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6. Jahrgang. Heft 3 August 1932 

Pädagogisches Seminar. 
5. Besprechung 

Rudolf Steiner: Es ist von einer großen Bedeutung, daß wir auch 
nebenhergehend etwas pflegen von deutlichem Sprechen. Es hat einen 
gewissen Einfluß, eine gewisse Wirkung. Nun sind zu einer anderen Ge
legenheit Sätze von mir formuliert worden, die weniger daraufhin aus
gebildet sind, einen besonders tiefen Sinn zu gehen, als daraufhin, daß 
man die Sprachorgane dabei in einer organischen Weise in allseitige 
Bewegung bringt. Ich möchte nun, daß Sie ganz »ohne Genieren« diese 
Sätze herumgehen lassen und jeder sie nachspricht, auf daß wir an 
solchen Sätzen, indem wir sie öfter üben, unsere Sprachorgane elastisch 
machen, ins Turnen versetzen. Frau Dr. Steiner wird diese Sätze dann 
kunstgerecht vorsprechen, und ich bitte die einzelnen Teilnehmer die 
Sätze dann nachzusprechen. Diese Sätze sind nicht auf das Verstehen, 
nicht auf den Sinn, sondern auf das Turnen der Sprachorgane hin ge
bildet. 

I. »DaJl er Dir log, uns darf es nicht lohen.« 
2. »Nimm nicht Nonnen in nimmermüde Mühlen.« 
3. »Rate mir mehrere Rätsel nur richtig.« 
Ich würde Ihnen empfehlen, besonders darauf zu achten, sich in die 

Laute, in die Silben förmlich hineinzulegen, förmlich hineinzuwachsen, 
auf ein solch deutliches Hineinwachsen wirklich aufmerksam zu sein, 
so daß Sie sich bewußt sind, Sie sprechen jeden Laut, Sie heben jeden 
einzelnen Laut ins Bewußtsein herauf. Das ist ja die Schwäche, die man 
sehr häufig im Sprechen hat, daß man über die Laute hinweghüpft, 
während das Sprechen doch dazu bestimmt ist, verstanden zu werden 
und eher so lauten sollte, daß man zunächst sogar in einer gewissen 
karikierten Weise Silben betont, die gar nicht betont werden. Schau
spieler üben sich, nicht »Freunderl« zu sagen, sondern »Freunde r 1«. 
Also mit Bewußtsein jeden Buchstaben aussprechen! Es wird sogar gut 
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sein, daß Sie solche Prozeduren - wenn auch nicht regehnäßig -
machen wie der Demosthenes. Sie wissen ja, als es mit seinem Sprechen 
gar nicht mehr ging, hat er Steinehen auf die Zunge gelegt und seine 
Stimme durch Übung so gestärkt, daß sie das Rauschen des Stromes 
übertönte, um eine Sprache sich anzueignen, in der er von den Athenern 
gehört werden konnte. 

Jetzt würde ich Fr. v. M. bitten, uns ihre zusammenfassende Darstel· 
lung der Temperamente vorzubringen. Es ist wichtig, da wir auf das 
Individuum hin orientierten Unterricht gehen wollen, daß wir gerade 
auf die Grundlage der Temperamente eine große Sorgfalt verwenden. 
Natürlich kann man nicht, wenn man eine Klasse hat, auf jedes Kind 
hin individualisieren. Aber dadurch wird viel individualisiert, daß Sie 
auf der einen Seite, sagen wir phlegmatische und melancholische, auf 
der andern Seite sanguinische tmd cholerische Kinder haben und nun 
lebendig durcheinander bald diese, bald jene teilnehmen lassen, bald 
zu der Gruppe dieses Temperaments sich wenden, und wiederum in den 
Antworten die andere vornehmen, zu dem einen dieses, zu den andern 
jenes sprechen. Dadurch wird von selbst in der Klasse individualisiert. 

Frl. v. M. gibt ihre zusammenfassende Darstellung der Temperamente und ihrer 
Behandlung. 

Dr. Steiner: Es ist sehr schön durchgeführt, was hier konversierend 
gesprochen worden ist. Es geht aber doch vielleicht zu weit, wenn Sie 
vom melancholischen Temperament geradezu behaupten, daß es zu aus· 
gesprochener Frömmigkeit neigt. Es fehlt hier nur das kleine Wörtchen 
oft. Es kann aber durchaus auch der Fall vorkommen, daß die melan· 
cholische Anlage bei Kindern auf einem ausgesprochenen Egoismus he
ruht und daß es durchaus nicht religiöser Hang ist. Beim Erwachsenen 
wird man das Wörtchen »oft« weglassen können, heim kleinen Kinde 
ist das Melancholische sehr oft die Maske für einen ausgesprochenen 
Egoismus. Melancholische Kinder sind oftmals abhängig von der Witte
rung. Das sanguinische Kind ist auch abhängig von der Witterung, aber 
stimmungsgemäß, mehr seelisch, während das melancholische Kind mehr 
leiblich unbewußt davon abhängt. - Wenn ich diese Frage eingehend 
geisteswissenschaftlich besprechen wollte, müßte ich Ihnen zeigen, wie 
sich namentlich das kindliche Temperament in das Karma einreiht, wie 
wirklich in dem kindlichen Temperament etwas herauskommt, was man 
als Folge bezeichnen kann von Erlebnissen in früherem Erdendasein. 
Nehmen wir im Konkreten einmal einen Menschen, der in einem Leben 
sich sehr stark für sich selbst interessieren muß. Dadurch, daß er einfach 
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einsam ist, muß er sich für sich selbst interessieren. Dadurch, daß er 
Rehr häufig sich mit sich beschäftigen muß, dadurch kommt er ins· 
besondere in die Lage, das Seelische in dem Gefüge seines Körperlichen 
auszugestalten, gezwungen durch die Verhältnisse, und er bringt in die 
nächste Inkarnation mit ein sehr stark ausgebildetes Leibliches mit Be
zug auf sein Verhältnis zur Außenwelt. Er wird ein Sanguiniker. Da
durch kann es vorkommen, daß, wenn einer durch seine Inkarnation 
zur Einsamkeit gezwungen und dadurch zurückgehliehen war, er das 
in der nächsten Inkarnation dadurch ausgleicht, daß er ein Sangui
niker wird, der auf alles aufmerksam sein kann. Wir dürfen ja das 
Karma nicht moralisch betrachten, wir müssen es kausalisch betrachten. 
Daß er ein Sanguiniker werden kann, angewiesen auf die Beobachtung 
der Außenwelt, das kann ja ein sehr Gutes für das Lehen abgehen, 
wenn es in der richtigen Weise erzogen wird. Das Temperament hängt 
ja in hervorragendem Maße mit den allgemeinen Antecedentien des 
allgemeinen Menschenwesens zusammen. 

Herr St. fragt, was der Verschiebung der Temperamente im Laufe des Lebens 

von der Jugend zum Erwachsenen zugrunde liegt. 

Rudolf Steiner: Erinnern Sie sich an einen Vortragszyklus, den ich 
einmal in Kassel gehalten habe, »Das Johannesevangelium im Verhält
nis zu den drei anderen Evangelien«*. In diesem Zyklus werden Sie Be
merkungen finden über die Beziehungen des Kindes zu seinen Eltern. 
Sie werden darin ausgeführt finden, wie in dem physischen Leib und 
in dem Ich das väterliche Prinzip sehr stark nachwirkt, wie in dem 
Ätherleib und Astralleih das mütterliche Prinzip vorherrscht. Goethe 
hat das geahnt, indem er den schönen Ausspruch getan hat: »Vom Vater 
hab ich die Statur« (was sich auf den physischen Leib bezieht), »Des 
Lehens ernstes Führen« (was auf das Ich sich bezieht), »Vom Mütter
chen die Frohnatur« (was an den Ätherleih gebunden ist), »Und Lust 
zu fabulieren« (was an den Astralleih gebunden ist). In diesen Worten 
liegt eigentlich eine ganz außerordentliche Weisheit. Sie sehen, daß in 
einer merkwürdigen Weise zusammengemischt ist, was im Menschen 
ist. Der Mensch ist eben eine durchaus komplizierte Wesenheit, es he
steht eine bestimmte Verwandtschaft zwischen Ich und physischem 
Leih und eine Verwandtschaft zwischen Ätherleib und Astralleib. Im 
Laufe des Lehens kann daher eines in das andere übergehen, es geht 
also z. B. über heim melancholischen Temperament das Vorherrschen 
des Ich in das Vorherrschen des physischen Leibes, und heim Choleriker 

• Philoeophiech·Aothroposophiacher Verlag am Goetheaoum, Doroach. 
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überspringt es sogar die Vererbung und geht über vom Väterlichen ins 
Mütterliche, denn es geht über vom überwiegen des Astralischen zum 
überwiegen des Ich. Beim melancholischen Temperament des Kindes 
herrscht vor das Ich, heim Erwachsenen der physische Leih. Beim san· 
guinischen Temperament des Kindes herrscht vor der Ätherleib, heim 
Erwachsenen der Astralleib. Beim phlegmatischen Temperament des 
Kindes herrscht vor der physi.~che Leib, beim Erwachsenen der Äther· 
leib. Beim cholerischen Temperament des Kindes herrscht vor der 
Astralleib, heim Erwachsenen das Ich. Sie werden eben solche Dinge 
nur richtig ansehen, wenn Sie streng festhalten, daß man nicht die Dinge 
nebeneinanderstellen kann, um so weniger, je höher Sie in geistige Ge
biete kommen. 

Dr. St. Es findet sich ein ähnlicher Obergang in der Personenanordnung im Per· 
sonenverzeichnis im »Hüter der Schwelle« und »Der Seele Erwachen«. (Die Mysterien· 
dramen Rudolf Steincrs: »Die Pforte der Einweihung«, »Die Prüfung der Seele«, 
»Der Hüter der Schwelle«, »Der Seele Erwachen«.) 

Rudolf Stciner: Dort drinnen ist es eine Verwandlung, die durchaus 
den Tatsachen entsprechen kann. Diese Mysterien müssen Sie so nehmen, 
daß Sie sie möglichst wenig theoretisch aufnehmen. Ich kann gar keine 
Auskunft gehen, wenn Fragen über sie theoretisch gestellt werden, weil 
ich sie eben nur so, wie sie da stehen, rein gegenständlich vor mir 
gehabt habe. Die Personen sind alle nur der Wirklichkeit entnommen. 
Ich habe neulich bei einem gewissen Anlaß hier vorgetragen, daß es 
den Felix Balde" gegeben hat. Jener alte Schuhmacher, der Felix Balde 
noch gekannt hat, heißt Schachinger (aus Günzendorf). Es ist auch der 
Felix noch in der Tradition dort vorhanden. So sind alle diese Gestalten, 
die Sie in meinen Mysterien finden, einzelne wirkliche Persönlichkeiten. 

H. H. Wenn man von Volkstemperament spricht, kann man dann auch von der 
Zugehörigkeit eines Einzelnen zu dem Temperament seines Volkes reden? 

Rudolf Steiner: Das Erste ist richtig, das Zweite nicht ganz. In realem 
Sinne kann man von einem Volkstemperament sprechen, Völker haben 
wirklich ihre Temperamente, doch der Einzelne kann sich gut heraus
heben aus dem Volkstemperament. Man muß darauf Rücksicht nehmen, 
daß man ja nicht die Individualität des Einzelnen identifiziert mit dem 
Temperament des ganzen Volkes. Es würde z. B. ganz falsch sein, wenn 
man den Russen von heute als Einzelnen identifizierte mit dem Tempe· 
rament des russischen Volkes. Dieses wäre melancholisch, während der 
Einzelne als solcher heute mehr sanguinisch ist. Das Temperament 
drückt sich selbst in den einzelnen Sprachen aus. Man kann daher 

~ Felix Balde ist eine Gestalt der Mysteriendramen. 
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durchaus sagen: Die Sprache des einen Volkes ist so, die des andern 
so. Man kann durchaus sagen: Die englische Sprache ist durchaus phleg
matisch und die griechische im eminentesten Sinne sanguinisch. Solche 
Dinge lassen sich durchaus als Bezeichnung von realen Wirklichkeiten 
sagen. Die deutsche Sprache hat, wie ja im Deutschen vielfach ein 
Mittelding gegeben ist, sehr starke melancholische und sehr starke san
guinische Züge. Das können Sie sehen, wenn die deutsche Sprache in 
ihrer Grundform zum Ausdruck kommt, wie in der mehr philosophi
schen Rede. Ich erinnere an die wunderbare Prägung der philosophi
schen Rede in Fichte und an einzelne Stellen von Hegels Ästhetik. Da 
werden Sie finden, daß da der Grundcharakter der deutschen Sprache 
ganz besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Der italienische Volks
geist hat eine besondere Verwandtschaft mit der Luft, der französische 
einen besonderen Zusammenhang mit allem Flüssigen, der englisch
amerikanische, namentlich der englische, einen Zusammenhang mit dem 
Festen, der amerikanieehe sogar mit dem Unterirdischen, nämlich mit 
dem Erdmagnetismus und der Erdelektrizität. Dann der russische mit 
dem Licht, aber mit dem von der Erde, von den Pflanzen zurückgestrahl
ten Licht. Der Deutsche mit der Wärme, von der Sie gleich finden wer
den, daß sie einen Doppelcharakter hat, nämlich innere und äußere, 
Blutwärme und atmosphärische Wärme. Da finden Sie gleich einen pola
rieeben Charakter, auch bei der Zuteilung zu diesen Elementarzustän
den. Auch da finden wir dieses Polarische, dieses Zwiespältige des deut
schen Wesens, das also in allem drinnen ist. 

Auf die Frage: »Dürfen die Kinder etwas wissen von dieser Einteilung in die 
Temperamente?« sagt Rudolf Steiner: 

Das ist dasjenige, was man hinter den Kulissen halten muß, es kommt 
sehr viel darauf an, daß der Lehrer taktvoll weiß, was er hinter den 
Kulissen zu halten hat. Alles dasjenige, was wir hier besprechen, das 
ist dazu da, um dem Lehrer die Autorität zu verleihen. Wenn er sich 
verraten würde, würde er nicht durchkommen. 

Auf die Frage: »Können auch ältere Schüler nach Temperamenten gesetzt wer
den?« antwortet Rudolf Steiner: 

Ja, selbst bis in die Hochschule hinein, aber nach dem 25. Jahr ist das 
nicht mehr nötig, sie würden Ihnen auch dann nicht mehr folgen. 

Dr. Tr. fragt: »Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Temperamenten und 
der Auswahl der Sprachen für die verschiedenen Temperamente der Kinder?« 

Rudolf Steiner: Das würde theoretisch schon richtig sein, aber es emp
fiehlt sich nicht, unter den heutigen Verhältnissen darauf Rücksicht zu 
nehmen. Man wird gar nicht in die Möglichkeit versetzt sein, nur allein 
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dasjenige zu berücksichtigen, was nach der Anlage des Kindes richtig 
ist, sondern auch, daß das Kind in der Welt fortkommen muß und man 
ihm das gibt, was es zu seinem Fortkommen brauchen wird. Wenn in 
der nächsten Zeit sich herausstellen sollte, daß sehr viele deutsche Kin
der nicht geeignet sein sollten für die Aufnahme der englischen Sprache, 
so wäre es gut, dieser Schwäche nicht nachzugehen. Gerade diejenigen, 
die eine solche Schwäche zeigen, die werden erst recht die englische 
Sprache brauchen. 

Es folgt die Besprechung der gestern gestellten Aufgabe: Daß die ganze Klasse, 
von einem Einzelnen angestiftet, eine große Ungezogenheit begeht, daß die Schüler 
z. B. an die Decke spucken*. Nachdem einige ihre Ansicht vorgetragen haben, sagt 
Rudolf S I e i n e r: 

Das Hinarbeiten auf das Langweiligwerden einer solchen Sache, so daß 
die Kinder dann von selbst aufhören sie fortzusetzen, das ist schon ganz 
zweckmäßig. Man muß stets unterscheiden, ob etwas aus Bosheit oder 
aus Übermut geschieht. Etwas möchte ich bemerken: Wenn die ganze 
Klasse mittut, dann ist wohl meist der Lehrer schuld. Ist eine Sachbe
schädigung vorgekommen, dann ist schon richtig, daß sie wieder gut 
gemacht werden muß, und die Kinder selbst müssen sie wieder gut 
machen, aber durch ihre eigene Tätigkeit, nicht nur indem sie dafür 
zahlen. Man kann ja den Sonntag dafür benützen, daß sie die Sache 
wieder gutmachen. Ein gutes Mittel ist auch der Humor. Um auf das 
Wesentliche hinzuweisen, will ich Ihnen folgende tatsächliche Begeben
heit erzählen: In einer Klasse, wo solche Dinge oft vorgekommen waren 
und die Lehrer sich gar nicht zu helfen wußten, ging in einer Zwischen
pause einer der Jungen, der etwa 10 bis 12 Jahre alt war, auf das Kathe
der hinauf und sagte: »Meine Herren Lausbuben, schämt ihr euch nicht, 
immer wieder solche Sachen zu machen, bedenkt doch, daß ihr alle ganz 
dumm bleiben würdet, wenn die Lehrer euch nichts lehren würden.« 
Dieses hatte die größte Wirkung. Wir können aus diesem Fall das Fol
gende lernen: Wenn so etwas vorkommt, daß auf Anstiftung eines Ein
zelnen oder einiger Weniger ein großer Teil der Klasse so etwas tut, 
dann ist ja wohl zu erwarten, daß wiederum durch den Einfluß einiger 
Weniger die Sache wieder gutgemacht werden kann. Es müßte daher 
der Lehrer eine Besprechung veranstalten mit zweien oder dreien, die 
er für eine solche Besprechung für geeignet hält, denen der Lehrer klar
zumachen hätte, wie ja eine solche Sache den Unterricht unmöglich 
macht und wie sie dieses erkennen und ihren Einfluß auf die Klasse 

• Siehe Heft 1/2, Jahrgang 6 dieser Zeitschrift, Pädagogisches Seminar, 4. Be· 
spreehung. 
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r-c1tend machen sollten. Man muß eben bei einer solchen Sache in Rück· 
sicht ziehen, wie die Kinder aufeinander wirken. Es handelt eich hier 
vor allem um Hervorrufen von Ge f ü h I e n, die bewirken, daß man 
zurückkommt von der Sache. Ein rohes Bestrafen seitens des Lehrers 
würde ja nur Furcht und ähnliches bewirken. Es wird schon der Lehrer 
möglichst gelassen bleiben müssen und sich dann objektiv verhalten. 
Damit ist nicht gemeint, daß er sich selber nicht als Autorität behandeln 
sollte. Das kann er schon sagen: »Ihr würdet nichts lernen und dumm 
bleiben, ohne den Lehrer.<< Aber die Strafe sollte er schon von den Mit· 
schülem ausführen lassen, indem diese bei ihren Kameraden das Ge
fühl der Beschämung erzeugen. 

