verschwinden zusammenwirkt
mit dem Plastisch-Aufbauenden. Hinausfließen in das soziale Leben
kann - ich möchte sagen - , auch die Frage der sozialen Rätsel
lösend, dasjenige, was durchschaut wird in dem richtigen anthroposophischen Erfassen der menschlichen SeelenrätseL
Dadurch aber kommt der Mensch dazu - lassen Sie mich das
zwn Schlusse aussprechen - , sich selbst in der richtigen Weise zu
erfassen, sich zu erfüllen mit rechter innerer Kraft, mit der wahren
l{raft seines wirklichen Ichs, das im menschlichen Gefühl, im
menschlichen Gemüte lebt. Zwischen dem Vorstellungsleben, zwischen dem Willensleben, da lebt das immer unbegreifbare, immer
unfaßbare, aber deshalb nicht weniger erlebbare Gefühlsleben des
Menschen; und in diesem Gefühlswesen enthüllt sich für den, der
so das Leben anzuschauen vermag, wie ich es heute charakterisiert
habe in bezugauf die Seelenrätsel, das ewige Ich, das durch wiederholte Erdenleben geht. Dann weiß man zusammenzuschauen plastisch-gestaltendes, entwickeltes Vorstellungsleben und durchgeistigtes Willensleben, das abbaut.
So lernt man ergreifen dasjenige am Menschen, was durch die
Geburt oder Konzeption so in den Menschen hereingegangen ist, daß
es zunächst auf frühere Erdenleben zurückweist bis zu demjenigen
Zustande, wo in aller Urzeit das äußere kosmische Leben so wenig
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getrennt war von dem inneren Menschenleben, daß es keiner wiederholten Erdenleben, sondern eines kontinuierlich fortschreitenden,
geistig-seelisch-natürlichen Lebens bedurfte, um eben den Fortschritt
zu bewirken. Man lernt hinschauen auf wiederholte Erdenleben, auf
zwischen ihnen liegende geistig-seelische Leben, man lernt hinschauen in die Zukunft bis zu einem Zustand, wo wiederum der
Mensch sich verbunden haben wird mit dem Geistigen so, daß die
wiederholten Erdenleben ihren Sinn verlieren, indem der Mensch
sich erhebt zu der Vergeistigung seines Daseins, ich möchte sagen,
mit einem aus dem bloßen Unlebendigen in die Geistigkeit hinstrebenden Erleben sich erhebt.
Man wird geführt durch die Lösung der Seelenrätsel zu der wahren Lösung der Weltenrätsel; man steigt auf zu der menschlichen
Seele, zum Kosmos. Dadurch aber erlangt man lebendiges Wissen,
lebendige Erkenntnis, die - wie ich eben schon angedeutet habe geistige Nahrung ist. Dadurch aber wird ein ·wissen, wie es von der
Anthroposophie dargeboten werden will, zu einem wirklichen inneren Halt der Seele in demjenigen Elemente, wo das Leben
schwankend werden will. Lebenssicherheit, Lebenshalt, Lebensorientierung, die findet man, indem man also die geistige Sättigung der
Anthroposophie sucht. Dasjenige, was uns heimlich jauchzen machen will, in dem wir uns verlieren könnten, davon bringt uns Anthroposophie zu uns selbst zurück, indem sie es verwandelt in inneren Halt, indem sie unserem innerlichen Gleichgewicht einen inneren Schwerpunkt verleiht; und ebenso in den schweren Augenblicken des Lebens, wo wir oftmals im Unglücke zu versinken drohen, können wir uns einen Halt verschaffen durch eine S~len
stimmung, die innerlich getragen wird von dem Vollbewußtsein der
den Menschen erfüllenden Geistigkeit, wo wir vollbewußt werden
dessen, daß das Gedankenleben kein nichtiges ist, daß es die Realität finden kann in der plastisch gestaltenden Welt- und Seelenkraft,
daß der Wille dasjenige ist, was diese plastische Ausgestaltung der
Seelenkraft immer wiederum zum Geiste zurückbringt. Das gibt
Halt in den schweren Augenblicken des Lebens, das stellt das Leben
auf einen festen Boden, das führt auch in der richtigen \Veise zu
dem Ende des Lebens hin.
Es klingen manchmal Worte nach, gesprochen vor der Jahrtausenden Wende; so könnten wir hier, in Anlehnung an das heute
Gesagte, an den Ausspruch eines alten griechischen, vorsokratischen
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Weisen erinnert werden, der aus einer erst ahnungsvollen Erkenntnis heraus das gewichtige Wort spricht: "Wenn die menschliche
Seele, vom Leibe befreit, in den freien Äther sich aufschwingt, ist
ein unsterblicher Geist sie, vom Tode befreit."
Ja, man kann durch wirkliche Wissenschaft lösen die Rätsel der
Seele. Man kann zu dieser Überzeugung kommen, indem man dasjenige, was das alltägliche Seelenleben an Rätselvollem darbietet,
zu lösen versucht durch ein wirkliches geistiges Schauen. Man kann
einen Erkenntnisabglanz der Unsterblichkeit in den gewöhnlichen
Ereignissen des Lebens sehen. Und wer in der richtigen ·weise die
einzelne Gedanken-, die einzelne Gefühls-, die einzelne Willens-Entfaltung beurteilen kann, der sieht das Unsterbliche schon in ihnen,
und der blickt dann auf zu der Unsterblichkeit im umfassenden
Sinne und kommt dadurch zu einem wirklichen Erfassen des
Ewigen in der Menschennatur, das im ewigen Daseinsgrunde des
Kosmos, der Welten-Entwickelung, wurzelt.

"1\nthroposophie und die Rätsel der Seele"
Ein Geleitwort.
Caroline v. Heydebrand.

Der Vortrag, der den neuen Jahrgang unserer Zeitschrift eröffnen
soll, gehört zu denjenigen Ausführungen Rudolf Steiners, die als
_grundlegend in ihrer Bedeutung für die Pädagogik empfunden werden können.
Zu Erziehern werden wir ja nur dadurch, daß wir das Rätselhafte
des Menschenwesens und der menschlichen Seele in aller Tiefe und
Gründlichkeit erleben. Einen Weg zur Lösung der Seelenrätsel zu
finden, bedeutet für den Erzieher nicht-bloß eine persönliche Angelegenh€it, es bedeutet fiir ihn überhaupt erst die Möglichkeit,
einen Beruf auszuüben. Ausüben zu dürfen! Rudolf Steiner
spricht von den Unterströmungen der menschlichen Seele, er geht
auf zwei solcher Unterströmungen ein, die mit dem VorstellUl;lgsund Willensleben des Menschen zusammenhängen und weitgehend
sein Drinnenstehen im Leben beeinflussen. Jene ängstliche Unter-
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strömung ergibt sich aus unserem verdünnten Vorstellungsleben,
wie es sich im Lauf der kindlichen Entwicklung aus unseren Wachstumskräften emanzipiert. Das ist ja der Prozeß, den wir als Erzieher beobachten, fördern oder hemmen. Wir haben im kleinen
Schulkind ein Wesen vor uns, bei dem dieser Prozeß durch das
Herausstoßen der zweiten Zähne so weit fortgeschritten ist, daß
jenes Vorstellungsleben eben vorhanden ist, welches einen "Schulunterricht" erst möglich macht. Beschleunigen wir den Prozeß, indem wir zu viel abstrakte, bildlose Vorstellungen an den reifenden
Menschen heranbringen, so bewirken wir, daß die Unterströmung von
Furcht in der kindlichen Seele sich verstärkt und zu verheerenden
Wirkungen kommt. - Ich schildere ein solches Kind, das mir in
seinem elften Jahre übergeben wurde. Es kam aus dem Gymnasium.
Schmal gebaut, mit kleinem, spitzen Kopf, von unnatürlicher Blässe,
besser gesagt "Grauheit". Niemand war ihm in seiner Gymnasialklasse zu nahegetreten, der Lehrer war gutmütig, freundlich zu
ihm gewesen. Aber es war die "Methode", die es gequält hatte. Es
war jeden Morgen mit der größten Angst in die Schule gegangen,
bei Ferienbeginn hatte es aufgeatmet, nach Ferienschluß am ersten
Schulmorgen Erbrechen und bitterliebes Weinen I Dabei war es voll
guten Willens, aber nach einer halben Stunde "Schulunterricht"
wurde es nervös, zappelig, unfähig auch nur zur Ieistesten Aufmerksamkeit.
Der Junge sah tatsächlich aus wie einer, der beständig nach Luft
schnappt, weil er zu wenig davon ·hat. (Er kam zu uns in die Waldorfschule, nachdem er eines schönen Tages zu Hause erklärt hatte,
daß ihn keine Macht der Welt mehr in sein Gymnasium zurückbringen würde. Er kommt nun gern und freudig zu uns - er ist
intelligent und hat viele Interessen - , seine Blässe, Magerkeit und
Nervosität hat er noch nicht überwunden.) Bei ihm war die ängstliche Unterströmung als ausgesprochene Furchtstimmung zunächst der Schule gegenüber - ins Bewußtsein hinaufgeschlagen
und hatte sich in ständigem Erblassen und nervöser Zappeligkeif
als Krankheit ausgelebt. Man sah dem Jungen den zukünftigen
Sklerotiker an. Zu früh für seine Veranlagung hatte man dem Kinde
die lebendigen Wachstumskräfte in abstrakte Vorstellungsfähigkeit
umgewandelt. Dies Kind hätte einen stark künstlerischen Anfangsunterricht gebraucht, viele imaginative, warm von Herzlichkeit und
Willen durchpulste Vorstellungen, viel Märchenbilder, viel künst29