Sehr gut ist es auch, wenn es sich nicht um eine allzu schlimme Sache 
handelt, dasjenige, waa die Schüler tun, nun seinerseits als Lehrer auch 
zu tun, etwa indem man sagt, wenn die Schüler brummen: »Nun ja, 
brummen kann ich ja auch!« So behandelt man die Sache sozusagen 
homöopathisch. Homöopathisch behandeln ist für die moralische Er· 
ziehung etwas außerordentlich Gutes. Auch das Interesse einfach auf 
etwas anderes abzulenken, ist eine gute Methode, niemals aber würde 
ich an den Ehrgeiz der Schüler appelieren. 

Wenn man die Korrektur der Ungezogenheit einer Klasse durch Mit· 
schüler selbst vornehmen läßt, dann wird es sich darum handeln, daß 
man die Richtigen herausnimmt, man muß die Klasse kennen und die
jenigen herausfinden, die zu einer solchen Mission geeignet sein könn· 
ten. Würde ich eine Klasse unterrichten, ich könnte das wagen: Ich 
würde versuchen, gerade den Rädelsführer herauszufischen und ihn 
zwingen, so sehr er nur kann über die Sache zu schimpfen und würde 
mir nichts merken lassen, daß er der Anstifter war. Ich würde die Sache 
dann schnell beendigen, so daß ein Rest von Unklarheit zurückbleibt, 
und Sie werden sehen, daß gerade unter diesem Rest von Unklarheit, 
der dableibt, manches erreicht würde. Einen an der Sache beteiligten 
Schlingel zu veranlassen, die Sache richtig und objektiv zu charakteri
sieren, das wird nicht zu Scheinheiligkeit führen. Alles wirkliche Strafen 
würde ich für überflüssig halten, ja sogar für schädlich. Das, worauf 
es ankommt ist, ein Gefühl zu erzeugen vom objektiven Schaden, der 
angerichtet worden ist und von der Notwendigkeit, diesen Schaden 
wieder gutzumachen. Und wenn eine Zeitversäumnis eingetreten ist 
durch eine Störung im Unterricht, so ist, nicht um zu strafen, sondern 
um Versäumtes nachzuholen, es notwendig, dieses zu einer anderen als 
zur Schulzeit nachzuholen. 
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Nun möchte ich eine schon mehr ins Psychologische gehende Frage 
vorlegen: Wenn in der Klasse sogenannte schädliche Frömmlinge sind, 
die in der verschiedensten Weise sich Liebkind machen wollen, die 
diesen Charakter haben, daß sie einem mit allerlei kommen und immer 
wieder kommen, wie Sie diese behandeln möchten? Sie können natÜr· 
lieh die Sache furchtbar einfach machen. Sie können sagen: ich küm
mere mich einfach nicht um sie. Dann aber wird diese Eigenschaft auf 
andere Weise abgelenkt bei Kindern, die so veranlagt sind, sie ent· 
wickeln sich, diese Bravlinge, zu irgend etwas, was der Klasse nach
teilig ist. 

Goethestudien. 
Von Erich Schwebsch. 

Ein Viergedicht 
Rückschauend im Alter auf das wunderbar geglückte Wagnis seines 

Lebensweges hat Goethe das Wort gesprochen: »Als ich achtzehn Jahre 
alt war, war Deutschland auch erst achtzehnjährig.« Er deutete damit 
auf die Schwelle eines neuen Zeitalters, in dessen Geburtsstunde auch er 
geboren ward. Die Grundlage seiner Lebenspyramide ward gelegt, als 
seine Epoche ebenfalls aus neuen Seelenkräften neuen Anstieg nahm. 
Glückliches Schicksal; doch ist es Mühe und Arbeit gewesen. Lag es 
doch im tiefsten Sinne dieser Wandlung, daß er sich immer wieder ge· 
stehen mußte: »Ich trete die Kelter allein!«-

Die Schwelle, welche etwa das Jahr 1750 bezeichnet, ist nicht bloß eine 
deutsche, sie ist eine allgemein kulturelle Angelegenheit. Auf allen 
Gebieten des europäischen Kulturlebens ist sie mit außerordentlicher 
Schärfe wahrzunehmen. Es ist eine der Schicksalsstunden, in denen in 
menschlichen Seelentiefen entscheidende Wandlungen sich offenbaren. 
Stunden unerhörter neuer Möglichkeiten wie schwerster Kulturgefahren. 

Alte Traditionen, welche Menschen aus religiösen oder festgegründeten 
sozialen Ordnungen im Leben hielten, sind ins Wanken gekommen. Die 
im Unbewußten haltenden Kräfte sind vor dem neuen, von England über 
Frankreich kommenden Bewußteein erschüttert. Was über Frankreichs 
altgewordenen Rationalismus kommend popularisiert wird, das wird 
auf dem andern Wege durch Kant systematisiert. Von zwei Seiten wird 
nun mitteleuropäisches Geistesleben von dem neuen Stromerfaßt und 
gleichsam eingekreist. Und doch ist es gerade dadurch zugleich die Ge
burtsetunde des mitteleuropäischen Menschen, der zwischen Ost und 
West, Nord und Süd gepreßt aus seinem eigensten Wesen heraus die 
ihm eigentümliche Geisteshaltung suchen muß. 
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War die frühere Kultur doch noch irgendwie von den festen Ordnun· 
gen alter religiöser Offenbarung gehalten, so bezeichnet Lessing ja nun 
geradezu als die Aufgabe des Zeitalters der Aufklärung, die alten, einst 
irgendwie geoffenbarten Wahrheiten in selbstgefundene Vernunftwahr· 
heiten umzuwandeln. Damit ist die Formel ausgesprochen, welche das 
Grundmotiv anschlägt: Die Emanzipation der Persönlichkeit. Der 
Grundimpuls treibt zunächst noch dunkel in den Seelen. Er treibt in 
den französischen Führern der Aufklärung zu einer materialistischen 
Geistauffassung und erzeugt in Rousseau auf ganz unrationelle Weise 
den Gegenschlag, den Zweifel an der Kultur überhaupt. Die Welt der 
Natur, newtonisch mechanisiert, die Welt der seelischen Kultur, ent· 
weder kantisch streng davon isoliert oder rousseauisch überhaupt ver· 
neint, zeigen ein Weltbild, das keinen Zusammenhang zwischen der 
natürlichen und moralischen Weltordnung findet, in welchem das ge· 
rade erwachende mitteleuropäische Menschen-Ich seinen eigenen, ver· 
borgeneo Seelenimpulsen gemäß leben kann. 

Was aber gerade in dieser Spaltung geboren wird, das ist der Freiheits· 
drang eines neuen Selbstbewußtseins, das im Inneren irgendwie trotz 
aller Aufklärung, trotz aller Widersprüche mächtig die Einheit des er· 
lebenden Ich spürt und nach Wegen sucht, diesem Instinkt im Ionern 
folgend, ein Weltbild zu finden, in dem es selber ungebrochen leben 
kann. So ist es nicht gleichgültig, daß seit diesem Jahre 1750 und gerade 
in Deutschland die Ästhetik als eine selbständige Wissenschaft geboren 
wird. Wenn das Ich- nach einem Worte des Novalie- in einerneuen 
Erlebnisschicht aufwacht, entsteht eine neue Wissenschaft. Und das 
Bedürfnis nach der »Ästhetik« ist in diesem Zusammenhange nichts an· 
deres als die unpersönliche Feststellung, daß aus der mitteleuropäischen 
Seele heraus der »ästhetische Mensch« geboren wird, der im Herzgebiete 
zwischen den polarischen Anziehungen des Lebens sein selbstbewußtes 
Reich der Freiheit sucht. 

In Goethe lebt sich diese ganze Entscheidung repräsentativ dar. In 
Leipzig lernte er die Wirkungen einer dekadenten Zivilisation kennen, 
welche aus Tradition und falscher Naturanschauung ihm die Lebens· 
quellen bedrohte. Er lernt den Tod kennen. Seit seiner Begegnung mit 
Herder, die zugleich mit der Wende des 21. Jahres zusammenfällt, ist 
Goethe im vollsten Gegensatz zu Tradition und Aufklärung. Der hin· 
reißende Rausch der eich emanzipierenden genialen Persönlichkeit, die 
zum ersten Male den Sturm der Schöpferkräfte erlebt, brauet durch seine 
Adern. Aber er lernt zugleich in Straßburg die Schuld kennen. Er fühlt, 
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wie der Sturm des neuen Lebens mit Tod, Schuld und Seelendrang an 
allen Fundamenten des Lehens rüttelt. Er aher Jiebt diesen Sturm; denn 
er erlebt darin den Willen seines Ich, das unter Schmerzen seinen 
Durchbruch sucht, das aus dem Grundimpuls der neuen Epoche seine 
eigene Welt sich bauen will. Er setzt dem äußeren Sturm in »Wanderers 
Sturmlied« mutig als Dichter den inneren Sturm des Schicksalswillens 
entgegen. Weiß er doch, daß sein Schicksal von ihm verlangt, daß er die 
Sonne im Inneren mit der durchleuchteten Erkenntnis der äußeren 
Natur zusammenführen muß, wenn er je seinen Mittelpunkt im Leben 
gesund finden will. Wer je empfinden konnte, wie der alte Goethe über 
sein Ureriebnie des Mittelpunktes dachte, der wird auch in »Wanderers 
Sturmlied« den Ruf nach dem einen schicksalentscheidenden Zentrum 
im Seeleninneren großartig-schmerzvoll tönen hören. Im beschwörenden 
Worte der Dichtung ergriff er den Mittelpunkt zuerst. »Die Gabe hierzu 
war wohl niemand nötiger als mir, den seine Natur immerfort aus einem 
Extrem in das andere warf.« Einen schwächeren Menschen hätte diese 
Natur vielleicht haltlos gemacht, eine Wetterfahne im Winde, Goethe 
wurde dadurch reich. Denn zugleich mit dieser Empfänglichkeit für alle 
Seiten des Lebens, war ihm die eigenste Steuerkraft im Ich erwacht: 
»Wen du nicht verlässest, Genius!«-

»Indem ich mich also nach Bestätigung der Selbständigkeit wnsah, 
fand ich als die eicherste Base derselben mein produktives Talent. Es 
verließ mich seit einigen Jahren keinen Augenblick; was ich wachena 
am Tage gewahr wurde, bildete sich sogar öfters nachts in regelmäßigen 
Träumen, und wie ich die Augen auftat, erschien mir entweder ein 
wunderliches neues Ganze, oder der Teil eines schon Vorhandenen . . . 
Wie ich nun üher diese Naturgabe nachdachte und fand, daß sie mir 
ganz eigen angehöre, und durch nichts Fremdes weder beg-ünstigt noch 
gehindert werden könne, so mochte ich gern hierauf mein ganzes Dasein 
in Gedanken gründen.« 

Vielleicht gibt es kein kühneres Wort, um den Sinn dieser Schwelle, 
um den faustischen Grundzug dieserneuen Menschenart zu bezeichnen. 
Durch diesen Zug allein ist Goethe der geistige Führer der neuen Epoche. 
Er empfindet seitdem die eigene Schöpferkraft als die einzige menschen
würdige Grundlage seiner geistigen Existenz. Er ist kein Zuschauer der 
Natur und des Lebens. Er wird allmählich der "Repräsentant einer 
Epoche, welche eich gedrängt fühlt, vom bloßen Denken zum Schauen 
überzugehen«*. Die schaffende Kraft in der Seele will er seit seiner 

• R. Steiner: Die Rätsel der Philosophie, 1924, I. Band, S.l34. 
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Jugend zum Maßstab seines Lebens machen. Ein ungeheures Wagnis; 
aber der einzige Weg, der ihn als modernen Künstler richtig führte. Da
mit hatte er den Kompaß für die Wege des Lebens. Und er ist ihm
durch alle Ablenkungen hindurch- unverbrüchlich treu geblieben. An 
dem Quell der Schöpferkraft erlebt er seitdem in ebenso objektiver 
wie urpersönlicher Weise, ob er mit seiner Lebensführung auf dem rech
ten Wege ist. Und droht sie schwächer zu werden, so weiß er, daß er 
den Lebenskurs ändern muß. Weil er dieser produktiven Kraft, welche 
ihn erst vo1l zum Menschen macht, treu bleibt, bleibt auch sie ihm treu. 
Auf diesem Wege lernte er, Natur und Göttliches im Ich zu verbinden, 
lernte er »durch eine geheime psychologische Wendung, welche viel
leicht studiert zu werden verdient«*, die Poesie zu kommandieren, be
wahrte er sich die Kraft, den Faust zu vollenden. 

Von jenem J ugendentschluß bis zu diesem Greisenwort ist ein ein
heitlicher Weg. Goethe deutet in jenen Worten seiner Lebensbeschrei
bung selbst auf das geheime Gesetz, unter das er in freier Entscheidung 
bewußt sich stellt, und das nun unbestechlich ihm das Urteil über seine 
Lehensführung spricht. Er fragt in seinem weiseren Unterbewußtsein 
schlafend die geistige Welt über die Tageserlebnisse. Sie gibt ihm durch 
Traumsphäre und Phantasie in künstlerischer Imagination die Antwort. 
Oder sie schweigt. So fragt er seinen »Genius«, sein »höheres Ich«. 

Damals, in der Mitte der siebziger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts 
ist alles noch Vorgefühl, Wagnis und Schicksalsvertrauen. Solange der 
Genius ihn nicht verläßt, ist jedes ehrliche geistige Wagnis zu bestehen. 
Und ein Wagnis im höchsten Sinne war es, die geistige Existenz so un
bedingt auf die in ihren Quellen noch nicht durchschaute Schöpferkraft 
des erwachten Ich zu stellen. Goethe hat damit einen neuen Akt im 
Drama von der Geburt des irdisch selbstbewußten Ich eingeleitet. Und 
es ist kein Wunder, daß er ihm selbst zum Mythos wird, daß die im 
Untergrunde des eigenen Seelenlebens schaffende poetische Imagination 
ilun jenes griechische Urbild aufsteigen läßt, in dem sich der Sturz der 
Individualität aus alter Göttergemeinschaft zu menschlich-irdischer In
dividuation o·ffenbarte: 

»Diese Vorstellung verwandelte sich in ein Bild, die alte mythologische 
Figur des »Prometheus« fiel mir auf, der, abgesondert von den Göttern, 
von seiner Werkstätte aus eine Welt bevölkerte.« 

Damit war eines jener Leitmotive in Goethes Phantasie bewußt ge· 
worden, das ihn, den Dichter der vollständigen Menschwerdung und der 

• Goethe an Humboldt 1. XII. 1831. 

107 



Ichverwandlung das ganze Leben nicht mehr verließ. Noch 1807 spricht 
er bei Gelegenheit der »Pandora« aus: »Der mythologische Punkt, wo 
Prometheus auftritt, war mir immer gegenwärtig und zur poetischen 
Fixidee geworden.« 

Schreckhaft erlebten an dem dramatischen Fragment »Prometheus«, 
vor allem an dem Monolog die Zeitgenossen Goethes die Zeitenstunde, 
da dieser Mund aussprach, was Seelen scheu verbargen, was Seelen 
dumpf ersehnten. »Es diente zwn Zündkraut einer Explosion, welche 
die geheimsten Verhältnisse würdiger Männeraufdeckte und zur Sprache 
brachte: Verhältnisse, die, ihnen selbst unbewußt, in einer sonst höchst 
aufgeklärten Gesellschaft schlummerten. Der Riß war so gewaltsam, daß 
wir darüber, bei eintretenden Zufälligkeiten, einen unserer würdigsten 
Männer, Mendelssohn, verloren.« 

Wenn Goethe später den Monolog des Prometheus unter die Samm-
1ung seiner frühen Oden setzte, hat er ihn selbst als Lebenssymptom 
aus dem alten fragmentarischen und tumultuarischen Zusammenhange 
losgelöst, weil er bereits die selbständige Offenbarung einer charakte
stischen menschlichen Lebensstufe geworden war. Er steht nun als Ge
dicht unter Gedichten; aber nicht als isoliertes Einzelstück unter Teilen 
ohne geistiges Band. Aber das geistige Band ist ein anderes geworden. 
Wer Goethes eigene Gruppierung seiner Gedichte innerlich prüft, wird 
gerade durch die Reihenfolge oft geheime Beziehungen ausgesprochen 
finden, welche über die starre Zeitfolge hinweg das Leben des Dichters 
selber nach und nach bewußt werden ließ. Zusammenhänge entstehen 
da, ein oft unausgesprochener Zusammenklang von Einzelbildern, der 
als Zusammenklang größer und wichtiger werden kann als jedes Einzel
gedicht. So erging es nun auch dem Prometheusmonolog, dem das Leben 
selbst die größere Perspektive gab, welche Goethe dann mit ordnender 
Hand durch die dichterischen Lebenszeugnisse selbst sprechen ließ. 

Vier Dichtungen aus verschiedenen Jahren stellt Goethe zusammen 
zu einem höheren Gebilde, zu einem » Viergedicht« mit einem größeren 
geistigen Bogen, der diese vier Gebilde wie vier Sätze einer einheitlichen 
Symphonie zusammenfügend überspannt: 

Prometheus 
Ganymed 

Grenzen der Menschheit 
Das Göttliche. 