lerische Eigenbetätigung. Ganz langsam nur hätten die aufbauenden
Bildekräfte seines Leibes sich über den Weg phantasievollen SpieJens und schöpferischer Anregungen und Tätigkeiten zu der Fähigkeit, logisch abstrakte Vorstellungen zu bilden, wandeln dürfen.
Dieser Junge hatte die Vorstellung entwickeln gelernt, daß "Lernen" lustlos ist, daß man sich vor "Schularbeit" fürchten muß,
er bringt seir.em zukünftigen Leben kein freudiges, sicheres Gefühl
entgegen. - Das genaue Gegenbild zu ihm ist ein Mädchen, rund,
zur Dicklichkeil neigend, mit großem Kopf, immer roten Backen.
Es ist sehr künstlerisch veranlagt, eine starke und schöpferische
Willensnatur. Weder vom Elternhaus, noch von der Schule (es besucht eine Dorfschule, deren Lehrer dem begabten, starken, lebhaften Kinde nicht gewachsen ist) gehen ihm für sein übersprudelndes
Willensleben irgendwelche Hemmungen aus. Dies Kind erlebt seine
ungezügelte und undurchleuchtete Triebnatur so, daß es sich innerlich davon gepreßt fühlt. Sein Blut wird beständig an die Peripherie
seines Leibes gedrängt, daher sein ständiges Erröten. Es neigt zu
starken Halsentzündungen mit hohen Fiebern. Seelisch äußert sich
die Gepreßtheit seines Wesens in heftigen Jähzornsanfällen. Bei ihm
ist die "zornige Unterströmung" ins Bewußtsein hinaufgeschlagen
und macht ihm viel zu schaffen. Es brauchte eine gründliche Schulbildung, die ihm lichtvolle Vorstellungen für seinen starken Willen
vermitteln würde, die durch eine gesunde Gedächtnisbildung eine
Art von Gerüst in sein überwucherndes reiches Gefühls- und Willensleben hineinbauen würde, an dem es sich innerlich halten und
sich Richtung geben könnte. Eine von wertvollen und scharf umrissenen Gedanken aufgehellte und geleitete Willensbildung brauchte
dieses Kind. Wir können so beim Kinde die Unterströmungen seiner Seele bis
an die Oberfläche seines Bewußtseinslebens verfolgen, wo sie sich
als Furcht oder Jähzorn äußern, wir können sie aber auch verfolgen
his in die leiblichen Erscheinungen des Erblassens und Errötens,
ja bis in ausgesprochen krankhafte Zustände hinein. Und wir können als Erzieher, - das ist das Wesentliche - durch eine mehr
künstlerische oder auch mehr intellektuelle gedächtnisbildende Erziehung viel für eine gesunde Bewußtseinsentwicklung und manches zur Heilung krankhafter Erscheinungen tun. - Nur dürfen
wir da1m allerdings nicht als Lehrer durch einen starren Lehrplan
gefesselt sein!
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Rudolf Steiner gibt in seinen Ausführungen die Wege an, die der
Erwachsene, Übende beschreiten kann, um sein Vorstellungsleben
zu verstärken. sein Willensleben zu durchgeistigen. Das erstert: ist
ganz besonders wichtig für den Lehrer der ersten Schuljahre nach
dem Zahnwechsel, das zweite für den Lehrer der letzten Volksschulklassen für das Lebensalter der physiologischen Reife. Nichts ist ja
wichtiger für uns, die wir das kleine Schulkind durch Märchen, Legende, Bild und Gleichnis zu der seinem Lebensalter entsprechenden
Form der Wahrheit zu führen haben, als selbst imaginative Vorstellungen ausbilden zu können. Nur bewegliche, bildhafte, lebendurchtränkte Vorstellungen können dem kindlichen Seelenleben gerecht werden. Darum gehört ja das Leben in Meditation-Konzentration, das zu gleicher Zeit unser Vorstellungsleben beweglich, unsere Gedanken bildhaft und "imaginativ" macht, doch eigentlich zu
den Aufgaben des Lehrers. Es hilft ihm seinen Beruf erst richtig zu
erfüllen. Un:i begleitet der Lehrer seine Schüler ins 12., 13., 14.,
15. Lebensjahr hinein, dann muß er erfahren, daß ihn seine umfassenden Kenntnisse im Stiche lassen bei der Erziehung dieses Lebensalters, wenn er nicht selbst sein Willensleben in die Hand genommen hat, -als ein Übender, Sichselbsterziehender - und sein~
Ideen in Ideale umzuwandeln vermag.
Das Kind ist ja, nachdem es im Zahnwechsel seine Kopfbildung
physiologisch bis zu einem gewissen Grade vollendet hat, nun reif,
seine seelisr.he Kopfbildung, sein "seelisches Zahnen", wie Rudolf
Steineres einmal genannt hat, zu vollziehen. Und dazu helfen ihm
in rechter Weise imaginative Vorstellungen, die der Lehrer entwikkelt. Im Alter der Erdenreife aber, da der werdende Mensch. die
physiologische Grundlage seines Trieblebens bis zu einem gewissen
Grade ausgebildet hat, da sehnt er sich danach, dies Triebleben liehlvoll-menschlich zu machen, die Herrschaft über den eigenen Willen
in die Hand zu bekommen. Da braucht er Erzieher, die Selbstbeherrschung menschlich ringend vor ihm darleben.
Helfende Kräfte auf solchen Seelenwegen gehen für den Erzieher
aus von Worten, wie Rudolf Steiner sie über "Anthroposophie
und die Rät~el der menschlichen Seele" gesprochen hat, als er das
letzte Mal vor der breiten Öffentlichkeit in Stuttgart vortragen konnte,
zu der er über Lebens- und Seelenfragen so oft gesprochen hatte.
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Stunde mit Kindern
Albert Gabriel

Verzauberte: ich kann euch nicht erkennen,
Wie man ein Lied erkennt, ein früh gelerntes,
Darin noch überall die Träume brennen,
Als wären Kammern da und ein besterntes
Wiegendes Himmelbett auf weißer Diele.
Ich bin euch fremd; ich trage mein Entferntes,
Das euch bekümmert, schwer durch eure Spiele,
Die euer Wald sind, tief und märchengleich ...
Ihr schlaft darin; ich aber bin am Ziele.
Und schaue mich im Fluß, im grünen Teich,
Ein grauer Wandersmann, verwirrt und alt
Und viel zu dunkel in dem hellen Reich
Des Wassers . . . 0, wie kann ich die Gestalt
Ins Helle wandeln, daß ich dies begreife:
Dies sc.heue Flüstern aus dem Hinterhalt,
Dies Lachen, Weinen, ach! und diese reife
Verwunderung? (Entgleitet nicht dies alles,
Dies frühe Wehn, an das ich heimlich streife,
Im Geistesdonner meines Sündenfalles?)
. . . 0, so verzaubert werden, daß ich Finder
Und Findling sei: im Glück des Widerhalles
Euch zu entzaubern, meine lieben Kinder!
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1\nregungen
zum intuitiven Erfassen des kindlichen Wesens
Carotine von Heydehrand.

Daß man beim Erziehen und Unterrichten in erster Linie das Kind
selbst zu berücksichtigen habe, das erscheint WlS heute eine selbstverständliche Forderung. Es war nicht immer selbstverständlich.
Man ging aus vom Staate, von der Gemeinschaft, vom augenblicklichen Zustand der Zivilisation, von gesellschaftlichen und religiösen
Traditionen, um nach diesen Gegebenheiten und in diese hinein die
kindliche Wesenheit zu formen und zu modeln. Inwiefern solche
Ausgangspunkte auch ihre Berechtigung haben und wie sie mit jenem Ausgangspunkte, der vom Kinde allein genommen wird, doch in
Übereinstimm1mg gebracht werden können, - so weit sie eben berechtigt sind, - das soll diesmal nicht behandelt werden.
Für uns ist die wichtigste Frage die: wie kommen wir an das Kind
heran'! Wie kommen wir zu Erkenntnissen und Einsichten, die uns
dann in unserm erzieherischen Handeln wirklich leiten können?
Es gibt heute genug Werke, die die Entwicklung des Kindes,
seine körperliche Entfaltung, seine Bewußtwerdung bis ins Einzelste
beschreiben und jede noch so unscheinbare Entwicklungstatsache
registrieren. Man lernt ungeheuer viel aus solchen Werken über die
kindliche Physiologie und Psychologie. Aber man wird beim Lesen
innerlich kalt. Man fühlt sich hilflos. Man fühlt nicht einen warmen
Lebensstrom, der von solchen Forschungen ausgehend in Herz und
Hände fließt. Und erinnert man sich an die eigne Kindheit,· dann
weiß man auch ganz genau, wie man sein Innerstes, Heiligstes vor
den Erwachsenen verborgen hat, mochten sie noch so lieb sein und
noch so kluge Fragen stellen. Nie ergibt sich das innerste Wesen des
Menschen, auch nicht des kindlichen, der äußeren Beobachtung I
Darum ist es auch nicht so leicht, im Gegenteil sehr, sehr schwer,
beim Erziehen "vom Kinde" auszugehen. Denn was weiß man denn
wirklich vom Kinde? Gewöhnlich nicht viel mehr, - wenn man
sich's ehrlich gesteht - , als daß es ein "Erwachsener en miniature"
ist. Und man ist dann mit sich selbst wohl zufrieden, wenn man
es recht kameradschaftlich behandelt, sich mit ihm "auf du und
du" gestellt hat. Grade der umgekehrte Weg ist der richtige! Das
Kind soll nicht dem Erwachsenen gleichgestellt werden, von dem es
Zur Plldagoglk Rwlolt Slßlllera. V. Jahrg. Heft 1 (3)
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so verschieden ist, wie eine Blumenwiese von einem Felsengebirge,
sondern der Erwachsene muß wiederum zum Kinde werden, wenn
er dessen Wesen wirklich intuitiv erfassen will. Das Kind wächst
allmählich in den erwachsenen Zustand unter Mithilfe der Erziehung
hinein, der Erwachsene wird zum "Kind" nur auf dem Wege der
Selbsterziehung. Rudolf Steiner hat oft betont, wie es für die Erziehung am meisten auf die "Erziehergesinnung" ankommt (denn
man erziehe nicht, durch das was man tut, sondern durch das, was
man ist). Aber er war nicht der Meinung, daß diese Gesinnung sich
von selbst einstellt, wenn man als Erwachsener mit Kindern zu tun
hat und sich etwa selbst als "kinderlieb" empfindet. Jene "Kinderliebe", die sich die meisten Erwachsenen zuschreiben, bewährt sich
nämlich in der Praxis den "Rangen" gegenüber nicht immer, und
an ihre Stelle tritt dann äußerste Hilflosigkeit, die man sogar aa
Eltern ihren kleinen Kindern gegenüber, leider recht häufig, beobachten kann. Diese Beobachtung führt uns aber gleich in die Tiefe:n
des Problems. Rudolf Steiner hat darauf aufmerksam gemacht, was
unser Zeitalter charakterisiert: das Ende der Wirksamkeit jeder ererbten Begabung, jeder naturhaften Befähigung, jedes selbstverständlich wirkenden Instinktes. Alles und Jedes muß neu erkämpft,
aus der bewußten Anstrengung heraus errungen werden. Wir sind
mit der menschheitlichen Entwicklung am "Nichts" angekommen,
aus dem heraus sich nur das als "Etwas" gestaltet, was aus dem
einzigen, schwer erfaßbaren, alles bedeutenden schöpferischen
Punkte unseres Wesens erquillt. Darum kann der "geborene Erzieher" heute ein Glückszufall sein, es kann natürlich jemand aus
vergangeneo Erdenleben Kräfte zu pädagogischen Fähigkeiten umgestaltet haben, aber er wird mit der von sich selbst ererbten Begabung den heutigen Kindern gegenüber nicht weit kommen. Denn
es ist auch ein tiefbedeutsames Geheimnis der Erziehung, auf das
Rudolf Steiner aufmerksam gemacht hat, daß das, was von uns aus
auf Kinder erzieherisch im wahren Sinne wirkt, nicht die Kräfte der
Vergangenheit, auch nicht unserer eigenen individuellen Vergangenheit sind, sondern daß wir erziehen mit den Kräften, die wir durch
unseren eigenen Willen als zu erringende, in die Zukunft weisende
in uns selbst frei machen. Darum ist Erziehen eine "Kunst", weil
es auf die schöpferischen Kräfte der Seele Anspruch erhebt. Vor
allen Dingen auf die moralisch-schöpferischen.
Wie können wir solche moralisch-schöpferischen Kräfte in Reg34