Wir bewegen uns hier nicht auf dem Boden nachträglicher Ver
mutungen. »Meine kleinen Gedichte hab ich gesucht in eine gewisse 
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Ordnung zu bringen; sie nahmen sich wunderlich aus« (22. Februar 
1788 in Rom} und eberuo an Herder am l. März 1788: »Zur Stellung 
der verschiedenen kleinen Gedichte habe ich mir deine Sammlungen 
der »Zerstreuten Blätter« zum Muster dienen lassen und hoffe zur Ver
bindung so disparater Dinge gute Mittel gefunden zu haben, wie auch 
eine Art, die allzu individuellen und momentanen Stücke einigermaßen 
genießbar zu machen.« Und als Goethe am 9. und 24. Oktober 1788 von 
Weimar die Manuskripte seinerneuen Ausgabe an den Verleger Göschen 
absendet, fordert er mit Nachdruck, daß die Anordnung seiner Gedichte 
streng vom Setzer eingehalten würde: »Es ist mir dar an gelegen, daß 
nichts verruckt werde.« Besonders wichtig ist ihin die Anordnung des 
Satzspiegels für die Folge der beiden Oden: »Grenzen der Menschheit« 
und »Das Göttliche«. ». . . Hieran ist mir sehr viel gelegen, und ich 
bitte also, genau darauf acht zu haben und, wenn sich ein Hindernis 
zeigte, mir es zu schreiben.« 

Dem wilden »Prometheus« stellt er nun den zarten »Ganymed« ent
gegen. Elementar läßt diese Folge sogleich den weiten Atemzug der 
Goetheschen Seelenschwingung empfinden. Und damit ist eigentlich 
schon alles umschlossen. Die Polarität zweier seelischer Extreme wird 
Kurutgriff, um das größere volle Lehen zu durchschwingen und zu um
grenzen. 

In der Prometheusgestalt verdichtete sich griechische Anschauung, 
ein Bild des Sündenfalles. Er sah in ihm den ersten Übermenschen, der 
aus leidenschaftlicher Liebe zur Erde und Erdenmenschheit freies 
Götterleben mit leibgefesseltem Erdenstreben vertauschte. Das erste 
Wesen der Götterreiche, das Mensch ward, weil es eigenwillig den Götter
funken zur Erdenflamme machen wollte. Götterzorn aus allen Häusern 
des Himmels folgt dem Gestürzten. 

Dem stellte der Grieche in der Heraklesmythe den ersten Menschen 
gegenüber, der durch seine Taten zum Gott erhoben wird, nachdem er 
bei höchster Erdenkraft demütig unter prüfendes Göttergebot sich ge· 
beugt, und weltentsühnende Taten durch alle Häuser des Himmels getan. 
Herakles trägt im Tode das flammengereinigte, der Flamme verwandte 
Götterbild des gereiften Menschenwesens zum Himmel empor. 

Nur Herakles konnte daher den gefesselten Prometheus befreien. Er 
macht wieder gut, ordnet wieder ein, was durch die allzu kühne, allzu 
frühe Tat des Prometheus böse, zu früh isoliert im Ichstreben des Erden
menschen geworden war. 
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Aber Herakle!l ist Endgestalt einer Erdenentwicklung, die mit Pro
metheue beginnt, ist nicht der polare Gegensatz zur Prometheusnatur. 
Dieser trat Goethe in der anderen, zarteren Mythe des Ganymed ent· 
gegen. JenesJünglings von wundersamer, göttererregender Schönheit, der 
unirdisch, im Erdensein nie heimisch, ewig hier fremd sich in Sehn
sucht nach der Götterheimat des Geistes verzehrend, von Zens' Adler
kraft zurückgenommen wird zu den Tischen der Götter, ehe er noch 
eine irdische Erdenaufgabe erfüllen konnte. 

Prometheus riß die Götterflamme zur Erdenfeuerkraft in die dunkle 
kalte Tiefe. Ganymed ward von der frühlingsfeurigen Flamme im lnnern 
hinweggeführt vom Erdenleid. Ihn atmet die Erde wie einen warmen 
Blütenhauch dem Kosmos wieder zu. Und so wunderbar urgegenwärtig 
wird für Goethe aus seinem eigenen Lebensreichtum diese mythische 
Polarität, daß sie alle gedankliche Beziehung zur griechischen Mythe 
verliert. Griechische Bilder geben ihm stets einen Rahmen, welcher aus 
individuellen Seelentiefen blutvollen Lebensreichtum ansaugt. War 
schon der Prometheus selbständige Gegenwart geworden, so ist der 
Ganymed überhaupt nur noch durch seine Überschrift gleichnishaft mit 
dem mythischen Urbild verbunden. Er ist gegenwärtig wie das Frühlings
wunder jedes Jahres. 

So scheinen die beiden Dichtungen - für sich betrachtet - Seelen· 
stufen der umfassend-reichen Goetheseele zu sein, die neben ihnen den 
ersten »Faust« und den » Werther« fast gleichzeitig umschloß. Sie sind 
aber hier noch mehr. In ihnen lebt »musterhaft« ein menschliches Ur
phänomen sich dar, das im seelischen Pulsschlag den größeren Atemzug 
der Erde wie den Ur-Rhythmus des Lehens selbst in sich trägt. Goethe 
ward - als Dichter wie als Forscher - Mund des Erdgeistes: »Die 
Schätze der Natur sind verzauberte Schätze, welche kein Spaten, sondern 
das Wort bloßlegt.« 

»Prometheus« wurde spätestens im Spätherbst 1774 gedichtet; »Gany
med« aber ist unmittelbares Wortbild des Frühlings. Wahrscheinlich 
hat Goethe ihn im gleichen Jahr, also vor dem »Prometheus«, gedichtet, 
so daß er selbst den Atemzug mit glühendem Seelenatem in einem Som· 
mer ihn hinaustragen und wieder verdichten spürte. So gibt die neue 
Zusammenstellung gerade diesen größeren Horizont, der beide Dich
tungen perspektivisch überwölbt. 

Im »Prometheus« lebt ein Lehensakt sich dar, wie wenn im Spätherbst 
die Erde selbst ihr glühendes Sommerlehen fruchtend einsaugt, sich in 
sich selbst verdichtet, das träumende Lehen dabei zum Tode führt und 
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durch dieses Zerstören des Lebens erst zur wahren Frucht kommt: Zur 
Wachheit der herb in sich selbst konzentrierten Kräfte. 

Die Erde träumt im Frühling, schläft im Sommer - erwacht im 
Herbst und wacht im Winter. Und der Mensch ist in diesen Atemrhyth
mus der Erde eingeschaltet, ohne sein Sklave zu sein. Enger ist da das 
Geistig-Seelische des Menschen mit seinem Leihlichen verbunden, wie 
tiefer eingetaucht, wie tiefer eingeatmet. Das Selbstbewußtsein zieht 
stärker ein. In leisen Abhauprozessen erwacht das Ich und fühlt sich 
in sich selbst verdichtet. Es will ganz bei sich selber sein und schaffen; es 
fühlt sich ausgeatmet von göttlich-inspirierenden W eltenmächten, fühlt 
sich in eigener Kraft, von Weltenmächten verlassen, fühlt sich gott-los. 
Und ist es eine Prometheus-Natur, so fühlt es trotzend nun die eigene 
Kraft. Es will in Selbst-Sucht das zur Erde strebende Ich den Geieteswel
ten, aus denen es herausgetreten ist, entziehen und drängt zur leiblichen 
Erdengehurt, zum Erwachen im Erdenleihe. Alles drängt zur verdich
tenden Erdenwachheit, fort vom Göttertraum der sommerlichen Welt. 
Und es ahnt der erwachende Promethenstrotz nicht mehr, daß er die 
eigene Kraftquelle doch nur der Welt verdankt, in der er träumend seine 
Kraft geschöpft, um erwachend eich von ihr zu lösen. 

Hart und stoßend treibt die trotzig in sich gedrängte Kraft des Ich 
die dichterische Sprache hervor. Schmiedekraft des Feuerbringers, der 
das Eisen im Blut ergriff und mit seiner Kraft das Eisen schmiedete, 
scheint diese Sprache gehämmert, diese Konsonanten gehärtet zu haben, 
daß sie die blaß gewordenen Vokale fast zu erdrücken scheinen. Zahn
und Stoßlaute härten die schroffen Zacken dieser plastischen, fast über
plastischen Sprachgestalt. Die vielen 1 und E tragen erdhaft-intellek
tuelles Selbstbewußtsein herrisch herein, sprühen es funkengleich zün
dend heraus. Alles formt ein großartiges, wie aus dem elementaren 
Erlebnis unmittelbar herausgeschleudertes Wortgebilde überbetonten, 
überwachen Erdenwillens: Den Göttertrotzer mit dem selbstgeformten 
Schmiedehammer im Puls der harten Faust, wie im Puls des überplasti
schen W ortee. 

Von allem zaubert »Ganymed« das Gegenbild hervor. Ehe Goethe im 
Jahre 1774 den »Prometheue« dichtete, hatte er den »Ganymed« durch
lebt. Der Wertherfrühling hatte auch ihn wie stets lösend ergriffen. Er 
kennt den beseeligend verjüngenden Traum vom allbeseelten Kosmos, 
den jeder Frühling über Mensch und Erde zaubert; er kennt - wie 
selten nur ein Mensch - die Kräfte, in welche, verjüngend, der 
Mensch hineinschwingen kann. Er kennt den gefährlichen Zauber der 
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gliederlösenden W eltenmusik, welche die Seele im Wachen träumend 
entführt, daß sie hingegeben den Blütenfarbentraum des Kosmos träumt. 
Sie wird selber Blütentraum, wird ausgegossen über die Welt der oberen 
Götter. Sie lebt im Lichte, aber verlor sich selbst. Sie kann zugleich aber 
dazu die zeugend-überzeugende Befruchtung erleben, deren Frucht ge· 
heimnisvoll dann erst die Winternacht gebiert. 

All das wird auch hier irgendwie wie von selber Wort. Die klingende 
Farbenfülle der weit durchatmeteten Vokale löst die scharfen Konturen 
plastischer Konsonanten musikalisch auf. Ja der Rhythmus, aller 
Schwere entkleidet, löst sich entschwebend von der plastischen Körper· 
lichkeit eines festen Metrums. Aber anders sind die freien Rhythmen hier 
als im Prometheus. Dort aus der cholerischen Wallung zur Schwere ver· 
dichtet; hier aus der Erdenmelancholie zum sanguinischen Traum vom 
Kosmos befreit und ins Überleichte, Fortstrebende aufgelöst und doch 
wieder künstlerisch wie von kosmischer Ordnung selbst noch zart ge
halten. Ein sprachliches Luftgebilde, wie es nur die unbewußte höhere 
Ordnung eines vom Genius geführten jugendlichen Menschen in jugend· 
licher Stunde wagen und halten kann. 

Schroffer läßt sich die Weite dieses Pendelschlages in Goethea Seele 
kaum aussprechen, als mit dem gewollten Gegensatz der zwei Schluß· 
kadenzen: 

Prometheus: 
Hier sitz ich, forme Menschen 
Nach meinem Bilde, 
Ein Geschlecht, das mir gleich sei, 
Zu leiden, zu weinen, 
Zu genießen und zu freuen sich 
Und dein nicht zu achten, 

Wie ich! 

Ganymed: 
Hinauf! Hinauf strebt's, 
Es schweben die Wolken 
Abwärts, die Wolken 
Neigen sich der sehnenden Liebe. 

Mir! Mir! 
In eurem Schoße 

Aufwärts 
Umfangend umfangen! 
Aufwärts an deinen Busen 
All-liebender Vater! 

So stehen denn nun in dieser Ordnung der Gedichte zwei mensch
liche Extreme, zwei polare Gegensätze gegeneinander in Kontraposition. 
Zwei Einseitigkeiten, die in ihrer Tendenz zum Absoluten sich selbst 
zerstören müßten, weil sie - allein - die höhere Gestalt des vollen 
Lebens nicht erreichen könnten. Goethe kennt diesen Kampf der zwei 
Seelen in stetig wechselnder Maske in der eigenen Brust. Er kennt die 
Gefahr, im Sturz von einem Extrem zum anderen das Steuer im Ich zu 
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verlieren. Er sah Menschen daran zugrunde gehen. Er sah sich selbst 
durch diese Natur an Lebensabgründe geführt. Er kennt den Kampf, 
verteilt auf verschiedene Menschen, die sich darum befehden, weil die 
Natur nicht Einen aus ihnen schuf. Er erlebte ihn als seelische Anti
nomie des Zeitalters, als Symptom der Krise, in die er durch seine Ge
burt hineingestellt war. 

Er aber hat die beiden Seiten schmerzvoll-befeuernd in der einen, 
eigenen Brust lebendig. In ihm ist der ganze Pendelschlag der Zeit, 
von ihm fordert sie daher das Bild des vollen Menschen. Er weiß, daß 
dieser Doppelpendelschwung - wie der Jahreszeitenatem der Erde -
zum vollen Leben gehört, daß er bewußt mit glühendem Herzen durch
schwungen werden muß, um den höheren Ausgleich im gesteigerten 
Ich zu finden. Weil er in beiden Polaritäten als der eine, einheitliche 
Mensch lebt, weiß er, daß es im Sinne des Lebens liegen muß, diese 
lebensreichere Steigerung zu finden. Goethe will nicht bei seinen Aus
gangspunkten stehenbleiben, das hieße ihm: den Genius töten. Aber er 
schneidet auch nichts ab von seiner vollen Natur, er verdrängt keine 
Kräfte der Seele, sondern er macht sie, verwandelt, zu Schwungkräften, 
welche immer neue Flügel seines Aufstieges werden. Ja, er kommt be
wußt zu einer Einheit, die Wert hat im sozialen Zusammenhang, gerade 
dadurch, daß er die zerstreuten Kräfte seiner Zeit in sich selber sam
melt, sie durch seine Seelenintensität steigert und sie vereint zu höherer 
Ordnung wandelt. So wird real - nicht mystisch - der »zweite Memch« 
in der Seele immer reicher geboren. 

Die Notwendigkeit, aus der volldurchlebten Polarität zur Steigerung 
aufzusteigen, trat ihm zunächst aus dem eigenen, glücklich-überreichen 
Naturell entgegen. Er mußte immer wieder den höheren Ausgleich fin
den, um leben zu können. Und er fand ihn eben zunächst in der Stei
gerung der Erlebnisse zum künstlerischen Schaffen. Ehe er als Natur
erforscher die polare Methode zur höheren Erkenntnisart erhob, übte 
er sie als ringender Mensch und Künstler, wn sich der tieferen Wahrheit 
des Lebens gegenüber halten zu können. So wird ein zunächst unbe
herrschter, daher beunruhigender Reichtum seiner Natur- halbbewußt 
anfänglich - in Seelen- und Dichtmethode gewandelt. Der Entschluß 
leitet, unverbrüchlich die geistige Existenz auf die Wahrheit der eige
nen Schöpferkraft zu gründen. Der Genius verläßt ihn nicht, weil der 
Genius des Lebens dieses Aufstreben zur selbstgeschaffenen Einheit 

selber will. 
Hier liegt auch der tiefere Grund seiner geistigen Auseinandersetzung 
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mit Voltaires Geistesart. Voltaire kannte und wollte den »zweiten Men
schen« nicht. Goethe kannte ihn und weiß, daß seine fortgesetzte Geburt 
den Sinn des Lebens offenbart. Und hier entschleiert sich zugleich auch 
das Geheimnis des »ästhetischen Menschen«. »Das Entgegengesetzte zu 
überschauen und in Übereinstimmung zu bringen« ... »Hat doch der 
vernünftige Mensch in seinem ganzen Leben noch keine andere Beschäf
tigung gehabt« (Wilhehn Meister). Aus diesem Wissen um die »mensch
lichste Methode« bildete er seine Forschungsweise aus, welche aus dem 
intuitiv vorausgefühlten Sinn des Lebens jedesmal selber neu geflossen 
ist. Das ist das befruchtend Große an Goethes Denkweise, daß er in be
wußter Erkenntnis in Gedanken sichtbar machen kann, was die tief im 
Unbewußten waltende Intuition als höchstes, keimhaftes Erkenntnis
organ mitwissend mit dem Ganzen des Lebens in ihn legte. Immer 
wacher und sicherer entwickelte Goethe dieses geheime, urbildschauende 
Zentralorgan für die Ganzheit, so weit es seinem Wesen möglich war. 
Weil er dem Genius folgte, schloß er sich nicht am unruhvollen Leben, 
sondern manifestierte sich in seinem Erkenntnisringen immer reicher 
und reicher. Er fühlte, daß alle Wirklichkeit im Menschen ein unbewuß
tes Bild erzeugt. Er ruhte nicht, bis er Erkenntniswege fand, das höhere 
Urbild zwischen den beobachtbaren Polaritäten der Erscheinungsformen 
im Bewußtsein zu erwecken. 

Aber da nivellierte er nie, sondern indem er die echten Lebenspola
ritäten scharf herausarbeitete, ließ er das tiefere Problem in seiner for
dernden Schärfe selbst sich offenbaren. So dringt er zuerst als Forscher 
wie als Künstler darauf, die »Widersprüche, statt sie zu vereinigen, 
disparater zu machen«. 

»Da sich manches unserer Erfahrungen nicht rund aussprechen und 
direkt mitteilen läßt, so habe ich seit langem das Mittel gewählt, durch 
einander gegenübergestellte und sich gleichsam ineinander spiegelnde 
Gebilde den geheimen Sinn dem Aufmerkenden zu offenbaren« (23. IX. 
1827). Damit hat Goethe schließlich auch noch seine am Leben selbst 
gewonnene Methode deutlich ausgesprochen. Wesensbilder polarer Ex
treme läßt er entstehen. Ja, er schafft sie sich selbst: »Daß der Mensch, 
zu Behauptung seiner Freiheit, den Gegensatz der Gegebenen selbst her
vorruft, diese Erscheinung zeigt sich auch im Physischen, wo das Auge 
den Gegensatz einer gegebenen Farbe selbst hervorbringt und mit dem 
Gegebenen und dem selbst Hervorgebrachten die Totalität abschließt« 
( am 26. XI. 1806 zu Riemer). Solche Wesensbilder in Kontraposi
tion gewinnen Macht im Bewußtsein des Menschen, der einzeln beiden 
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ihr Recht gibt, und einzeln von keinem voll befriedigt wird. Sie be
ginnen als Gegenbilder im Bewußtsein selber zu ringen, sie spiegeln ihre 
Extreme in dem daran aufmerksamer werdenden Bewußtsein. Sie for
dern, wenn sie lebendige Gegensätze sind, die Seelenaktivität heraus, die 
Ergänzung, die Schlichtung des Kampfes in einem energisch gesteigerten, 
höheren Dritten tätig zu suchen. Das eben ist die produktiv machende 
Methode Goethes, sie konstatiert nicht bloß, sie erweckt. Sein Denken 
ist keine Urteilsfabrik, es ist ein lebendiges Sinnesorgan nach innen zu, 
das die geistigen Wirklichkeiten abtastet und nie am Ende seiner Ent
wicklung ist. Es schafft daher nicht bloß Abbilder einer schon vorhan
denen Wirklichkeit, sondern es fügt ständig neue geistige Wirklichkeiten 
im Erkenntnisakt der Welt hinzu. Es schließt im Menschen ständig neue 
Organe auf. Wer solche lebendigen Wider~prüche abstrakt ausgleichen 
wollte, wer philiströse »Harmonisierungen« ohne Steigerung sucht, voll
zieht daher für Goethe eine dem Leben gegenüber wertlose Rechnung, 
»wo Halb und Halb kein Ganzes macht«. -

Weil er aber stets das Ganze will, setzt er das Ich durch kräftig an
ziehende Widersprüche, durch erweckende Gegenüberstellungen in Be
wegung und sucht den Punkt zwischen den spiegelnden Schwingungen 
der Wage, aus welchem das Ganze wie aus einem Urphänomen dann 
lebendig sich entwickeln läßt, weil da eben - und nur da - der Genius 
spricht. So kommt Goethe dazu, den Genius des Lebens in die geistige 
Erkenntnismethode hineinzuleiten. Er lernt, »die Poesie zu komman
dierenc. 

»Prometheus« und »Ganymed« sind daher nicht bloß zwei Extreme. 
Sie sind mehr. Wer »Prometheus« dichtete, weiß um das menschliche 
Selbstbewußtsein, weiß vom Schuldigwerden des Vordenkend-Tätigen, 
weiß um die Emanzipation der Persönlichkeit. Wer »Ganymed« dichtete, 
weiß von der Verjüngung durch den Kosmos ätherischer Bildekräfte, 
der wie von allen Seiten die Menschenseele heraussaugt aus der winter
lichen Grabesverdichtung und über die Weh ausbreitet, der weiß auch 
um Glück und Gefahr der sich hingebenden Persönlichkeit. Wer beide 
so gegeneinanderstellen kann, der weiß, daß das Geheimnis des Lebens 
nur erfaßt, wer Werden und Vergehen mit der gleichen liebevollen Auf
merksamkeit als Atemrhythmus des Lebens erschauen kann, der weiß 
vom Ganzen des Lebens, das unenthüllt noch darüber thront. 

In diesem Pendelschlag taucht eben zugleich das neue Problem des 
Ich wie das des Bösen auf. Sie gehören im Zeitalter der Freiheit innig 
zueinander. Hinter den Bildern von »Prometheus« und »Ganymed« er-
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echeinen die zwei Ablenkungen der Menschennatur, denen niemand ent
fliehen kann, weil sie zum Lebensrhythmus des Menschen gehören. 
»Einmal verfestigt - einmal verflüchtigt« ... In dieser »Systole« und 
»Diastole« äußert sich »die ewige Formel des Lebens«. Zu einer Ge
fahr, zu einer Krankheit wird der einzelne Zustand erst, wenn er als 
einzelner zu stark oder zu lange Besitz ergreift vom Menschen, wenn er 
ihn nicht mehr im gesunden Gegenschwung durch den gefordertenGegen
salz sich als Mittelpunkt erleben läßt. Da müßte der Mensch sich zu 
stark verkörpern, zu stark aus der gesunden Verkörperung lösen. Sklero
tisierung oder Fiebertendenz müßten das gesunde Gleichgewicht stören. 
Das Ich käme in Gefahr, dazwischen seine rechte Stellung zu Geist und 
Erde, zu Menschen und Leben, zu sich selbst nicht mehr zu finden. Es 
würde in unfreie Abhängigkeiten kommen; es kann seine steigernde 
Kraft der Balancierung nicht mehr in der Waage entfalten. Dann aber 
blitzt ihm auch nicht mehr im vorüberpendelnden Durchschwungspunkt 
eine höhere geistig-göttliche Welt im eigenen Mittelpunkte auf. 

Wie zwischen »Rechts« und »Links« mit ihren asymmetrischen Grund
verschiedenheiten, steht das reine Bild des ganzen Menschen zwischen 
»Prometheus« und »Ganymed«. Nicht auf charakterverwischende Sym
metrie, sondern auf individualitäterweckende Asymmetrie im .schwin
genden Gleichgewicht der Kräfte geht die Entwicklung der Menschen
natur. Und wie der Mensch nie zu seinem vollmenschlichen Ichbewußt
sein kommen könnte, wenn nicht die rechte Hand die linke ergreifen, 
der Blick des rechten Auges den Strahl des linken treffen könnte, so 
kann auch das Bild des vollen Menschen für Goethe erst sich formen, 
wenn es gelingt, daß »Prometheus« und »Ganymed« sich treffen können, 
indem sie sich im Ichstreben des Menschen verwandeln. Das Leben 
Goethes verwirklicht diese Schicksalsauf gabe. 

Der Ganymed-Dichter blieb nicht Naturschwärmer, sondern ward der 
Erforscher der unsichtbar-gestaltenden Kräfte im Weben der Natur. 
Er steigt auf zur »exakten sinnlichen Phantasie«. Prometheische Bewußt
seinsenergie verbindet eich mit ganymedhafter Hingabe an die Welt, 
mit der »Ehrfurcht«. Sie wird bewußte geistige Verjüngungskraft im 
schauenden, das heißt vom Geiste geleiteten Auge. Nur dadurch konnte 
Faust zu Beginn des zweiten Teiles von Mephistopheles gelöst, zu einem 
zweiten, höheren Leben geleitet werden. 

Der Prometheus-Dichter, von einem prometheischen jungen Fürsten 
zum Ratgeber geholt, erlebt in freiwillig übernommenen Pflichten die 

innere Korrektur: 
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»Ließ nicht Prometheus selbst die reine Himmelsglut 
Auf frischen Ton vergötternd niederfließen? 
Und konnt er mehr als irdisch Blut 
Durch die belebten Adern gießen? 
Ich brachte reines Feuer vom Altar; 
Was ich entzündet, ist nicht reine Flamme. 
Der Sturm vermehrt die Glut und die Gefahr, 
Ich schwanke nicht, indem ich mich verdamme.« 

(»Ilmenau« 1783) 
Aber in demselben Gedicht wird gerade offenbar, wie Goethe die Bit

ternis des grollenden Titanen längst in tätiger Selbsterkenntnis verwan· 
delt hat, wie die versucherisch-gliederlösende Wärme der Hingabe Gany
meds sich an den Erdenaufgaben selbst gefunden hat. Als Goethe so in 
zehnjährigem Forschen, Dulden und Schaffen das Prometheus-Gauymed
Problem in sich ins Reine gebracht hat, ist er reif, nach Italien zu gehen, 
um die Einheit von Sinnenhingabe und Persönlichkeitstreben in höherer 
Durchdringung wie eine »Wiedergeburt« zu erleben. Von Rom aus ord
net er nun auch - wie wir sahen - seine Gedichte neu. 

Er hat ja nun auch einen neuen Bund mit dem Göttlichen in irdischer 
Gestalt geschlossen. Da erscheinen denn auch ältere Lehensstufen nun 
in anderem Lichte, mit anderem Schwerpunkte. Über den frühen Oden 
Goethes liegt etwas wie eine zu ihm gehörige, verschleierte mythische 
Schicksalsstimmung, welche manchmal durch die persönlichsten Worte 
und Bilder hindurchschimmert wie der zusammenhaltende Schicksals
hintergrund. Griechischer Welthintergrund scheint durch die Erschütte. 
rungen der Goetheseele hindurch. 

War es nicht des Prometheus Sohn Deukalion, der die große 
Flut der griechischen Mythe überstand? Stand sein Bild nicht vor 
Goethes Auge, als er »Wanderers Sturmlied« in den Frühlingssturm be
schwörend heulte? Stieg da vor seinem eigenen Schickealsvorgefühl der 
mythische Hintergrund des Deukalionweges auf, der auch am Anfange 
eines mit ihm nun irdisch beginnenden Prometheischen Weltalters 
stand? Aber mit Deukalion begann auch das Zeitalter, das seinen Namen 
trägt- »Kaliyuga«- das Weltalter der geistigen Verfinsterung, wo die 
Sinnenwelt sintflutartig die älteren Schauorgane überschwemmt, wo die 
alte instinktive Gemeinschaft mit den Göttern endet, wo die Kluft be
ginnt, die nun unüberbrückbar Götter und Menschen zu trennen scheint. 
Wo man ein Eingeweihter sein muß, um die Wege zu finden, welche 
diesen Abgrund überbrücken lassen. Und sind nicht gerade diese Mythen 
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die Zeugnisse geistiger Erfahrungen solcher Eingeweihten, welche diesen 
durch das »Stirb und Werde« führenden Weg der Mysterien gegan· 
gen sind? 

Ist nicht das Bild des Prometheus selbst eine solche Erfahrung, die 
alle Geheimnisse des Ich, das nun an die leiblich-irdische Organisation 
geschmiedet wird, vor die erwachende Seele stellt, die zum »Erkenne 
dich selbst« strebt? Umwittert von allden Bitternissen, Kühnheilen und 
Wahrheiten eines solchen Wehmotives, das eine ins Erdendunkel mit 
dem Funken des selbstbewußten Ich herabsteigende Kulturepoche er· 
öffnet? 

Mit Goethes Prometheuswillen aber beginnt die Gegenphase dieses 
Weltalters. In der Seelentiefe, in welcher der Genius spricht, fühlt er 
sich als ein anderer Promethide, der nun zum Ende des finsteren Zeit
alters vorbereiten soH, über dessen »Flutschlamm« ihn der Genius hin· 
wegträgt, und dessen Weltaufgabe es geradezu ist, vor dem prome
theischen, dem kühn vordenkenden Bewußtsein zu erweisen, daß keine 
ewige Kluft befestigt ist zwischen dem wahren Menschenich und dem 
schaffend-göttlichen Bewußtsein. Kant hat diese Grenzen erstarrend 
dogmatisiert. Goethe - tief berührt von dem Lehensproblern der beweg· 
lichen individuellen Grenzen des Menschen - widmet als ein »offen· 
barer« Eingeweihter sein Leben dem Versuch, diese Fesseln zu über· 
winden durch immer reinere Steigerung der eigenen Natur, durch Tat 
des schöpferischen Genius, nicht durch Forderung. Er kann ja nur »han
delnd denkenc:. 

So enthü1lt auch der Zyklus dieses » Viergedichtes« noch ein anderes 
Licht über den poetischen Wert des einzelnen Gedichtes hinaus. Er läßt 
hineinschauen in ein Lehensleitmotiv Goethes. 

(Fortsetzung folgt) 

Vom ersten Unterricht in der Chemie*. 
Eugen Kolisko. 

Einiges über das Wasser und die MetalJe. 

In den früheren Jahren ist im Verlauf des Gesamtunterrichtes schon 
viel über das Wasser und seine Eigenschaften gesprochen worden. Jetzt 
kann dies zusammengefaßt und von einem neuen Gesichtspunkte aus he
handelt werden. So beginnt man zunächst mit einer mehr bildhaften 
Darstellung der Wirksamkeit des Wassers auf der Erde. 

• Vgl. vorige Aufsätze Johrg. V Heft 6 und Jahrg. VI Heft 1/2 dieser Zeitllehrüt. 
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Von der Sonnenhitze verflüchtigt, verdunstet das Wasser aus dem 
Meere. Im Winter dagegen gefriert es und kommt damit mehr an die 
Erde heran. Doch kehrt es aus beiden Zuständen, vom Himmel und von 
der Erde, immer wieder zum Flüssigen zurück. So geschieht es beim 
Regen und in den Quellen. Andererseits gefriert das Meer niemals bis 
auf den Grund. Dies kommt daher, weil das Eis auf dem Wasser 
schwimmt. In der Tiefe ist das Wasser wärmer. Es hat dort die Tempe· 
ratur von 4 Grad Celsius und dieses Wasser ist auch das schwerste. Also 
wird das Wasser im Weltenmeere nie ganz fest. Die Gletscher gleiten zu 
Tal, weil auf ihrem Grunde Wasser vorhanden ist. Auch in der Luft will 
das Wasser nicht immer bleiben. Es fällt im Regen wiederum herunter 
auf die Erde. »Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und wieder 
nieder zur Erde muß es, ewig wechselnd« sagt Goethe. Warum friert 
eigentlich das Meer nicht auf dem Grund? So kann man fragen. Weil 
dasWasservor allem flüssig bleiben will. Es wird nur oben fest und nicht 
unten. Das Eis verfestigt sich zwar aus dem W as.ser heraus, bekommt 
aber dabei einen Auftrieb und wird leichter, während andere feste Kör
per beim Erstarren untersinken. Auch als Eis strömt das Wasser noch, 
wie man an den Gletschern sehen kann. So wird es eigentlich gar nicht 
richtig fest und verhält sich wie ein flüssiger Stein. Bekanntlich schmilzt 
das Eis unter Druck. Man läuft also beim Schlittschuhlaufen in Wirk· 
lichkeit gar nicht auf dem Eise, sondern auf dem Wasser, das durch den 
Druck des Körpers auf das Eis entsteht. Diese Ausführungen kann man 
zu einem Diktat zusammenfassen, indem man etwa folgendes darstellt. 
»Das Wasser hat immer das Bestreben flüssig zu bleiben. Daher ist seine 
Heimat das Meer, welches das Blut der Erde ist. Immer will es zu dieser 
Heimat, zum flüssigen Zustand zurück. Das Wasser verbindet auch das 
Feste und die Luft. Im Wasser ist immer Luft aufgelöst enthalten, sonst 
könnten die Fische nicht im Wasser leben. Andererseits ist im Meer· 
wasser viel Salz vorhanden. Von jedem Wasser bleibt etwas Salziges, 
Festes zurück, wenn es verdunstet. Immer ist im Wasser etwas, was von 
der Erde herstammt (das Salzige) und etwas, was aus der Luft herrührt. 
So verbindet das Wasser Erde und Luft und vermittelt so zwischen 
bei den.« 

Hat das Wasser auch sonst noch vermittelnde Eigenschaften? Da wird 
man von den Kindern manche Antworten bekommen, die schon aw dem 
früher Gelernten stammen. Das Wasser vermittelt die Beziehungen 
zwischen den Welt- und Erdteilen und auch zwischen den Völkem. 
Völker werden durch Wasserstraßen verbunden. Handel bildet eich her· 
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aus. Der Osten und der Westen werden durch das Wasser verbunden. 
Gibt es nicht auch im Menschen ein solches Wasser, das aHes verbindet? 
Ja, das ist das Blut. Es strömt durch den ganzen Körper und stellt über
an den Zusammenhang her. Die Flüsse der Erde verbinden die Städte 
auf dem Wege des Wassers. So tun es die Adern des Blutes mit Rücksicht 
auf alle Stätten im menschlichen Körper. Durch das Wasser wird alles 
verbunden. 

Jetzt haben die Kinder ungefähr eine VorsteJlung davon bekommen, 
was die Natur des Wassers ist. Man kann jetzt mehr auf das Chemische 
eingehen. Man erinnert daran, daß das Kohlensäuregas keine Rotfärbung 
des Lackmuspapiers bewirkte, wenn es trocken war. Auch der trockene 
gebrannte Kalk erzeugte keine Blaufärbung. Erst wenn ein Tropfen 
Wasser darauf fiel, trat die Rot- und Blaufärbung ein. Also entstehen 
Säure und Lauge erst dadurch, daß Wasser hinzukommt. Auch könnten 
wir das Saure und Laugenhafte nicht schmecken, wenn der Mund ganz 
trocken wäre. Erst die Feuchtigkeit ermöglicht das Schmecken. Man 
kann dies noch an einem anderen Beispiel zeigen. Man nimmt kristalli
~ierte Zitronensäure und erzählt, daß dieser Stoff aus dem Zitronensaft 
p:ewonnen werden kann. Andererseits zeigt man gewöhnliche Soda vor. 
Ohne auf dieser Stufe näher darauf einzugehen, läßt eich demonstrieren, 
daß das Sodapulver mit Wasser befeuchtet Lackmus blau färbt, also eine 
Lauge ist. Die feste Zitronensäure gibt im Wasser aufgelöst dem Lackmus 
Rotfärbung, ist also eine Säure. Nun mischt man die beiden Pulver, die 
feste Zitronensäure und das Sodapulver, zusammen. Es geschieht gar 
nichts. Gießt man aber Wasser hinzu, so schäumt es heftig auf. Die 
Reaktion ist etwa so heftig, wie wenn man Lauge und Salzsäure zusam
menbringt. Es ist dies das sogenannte Brausepulver. Man sieht daraus, 
daß Säure und Lauge nur miteinander reagieren, wenn W aseer dazu 
kommt. Erst das Wasser stelJt die Verbindung her. 

Am nächsten Tage kann man sich alle Beispiele wiederholen lassen, 
in denen das Wasser eine solche vermittelnde RoHe spielt, wie z. B. 
Löschen des Kalks, Verbinden von Säure und Lauge, Lösen von Luft und 
Salzen, verbindende Wirkung der Völker uew. Wir können den Hinweis 
anschließen, daß nur im Wasser Farben zum Vorschein kommen. Vom 
Regenbogen haben die Kinder schon viel gehört und ihn oft gesehen. Wo 
entsteht er? Wenn Licht und Finsternis zusammenkommen. Die Sonne 
und die finstere Regenwand. Aher Regentropfen, Wassertropfen müssen 
dazwischen vorhanden sein. Auch hier ist das Wasser der Vermittler, 
und zwar zwischen Licht und Finsternis. Bei den Griechen und Römern 
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sprach man von dem Götterboten Herrnes oder Merkur, der alles vom 
Himmel auf die Erde herunterträgt, und umgekehrt wiederum hinauf. 
Das Wasser ist ein solcher »Merkur«. Auch im Tautropfen wird es sicht
bar, wenn er in allen Farben glitzert. Die Tautropfen sind so rechte 
Boten, die vorn Himmel auf die Erde herunterkommen. 