samkeit versetzen, um z. B. die Art des kindlichen Vorstellungslebens dadurch zu verstehen, daß wir es in uns selbst erzeugen? Ich
möchte da auf zwei von RudoH Steiner angegebene Wege hinweisen:
das Üben der Erinnerungskräfte und das Üben des eignen Gedankenlebens durch jene inneren Seelenanstrengungen, die er in seinen
Werken Konzentration und Meditation nennt.
In der eignen Rückerinnerung machen wir uns zunächst einmal
ganz klar, wie das eigne Gedankenleben beschaffen ist. Das kann
man sich übend immer wieder vor die Seele stellen. Man erlebt dann
das Schattenhafte, Unwirkliche, Unkonzentrierte, Hin- und Herhuschende, dabei doch Unbewegliche des eigenen ungepflegten Gedanken- und Vorstellungslebens. Wir erleben zwar auch das Wache
an ihm, das Deutliche, das, was Descartes zu dem Ausspruch geführt
hat: "Ich denke, also bin ich." Doch kann man auch im tiefsten bei
solchem Versuch der Seibiserkenntnis das Wort des Novalis verstehen, ein verzweifeltes, durchaus nacherlebbares: "Ich habe es
satt, ein Ideenwebstuhl zu sein." Aus solcher Schemenhaftigkeit
heraus ist das kindliche Seelenleben weder zu erfassen, noch zu leiten.
Gehen wir in der Erinnerung zurück bis in die Zeit unseres Erlebens im Alter der physiologischen Reife. Die meisten werden sich
daran zurückerinnern, daß sie da ihr Denkvermögen, ihre Fähigkeit
logisch zu sein, zu urteilen, zu schließen, erst wirklich entdeckten
tmd daran eine wahre Entdeckerfreude hatten. Da war das kombinierende Denken als solches eine tief befriedigende Tatsache, wer
nicht logisch dachte, war unweigerlicher "dumm". Viel weniger
wichtig erschien es damals, das Denken in einen erlebbaren Zusammenhang mit der Wirklichkeit, mit Lebens- und Berufstatsacheh zu
bringen, es sozusagen "ökonomisch" anzuwenden. Es sollte nicht
der Sklave des Lebens werden, selbstbewußt webte es in sich und
trat nur aus sich heraus, um Welt- und Lebensanschauungen nach
logischen Gesichtspunkten zu beurteilen und abzuurteilen. /Ein
Schuljunge von 16 Jahren findet es nicht "logisch", an Gott zu glauben, weil es nicht zu "beweisen" ist; er erklärt mit unnachahmlicher
Überzeugungskraft in Gegenwart seiner gläubigen Mutter: "Wer
noch an Gott glaubt, den erkläre ich für einen Esel." Übrigte'ns war
er durchaus nicht herzlos, aber in diesem Lebensalter logisch und
konsequent!) RudoH Steinerriet für dieses Alter (15, 16 Jahre) Kombinatorik, Wahrscheinlichkeitsrechnung usw. in der Mathematik,
große Ideenzusammenhänge in der Geschichte zu geben. - Erinnern
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wir uns zurück an unser Erleben, unser Vorstellungsbilden vor dem
Alter unserer Erdenreife. (Es ist selbstverständlich, daß ich hier nur
die Anregung zu solcher Rückerinnerung geben kann, ausführen
kann sie ja jeder selbst und dadurch zu ganz individuellen Erlebnissen kommen. Aber solche individuelle Erlebnisse heben sich doch
ab auf allgemein menschlichen Entwicklungstatsachen.) Die Fähigkeit, mit Begeisterung abstrakt zu sein, die den 15-, 16- und 17 Jährigen oft kennzeichnet, verliert sich hinein in ein viel dumpferes,
stark gefühlsbetontes, bildhaftes Vorstellen. Wir sind als jüngere
Kinder nicht so sehr darauf aus .gewesen, daß alles "wahr" sein
mußte, sondern daß unsere Erlebnisse dramatisch, belebt, die Seele
tief befriedigend waren. Sie waren auch befriedigend, wenn sie
schmerzvoll oder gruselig waren. In unseren Vorstellungen waltete
als Herrseherin die Phantasie.
Ein Kind von 10 Jahren ist selten in seiner Vorstellung das, W9.s
es im wirklichen Leben darstellt.· Es hat bildhafte Ideale von dem,
was es sein möchte. Wie die Ideale beschaffen sind, das entscheidet
sehr häufig die Umgebrmg. Bei entsprechender Erziehung und Umgebung kann sich auch das Bild eines kühnen Verbrechers, Fassadenkletterers usw. siegreich in der Seele behaupten. Es erscheint mir
grade für Erzieher sehr wesentlich, sich bis in die intimsten Einzelheiten an das bildhafte Vorstellungsleben zu erinnern, in dem man
als Kind lebte und webte, sich auch einmal an die mehr oder weniger abenteuerlichen Geschichten zu erinnern, die man sich "ausdachte" und in denen man die ahnungslosen Erwachsenen mit mehr
oder weniger schmeichelhaften Rollen bedachte. Man findet sich
dann vielleicht auch im Schulzimmer wieder, zum Fenster heraus
auf die Wolken blickend, bald Götter, bald Tiere in ihnen schauend
- oder tiefsinnig die Tintenklexe auf dem Löschblatt studierend,
die so geheimnisvoll-anregende Gestaltungen haben. Oder irgend ein
Wort des Lehrers hat ein rmendliches, träumerisches Weben im Innern angeregt, das sich fort- und fortspinnt und die ganze Seele in
Wohlgefühl wie in ein laues Bad taucht. Wer das Mittelalter versteht mit seiner bewegten Seelenkultur, mit seiner Freude an hingebenden, niederschmetternden, den ganzen Menschen zermalmenden oder aufrichtenden Gefühlen, mit seiner Hingabe an das "Bild"
als Lehrer der Seele, der versteht auch das Kind zwischen Zahnwechsel und physiologischer Reife, der versteht sich auch selbst
rückblickend in dieses Lebensalter. - Je weiter wir zurückgehen,
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umso schwerer, umso anstrengender wird die Rückerinnerung. Wir
müssen innerlich immer lebhafter werden, um unser Kindsein noch
zu fassen. Unsere Vorstellungen werden immer dumpfer, aber auch
immer willenskräftiger. Wir setzen sie überraschend schnell, oft
zum fassungslosen Erstaunen der Erwachsenen, in die Tat um. Was
wir sehen, wird nachahmend gespielt, oft mit großer Naturtreue und
riesiger Freude an allem Bewegten. Das innerliche Sinnen im bildhaften Vorstellungsgestalten verschwindet, wir leben ganz und gar
im schöpferischen Spiel, das Leibesgestaltungskräfte nach außen
projiziert. Das Vorstellen geht in die Dumpfheit und Unbewußtheit
des Willenslebens unter, das sich im bewegten Leben der Glieder
nach außen offenbart. Wir sprechen von "Weisheit", wenn ein Denken, das sich am Leben erkennend bewährt hat, das Willensleben
durchleuchtet und sich in einsichtsvollem Handeln lebensgestaltend
auswirkt. Sie ist die Frucht der Lebenserfahrung - kann sie sein.
Aber lebensgestaltende Weisheit, die nur nicht in der Bewußtheit
des Wesens da ist, an dem sie schafft, finden wir rückerinnernd da,
wo unser bewußtes Vorstellen verschwindet, wo die Formkraft, die
sich im phantasievollen Spiel des Kindes und später im architektonischen Aufbau des abstrakten Gedankenlebens im Seelenleben
offenbart, ganz und gar nur im Leibesleben schaffend wirkt und
seine einzelnen Organe aufbaut. Wir verfolgen uns selbst vom abstrakten Denker bis zum lebensvollen Gestalten der eigenen Körperlichkeit. Wir kommen rückerinnernd immer mehr und mehr ins
weisheitsvoll schaffende Leben hinein. Da waltete es am stärksten,
wo wir völlig unbewußt waren, im embryonalen Werden. Wir müssen uns nur nicht an einen Punkt unserer Rückerinnerung v.,öllig
selber verlieren. 'Wir können ja verfolgen, wie unsere Bewußtseinskräfte sich aus unserm Leibesleben entfalten, wie sie sich aber auch
in es hineinverlieren, um als uns unbewußte, aber weisheitsvolle
Kräfte dies Leibesleben als Grundlage ihrer Bewußtseinsentfaltung
aufzubauen. Wenn wir unser "Selbst" festhalten, über den Zeitpunkt hinweg, in dem uns Erinnerung schwindet, weil sie in Leben
untertaucht, dann können wir uns mit ihm auch bis in jenes vorgeburtliche Sein zurücktasten, aus dessen Geisteskräften unser individuelles Seehm- und Leibessein sich heraus kristallisiert hat. Die Kinder, die wir als Erzieher vor uns haben, sind körperlich
klein, werden immer kleiner, je näher sie ihrer Erdengeburt stehen,
aber, geistig angeschaut, werden sie immer größer, immer mächtiger,
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immer strahlender. Und aus solcher Anschauung wächst Erziehergesinnung. -Wenn wir den 'Weg der Erinnerung wählen, gehen
wir in der Zeit zurück und nähern uns so, durch unsere Kindheit
durch, dem Geistessein, das Rudolf Steiner "Ungeborenheit", im Gegensatz zur "Unsterblichkeit" nannte. Wir vertiefen uns in die aus
dem Vorgeburtlichen schaffenden leibgestaltenden Kräfte und verfolgen die Metamorphose eines Teiles derselben in die Bewußtseinserscheinungen hinein. Wir können aber auch durch innere Seelenübung das Vorstellungsleben so verstärken, daß wir es auf diesem
Wege an das schaffende Leben heranbringen; und, indem wir es
aus seiner Abstraktheit, Schattenhaftigkeit und Unwirksamkeit erlösen, können wir auf höherer Stufe das kindliche Bewußtseinsleben
in uns erwecken. Rudolf Steiner hat in seinen Werken, vor allem
in dem Buche "\\!ie erlangt man Erkenntnisse der 'höheren Welt",
Übungen angegeben, die das Gedankenleben stärken und umwandeln. Es würde zu weit gehen, hier auf diese Übungen einzugehen.
Ich will sie hier nur anführen als die Helfer für den Pädagogen,
das kindliche \\r esen von innen zu ergreifen, nicht nur von außen
zu verstehen. Durch diese Übungen, die die Vorstellungen festhalten,
ihnen ihr ephemeres Dasein nehmen, werden die Gedanken der Erwachsenen, Übenden bildhafter - und beweglicher. Sie entsprechen
in ihrer Bildhaftigkeit, bei voller Bewußtseinserhaltung, der Art
und Weise des kindlichen Vorstellens. Und sie ermöglichen, den
Unterrichtsstoff im Sinne dieses kindlichen Vorstellens umzugestalten und aus schöpferischer Kraft heraus in künstlerische Bilder zu
prägen. Es ist nämlich sehr leicht gesagt, man solle "kindgemäß"
unterrichten. "Kindgemäß" heißt künstlerisch unterrichten. Künstlerisch unterrichten heißt aber sich z. B. der Natur so zu nähern,
daß man ihre Wahrheit nicht in abstrakten Gesetzen nur erfaßt,
sondern in künstlerischen Bildern. Die Kinder sind jeglicher Wahrheit offen, - aber in der Form des Kunstwerks, das aufsteigt vom
Märchen, der Legende, der Mythologie, zur dichterischen, musik~
lischen, malerischen Offenbarung, bis hin zu einem künstlerischwissenschaftlichen Erfassen der Natur, wie es etwa in Goethes naturwissenschaftlichen Werken vorliegt.
Wie soll man eine bewegte Menge von Kindern erfassen, die
alle zusammen und auch wieder jedes einzelne äußerlich und innertich von der höchsten Beweglichkeit sind, wenn man nicht selber
das eigene Gedankenleben von seiner Felsenstarrheit loseist und in
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Bewegung versetzt? Ohne dies bewegliche Gedankenleben steht der
Lehrer vor großen Klassen, wie wenn er einen Ameisenhaufen oder
einen Bienenschwarm hüten sollte und wartet vergeblich in höchster
Ratlosigkeit auf den Zauberstab, der in den Märchen das Unmögliche möglich macht. Heute kommt es aber darauf an, die Wunder
der Märchen aus eigner Seelenanstrengung zu verwirklichen. ·Das Verstärken, das Verdichten, das Lebendig- und Bildhaftmachen des Vorstellungslebens führt dann den Menschen durch
eigne Geisterfahrung immer tiefer in die schöpferischen Kräfte der
eignen Wesenheit hinein; der Übende erlebt sich immer stärker in
den Kindeskräften und findet auch auf diesem Seelenpfade das Tor,
durch das er in die vorgeburtlich-geistigen Schaffensmächte eintritt.
Auf dieser Wanderung begegnet er dem "Kinde" und wird eins mit
ihm. Die Begegnung macht ihn zum Erzieher. -

Die Pyramide der Rechnungsarten*
Ernst Bindel.