Indem man das Ganze wiederum in einem Diktat zusarnrnenf aßt, läßt 
sich vielleicht ein schöner Abschluß finden, indem man das Goethesche 
Gedicht «Gesang der Geister über den Wassern« folgen läßt. Jedes Wort 
des Gedichtes kann im Unterricht vorbereitet sein, so daß man keine 
Notwendigkeit hat, das Gedicht noch weiter zu kommentieren. Es 
schließt nur ab, spricht alles aus und faßt es zu.sarnrnen. So entsteht aus 
dem, was zunächst Erkenntnis war, von selbst etwas, was das Kind im 
Herzen behalten kann. Später kann man wiederum daran anknüpfen. Es 
ist nicht nötig, auf dieser Stufe dem Kinde von W asscrstoff und Sauer
stoff zu erzählen, besser ist es, wenn es das Wasser zunächst als Einheit
liches kennengelernt hat. Später wird um so besser verstanden, daß 
auch im Wasser selbst Gegensätze zusammenwirken, daß auch in ihm 
seihst Gegensätze verbunden sind. Dann erscheint die Fähigkeit des Was
sers, alles zu verbinden, in einem noch höheren Lichte, wenn man ver
steht, daß es in sich selbst die größten Gegensätze vereinigt. 

D i e M e t a Il e. 
Hat man so einiges über das Wasser in einfacher Form den Kindern 

nahegebracht, so kann man jetzt eine kleine Übersicht über die Metalle 
geben. Man zeigt eine Reihe von Metallen vor. Das Kind soll recht viel 
davon sehen und sich mit den Eigenschaften vertraut machen. Man wird 
arn besten nur diejenigen Metalle nehmen, die relativ leicht zugänglich 
sind und die eine größere Bedeutung haben. Vorn Natrium und Kalium 
z. B., die eigentlich nur Pseudo-Metalle sind, wird man in diesem Zu
sammenhang nicht sprechen. Man wählt arn besten die sieben folgenden 
Metalle: Gold, Silber, Blei, Zinn, Eisen, Kupfer und Quecksilber. Im 
folgenden wird sich zeigen, warwn gerade diese sieben arn zweckmäßig
sten genommen werden. Je mehr man die Metalle selbst und vor allem 
Gegenstände, die aus diesen Metallen bestehen, vorführt, desto mehr 
wird das Kind damit vertraut. Doch warum nennen wir alle diese Stoffe, 
die doch so verschieden sind, mit dem gleichen Namen: Metalle? Sie 
glänzen, sie haben eine Art Licht, das von innen her ausstrahlt. Sie sind 
nicht durchsichtig. Aus dem Dunkel des Metalles glänzt Eigenlicht her
aus. Metalle sehen ganz anders am wie Steine. Wo werden sie gefunden? 
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Im Inneren der Erde. Nun spricht man von den Bergleuten. Man schildert, 
was ein solcher Bergmann erlebt, wenn er lange Zeit im Gestein arbeitet 
und dann plötzlich eine Metallader, Silber, Gold oder ein Erz, zum 
Vorschein kommt. Es ist so, wie wenn ein Stern auf der finsteren Erde 
aufleuchten würde. Ja, die Metalle sind wie Himmelseterne, die im 
Ionern der Erde leuchten. Dann versucht man eine Vorstellung hervor
zurufen, wie ein solches Stück Silber nur ein ganz kleiner Teil ist, von 
dem durch die ganze Erde verbreiteten Silber. Das bildet in· der Erde 
eine Art Silberleib. Stellt euch vor- sagt man zu den Kindern-, daß 
ihr den ganzen Silberleib der Erde sehen könntet. Da würdet ihr überaU 
feine Fäden glänzen sehen, die die Erde durchziehen. Ähnlich ist es auch 
mit dem Gold und den anderen MetaHcn. überallleuchten solche Sternt" 
im Ionern der Erde. Es ist ein ganzer Sternhimmel, und nach diesen 
Sternen suchen die Bergleute. Es ist etwas Großes, was die Menschen tun, 
indem sie aus der finsteren Erde das glänzende Metall herausholen. Da
her empfindet man diese MetaUe als wertvoll. 

Nun zeigt man das Gold vor. Die Kinder werden leicht darauf auf
merksam, daß das Gold wie die Sonne strahlt. Man erzählt jetzt, wie die 
Metalle entstanden sind. Vom Himmel sind sie auf die Erde gekommen; 
denn in früherer Zeit, da war die Erde noch nicht so fest, da waren die 
Metalle im Dunst der Atmosphäre aufgelöst. Sie haben eich nieder
geschlagen auf die Erde. Bevor sie fest wurden, waren sie noch gam: 
flüssig, und vorher noch viel feiner. Wie in einer Luft-Erde waren sie 
auf gelöst und selber luftförmig. Als sie noch flüssig waren, da flossen sie 
in den Metalladern. Dann hat sich alles verfestigt, und die Metalle sind 
in den finsteren Schoß der Erde begraben worden. Das Gestein ist schon 
früher fest geworden und schließt die Metalladern ein. So sind die 
Metalle alle vom Himmel gekommen, sind Söhne des Himmels und ein
geschlossen in der Erde, die sie wie eine Mutter umfängt. Deshalb nennt 
man das Gestein, aus dem man die Metalle und Erze herausholt, auch 
Muttergestein. Die Metalle stammen eigentlich nicht aus der Erde, son
dern sind aus dem Kosmos hereingestrahlt, daher ist es kein Wunder, 
daß sie ein Eigenlicht haben wie die Sterne. Leicht ist herauszufinden, 
daß das Gold wie die Sonne, das Silber wie der Mond leuchtet. Und ähn
lich ist es mit den anderen Metallen, sagt man zu den Schülern, nur ist 
es dort schwerer zu sehen. 

Nun kann man auf die einzelnen Metalle eingehen. Z. B. auf das Gold. 
Man findet es in den Bergadern, dann aber auch in den Flüssen. Die 
Adern sind gewissermaßen unterirdische Flüsse. Das Gold geht fast direkt 
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von den einen Adern in die anderen über. Es fließt heraus aus der Nacht 
der Erde zum Licht des Tages. Der Wert des Goldes hängt damit zu
sammen, daß der Zusammenhang mit der Sonne von jeher empfunden 
worden ist. Man kann bei dieser Gelegenheit einiges Historische an
führen. So ist das Gold bei den Indianern im Sonnenkultus der Peruaner 
und Mexikaner verwendet worden. Als aber die Spanier dieses Gold weg
nahmen, entstand viel Böses durch die Verwendung des Goldes. Das 
wissen die Kinder aus dem Geschichtsunterricht. Sie können empfinden, 
wie das Gold in verschiedener Weise verwendet werden kann. Es kann 
gut wirken, wenn Selbstlosigkeit beim Menschen vorhanden ist, und auch 
böse, wenn es zu egoistischen Zwecken verwendet wird. Man kann daran 
erinnern, wie das Gold gut wirkte, als es der Templerorden besaß, aber 
böse, als dasselbe Gold dann zu selbstsüchtigen Zwecken verwendet 
wurde. Dadurch kommt auch die moralische Seite eines solchen Natur
phänomene stark an die Kinder heran. Man spricht davon, wie man 
durch lange Zeiten den Wert aller Gegenstände nach dem Golde be
messen hat. Auch im Lichte der Sonne zeigt in der Natur alles seinen 
Wert. Die Verwandtschaft mit der Sonne ist der tiefere Sinn des Gold
wertes. Wenn man so einige Zeit gesprochen hat, kann man mehr auf die 
materiellen Eigenschaften des Goldes eingehen. Das Gold ist ein edles 
Metall. Es läßt sich nicht verbrennen. Das zeigt man dann den Kindern. 
Es ist beständig gegen das Feuer, das sonst alles verzehrt. Im Feuer ist 
es so unveränderlich wie etwa ein Stein oder gebrannter Kalk. Aber die 
Farbe ist doch ähnlich der eines verbrennliehen Stoffes, etwa des Schwe
fels. Obwohl es also kein ascheartiger Körper, kein Stein ist, ist es doch 
beständig. Es sieht aus wie ein Schwefel, ist aber unzerstörbar. So steht es 
gerade in der Mitte zwischen dem verbrennliehen Schwefel und dem 
unverbrennlichen Salz. Und so ist es das edelste Metall. Man läßt die 
Kinder empfinden, was es bedeutet, daß ein Stoff nicht dadurch vor dem 
Verbrennen geschützt ist, daß es so kalt und tot ist wie der Stein und die 
Asche, sondern dadurch, daß er von innen heraus nicht verbrennt. Das 
Gold hat schon ein Feuer in sich, aber es läßt es nicht heraustreten. 
Es ist ein beherrschtes Feuer. Es macht einen starken Eindruck, wenn 
man sieht, wie das Gold gleichsam in der Mitte der chemischen Vor
gänge steht. Zwischen der leidenschaftlichen Welt des Feuers und der 
ruhigen Welt des Festen. Schaut man durch ein Stück Blattgold hin
durch, so erscheint dieses grün. Die Farbe ist entgegengesetzt zu der
jenigen des gewöhnlichen roten Goldes. Ähnlich ist es beim Blute, das 
gewöhnlich rot ist, aber im durchfallenden Lichte grün erscheint. Man 
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erzählt weiter. wie das Gold als Heilmittel für das erkrankte Herz ver
wendet werden kann. Das Gold hängt mit dem Herzen zusammen. 
Durch solche Betrachtungen wird ein lebt>ndiges Gefühl dafür erzeugt, 
welche Bedeutung dem Golde zukommt. Darüber ist schon manches vor· 
her aus dem Geschichte- und Religionsunterricht bekannt, und auch die 
wirtschaftliche Bedeutung des Goldes wird dadurch verständlich. 

Jetzt nimmt man zwei weitere Metalle vor, die ihrer Natur nach ent· 
gegengesetzt sind, z. B. das Blei und das Silber. Man zeigt Gegenstände, 
die aus diesen Metallen bestehen. Das Blei sieht ganz unansehnlich aus, 
grau und glanzlos. Auffallend ist seine Schwere. Es ist eine große Zuge· 
hörigkeit zur Erde vorhanden. In den Bergwerken begleitet es überall 
den Kalk und kommt in der Tiefe vor. An der Luft und am Wasser 
überzieht es sich mit einer grauweißen Schicht. Es ist kein edles Metall. 
Leicht verbrennt es an der Luft und wird zu Asche. Auch im Wasser 
kann es sich nicht halten. Die Sprache hat manche Ausdrücke, die das 
Wesen des Bleies gut bezeichnen. Z. B.: »Blei in den Gliedern haben«, 
»bleischwer« usw. Das Blei wird besonders für die Buchdruckerlettern 
benützt, und mit seiner Hilfe werden alle die vielen Bücher gedruckt. 
Das Blei ist giftig und wirkt merkwürdig auf den Menschen. 

Die Knochen und Adern verhärten unter dieser Einwirkung. Es ist so, 
als ob der Mensch durch das Blei alt würde wie ein Greis. Unter allen 
Metallen ist das Blei am nächsten dem Grabe. Es ist am meisten aus dem 
Kosmos in das dunkle Grab der Erde heruntergestiegen. Auch sieht es 
traurig und düster aus. Es ist so schwer und hat doch nicht viel Wert; 
denn es ist nicht edel. Leicht verbrennt es· an der Luft und wird zu Asche. 

Dann spricht man vom Silber. Das Silber hat ein helles Licht. Es 
spiegelt außerordentlich stark. Die Spiegel, die wir heute erzeugen, sind 
aus Silber. Und zwar liefert dieses Metall die schönsten Spiegel, schöner 
als die früheren Quecksilberspiegel. Während das Blei ganz dunkel, 
grauschwärzlich ist, ist das Silber spiegelnd hell und mehr weißlich. Be· 
sonders ist das der Fall, wenn es frisch gewonnen wird. Beim Schmelzen 
der Silbererze sammelt sich das Silber am Boden des Tiegels an und gibt 
einen hellen Schein, den sogenannten »Silberblick«. Dies läßt sich sogar 
vorführen. Man fühlt, wie das Silber mit den Kräften des Lichtes ver· 
hunden ist. Aus den Tiefen der Erde steigt es zur Oberfläche empor. Es 
ist sehr edel. Das Licht des Silbers erinnert an das des Mondes. Auch der 
Mond ist ja ein Spiegel. Er spiegelt das Sonnenlicht. Das Silber wirkt im 
Menschen gerade umgekehrt wie Blei. Es hängt mit Fiebererscheinungen 
zusammen, wirkt stark hei Entzündungen und fieberhaften Zuständen. 
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Es verhärtet den Menschen nicht, macht ihn nicht alt. Es ist noch recht 
jung, dieses Silber. Es leuchtet so, wie wenn es eben erst aus dem Weltall 
herausgeboren wäre. So verschieden sind Silber und Blei. 

In ähnlicher Weise zeigt man nun zwei andere entgegengesetzte 
Metalle. Z. B. Quecksilber und Zinn. Das Zinn ist spröde. Es reibt und 
knirscht, wenn man einen Zinnstab biegt. Man nennt dieses Geräusch 
das Zinngeschrei. Das Zinn ist nicht so unansehnlich wie das Blei, auch 
nicht so schwer. Es ist ziemlich edel. Die Zinngegenstände sind sehr halt
bar. Bei großer Kälte können Gegenstände aus Zinn zu Staub zerfallen, 
sich gänzlich zerbröseln und zerbröckeln. 

Ganz anders ist das Quecksilber. Vor allem ist es flüssig. Ein solches 
flüssiges Metall sieht ähnlich wie Wasser aus und ist doch wieder ganz 
anders. Bildete das Zinn innerlich Ecken und Kanten, rieb sich und 
knirschte, so bildet das Quecksilber mit unendlicher Leichtigkeit runde 
Tropfen, die immer wieder zusammenfließen und sich wieder zerstreuen. 
Alles ist am Quecksilber rund und beweglich. Das Zinn ist zackig und 
eckig, das Quecksilber läuft wie eine runde Weile dahin. 

Die Kinder wundern sich sehr über die Flüssigkeit des Quecksilbers. 
Quecksilber ist überhaupt eine wunderbare Substanz. Man kann sich gar 
nicht satt daran sehen. Nun erzählt man, daß so flüssig, wie das Queck
silber jetzt ist, einstmals alle Metalle waren. Das war so, als auch die 
Erde im Ganzen noch flüssig war. Aber das Quecksilber -so sagt man -
ist bis jetzt so geblieben. Darum sind wir so erstaunt, wenn wir es sehen 
und bemerken, daß ein Metall so flüssig sein kann wie Wasser. Aber ist 
es dem Wasser auch wirklich in allem ähnlich? Nun zeigt man, daß sich 
das Wasser in vielen Eigenschaften merkwürdigerweise umgekehrt ver
hält wie das Quecksilber. Man füllt beide in Röhren. Das Wasser hat 
eine konkave, das Quecksilber eine konvexe Oberfläche. Das Wasser 
macht alles naß, das Quecksilber sammelt seine eigenen Tropfen auf zu 
größeren und läßt alles trocken. Das Wasser ist leicht, das Quecksilber 
auffallend schwer. Die Kinder sind ganz stark davon berührt, wenn man 
gleiche Raumteile von Quecksilber und von Wasser heben läßt. Die 
Schwere des Quecksilbers ist ganz auffallend. Noch erstaunlicher ist es, 
wenn man mit der Hand in das Quecksilber hineingreift und es über
all ausweicht. Quecksilber und Wasser sind beinahe die beiden einzigen 
wesentlichen Flüssigkeiten auf der Erde. 

Das Quecksilber ist ein Flüssiges aus früheren Zeiten. Anders als unser 
heutiges Wasser. Dieses Wasser aus früheren Zeiten ist im lnnern der 
Erde noch in feinen Tropfen aufbewahrL Man kann es aus den Erzen 
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gewinnen. Die feinen Tropfen nennt man Jungfernquecksilher. Man er
zählt dann auch noch, wie das Quecksilber imstande ist, das Gold und 
Silber aufzulösen; ferner auch die meisten anderen Metalle, außer dem 
Eisen. Und noch mehr: wenn man die Auflösung, das sogenannte Amal
gam, erhitzt, verdampft das Quecksilber, wird zu Luft, schlägt sich 
daraufhin in der Umgehung nieder, während dagegen Gold und Silber 
allein zurückhleiheu. Darin ist das Quecksilber wieder dem Wasser ähn
lich. Im Wasser lösen sich die Salze, im Quecksilber ebenso die meisten 
Metalle. Sie kehren dadurch wieder in den flüssigen Zustand zurück. 
Auch das Quecksilber ist beweglich wie das Wasser und vermittelt die 
größten Gegensätze. Die mittelalterlichen Chemiker, die Alchimisten, 
nannten das Quecksilber »flüchtigen Diener« (servus fugitivus). Denn 
nachdem man Gold oder Silber darin aufgelöst hat, kann man das Queck
silber wieder verflüchtigen. Man bekommt Gold und Silber zurück, ähn
lich wie man in Wasser alles auflösen und durch Abdampfen wiederum 
gewinnen kann. So werden das Quecksilber und auch das Wasser Diener. 
die man beliebig herbeirufen und wieder wegschicken kann. Solche 
Eigenschaften, die zugleich stark mit der Tropfenbildung zusammen
hängen, nannte man in früheren Zeiten merkuriale Eigenschaften. 

Ebenso kann man nun auch über das Kupfer und das Eisen sprechen. 
Man zeigt die rote Farbe des Kupfers und seine weiche und geschmeidige 
Natur. Einen Draht von Kupfer kann man ganz fein ausziehen. Mit dem 
Zinn zusammen gibt es die Bronze. Dadurch wird es härter und bild
sam für die verschiedensten Gegenstände. Die Glocken haben den schö
nen Ton. Bevor die Menschen das Eisen sich dienstbar machten, hatten 
sie kupferne hzw. bronzene Waffen. Kupfer wird im Feuer schwarz. An 
der Luft wird es nach längerer Zeit grün (Patina). Mit Säuren wird es 
blau. Es kann also die verschiedensten Farben annehmen. So liegt im 
Kupfer etwas Weiches, Mildes und Farbenreiches. Seine Schönheit, 
Weiche und Schmiegsamkeit ist bemerkenswert. 

Ganz anders ist das Eisen. Es ist grau, oft schwärzlich, doch hat es 
metallischen Glanz. An der Luft, besonders in Gegenwart des Wassers 
rostet es. Die Farben der eisenhaltigen Erze und Salze gehen nach dem 
Roten hin. Auch im Blute ist es darinnen und wir könnten gar nicht 
atmen ohne das Eisen. Aus dem Eisen werden die Waffen gemacht, die 
Eisenhahnen und die ganze Welt der Maschinen, die wir gebrauchen. Wir 
gewinnen dasEisen nur durch den mächtigenFeuerprozeß des Hochofens. 
Wir stellen daraus denStahl dar. Es hat etwasHartes,Kräftiges, ja gerade
zu Kriegerisches. Es durchdringt die ganze Erde und ist am meisten von 
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allenMetallen darin enthalten. Dem Kupfer ist es in vieler Beziehung ent· 
gegengesetzt. Das Kupfer ist rot, in der Flamme wird es schwarz. Das 
Eisen ist schwärzlich, in der Luft wird es rot. Die Eisenerze neigen nach 
der roten Farbe, die Kupfererze nach der grünen usw. So ist ein großer 
Unterschied zwischen Eisen und Kupfer. 

So läßt man zunächst auf dieser Stufe ein ganz einfaches Bild der 
Metalle entstehen. Später wird man auf diesen Anfängen weiterbauen 
können. 

Der Vergleich des Wassers mit dem Quecksilber hat uns schon klar
gemacht, wie es mit dem Verhältnis von Metall und Wasser steht. Das 
Wasser ist die obere Sphäre des Flüssigen auf der Erde. Das W a.sser steht 
immer mit der Atmosphäre und damit mit dem ganzen Weltall in Be
ziehung. Auch stammt aus ihm alles Lebendige, und es wirkt in allen 
lebenden Wesen. Das Quecksilber dagegen, jenes Metall, das sich den 
früheren Flüssigkeitszustand der Erde erhalten hat, mag als Vertreter 
eines früheren, vom Kosmos abgeschlossenen Metallisch-Wässrigen gel
ten. So können die Kinder fühlen, daß es zwei Flüssigkeitssphären gibt, 
eine obere und eine untere. Die Metalle, die wir aus den Adern der Erde 
herausholen, entsprechen der unteren Sphäre. Eindrucksvoll ist es auch, 
wenn man z. B. vor den Kindern Quecksilber destilliert. Da sehen sie 
das Metall verschwinden und beim Abkühlen wieder wie ein Regen her
unterfallen. Doch braucht das Metall eine große Wärme, um sich zu ver
flüchtigen und dann wiederum neu zu entstehen. Das Wasser geht leicht 
in die Atmosphäre über und kommt im Regen zurück. Für das Queck
silber braucht man für denselben Vorgang die Macht des Feuers. 

Im ganzen ist durch diese Ausführungen eine Anschauung vermittelt 
von Vorgängen, welche in der Mitte zwischen den Verbrennungen und 
den Salzbildungen stehen. Sowohl im Wasser wie auch in den Metallen 
sind die Tropfenbildungen, die Flüssigkeitskräfte, die Tendenz des 
Sich-Verflüchtens und Wieder-Erstarrens das Wesentliche. Wasser und 
Metalle können als die Repräsentanten der mittleren oder Zirkulations
vorgänge der Erde gelten. Nachdem man auf diese Weise einen kleinen 
Ausschnitt aus der Chemie in drei Stufen an die Klasse herangebracht 
hat, kann man jetzt noch einmal zusammenfassen. Man stellt noch ein
mal folgende drei Vorgänge nebeneinander dar. 1. Eine Verbrennung 
(etwa des Schwefels). 2. Das Auskristallisieren einer Salzlösung. 3. Die 
Destillation von Wasser oder Quecksilber (Gegensätze und Vermitt
lung). Dadurch zeigt sich der ungeheure Gegensatz des Verbrennens, das 
die ganze Willenskraft ergreift, und des ruhigen kalten Auskristalli-
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sieren, wo Kristallformen sich bilden, die man ruhig beobachten 
kann. Endlich das immer bewegliche und wiederum ruhende Wasser 
sowie das einzigartige Quecksilber. Sie pendeln zwischen dem Luftigen 
und dem Flüssigen. Damit hat man die grundlegenden chemischen Be
griffe, welche sowohl zu den Vorgängen der äußeren Natur als auch zu 
dem menschlichen Organismus Beziehung haben, in den Kindern ver· 
anlagt. Ein solcher Unterricht kann dann die Grundlagen abgeben für die 
nächsten Jahre. Sicher läßt sich auf die verschiedenste Art und Weise 
ein solche Aufgabe durchführen, und es sollen diese Ausführungen nur 
als ein Beispiel gelten, das jeder für sich nach seinen Bedürfnissen aus· 
gestalten wird. 

Kinderstimmen. 
Mutter sagt zum Vögelchen: »Du kleiner Fink!« 
Martin (eben 4 Jahre geworden) betrübt zu sich selbst: »Ich bin kein 

Fink, höchstens ein Schmierfink.« 

* 
Martin sitzt am Klavier und läßt die tiefsten Töne klingen: »Wie ein 

Zeppelin! Das kommt wohl aus dem dicken Bein vom Flügel!« 

* Susi (7jährig) ist sehr sauber und ordentlich. Sie lebt in Märchen-
geschichten. Einmal gelingt's ihr beim Malen mit Wasserfarben nicht. 
Sie hat an einer Stelle ihr Bild »verschmiert«. Kläglich zeigt sie auf die 
verunglückte Stelle und sagt bittend zur Lehrerin: »Kann man das nicht 
u:egerlöscn? « 

* 
Lehrerin (erzählt): »Der Wolf wurde gut, wenn der heilige Franziskus 

mit seinem liebevollen Herzen zu ihm sprach. Er tat dem Heiligen nicht 
weh. Der Heilige nannte ihn: »Bruder Wolf« ... « 

Otmar (8jährig) strahlend: »Dann kann ich auch sagen »Bruder 
Boden«, denn heutenacht bin ich aus dem Bett gefallen, und der Boden 
hat mir nicht weh getan!« 

* 
Die Lehrerin erzählt den Zweitklässlern die Geschichte vom Wolf, der 

gern den Menschen kennenlernen wollte: Ein kleines Schulmädchen 
kommt vorbei. Fuchs zum Wolf: »Das ist kein Mensch. Das soll erst einer 
werden!« Ein uraltes Mütterchen, weißhaarig, an Krücken humpelnd, 
kommt vorbei: Fuchs zum Wolf: »Das ist auch kein Mensch. Das ist 
schon einer gewesen!» Ein Jäger kommt. Fuchs: »Das ist der Mensch!« 
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Der Wolf springt ihn an und lernt im Menschen seinen Besieger kennen. 
Lehrerin und Kinder unterhalten sich über die Geschichte: 

Lehrerin: »Seht ihr, ihr wollt erst Menschen werden, ihr seid noch 
keine ganzen Menschen!« 

Hans steht kerzengerade auf und sagt sehr selbsthewußt: »Ich hin 
ebenso ein Mensch wie Sie!« 

Georg ruft laut und überzeugt: »Aber die Fräulein Lehrerin ist doch 
schon längst einer gewesen!« 

Öffentlicher Kongreß für Kleinkinder-Erziehung. 
vom l.-5. Oktober 1932 (Ausstellung l.-7. Oktober) 

im Bürgersaal und der Ausstellungshalle des Berlin-Schöneherger Rat
hauses am Rudolf-Wilde-Platz. Einherufer: Bund Entschiedener Schul
reformer. 

An dem Kongreß beteiligt sich die Freie Waldorfschule mit einer Aus
stellung, die »die Gestaltungskräfte des Kleinkindes als Offenbarer seines 
Wesens« zur Darstellung bringen will. Es werden vor allen Dingen reich· 
haltige Sammlungen von Zeichnungen und Malereien von Kindern in 
der Zeit vor, aber auch während und kurz nach dem Zahnwechsel gezeigt 
werden. In diesen kindlichen Werken offenhart sich die größte Mannig· 
f altigkeit und Verschiedenartigkeit bei aller Gemeinsamkeit typischer 
Elemente, die aus der gesetzmäßigen menschlichen Entwicklung folgen. 

In dem Lichte der Menschenkunde Rudolf Steiners gesehen, führen sie 
tief in die Gesetze des sich aus vorgeburtlichem Dasein in einen Erden
leib verkörpernden Menschen hinein. Sie können daher Wegweiser wer
den für eine Erkenntnis des Menschenwesens, die am Tore der Gehurt 
nicht haltmacht, sondern in das »Ungeborensein« vorzudringen sucht, 
mit jenen Erkenntniskräften, deren Pflege und Entwicklung Rudolf 
Steiner in den Seelen anregen wollte. 

Zu einem wirklichen Verständnis der von H. Strauß, Lehrer an der 
Freien Waldorfschule, ausgestellten Arbeiten wäre ein in die Pädagogik 
Rudolf Steiners in bezug auf das Kleinkind einführender Vortrag not
wendig, der der Eröffnung der Ausstellung der W aldorfschulc voran
ginge oder wenigstens gleichzeitig stattfände. 

In dem Programm des Kongresses (zu beziehen durch Albert Lenz, 
Berlin 0 17, Hohenlohestr. 9) heißt es unter dem Strich: »Der Freien 
Waldorfschule konnte leider - da sie zu spät hinzugezogen wurde -
kein Vortrag innerhalb des Kongresses mehr eingeräumt werden . .« 
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Leider haben die Veranstalter nicht daran gedacht, die Freie Waldorf
schule rechtzeitig zuzuziehen und ihr einen Vortrag innerhalb des Kon
gresses einzuräumen. 

Auch zur Frage der Kleinkind-Erziehung hat Rudolf Steiner Wesent· 
liches w1d Entscheidendes zu sagen, das auch innerhalb des Kongresses 
hätte gehört werden dürfen. Hoffentlich kann etwas von diesem Wesent
lichen doch auch durch unsere Ausstellnng zum Vorschein kommen. Es 
wäre sonst bedauerlich, wenn wiederum Rudolf Steiner da nicht gehört 
würde, wo es sich um die Förderung der menschlichen Wesensentwick
lung handelt! Nach Beendignng des Kongresses soll er allerdings noch 
zu Worte kommen. Das Programm meldet nämlich bei Erwähnnng der 
»zu spät zugezogenen« Waldorfschule, daß Studienrat Paul Oldendorff 
am Montag, 17. Oktober, 19,30 Uhr, in der Hohenzollernschule, Belziger 
Straße 48, Ecke Eisenacher Straße, zum Thema 

»Das Kleinkind in der Erziehungslehre Rudolf Steiners« 

sprechen wird (der Vortrag ist ebenfalls veranstaltet vom »Bunde Ent
schiedener Schulreformer). Herrn Oldendorff hat es die Freie W aldorf
schule zu verdanken, daß sie auf dem Kongreß mit einer Ausstellnng 
vertreten sein wird. Er hat die Anregung dazu gegeben und alle Verhand
lungen und Vorbereitungen in dankenswerter Weise übernommen. 

Das Problem »der Not, des Wertes und des Rechtes des Kleinkindes« 
ist ebenso ergreifend und dringlich, wie es innerlich und intim ist. Nur 
eine Vertiefung und Umwandlung des Seelenlebens der Erwachsenen, 
ein sich Abwenden von oberflächlicher Betrachtnng des Menschenwesens 
zu einer umfassenden, Geist, Seele und Leib gleichermaßen berücksich
tigenden Menschenkunde könnte hier wirksam helfen. Ob öffentliche 
Kundgebungen: »das volle Menschentum für jedes Kleinkind« (Montag, 
3. Oktober, abends 20 Uhr) zur Lösung beitragen können, mag dahin
gestellt bleiben. 

Das Interesse für den ersten Beginn des Lebens ist jedenfalls begrÜ· 
ßenswert, wenn auch nicht vergessen werden darf, daß das Diskutieren 
über Pädagogik gewöhnlich bedeutet, daß das gesunde Können auf dem 
Gebiet der Kindesbehandlung znnächst verlorengegangen ist. Dieser Ver
lust ist heute Tatsache. Vielleicht kann das Ergebnis des Kongresses, wei] 
er Verantwortung wecken will, ein Gewinn sein! 

C. v. Heydebrand. 
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Eine musikpädagogische Studienwoche 
veranstaltete das Musiklehrerseminar der 
Württ.Hochschule für Musik in Stultgart. 
Im Rahmen der Feiern zum 75jährigen 
Jubiläum der Hochschule fand diese 
Studienwoche im Monate Juni statt. Im 
Vordergrund stand die Pflege des »natür
lichen Musikempfindens«, das durch 
lmprovisatiol'l von Klatsch- und Stampf
rhythmen, durch Sing- und Summchöre 
und durch Schlagwerktechnik gelockert 
werden sollte. Einige Bilder und Ein
drücke dieser Woche sollen hier wieder
gegeben werden. 

Eine Gruppe von Knaben im Alter von 
12-13 Jahren trat auf, Schüler einer Stutt
garter Versuchsschule. Sie setzten sich 
auf ganz niedere Sitze, und jeder hatte 
vor sich sein »Musikinstrument«, welches, 
soweit das möglich wur, von den Knaben 
selbst zurechtgemacht war. Eines dieser 
Instrumente z. B. bestand aus verschieden 
langen, nn einem bunt bemalten Gestell 
hängenden Gasrohrcn, die verschiedene 
Töne von sich gaben. Ein anderer Knabe 
hatte Metallplatten in ähnlicher Art auf
gehängt, die er durch Anschlagen zum 
Tönen brachte. Wieder andere schlugen 
mit Hölzern aneinander, so daß dumpfe 
Geräusche entstanden. Ein Kind hatte 
Blechbüchsen mitgebracht, die es mit 
kleinen Steinen gefüllt hatte, die beim 
Schütteln einen »Klang« gaben. Pauken, 
Trommeln, selbstgefertigte Triangel waren 
auch vorhanden. Für Geräusche jeder Art 
war gesorgt. Der Lehrer ließ die Kinder 
zuerst Stampf- und Klatschrhythmen im 
c-Takt vorführen und ging dann dazu 
über, die Rhythmen am Schlagwerk zu 
demonstrieren. Er sagte zu jedem Kinde: 
»Erfinde etwas, was nicht dasselbe ist und 
doch dazu paßt.« So schüttelte, klopfte, 
paukte und klapperte jedes Kind rhyth
mi>ch verschieden mit seinem Instru
ment. Dann wurde die Aufgabe gestellt: 
»Sonntagmorgen auf dem Lande.« Das 
Kind, welches glockenähnliche Töne her-

vorbringen konnte, begann. Andere setz
ten dazu ein, bis schließlich auch ver
schieden abgetönte Kuhglocken einfielen. 
- Als Gegenstück die Aufgabe: »Groß. 
stadt.« Dumpfe Paukenschläge, Hölzer
geklapper und ähnliche Geräusche, die 
an Maschinenlärm erinnerten, wurden 
wie ein in Takt gebrachtes Geräusch vor
geführt. - Solche Übungen sollten nicht 
nur zur Lockerung des rhythmischen 
Empfindens der Kinder dienen, sie soll
ten auch pädagogisch auf manche Kinder 
»wie eine Arznei« wirken. Der Lehrer 
dieser Kinder betonte in einer späteren 
Diskussion, daß manche Buben sich sehr 
verändern würden durch das Instrument. 
Ein nervöser Junge wollte von sich aus 
gern die Kuhglocken schlagen, die ge
radezu heilend auf ihn wirken sollten. 
Ich mußte daran etwas zweifeln, wenn 
ich mir die Wirkung des gesamten »Or
chesters« auf einen nervösen Knaben vor
stellte. Später sangen und flöteten noch 
andere Kinder. Es wurde betont, wie 
stark heute der Drang der Kinder zum 
Instrument sei und wie die Flöte z. B. 
zum Musikunterricht dazu gehöre. »Auch 
Musik und Bewegung gehören zusam
men«, und nur wegen Raummangel muß
ten die Kinder auf der Bühne stehend 
singen, so daß leider nicht zu ersehen 
war, zu welcher Art Bewegungen die Kin
der geführt wurden. Daß Musik Bewe
gung sei und Bewegung musikalisch, das 
wurde als etwas fundamental Neues im 
Laufe der Woche von verschiedenen Sei
ten hingestellt. 

So angeregt, würden die Kinder das 
»Singen und Klingen in allen Dingen 
suchen, die sie draußen sehen«. Im Unter. 
richt selber sei die Disziplin durch die 
Sache gegeben. Und schließlich wurde 
noch mitgeteilt, daß die Kinder dieser 
Stuttgarter Versuchsschule in »Wochen
end-Feiern« jedesmal den Arbeitsinhalt 
der vergangeneo Woche zeigen würden. 
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Einen starken Anteil am Verlauf dieser 
Woche hatte der aus München herbei
gerufene Carl Orff. Er legte ganz besonde
ren Wert darauf, daß man erkennen möge, 
Bewegung und Musik seien nicht zu tren
nen. Diese Erkenntnis sei ein Prinzip der 
Schule, an der er arbeite. - Er leitete 
im Laufe der Studienwoche Gruppen
übungen im Dirigieren, Chorsingen, 
Schlagwerktechnik und Improvisation. 
Jedem Teilnehmer der Woche stand ak
tive Betätigung frei. Es meldeten sich 
immer mehr, als eigentlich beschäftigt 
werden konnten; ein Zeichen, wie bereit
willig heute die Menschen auf Neues ein
gehen wollen. 

Da bildete einen Hauptanziehungs
punkt das Schlagwerkorchester. Es he· 
stand aus Pauken, großen und kleinen 
Trommeln, Schellentrommeln, auch 
Handtrommeln, wie sie nach uralter 
:.Sitte< heute noch von orientalischen 
Völkern gebraucht werden. Ebenso aus 
großem Tom-Tom (große Metallschei
ben mit nach innen gekehrtem Rande, die 
verschiedenartig geschlagen werden, ehen
falls aus Indien stammend,), ferner Bek
ken, Triangel und Xylophon, dazu einige 
Blockflöten, die aber als melodietragende 
Instrumente gar keine Rolle spielten. 