Der Umgang mit den Zahlen in Form des sie vielfältig verknüpfenden Rechnens begleitet den Schüler jeder Altersstufe und
jeder Schulgattung durch das gesamte Schulleben. Daher droht diesem Rechnen das Schicksal, zu einer abgegriffenen Münze zu werden, die zwar ihren Umlaufswert behält, aber von Jahr zu Jahr
unansehnlicher wird. Der Pädagoge, welcher bei allem Unterrichten
darauf angewiesen ist, den Glanz der Dinge sichtbar zu machen,
wird sich daher gerade dem Rechnen gegenüber in ziemlicher Verlegenheit befinden, wenn es ihm nicht gelingt, angesichts dis unscheinbaren Gegenstandes seine tiefsten und besten Kräfte in sich
aufzurufen. Vennag er jedoch dieses, so wird er zu seinem eigenen
Erstaunen bemerken, daß gerade dem Rechnen ein tiefer Sinn zugrunde liegt. Es wird sich ihm aus der Sphäre des Bloß-Logischen
entrücken und ihn in ein Gebiet hinaufheben, wo alles Daseins verborgene Quellen ihren Ursprung nehmen, und er wird in immer

*
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Der Inhalt dieses Aufsatzes bildet einen Teil einer größeren Abhandlung, die unter dem Titel "Befreundete und vollkommene Zahlen, ein
Beitrag zur Durchgeistigung der Zahl und des Rechnens" in dem Sammelbande "Mathesis" der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum zu Dornach demnächst im Orient-Occident-Verlag. Stuttgart, erscheinen wird.
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erneuerter Hinschau auf dieses Gebiet neue und neue Aspekte gewinnen können, durch welche der Glanz, der auch über das Rechnen ausgegossen ist, zur Erscheinung gelangt. Von einem solchen
Aspekt soll im Folgenden einiges erzählt werden.
Wie die Zahlen, jenes geheimnisvolle Material alles Rechnens,
nach und nach in unserem Bewußtsein zu additiven Gebilden, zu
Anhäufungen von Einzelheiten geworden sind - sie waren es in
einer Frühzeit der Menschheitsentwickelung noch nicht, wie ein
Blick in alte Kulturen lehren kann - , so gründet sich auch für
unser heutiges Bewußtsein alles Verknüpfen der Zahlen, alles Rechnen auf die Addition, sie ist der basso continuo aller übrigen Rech·
nungsarten geworden. Wir schulen unser heutiges Denken für die
übrigen Rechnungsarten durch die Addition und können dieselben
nur noch von ihr aus begreifen. Das hängt mit einem Grundzug unseres ganzen Wesens zusammen, das nicht mehr wie in alten Zeiten
von oben nach unten, sondern von unten nach oben strebt. Wir
sind in unserem Denken bauend tätig, indem wir auf feste Fundamente ein Stockwerk nach dem anderen setzen. So kommt es, daß
wir von der "niedersten" Rechnungsart, von der Addition aus den
Zugang zu den übrigen Rechnungsarten finden. Schauen wir uns
nun einmal jene gebräuchlichste, abgegriffenste Rechnungsart etwas
näher an, indem wir irgend eine Additionsaufgabe ins Auge fassen,
etwa die Aufgabe 3
4!
In ihr walt~t. uns kaum mehr bemerkbar, eine Polarität, welche,
wie wir sehen werden, imstande ist, aus sich die übrigen Rechnungsarten in pyramidenförmigem Aufbau herauszutreiben. Ein
passives und ein aktives Element stehen sich in den Zahlen 3 und 4
gegenüber: 3 wird vermehrt, wogegen 4 die vermehrende Größe ist.
Jn bezug auf 3 ist die Aufgabe eine Vermehrung, in bezug auf 4
jedoch eine Hinzufügung, eine Addition. Es müßte dem Worte Addition das Wort Auktion, Vermehrung, beigesellt werden, um das
ganze Geschehen der Aufgabe zu ergreifen. Daß wir immer bloß von
einer Addition sprechen, verdeckt den Tatbestand. Der Lehrer sollte
den Spannungscharakter dieser ersten Rechnungsart in jeder Weise
wieder zu beleben versuchen, etwa indem er die beiden Summanden
in unterschiedlicher Betonung sprechen läßt oder beim Hinschreiben der Zahlen eine kalte und eine warme Farbe gegeneinanderstellt
Dr. Steiner empfahl, solche Additionsaufgaben vorzugsweise Kindern mit cholerischem Temperamente zuzuweisen.