Irgend jemand aus dem Publikum, der 
den Mut dazu fand, dirigierte abwech
selnd dieses Orchester. Er gab die Ein
sätze für die Instrumente nach und nach, 
je nachdem, welchen Charakter er einer 
solchen Geräusch· Improvisation geben 
wollte. Dann klopfte eben jeder, so gut 
oder schlecht er konnte, rhythmisch auf 
seinem Instrument herum. Solch eine 
Schlagwerk-Improvisation hatte jedesmal 
einen anderen Charakter. Aber etwas war 
allen gemeinsam, und das spiegehe sich 
in der Art, wie die Dirigierenden (es 
waren nur Damen) sich bewegten. 
Menschliche, schöne Bewegungen waren 
das nicht mehr. Man sah, wie die Betref
fenden außer sich gerieten, den Kopf im 
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wahrsten Sinne gänzlich verloren (sie 
ließen ihn tief herunterhängen) und über 
dem Kopf mit den Armen wild in der 
Luft herumgestikulierten. Es wurde ein
mal in Stuttgart ein »Maschinenmensch« 
vorgeführt. Er gab auf Anreden hin ble
cherne Töne von sich und konnte sich 
auch bewegen. Hätte man diese Blech
figur vor dieses Orchester gestellt, so 
wäre sie der berechtigte Ausdruck dieser 
Geräusch-Organisation gewesen. 

Es läßt sich mit Worten schwer be
schreiben, was im Anhören solcher Rhyth
men erlebt werden kann. Etwas außer
ordentlich unangenehm Wirkendes ging 
von diesem Klopfen und Hämmern aus. 
Das rhythmische Empfinden wurde bis 
ins Herz hinein attackiert, und die Glie
der konnten nur nervös zuckende Bewe
gungen zustande bringen. Ich mußte mir 
sagen: das also kommt heraus, wenn 
Menschen ihren Willen frei betätigen im 
Erfinden von Rhythmen, wenn sie eines 
dabei ganz vergessen, was doch allem 
Musikalischen erst den Sinn geben kann 
und wovon allein man nur ausgehen kann 
bei Menschen des 20. Jahrhunderts: näm
lich von der Melodie. Das Sinnvolle, die 
Besonnenheit, die durch die Melodie in 
das Musikalische hereinkommt, fehlte in 
diesen Übungen vollständig. Über andere 
Übungen, die das Fehlende scheinbar 
nachholten, soll noch berichtet werden. 

Als ich versuchte, mir klarzumachen, 
warum derartige Schlagwerk-lmprovisa· 
tionen so primitiv und unbefriedigend 
auf den Zuschauer wirken, da fielen mir 
Worte Rud. Steincrs ein, die er aussprach, 
als er die Frage aufwarf: Wie stellt sich 
Eurhythmie in die künstlerische Entwick
lung der Gegenwart hinein? »Heute ste
hen wir in dem Zeitalter, in welchem wir 
vorrücken müssen von dem Gefühlsele
mente im Menschen zu dem Willensele
mente; denn im Grunde genommen ist 
es das Hinuntersteigen in das Willen!P
element, das uns heute, wenn wir dieses 



Hinuntersteigen erkenntnismäßig machen 
können, dazu bringt, spirituelle Einsirh-

ten zu bekommen.« (Fortsetzung folgt.) 
E. Wilke. 

Umschau. 
EINE MODERNE SCHULFUNK

ANLAGE 

Die »Neue Freie Presse« vom 21. Mai 
1932 veröffentlicht nachstehenden Auf· 
satz, der symptomatisch ist für die Frage· 
stellung: Technik und Erziehung. Der 
Unterricht wird technisiert. Das leben· 
di;;e, schöpferische Wort des Lehrers ver· 
stummt. 

Seit den ersten Versuchen zur Aus
nutzung des Rundfunks für Schulz"'ecke 
sind eine Reihe von Erfahrungen in der 
Methodik dieser Ergänzung des plan· 
mäßigen Unterrichts gesammelt worden. 
Aus ihnen ergaben sich Wünsche hin
sichtlich der technischen Ausgestaltung 
der dem Schulfunk dienenden Appara
turen. Ihnen wird weitgehend in einer 
modernen, eigens hierfür geschaffenen 
Schulfunkanlage Rechnung getragen, die 
Mittwoch, dem 18. d., nachmittags, vor 
geladenen Gästen in der Bundesrealschule 
in der Astgasse dem Betrieb übergeben 
wurde. 

Um den Unterricht entsprechend zu 
fördern, genügt nicht die einfache Auf
nahme und Wiedergabe der ausgewählten 
Radiosendungen. Je nach Art von Schule 
und Schülern ist es wünschenswert, sie 
durch mündliche Erläuterungen nnd 
Schallplattenvorführungen zu ergänzen. 
Für all das ist bei der Anlage in der Ast
gasse Sorge getragen. Der Empfang er· 
folgt für die ganze Schule in einer zen· 
tralen Anlage mit einem »Pionier·Emp
fänger«, der mit einem Zentralverstärker 
verbunden ist. An ihn können ein Gram
mophon und ein Mikrophon angeschlos
sen und wahlweise eingeschaltet werden. 
In den Klassenzimmern sind dynamische 
Lautsprecher aufgestellt, die durch Dop
pelleitungen mit dem Zentralverstärker 

verbunden sind. Für den Übergang von 
Radioübertragung bzw. Schallplattenvor
führung auf die erklärenden Beiworte des 
Lehrers über das Mikrophon und umge
kehrt dient der Überblender, der bei ent
sprechender Einstellung seines Schalters 
eine gleichzeitige Abschwächung, z. B. 
der Musik, und Erhöhung der Lautstärke, 
z. B. der Sprache, bewirkt. So ist es auch 
möglich, die Wiedergabe von Musik mit 
erläuterndem gesprochenen Text zu be
gleiten. Eine Reihe von Signallämpchen 
gestatten die jeweilige Einstellung mit 
einem Blick zu erkennen. Die Qualität 
der Wiedergabe wird normal durch einen 
im Zentralraum angebrachten Kontroll
lautsprecher überwacht, der behufs Ver
meidung akustischer Rückkoppelung 
dann durch einen Kopfhörer zu ersetzen 
ist, wenn das Mikrophon besprochen 
wird. Insgesamt sind drei Verteilerfelder 
angeordnet, von denen jedes acht Laut
sprecher in ebenso vielen Klassenzim
mern bedient. 

Die Vielseitigkeit der Anlage und ihre 
Leistungsfähigkeit fand ungeteilten Bei
fall der Gäste, unter denen Schulmänner 
und Techniker besonders zahlreich ver
treten waren. 

SOLLEN KINDER ZEITUNGEN LESEN? 
Mit dieser Frage beschäftigte sich Pro

fessor W alter B. Pitkin, der an der Co
lumbia-Universität Kurse für Journalistik 
leitet. Er vertritt ganz entschieden den 
Standpunkt, daß die Erziehung keines 
Kindes ohne das Studium der Zeitung 
komplett sei. 

Natürlich ist bis zu zwölf Jahren eine 
spezielle Richtung darin nicht notwendig, 
da ja Kinder unterhalb dieser Alters
grenze nicht die geistigen Vorbedingun-
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gen darür mitbringen. Aber später, nach 
dem zwölften Jahre, sollten Eltern wie 
Lehrer bemüht sein, das Interesse des 
Kindes für laufende Angelegenheiten po
litischer und anderer Natur zu wecken. 
:&Kinder4:, so erklärt Professor Pitkin, 
»sollten niemals ihre Zeit beim Zeitung· 
lesen vertrödeln, sondern die Technik 
erlernen, Zeitungsartikel rasl"h und ge· 
nau aufzufassen. Die Genauigkeit ist da
bei die erste Bedingnnp:.« Die traurige 
und schrecklirhe Ignoranz, die Professor 
Pitkin bei Rundfragen an mehrere tau
send Schüler konstatieren konnte, hat ihm 
die Wichtigkeit der journalistischen, gei· 
stigen Srhulung (!) der Kinder vor Augen 
gerührt. »Neunzig Prozent4:, so erzählt er, 
»haben bei jenen Rundfragen absolut ver· 
sagt, fünf Prozent verrieten einige Auf
fassung und nicht mehr als die letzten 
fünf Prozent zeigten wenigstens normale~ 
Verständnis für die gewöhnlirh•ten Zei
tnnp:sereignisse. So z. B. figurierte George 
F. Baker, ein bekannter amerikanisrher 
Philanthrop, in den eingelaufenen Ant· 
worten als alles - vom Faustkämpfer bis 
zum Kriegsminister. Der Bürgermeister 
von Chicugo wurde als Meuchelmörder, 
Bootlegp:er, europäischer Staatsmann und 
Bandit angegeben. Von mehr als tausend 
Studenten einer südlirhen Stadt waren 
nur fünfhundert imstande, die geogra· 
phische Lage des Colnmbiadistrikts anzu
gehen; nur fünfzehn wußten den Namen 
ihres Bür!!ermeisters. »Für derartiges Ver
sap:en sind«, so schHeßt Professor Pitkin 
seinen interessanten Artikel, »Lehrer und 
Eltern in gleicher Weise zu tadeln und 
verantwortlich zu machen. Beide sollten 
es sich zur wichtigen Auf~abe marhen, 
ihre Srhüler bzw. Kinder im Lesen der 
Ta~eszeitnneen zu trainieren (! ), wobei 
besonders die Eltern die Gelegenheit aus
nutzen sollten, die täglirhen Ereignisse 
gemeinsam mit ihren Kindern zu studie
ren, zu verarbeiten und zu diskutieren -
eine interessante Arbeit für heide Teile.4: 
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Nur auf dieße Weise könne der Mangel (!) 
an Interesse für Zeitungslektüre behoben 
werden, unter dem erfahrungsgemäß viele 
Menschen in Ameriku im späteren Leben 
leiden. 

STAAT UND SCHULE 
SCHULSTRElK 

Beilstein, OA. Marhach, 12. April. 
Eine der kleinsten Zwergschulen des 

Landes wnr wohl die von Helfenberg. Sie 
zählte nur noch 13 Schüler. In Bälde 
ziehen norh zwei weg. Nächstes Jahr tre
ten drei Srhüler nach Vollendung des 
siebten Srhuljahres ans. Das erste Schul
jahr 1933/34 fällt aus, da keine Schüler 
eintreten. So würde die Schule nur noch 
8 Schüler zählen. Aus diesem Gnmde hat 
der Oberschulrat auf 1. April die Schule 
au/gehoben und die Schüler der zwei 
Kilometer entfernten zweiklassigen Volks
-~chule Auenstein zugewiesen. Die Eltern 
haben nun einen Schulstreik begonnen, 
indem sie ihre Kinder um 4. April nil"ht 
narh Auenstein ließen. Die ganze vergan
gene Woche hielt der Streik an, !rotz der 
AuFforderung des Anwalts, die Kinder 
in die Schule nach Auenstein zu senden. 
Die Ehern glauben, durch eigenmächtiges 
Vorgehen den Abbau ihrer Schule zu ver• 
hindern, obwohl es klar auf der Hand 
liegt, daß der Staat eine solch kleine 
Schule nicht mehr bestehen lassen kann. 
Das Oberamt wird nun die nötigen Maß
nahmen ergreifen, um den Streik zu be
enden. 

DIE VERSTOSSENE GENERATION 

Die Statistiken gehen über die Lebens
bedingungen der Jugendlichen zwischen 
14 und 21 Jahren nur ungenügend Aus
kunft. Fest steht, daß schon nach Erhe. 
hungen vom Januar d. J. rd. 25 % aller 
erwerbsfähi~~:en Jugendlichen, 900 000 von 
3 600 000, arbeitslos waren. Fest steht aber 



auch, daß im März von den neu Schulent
lassenen nicht weniger als 60 % unver
sorgt geblieben sind. Weitere 120 000 bis 
130 000 junger Menschen werden also gar 
nicht erst kennenlernen, was Arbeit ist. 
Sie haben auch keinerlei Unterstützungs
anspruch, während von den etwas älteren 
900 000 Arbeitslosen einige wenigstens 
einen Anfang machen konnten und die 
Hälfte von ihnen also Unterstützung be
zieht. 247 000 bekamen im Januar Arbeits
losenrente - jetzt werden es nur noch 
etwa 170 000 sein - 200 000 bekamen 
W ohlfahrtsunterstützung. Der Rest lebt 
von der Zusatzunterstützung der Ange· 
hörigen oder bekommt gar nichts. 

Aber nicht die Cliquen, die noch die 
Abart einer Gemeinschaft, und nicht die 
Prostitution, die noch das Zerrbild eines 
Berufes ist, sind die eigentlichen und epi
demischen Ersrheinungsformen, in die 
diese Verwahrlosung mündet. Unsere 
Krise hat sich wie jede Blütezeit auch 
ihren eigenen Geisteszustand geschaffen, 
und an den Jungen, die nur Geschöpfe 
dieser Krise sind, prägt er sich am ein
wandfreiesten aus. Cliquenwesen und 
Prostitution sind noch die höheren, ob
wohl augenfälligeren Verwahrlosungs
stufen; die niedrigste Stufe, die heute 
noch undeutliche, die Kardinalgefahr ist 
jener Zustand, in dem das Einzelwesen 
in sich versackt. Und Hunderttausende 
von Einzelwesen verkommen schon beute 
auf diese Weise. Wenn sogar die Negation 
nirht mehr stark genug ist, um sich in 
Abwehr und Haß zu organisieren, wenn 
nuch die Faulheit nicht mehr feige genug 
ist, um sich selbst zu erhalten, wenn 
Unterdrückungen und Leiden sogar nicht 
mehr die Triebkräfte für Aufsässigkeit 
und Gewaltakte zeugen, dann trägt dieser 
Zustand überhaupt kaum norh Hoffnung 
auf Besserung mehr in sich. Das sind 
die Jungen, die nach Beendigung ihrer 
Lehrzeit weggeschickt wurden und nie 
mehr eine Arbeit gefunden haben. Das 

sind die Jungen, die einige Monate be
schäftigt waren und die Erinnerung daran 
schnell verloren haben. Das sind die Jun
gen, für die nach ihrer Schulzeit un
absehbare Ferien begonnen haben. Im 
Sommer sitzen sie von früh bis spiit auf 
d·en Biinken der Anlagen und spielen 
Karten. Dazwischen schlendern sie stral> 
auf, straßab, und wenn man sie fragt, 
warum sie nicht zum Arbeitsnachweis 
kommen, sagen sie einfach, das sei ja 
zwecklos. Sie schlafen bis mittags, um 
das Frühstück nicht zu entbehren, und 
wenn man ihnen eine kleine Beschäfti
gung gehen will, sind sie zu müde. Sie 
bekommen mit der Zeit Angst vor der 
Arbeit wie vor einem unbekannten Tier. 
Ihr Widerwille gegen jede Zusammen
gehörigkeit geht so weit, daß sie sich in 
die Anwesenheitslisten in den Jugend
heimen nicht eintragen wollen, sie haben 
Angst, angerufen zu werden und hervor
treten zu müssen. Langsam erlischt in 
ihnen jedeAktivitiit, eine Art Selbstschutz 
der Natur, um nicht an unerfüllten An
sprüchen zugrunde zu gehen. 

R. L. im »Tagebuch«, 
Berlin, 7. Mai 32. 

PROBEN EINER NATUR- UND 
GEISTESLEHRE 

Ernst Robert Curtius, dessen Buch 
»Deutscher Geist in Gefahr« wir in dem 
letzten Heft besprochen hatten, hielt in 
Stuttgart eine Vorlesungsserie über die 
Elemente der Bildung. Was Curtius über 
Goethes Naturlehre sprach, referiert das 
Stuttgarter Neue Tagblatt vom 31. Mai. 

Goethes Naturlehre, obwohl sie nach 
dem Stand der heutigen Wissensrhaft 
beinahe nur illegitimen Wert besitzt, ist 
doch eminent wichtig als menschlich
sinnhafte Äußerung, weil sie zurückführt 
zu den Quellen menschlichen Urwissens, 
weil sie symbolische Heilkraft ausstrahlt, 
wo die Wissenschaft uns nur Zehrpfen
nige verabreicht. Zu bedenken ist, daß 

135 



etwa Goethes Farbenlehre eine Art Licht
mystik entwickelt, wenn sie die Farben 
aus Trübungen der Pole Weiß und 
Schwarz erklärt, daß eine solche Lehre 
innigst verwandt ist mit dem ganzen er
lebenden Menschen Goethe, der sich zu 
dem Geschlecht derer bekannt hat, die 
vom Trüben ins Helle streben. Goethes 
Farbenlehre wäre also vielleicht das klä
rendste Beispiel dafür, wie wir uns eine 
sinnbildlirhe N sturlehre als Bildungs
element zu denken hätten. 

Der Konjunktiv, der sich in diesen 
Sätzen ausspricht und der auch dies·e aii· 
gemeinen Gedankengänge erfüllt, ist he
zeichnend für einen, der vergehlich nach 
Wegen und Methoden sucht, die schon 
jahrzehntelang der Welt durch Rudolf 
Steincrs goetheanistische Forschungs· 
methoden gegeben worden sind. 

GOETHE UND DIE KULTUR
AUFGABEN DER GEGENWART 

Über dieses Grundthema hielt Albert 
Steffen vor kur·zem in Berlin, Prag, Wien 
Vorträge vor taosenden Menschen. Ein 
Zeitungsheri('hl, Neue Freie Presse, Wien 
6. Mai 1932, sei dem Bericht über die 
Curtius-Vorträge zur Seite gestellt. 

Goethe und die Kultrmtufgaben 
der Gegenwart. 