+
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Die Polarität zwischen der 3 und der 4 wird offenbar, wenn der
Rechenproze.B zurückgewendet, invertiert wird, d. h. wenn entweder
nach der 3 oder nach der 4 gefragt wird. Fragen wir nach der
passiven 3, so müssen wir von der Summe, der 7, die hinzugefügte
4 wieder wegnehmen, und wir erhalten eine wirkliche Wegnahmeaufgabe, eine wirkliche Subtraktionsaufgabe, die zu dem führt, was
anfänglich da war, nämlich zur 3. Ganz anders verläuft der Proze.B, wenn nach der aktiven 4 gefragt wird; dann wird nämlich dasjenige, was da ist, die 7, verglichen mit dem, was da war, mit der 3.
Es wird also der Unterschied zwischen der 7 und der 3 ermittelt.
Da handelt es sich gar nicht mehr um ein Wegnehmen, sondern um
ein unterscheidendes Vergleichen, um ein Differenzenbilden. Die
beiden Aufgaben
7 - 4 = 3 und 7 -- 3 = 4
haben also einen ganz verschiedenen Sinn. Im ersteren Falle soll
,·on der 7 die 4 weggenommen werden, im letzteren Falle die 7 mit
der 3 verglichen werden. Beide Male sprechen wir leider bloß von
einer Subtraktion, obwohl nur die erstere Aufgabe diesen Namen
verdient. Dr. Steiner legte den größten Wert darauf, daß diese
beiden Rückwendungen der ersten Grundrechnungsart streng auseinandergehalten werden, und empfahl die wirkliche Subtraktion
für die Sanguiniker, das unterscheidende Vergleichen für die Melancholiker unter den Kindern, er wies die beiden Inversionen also
entgegengesetzten Temperamenten zu. In bezug auf das Unterschiedsbilden hob er hervor, daß es im täglichen Leben von uns oft
angewendet werde, z. B. wenn wir Geld ausgeben, wo wir nach allen
möglichen Einkäufen dasjenige, was wir anfangs an Geld besaßen,
mit dem, was zum Schluß noch übrig geblieben ist, rückschauend
vergleichen.
Warum macht man heute kei-nen Unterschied mehr zwischen den
beiden Arten von Inversion? Weil man schon innerhalb der Addition
nicht auf die Polarität der beiden Summanden achtet, und das wiederum, weil die beiden Summanden miteinander vertauschbar sind,
ohne daß sich die Summe ändert. Der Mathematiker spricht hier
vom Gesetze der Kommutation: 3
4 hat denselben Endwert wie
4
3. Indem man aber in einseitiger Art nur auf die Quantität,
auf die Größe der zu erzielenden Summe hinblickt, verliert man die
Spannung zwischen den beiden Summanden aus dem Auge, und das
Feinste, Wertvollste der ersten Grundrechnungsart geht einem ver-
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Ioren. Man mag dagegen sagen, das seien alles Bagatellen, Aufbauschungen von etwas Unwichtigem zu unverdienter Wichtigkeit.
Wir lassen diesen Einwand vorläufig ruhig stehen im Vertrauen
darauf, daß der weitere Gang der Untersuchung ihn von selber wegräumen wird.
Des Menschen Geist ist darauf angelegt, vorhandene Spannungen
zu beseitigen, auch wenn er sich dadurch in eine neue Polarität
hineinbegibt. Wir erinnern in diesem Zusammenhange an das Verfahren, welches in Hegels Dialektik eine so bedeutende Rolle spielt.
Da verharrt nach Hegels Darstellung der objektive Geist zunächst
auf einer gewissen Seinsstufe, bringt alsdann eine Gegengestaltung
hervor und überbrückt im weiteren Verlaufe die entstandene Polarität durch ein übergeordnetes Drittes. Der Thesis setzt sich eine
Antithesis entgegen, und beide stufen sich alsdann zu einer überbauenden Synthese hinauf. Goethe würde angesichts dieses Vorganges in verwandter Art davon gesprochen haben, daß sich durch
Polarität und Steigerung ein Höheres aus einem Niederen entwickele.
In Auktion und Addition bzw. in Differenzenbildung und Subtraktion ist eine Polarität anwesend; wie kann sie gesteigert und
damit zugleich überbrückt werden? Doch nur dadurch, daß wir von
der Aufgabe 3
4 etwa zu der Aufgabe 3
3 übergehen! Denn
in dieser ist das Vermehrte mit dem Vermehrenden identisch, da
es sich beide Male um dieselbe Zahl handelt. Damit sind wir aber
bei der Rechnungsart der Multiplikation, genauer gesprochen, bei
der Duplation, der Verdoppelung, angelangt.
Eine kurze Einschaltung! Die Multiplikation ist nichts Urphänomenales, sondern die Duplation; die beliebige Multiplikation ist erst
ihre Erweiterung. Früher wurde die Duplation vor der Multiplikation als besondere Rechnungsart aufgeführt, desgleichen die Rückwendung der Duplation, die Mediation oder Halbierung, vor der
Rückwendung der Multiplikation, vor der Division.
Die Aufgabe 3
3 figuriert also als die Synthesis der bisherigen
Polarität. In dem Momente, wo statt ihrer der Symbolausdruck 2 . 3
geschaffen wird, ist auf der erreichten höheren Ebene eine neue
Polarität geschaffen, diejenige zwischen der 2 und der 3, und zwar
ist die Spannung zwischen den beiden Polen ungleich stärker als vorher geworden. Denn bei der Auktion-Addition waren beide Zahlen
noch gleichartig, beide waren noch Größen oder, wenn man will, Zahlenstoff. In der neuen Aufgabe jedoch ist die 2 jener Sphäre enthoben,
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bloße "Anzahl" geworden, sie ist sozusagen spezifisch leichter geworden; ihre Benennung ist aus dem Bereiche des Substantivischen
herausgerückt und mehr in das Adverbielle übergegangen: "zweimal" die Größe 3. Übrigens ein wunderbares Wort, jenes Wort
Anzahl! Als ob die Zahl aus ihrem bisherigen Gebiete in ein angrenzendes Gebiet überginge: An-Zahl. Die Anzahl ist auch schon ein
wesentlich geistigeres Zahlengebilde als die Größenzahl, und so verbindet sich in der Multiplikation zum ersten Male ein mehr Geistiges
mit einem mehr Stofflichen. Diese Rechnungsart kann wie das Zusammenkommen von etwas Zeugendern mit etwas Empfangendern
empfunden werden. Hören wir fein in diesen Vorgang hinein, so
werden wir gewahr, daß die heute übliche Namengebung ganz und
gar aus dieser Empfindung heraus geschaffen ist: Faktoren, Produkt, vervielfältigen.
Wieder sollte es sich der Lehrer angelegen sein lassen, die Diskrepanz zwischen der Anzahl und der Größe auf alle mögliche
Weise herauszuarbeiten. Wieder sieht hier Dr. Steiner ein Betätigungsfeld für das cholerische Kind, das mit seinen eigenen starken
Spannungen am besten geeignet ist, vorhandenen Spannungen gerecht zu werden.
Wieder kommt uns die innerhalb der Multiplikation anwesende
Gegensätzlichkeit erst dann recht zum Bewußtsein, wenn wir den
Rechenprozeß zurückwenden. Zweimal die Größe 3 ergab die Größe 6.
Entweder vergleiche ich nun die Größe 6 mit der Größe 3, und
bekomme die Anzahl 2; ich habe dann die Größe 6 an der Maßeinheit der Größe 3 gemessen. Oder ich gehe mit der Anzahl 2 in
die Größe 6 hinein und erhalte den Teil 3. Auf der einen Seite das
Vergleichen oder Messen oder Enthalten-sein, auf der anderen Seite
das Teilen! Der Verfasser erinnert sich aus seiner Schulzeit, daß
diese beiden Aufgabenarten in der Schreibweise unterschieden wurden; das eine Mal hieß es "3 in 6", das andere Mal "6 : 2". Die
Geschichte des Rechnens kann uns überhaupt lehren, wie verschieden
die Menschheit auf diese beiden Aufgabenarten reagiert hat: z. B.
fühlte sich der Grieche im Vergleichen außerordentlich wohl, mied
jedoch ängstlich das Teilen. In seinen pädagogischen Anweisungen
verteilt Dr. Steiner wieder die beiden Umkehrungen auf die gegensätzlichen Temperamente des Sanguinischen und des Melancholischen, indem er das messende Vergleichen der Natur des Sanguinikers, das Teilen der Natur des Melancholikers als besonders zuträg-
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lieh erachtet. Er kommt übrigens auf diese Zuordnungen aus ganz
anderen Zusanunenhängen. Um so mehr muß die Konkordanz jener
Zuordnungen einerseits. für das Gebiet der Addition und ihrer beiden Umkehrungen, andererseits für das Gebiet der Multiplikation
und ihrer beiden Umkehrungen frappieren.
Es ist geradezu ein Mißbrauch, ein Zudecken allerbedeutsamster
geistiger Tatbestände, daß wir heute beide Umkehrungen des Multiplizierens einfach als Division bezeichnen; nur das Teilen verdient
diesen Namen. Wieder kann sich einem hieran offenbaren, wie der
heutige Mensch unter der Tyrannis der bloßen Größenvorstellung
lebt. Allerdings führen die beiden Aufgaben "zweimal die Größe 3"
und "dreimal die Größe 2" zu demselben Endwert, d. h. wir befinden uns auch im Bereiche der Multiplikation unter der Herrschaft
des kommutativen Gesetzes. Ist aber durch die Spannung zwischen
Größe und Anzahl, die in jeder Multiplikationsaufgabe waltet, aus
der Welt geschafft? Nicht im mindesten!
Wieder können wir uns fragen, wie wir den Gegensatz in der
Aufgabe 2 . 3 überwinden können. Offenbar nur durch den Übergang zu einer Aufgabe von der Form 3 . 3, in der die Anzahl mit der
Größe identifiziert wird! Aber welche Kühnheit liegt zugleich in dieser
neuen Synthesis! Hier wird nicht mehr wie bei der Ausgleichung des
Gegensatzes innerhalb der Auktion-Addition eine Größe mit einer anderen Größe identifiziert, sondern zwei sehr verschiedene Zahlenarten, Anzahl und Größe, werden in ein gemeinsames Übergebiet
hinaufgehoben.
Mit der neuen Synthesis ist wiederum eine neue Polarität geschaffen,
wenn die Schreibweise 3. 3 durch die andere 32 abgelöst wird; die
Spannung waltet nunmehr zwischen der 3 und der 2. Da ist in die
oben klein hingeschriebene 2 jene kühne Synthese einer Größe und
einer Anzahl hineingeheimnist. Solche 2 ist weder Größe noch Anzahl, sie stellt, geistig angeschaut, ein Neues im Zahlenreiche dar,
und es zeugte von einem Ahnen dieses Tatbestandes, daß man sie
anders und an andere Stelle zu schreiben sich genötigt fand. Es war,
als ob in dieser Zahl eine Auftriebskraft wirkte, die sie emportragen
wollte, um sie den ihr von unten folgenden Blicken entschwinden
zu lassen, und so rückte diese Zahl in dem Schriftausdruck in verkleinerter Gestalt nach oben. Wollten wir für sie ein Wort prägen,
so könnten wir sie eine Überzahl nennen im Bewußtsein dessen, daß
sie den Gegensatz zwischen Größe und Anzahl überwindet. Diese

Namengebung erübrigt sich jedoch, da bereits Benennungen zur
Verfügung stehen, welche den hohen Charakter der Zahl treffend
bezeichnen. Kepler gab ihr den Namen Gipfelzahl, und wir nennen
sie heute mit Lord Neper Logoszahl, Log-Arithmos.
2, 2 . 3 und 3!
Stellen wir einmal die Folge der Aufgaben 3
vor uns hin! In allendreienist die 2 der aktive Anteil, und dennoch,
welch ein Unterschied zwischen den drei Zweien! In 3
2 hat die
2 noch ein Eigenwesen, sie ist gleichsam noch egoistisch betont. In
2. 3 geht die 2 zum Dienste an der 3 über, und in 3 2 geht die 2
ganz im Dienste an der 3 auf. Man kann die 2 aus der letzten Aufgabe gar nicht loslösen, ohne ihr den Sinn zu nehmen. Sie will nur
noch über die 3 aussagen, nämlich dieses: 3 ist Größe und Anzahl
zugleich. So strömt die Kraft der 2 über auf die 3 und hebt sie mit
in ihr Übergebiet hinauf, wie Vogelflügel den schweren Körper emporzutragen imstande sind. Oder, in einem anderen Bilde, es färbt
die Logoszahl 2 auf das ganze Gebilde 3 2 ab. Darum auch die charakteristischen Namen für 3 2 , das der Grieche eine Dynamis nannte,
das wir heute Potenz nennen.
Beachten wir wiederum wie bei der Multiplikation, daß, wie dieser
eine Duplation vorausgeht, hier zunächst nur dasjenige vorhanden
ist, was wir heute eine 2. Potenz nennen würden! Die Namen Dynamis und Potenz sind auch zunächst ausschließlich für die 2. Potenz
geprägt worden. Die sogenannten höheren Potenzen finden sich im
vorchristlichen Griechentum überhaupt nicht, sie sind erst später
als eine Erweiterung der 2. Potenz entstanden.
Wenden wir den Rechenprozeß der Potenz zurück, so treten zum
ersten Mal die beiden Rückwendungen nicht bloß begrifflich~ son~
dern auch de facto auseinander als Radizieren und Logarithmieren,
weil das Gesetz der Vertauschbarkeil innerhalb des Potenzierens
seine Gültigkeit verloren hat: 32 führt zu einem anderen Ergebnis
als 2 3 • Man kann empfinden, jenes kommutative Gesetz, das begriffliche Unterscheidungen einfach wegzuwischen vermag, hat seine
eigentliche Stelle nur in der niedersten Rechnungsart, der AdditionAuktion, wo sich eine Zahl einfach neben die andere stellt und es
auf die Reihenfolge des Nebeneinander noch nicht ankommt. Hier
ist die Vertauschbarkeil noch voll durchsichtig. Je höher es jedoch
auf der Leiter des Rechnens hinaufgeht, je mehr die Gegensätze au.seinandertreten, desto mehr entziehen sich die Zahlbegriffe der Vertauschbarkeit. In der Multiplikation ist die Kommutation gerade
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noch vorhanden, aber eigentlich schon nicht mehr recht einzusehen.
In der Potenz hat sie ihre Wirksamkeit vollständig verloren.
Wären die Zahlen bloße Abstraktionen logischen Konstruierens,
so wäre mit der Potenz der Turmbau des Rechnens nicht abgeschlossen, es wäre ein dauerndes Weiterhinauftreiben des Rechenprozesses
möglich. Man könnte die Polarität, welche innerhalb der Potenz
auftritt zwischen Grundzahl und Überzahl, dadurch entspannen, daß.
man zu Ausdrücken wie 22 , 3 3 , 4\ ... übergeht und durch eine neue
Schreibart, durch eine neue Symbolik sich den Zugang zu noch
höheren Antithesen schafft. Aber mit der Potenz ist, wie man auch
rein mathematisch nachweisen könnte, der Prozeß des Bauens nach
der Höhe zu abgeschlossen, der Bau der Rechnungsarten ist kein
beliebig hoher Turm, sondern eine Pyramide mit einer bestimmten
Spitze, mit deren Errichtung gleichzeitig eine Dreigliederung innerhalb der Zahlenwelt ausgestaltet ist, jene in Größenzahl, Anzahl
und Überzahl.
Die Kraft des bauenden Aufsleigens könnte jedoch nicht in uns
sein, wir müßten am Boden, von der Schwere gefesselt, haften bleiben, wenn nicht zuvor das Material, mit dem wir bauend schaffen,
in geheimnisvoller Weise von oben nach unten zu verdichtet worden
wäre. Dieselben Zahlen, mit denen wir den Bau der Rechnungsarten
von unten auf beginnen, sind zuvor von oben nach unten zu verdichtet worden. Greifen wir irgend eine beliebige Zahl heraus, etwa
die Zahl 8357! Man macht sich meist nicht klar, daß das Rechnen
mit den Zahlen nicht eher möglich ist, als bis eine solche Zahlenordnung, wie sie z. B. in der Zahl 8357 vor uns steht, geschaffen
worden ist. Was bedeutet die Schreibweise 8357? Nichts weiter als
3 . 10 2
5 . 10
7.1
8 . 103
An erster, oberster Stelle stehen die Überzahlen derPotenzeni10 3 , 10~,
10\ 1. In der Schreibweise 8357 sind sie direkt nicht sichtbar, sondern
manifestieren sich nur in der geordneten Aufeinanderfolge der Ziffern, in der Position. An zweiter, mittlerer Stelle gewahren wir die
Anzahlen 8, 3, 5 und 7 der Multiplikation; wir befinden uns gleichsam im Zwischenreiche der Zahlen. Die Anzahlen füllen die leeren
Ordnungsräume der Überzahlen aus. Soviel Anzahlen, wie möglich
sind, soviel Zahlzeichen, soviel Ziffern! An dritter Stelle, zuletzt,
zuunterst realisiert sich die Aneinanderfügung der geordneten Anzahlen zur Größenzahl 8357 vermöge der Rechnungsart der Addition.
Indem wir also irgendeine Zahl hinschreiben, gleiten wir stufenweise
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durch die einzelnen Rechnungsarten hinab, indem wir uns durch die
Potenz, die Multiplikation und die Addition hindurchbewegen, und
während dieses Hinabgleitens inkarniert sich stufenweise die Zahl:
die erhabene Ordnung der Überzahlen steht, alles beherrschend, im
Hintergrunde, wir nehmen die Überzahlen nicht selber, sondern nur
ihr Ordnungs-Weben wahr; erst die Reihe der Anzahlen wagt sich.
noch schüchtern, in das sichtbare Zahlenbild hinein; was sich unserem Blicke aufdrängt, ist die aus den Anzahlen zusammengesetzte
Größenzahl.
Mit solchen Zahlengebilden bauen wir nun wiederum von untea.
nach oben und entzaubern dabei stufenweise die verschiedenen Zahlenarten. Gegeben ist uns die Größenzahl in der Addition; wir steigen auf zur Multiplikation und entbinden dabei die Anzahl; wir
steigen weiter hinauf zur Potenz und enthüllen dabei die Logoszahl.
Höher hinauf können wir nicht mehr steigen, wir gelangen nur zu
derselben Höhe zurück, von der die Zahl einst heruntergeflossen ist.
Prometheisch dringt der Mensch zu derjenigen Höhe wieder hinauf,
von der aus die geistig-göttlichen Wesen die Zahlen einst heruntergesonnen haben, indem sie sich der Bereitschaft gotterfüllter Menschenseelen bedienten; es waren ja die alten chaldäisch-babylonischen Sternenweisen, welche die geschilderte Zahlenordnung
schufen.
So vermag vor unserem Auge aus demjenigen, dessen wir uns
heute zumeist gedankenlos bedienen, ein Bau zu erstehen, dessen
Formen geradezu kultisch genannt werden können, und der Pädagoge, welcher in solcher Art zu seinem Unterrichtsstoffe aufblickt,
kann sicher sein, daß allein schon sein Wissen um die tieferen 'Zusammenhänge, auch wenn er es nicht direkt vermittelt, auf die Kinder zu wirken vermag. Wenn dann für den Schüler die Zeit kommt,
da er zum Miterleben jener Zusammenhänge reif wird, etwa die
Zeit um das vierzehnte Lebensjahr herum, so wird das, was er bisher als Stimmung gegenüber dem Rechnen vom Lehrer übermittelt
bekam, nun ins bewußte Erlebnis übergeführt werden können.
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Buchbesprechung
"Das werdende Zeitalter", herausgegeben vom Weltbund zur Erneuerung der Erziehung. Schriftleitung Dr. Elisabeth Rotten und
Dr. Karl Wilker.
Die Doppelnummer Februar-März
1931 enthält eine Reihe von einführenden Aufsätzen zur Pädagogik Rudolf Steiners.
Besonders möchte ich hinweisen
auf den Aufsatz "Die Grundlage"
von E. A. K. Stockmeyer, der
grundlegende Ausführungen Rudolf
Steiners zur Pädagogik der Schulen
und Hochschulen aus dem "Magazin
für Literatur", 67. Jahrgang 1898
bringt. Für die vielumstrittene Frage der Autorität ist sehr beleuchtend der Aufsatz gleichen Titels von
Erleb Gabert, der das Problem aus
jener Menschenerkenntnis heraus zu
lösen sucht, die Rudolf Steiner zum
Leitstern seiner Pädagogik gemacht
hat. Und, wie mir scheint, ist ihm
dieses in besonders klarer Weise gelungen. Das Heft bringt dann noch
folgende Darstellungen:
Pädagogik aus weltgeschichtlichen
Gesichtspunkten von W. Johannes
Stein; Die Metamorphose der kindlichen Entwicklung und ihre pädagogischen Forderungen von C. v.
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Heydebrand; H. v. Baravalle: Mathematische Unterrichtsgebiete; Bettina Mellinger: Vom Unterricht in
den ersten Schuljahren; Alexander
Strakosch: Die Pflege der Technik
in der Erziehung der Freien Waldorfschule; Ernst Lehrs: Was will
anthroposophische Pädagogik der
Jugend in das Leben mitgeben?;
Edith Röhrle: Eurythmie; C. von
Heydebrand: Vom Spielen und Spielzeug des Kindes, und eine umfassende Besprechung der pädagogischen Werke Rudolf Steiners und
der in seinem Sinne arbeitenden Pädagogen von Dr. R. Engelhardt. Allen Aufsätzen stehen Zitate aus Rudolf Steiners pädagogischer Weisheit voran. Da diese Nummer des "Werdende•
Zeitalters" in ihrem größten Teil~
der uns von der Redaktion freundliehst zur Verfügung gestellt war,
dazu bestimmt ist, Menschen, die
sie noch nicht oder nur wenig kennen, mit der Pädagogik Rudolf Steincrs bekannt zu machen, so kann
sie auch den Freunden dieser Pädagogik weiter zu diesem Zwecke dienen. Man kann sie von der Freien
Waldorfschule beziehen (Preis 2M.).
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PADAGOGIK DER FREIEN WALDORFSCHULE
Eine Sdlrlftenreihe 1
1. Dr. H. v. Baravalle, Der Unterricht im Rechnen und der Geometrie als Erziehungsmittel zu Innerer
Freiheit. Kartoniert RM. 1.2. Dr. H. Hahn, Vom Emst des Spielens (3.-5. Tausend). Kartoniert RM. 1.20
3. Dr. H. v. Baravalle, Geometrie und KOrperbewegung. Kartoniert RM. 1.20
4. Hans Rulj, Bilder und Gestalten aus einer unteren Klasse der Freien Waldorfschule (mit 3 farbigen
Bildern). Kartoniert RM. 3.5. Ale:.:ander Strakosch, Mensch und Maschine. Kartoniert RM. 2.6. Dr. C. V• Heydebrandt, Das kleine Kind (mit Kindermalerei, •Zeichnungen und •Plastiken).
Kartoniert RM. 2.50
7. Erich Gabert, Autorillt und Freiheit in den Entwicklungsjahren. Kartoniert RM. 0.80

Der Sonne Udd. Lesebum der Freien Waldorfsmute für das zweite und dritte
SdlulJahr.
Mit 9 Bildern. Herausgegeben von Dr. C. v. Heydebrand. 2. Auflage. Ganzleinwand RM. 8.-

"Und Gott sprac:h., •"• BlbUsmes Lesebum (des Alten Testamentes) für das dritte
SdlUIJahr der Freien WaldorfsdiUle.
Mit :52 Illustrationen. Herausgeg. von C. v. Heydebrand u. Ernst Ue.hli. Rot Ganzleinwand RM. 4.80
Dr. H. v, Baravalle, Zar Pidagoglk der Physik and Mathematik. Gebunden RM.3.Ernlt Blndel, Das Redmea Im Udlfe der Anthroposophie. Gebunden RM. 3.80, kartÖniert RM. 3.20
Erast Blndel, Die GrnadlaJJen der Mathematik Im Lichte der Anthroposophie.
Ganzleinwand RM. 9.-, kartoniert RM.7.80
Dr. K. Sandkßhler, FranzlJslsc:he Leseheftes
I. EmJle Souvestre, Peronnik !'Idiot. Conte Breton. Kartoniert RM. 0.90
II. Emile Souvestre, Contes Bretons. Kartoniert RM. 1.75, W Orterheft RM. 0.50
III. Gilberle Pmer, Vie de Blaise Pascal. Kartoniert RM. 1.50

Rudolf Stelner in der Waldorfschule. Darstellungen und Erinnerungen aus dem
Lehrerkollegium. Halbleinwand RM. 6.50
Marchenspiele:
Neuerseileinung J Friedricb Hlebel, Die Kristallkugel. Dramatische Märdtenfeler.
Kartoniert RM. 0.80

Kurt Wlesner, Ein Märcbenspfel. Nach dem Goethesmen Märeben von der grünen
Scblange und der schönen Lilie. (Mit Scenen•Musik.) Kartoniert RM.1.Femer er&dteint im V erlag die Zeitschrift:
Zweimonatsschrift Herausgegeben von der Geaellscbaft flir die
Padagogik Rudolf Steiners in Deutschland. (Naheres s. 2. Seite des Umschlags der Zeitschrift)

"Zur Pädagogik Rudolf Stelners",

Festheft ,.Zehn Jahre Freie W aldorfsdtule."

V erst. Doppelheft RM. 3.50

~VERLAG tJ. STUTTGAR.T
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EUGEN HARDT GMBH., STUTTGART
Telefon 22829 • Lange Straße 18
Wir liefern nad! eigenen und gegebenen Entwürfen, in zeitgemä~er AusstaHung,
Preislisten, Kataloge, BriefbliiHer, Illustrations- und Farbendrucke, Zeitsd!riften,
Zeitungen, Brosd!üren, Werke, Massenauflagen.
Verlangen Sie Vertreterbesud! und Angebote. Gute und sd!nelle Bedienung
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Der Gesellschalt lllr die Pädagogik Rudolf Stelners ln
Deutschland haben sich die lolgenllen Schulen und Institute

angeschlossen:
Die Freie Waldorfschule iD Stutl!i!art,
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek,
Die Rudolf-Steiner-Schule in Essen-Ruhr,
Die Freie Waldorlschule in Hannonr,
Die private Rudolf Steiner-Schule in BerliD,
Die Freie Schule in Dresden,
Die Freie Waldorlschule in Kassel,
Die Freie Waldorlschule in Breslau,
Die Heil- und Erziehungsinstitute für seeJenpßegebedilrlüge
Kinder in Lauenstein, Zwätzen, Schloß Pilgramshain (Schlesien),
Schloß Mühlhausen (Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark),
Ierner diefolgenden Vereine, die sich die Förderung einer liach anthroposophischer Pädagogik gelührlen Schule zur 1\ulgabe gemacht haben
eder die Begründung einer solchen Schule anstreben:
Der VereiD für ein freies Schulwesen (Waldorfschulvereia)
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253
Dar VereiD Freie Goetheschule Hamburg· Wandsbek,
Der Rudolf-Steiner-SchulvereiD Essen-Ruhr,
DerVerein zur Förderung der Waldorlschulpädagogik Hannover E. V.,
Der Verein Freie Schule Berlin,
Der VereiD Freie Schule Niimberg,
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau,
Der VereiD Freie Schule Dresden,
Der VereiD Freie Schule Darmstadt E.V.,
Der VereiD für freies Erziehungswesen in Köln E. V.,
Der VereiD Freie Schule Kassel.
Die Gesellschaft IDr die PädagoJdk Rudoll Stelners ln
Deutschland betrachtet als grundlegende l\usgangs_punkte ihres Wirkens

die folgenden als Buch erschienenen fubeiten Rudolf Steinars:
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Gel..
Steswfssenschalt. 10.-19. Ta11nad. Pblloaophlach•RIIthroposopblschu
Verlag, Domach bel Basel 1921, !S7 Salte11 . • • • • Preis brosch. RM. 1.Der Lehrerkurs Dr. RudoU Stelners Im Goetheanwn 1921.
Wiedergabe der Vortrlj[e RadoU Stelllers durch 1Ubert Stdle11 1111d Waller Jo·
bilDlies Stelll. Pbllosopblach-RIIthropoaopb.lscher Verlag, Domach 19ZZ.187 Seltu
Preis leb· RM. ..__
In llasiBhrung der DrelgUederung dea sozialen Organlsmas.Pblloaopb.lsch-Hatroposophlscher Verlag, Domach 1920. Enthalt a. 1111derem
auch eme Rllzahl Rufdtze llber Pldagol(llt. Prell bro1ch. RM. 1.50, leb• RA\, 2.Die .Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen
des Erzlehens. Pbllosophlsch·RIIthroposophlscher Verlag, Darnach bel
Bua! 1926, 7l Selten . • , , , , • , • • , , , , Prala hroach. RM. z.PädaJlOgiSCher Kurs IBr Schwelzer Lehrer. Berichtet voa
Riliart Stallen, Verlq der Prelea Waldort.chale, Stattgart 1926, 43 Selten.
Preis broach. RM. LGeJlenwlrUges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn
"ortrage gehallea auf dem L llltematloaalen SommerkorB lllllkley tYorksblre)
vom 5. bis ts. Raguat 1923, Phllosoph.l.sch·RIIthropoaophlscher Varlag, Domach
bel Basel 1927, Z2J Selten • , • • , • • • • • • • Preis brosch. RM. 4.80
Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und
der Kufturwert der Pädagofrlk. Zehll Vortrage gehalteil 111
Rruhelm (Hol11111d) vom 17. bis Z4. Jall 19Zf.' Pbllosophlsch·.Hnthropoaophlscher
Verlag, Domach &el Basel 1929, 2JO Seileu • • • .• Preis brosch. RM. 6..llnthroposophlsche Pädagogik u.lhre Voraussetzungen.
Ela vörtragszyklus gehalten vom tJ. bis 17. Rprll 19Z4 Ia Bem. Pbllosophlsch·
Rathroposophlscher Verlag, Domach bal Basei19JO, LXXX uad 17 Selten
Preis broach. RM. 5.-

Die Menschenschule
JntemaUonale .Monatsscbrllt lflr Erzlebugsknnst und Lebrerhlldung
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Von Dr. Radoll Steluer brachten dle ersten drei Jahrginge
· folgende Kurse nnd Eiazelvortrllge zum 1\bdruck:
Warum eine anthroposophische Plidagogik? Domach 1928. I und II.
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Bem 1924. I bis V.
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. I bis XII.
Oxford 1922.
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung.
1920. I bis VIII.
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908.
Lachen und Weinen. Berlin 1910.
Der menschliche Charakter. München 1910.
J\us dem Inhalt des neuen Jahrgangs V: (Januar, Februar, Mlrz)
Rudolf Steiner: Pädagogischer Kurs von Torquay, Vortrag 1--8
Fortdauer, Unsterblichkeit, Wiederverkörperung: Lessing, Herder,
Gustav Wiedenm.ann.
Willg Aeppli: Von den Lebens- und Seelen-Metamorphosen des Menschen
und ihrer Bedeutung für die EMiehung.
Goethe zum Gesetz der Metamorphose im menschlichen Leben.
C. Englert-Fage: Ein wenig Rechnen. - Vom Märchen-Erzählen.
Karl Stadelmann: AEIOU.
Signe Roli: Schrift als Zierat.
A. Strakosch: Vom Lernen und vom Leben.
Dr. H. Poppelbaum: Aus dem Buche "Mensch und Tier".
Methodische Bemerkung.
Aphorismen über Tier, Tierheit und Mensch (Goethe, Lorenz Oken, OHo
Weininger, Ch. Morgenstern).
Ma% Leist: Vom Tierkunde-Unterricht
Buchbesprechung.
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