Im dichtgefüllten Musikvereinssaale 
sprach im Rahmen der Wiener Goethe· 
Feier des Dornscher Goetheanums der 
Dichter Albert Steffcn über »Go"ethe 
und die Kulturprobleme der Gegenwart«. 
Steffen spricht nicht von Goethe als Dich
ter, sondern dem Forscher Goethe, dem 
Schöpfer der Farbenlehre, die - nach 
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der Ansicht des Vortragenden - trotz 
mancher Einwände der Phsysiker von 
heute eine der kostbarsten Erkenntnisse 
der Naturwissenschaften bedeutet. Goethe 
war in seinem Schaffen Methodiker. Er 
hatte das Wesen der Methode, wie sie 
seinem Wesen homogen war, oft und 
de1111ieh klargelegt, er hat im »Faust«, 
diesem zeitlosen Kunstwerk, seinem eige
nen Zeitalter Ausdruck verliehen. Die 
Vertreter der verschiedensten W eltan
srhauungen huldigen Goethe, wie jeder 
von ihnen Goethe als einen der ihrigen 
betrachtet. Sie begehen nämlich den Feh
ler, nur das Resultat, nicht aber die Art 
und Weise zu betrachten, wie die Er
kenntnisse und Kunstwerke zustande 
kamen. 

Goethe forderte, daß sich der Mensch 
seinem eigenen Organismus, den Krank
heiten, ja sogar dem Tode gegenüber 
volle Freiheit bewahren müsse. Dil'lronie 
Goethes entspricht der klassischen Ironie. 
Man kann sie als die Wiedergeburt der 
sokratischen Ironie bezeichnen. Die Welt
anschauungen Platos und Goethes sind 
verwandt und doch Kontraste. Zwischen 
das Lehen dieser beiden fiel ein Ereignis, 
das der ganzen Kultur eine Wendung gab, 
das Christusereignis. 

Steffen beschäftigte sirh in fesselnder 
Weise mit Goethes Verhältnis zur Ehr
furcht. Die Welt von heute versteht- so 
schloß der Vortragende - Goethe noch 
nicht, erst dann, wenn sie sich zu der 
richtigen Erkenntnis seines Werkes durch
gerungen haben wird, kann das Kultur· 
problem der Gegenwart gelöst werden. 
Der interessante Vortrag wurde mit stür
mischem Beifaii aufgenommen. 

F. H. 



Bücherbesprechungen. 
Rudolf Steiner: »Goethe. Studien und 

Goetheanistische Denkmethoden.« Ein 
Goethe ·Jahrbuch, herausgegeben von 
der Leitung der Sektion /ür Redende 
und Musische Künste am Goetheanum. 
Philos.-Anthropos. Verlag am Goethea· 
num, Dornach (Schweiz), 1932. 
Vierzig Aufsätze Rudolf Steiners aus 

der Zeit zwischen 1899 und 1923, die sich 
in immer erneuter geistiger Hinwendung 
zu Goethe, zu seiner Wesenheit, seiner 
Gestalt, seiner geistigen Wirksamkeit 
herausgestaltet haben, hat Frau Marie 
Steiner in einem stattlichen Bande ver
einigt und als Goethe-Jahrbuch veröffent
licht. 

Was die Herausgeberin zur Veröffent
lichung dieses Sammelbandes bewogen 
hat, das sagt Marie Steiner selber an fol
gender Stelle ihres bedeutsamen Vor
wortes: »Das Verschiedenartige, Episo
dische der hier zu einem Bande gesam
melten Aufsätze Rudolf Steincrs wird in 
das Licht dieses einen Gedankens ge
rückt: Wie wird der Menschheit am 
besten der Weg geebnet, der sie die Quel
len des Geistes wiederfindPn läßt? Wie 
kann sie zu dem Punkte geführt werden, 
an dem sie nicht mehr' durch Vorurteil 
und Autoritätsglauben verhindert wird, 
die Wissenschaft des Geistes als ein Ge
biet anzusehen, in das sich der moderne 
Mensch hineinwagen darf? Goethe ist 
dazu der gesunde Ausgangspunkt. Mit 
ihm, mit Anwendung der für eine leben
dige Naturanschauung geltenden Denk
methoden durfte man es wagen, in einem 
neuzeitlichen Sinne, in der Sprache der 
Bewußtseinsforschung an die Erkenntnis
gebiete heranzutreten, die sich der Sinnes
anschauung verschließen.« 

Mit dem großartigen, einzigartigen Auf
satz über das Goethesche Märchen von 
der Lilie und der grünen Schlange, den 
Rudolf Steiner zum hundertfünfzigsten 
Geburtstag Goethes, 1899 unter dem Titel: 

:.>Goethes geheime Offenbarung« im Maga. 
zin für Literatur veröffentlicht hatte, be
ginnt die Sammlung der Aufsätze. 

Wir sind mit diesem Aufsatze sogleich 
im Innersten der Goetheschen Welt, wir 
sind im Kern derjenigen Kräfte, die zum 
Erbauen eines Goetheanum geführt ha
ben. Das gilt auch für den klassischen 
Aufsatz: :.Goethe als Ästhetiker«. Hier 
verfolgte Rudolf Steiner den künstle
rischen Erkenntnisblick Goethes, so tief 
und einzigartig, wie keiner zuvor, wenn 
er dann zu der Formulierung kommen 
konnte: »Dos Schöne ist Schein, weil es 
eine Wirklichkeit vor unsere Sinne zou
bert, die sich ols solche wie die Ideen
welt selbst darstellt. Dos W os bleibt ein 
sinnliches, ober dBS Wie des Auftretens 
wird ein ideelles. Eine Welt der ideellen 
Vollkommenheit liefert uns die Wissen
schuft; diese können wir ober bloß den
ken; eine Welt mit dem Charokter der
selben Vollkommenheit ousgestattet, die 
aber anschoulich ist, tritt uns in dem 
Schönen gegenüber.« 

Das Methodologische der Goetheschen 
Denkweise und Naturansicht tritt ganz 
besonders stork in allen den Aufsätzen 
hervor, z. B. in dem Aufsatz: Goethe und 
die Medizin, der in der Wiener Klini
schen Rundschau 1901 erschienen ist, in 
welchem Rudolf Steiner ausführte, wie 
der Dichter Goethe viel m·ethodischer 
als der Naturforscher Oken vorgegangen 
ist. Auf die Methodenfrage des Forschens 
legen diese Goethe-Aufsätze den größten 
Wert. An einer Stelle dieses obenerwähn
ten Aufsotzes zitiert Rudolf Steiner, wos 
Goethe über seine noturwissenschnft
lirhen Bemühungen sagte: »Nirht durch 
eine außerordentliche Gobe des Geistes, 
nicht durch eine momentone Inspiration, 
norh unvermutet und auf einmal, sondern 
durch ein folgerechtes Bemühen bin ich 
endlich zu einem so erfreulichen Resul
tate gelangt.« 
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etwa Goethes Farbenlehre eine Art Licht
mystik entwickelt, wenn sie die Farben 
aus Trübungen der Pole Weiß und 
Schwarz erklärt, daß eine solche Lehre 
innigst verwandt ist mit dem ganzen er
lebenden Menschen Goethe, der sieb zu 
dem Geschlecht derer bekannt hat, die 
vom Trüben ins Helle streben. Goethes 
Farbenlehre wäre also vielleicht das klä
rendsie Beispiel dafür, wie wir uns eine 
sinnbildlirhe Naturlehre als Bildungs
element zu denken hätten. 

Der Konjunktiv, der sich in diesen 
Sätzen ausspricht und der auch dies'e all
gemeinen Gedankengänge erfüllt, ist be
zeichnend für einen, der vergehlich nach 
Wegen und Methoden sucht, die schon 
jahrzehntelang der Welt durch Rudolf 
Steincrs goetheanistische Forschungs
methoden gegeben worden sind. 

GOETHE UND DIE KULTUR
AUFGABF.:N DER GEGENWART 

Ober dieses Grundthema hielt Albert 
Steffen vor kurzem in Berlin, Prag, Wien 
Vorträge vor lausenden Menschen. Ein 
Zeitungsberirht, Neue Freie Presse, Wien 
6. Mai 1932, sei dem Bericht über die 
Curtius-Vorträge zur Seite gestellt. 

Goethe und die Krtlturaufgaben 
der Gegenwart. 

Im dichtgefüllten Musikvereinssaale 
sprach im Rahmen der Wiener Goethe
Feier des Dornacher Goetheanums der 
Dichter Albert Steffcn über »Go'ethe 
und die Kulturprobleme der Gegenwart«. 
SteHen spricht nicht von Goethe als Dich
ter, sondern dem Forscher Goethe, dem 
Schöpfer der Farbenlehre, die - nach 
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der Ansicht des Vortragenden - trotz 
mancher Einwände der Phsysiker von 
heute eine der kostbarsten Erkenntnisse 
der Naturwissenschaften bedeutet. Goethe 
war in seinem Schaffen Methodiker. Er 
hatte das Wesen der Methode, wie sie 
seinem Wesen homogen war, oft und 
deutlich klargelegt, er hat im »Faust«, 
diesem zeitlosen Kunstwerk, seinem eige
nen Zeitalter Ausdruck verliehen. Die 
Vertreter der verschiedensten W eltan
srhauungen huldigen Go'ethe, wie jeder 
von ihnen Goethe als einen der ihrigen 
betrachtet. Sie begehen nämlich den Feh
ler, nur das Resultat, nicht aber die Art 
und Weise zu betrachten, wie die Er
kenntnisse und Kunstwerke zustande 
kamen. 

Goethe forderte, daß sich der Mensch 
seinem eigenen Organismus, d.en Krank
heiten, ja sogar dem Tode gegenüber 
volle Freiheit bewahren müsse. Dit> Ironie 
Goethes entspricht der klassischen Ironie. 
Man kann sie als die Wiedergeburt der 
sokratischen Ironie bezeichnen. Die Welt
anschauungen Platos und Goethes sind 
verwandt und doch Kontraste. Zwisrhen 
das Lehen dieser beiden fiel ein Ereignis, 
das der ganzen Kultur eine Wendung gab, 
das Christusereignis. 

Steffen beschäftigte sich in fesselnder 
Weise mit Goethes Verhähnis zur Ehr
furcht. Die Welt von heute versteht - so 
schloß der Vortragende - Goethe noch 
nicht, erst dann, wenn sie sich zu der 
richtigen Erkenntnis seines Werkes durch
gerungen haben wird, kann das Kultur
problem der Gegenwart gelöst werden. 
Der interessante Vortrag wurde mit stür
mischem Beifall aufgenommen. 

F. H. 



Immer neue Aspekte der Goetheschen 
Welt tun sich auf, wenn man sich in die 
Aufsätze der letzten Lebensjahre Rudolf 
Steincrs vertieft, die er in der Wochen
schrift: :~>Das Goetheanum« veröffentlicht 
hat: über Faust und Hamlet, über Goethe 
und Schiller, über Hermann Grimms For. 
schungen, über Franz Brentono, über 
Nietzsche oder auch über K. J. Schröer, 
Gervinus u. a. in dem Aufsatze: Wie die 
Geschichte der Dichtung den Geist ver
loren hat, bis schließlich unter dem glei
chen Wesensblick in die Goethesche Weh 
wesentliche Blicke in die jüngste geistige 
Gegenwart getan werden: Oswald Speng
ler, Benedetto Croce. 

Die letzten Aufsätze sind immer er
neute Blicke auf das physische und gei
stige Goetheanum. In seinem Aufsatze: 
»Goethe und das Goetheanum« sagte Ru
dolE Steiner: :~>Man erobert sich durch 
die Metamorphosenanschauung das Le
bendige. Man belebt damit das eigene 
Denken. Es wird aus einem toten zu 
einem lebendigen. Dadurch aber wird es 
fähig, das Lehen des Geistes anschauend 
in sich aufzunehmen. Wer auf der Grund
lage dessen, was Goethes Schriften ent
halten, sich das Urteil bilden will: 
Goethe selbst würde die Anthroposophie 
abgelehnt haben, der mag äußerliche 
Gründe dafür ins Feld führen können. 
Und man mag ihm zugeben, daß Goethe 
im entsprechenden Falle sich sehr zu
rückhaltend würde verhalten haben, weil 
er selbst es unbehaglich würde empfun
den haben, die Metamorphose in Gebiete 
zu verfolgen, in denen sie der Kontrolle 
der sinnlichen Erscheinungen entbehrt. 
Allein die Goethesche Weltanschauung 
läuft ohne Künstelei in die Anthropo
sophie ein. Deshalb durfte das, was auf 
Goethes Weltanschauung sich sicher 
ruhend füllt, in einem Bau gepflegt wer
den, der im Gedenken Goethes den Na
men Goetheanum trug.« 

Friedrich Hiebel. 
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Rurklf Steiner: »Geisteswissenschaftliche 
Erlärtterungen zu Goethcs Faust. Phil.
Anthropos. Verlag am Goetheanum, 
Dornach (Schweiz), 1931. 

Nur mit kurzen Worten kann und will 
versucht sein, auf diese zweimal sechzehn 
Vorträge Rudolf Steincrs über das Faust
Problem, die in zwei großen Bänden 
unter dem Titel: Geisteswissenschaftliche 
Erläuterungen zu Goethes Faust von Frau 
Marie Steiner herausgegeben worden 
sind, hinzuweisen. 

Man wird erst viel später, als dies 
heute schon geschieht, im Rückblick auf 
das Gesamtwerk Rudolf Steincrs, erken
nen, daß mit diesen Vorträgen ein grund
legender, in völlig neueWeiten weisender 
Beitrag zum Erfassen und lebendigen 
Ergreifen der Goetheschen Welt getan 
ist. 

Ein jeder einzelne Vortrag eröffnet 
eine bisher verschlossen gebliebene Tür 
zum tieferen, wesentlicheren Verständnis 
des Faust. 

Was aber das Bedeutsame dieser Bände 
ist, das liegt in der Tatsache beschlossen, 
daß diese Vortragsreihe uns einen Weg 
des innern Jahres eröffnet. Wir gehen mit 
Faustens Osterlebnis zum Erfassen der 
Werdekrähe und .der Vernichtungskräfte, 
die gleich stark dem Erleben und Wach
sen der Seele entgegenkommen wollen. 
Wir dringen dann durch die weiteren Vor
träge mit der faustischen Erdgeistmedi
tation in die elementarische Welt. Von 
der Pfingststimmung, die im Beginn des 
zweiten Teiles heraustönt, gelangen wir 
in die Erkenntnisse Rudolf Steiners, die 
uns auf ganz neue Art den Zugang zum 
zweiten Teil des Faust ermöglicht haben. 

Jeder einzelne Vonrag ist ein Kunst
werk für sich. Jeder einzelne Vortrag er
öffnet ein Erkenntnistor. Es kam Rudolf 
Steiner nicht darauf an, einen möglichst 
reichhaltigen Kommentar zu geben: es 
kam ihm auf die innere geistige Erlebnis
vertiefung an, die man am Faust haben 



sollte. Er sagte in seinem Vortrag vom 
16. August 1915: »Weniger um das Spin
tisieren handelt es sich als um das Ver· 
tiefen der Gefühle - ich möchte wenig 
darum geben um dieser bloßen Ideen 
willen, wenn ich nur wissen dürfte, daß 
Ihr Herz, Ihr Gemüt, Ihr innerer Sinn 
bei dem Aussprechen einer solchen Wahr· 
heit so ergriffen wird, daß Sie etwas ver
spüren von den heilig tiefen Kräften, die 
in der Welt leben, die sich in das mensrh
lirhe Schaffen ergießen, wenn dieses 
menschliche Schaffen wirklich mit den 
Weltgeheimnissen verknüpft ist ... nicht 
das Freuen an dem Geistreichen der Idee 
soll es sein, das uns ergreift, sondern das 
Erfreuen, daß die Welt so aus dem Gei
stigen herausgewoben ist, daß im Men· 
sehenherzen des Geistes Walten so herein. 
wirkt, daß solches Schaffen in der geisti· 
gen Entwicklung der Mensrhheit leben 
kann.« Friedrich Hiebel. 

Herbert Hahn: :~>Von Elisabeth, der Thü
ringerin, Friedrich dem Andern und 
den Rittern.« Heitz & Co., Leipzig, 
Straßburg, Zürich. 
Herber! Hahns SrhriFt ist eine groß. 

angelegte Kulturvision, die sich in eine 
Rückschau und Vorschau gli'edert, und 
als Mittelglied des Geschichtstriptychons 
die hehre, starke und kraftvoll zarte Ge
stalt der Heiligen Elisabeth in sirh 
schließt. 

Der von bildender Menschheitskraft 
durchstrahlte Fluß der Sprache ent
wickelt sirh zu einem harmonischen Zu. 
sammenklang von Kräften, die als Motive 
immer wieder antönen und eine lebendig 
geformt<> Wort-Fuge ergeben. 

Als erstes Motiv läßt Herber! Hahn die 
Gewalt und Stärke des EreignissPs von 
Damaskus hereinklingen: Paulus erlebt 
die Wahrheit: »Er, dessen Grab leer ge· 
funden wurde, lebt und ist wahrhaftig 
auferstanden; Christus lebt und ist für 

die Erde immer da. Und wer sich in die 
unsichtbare Welt mit höherem Seelen· 
blick erheben kann, der schaut ihn dort 
schaffend an allen Bildekräften der Erde. 
Und es bedarf für ihn keines äußeren 
Zeichens mehr. Und als Paulus erkannt 
hatte, ging er hin und predigte. Aus die
ser Predigt wurde die abendländische 
Kultur in allen ihren Grundformen ge· 
boren.« 

Dieser ersten großen Damaskus-Be
gegnung wird eine andere entgegenge· 
stellt, die zwischen einem frühchrist· 
Iichen Mönche und einem jungen Araber 
erfolgt ist. Aus der ersten Begegnung 
geht die Überzeugung des Paulus her· 
vor: »Christus lebt«, ous der zweiten die 
des Islam, daß der Jesus Christus be
graben wurde und begraben blieb. :~>Ja«, 

so schreibt Herbert Hahn, »sie betrach· 
teten es als ihre Aufgabe, eine letzte Er· 
füllung von Mohammeds Mission, das 
Grab, um das soviel Aufhebens gemacht 
worden war, fest zu versiegeln.« 

Als aber dann die Menschen wahr
nahmen, daß ein schwarzer Stein vor 
Christi Grab gewälzt worden war, erscholl 
der enthusiastische Ruf: »Befreit das 
Grab!«, es kam zu den Kreuzzügen. 

In der Ausführung dieser zuerst er· 
tönenden Wirkmotive des Kulturlebens 
stellt Herb!'rt Hahn das Lehen und Schaf. 
fen der Heiligen Elisabeth, umrahmt von 
den großen Gestalten des heiligen Franz 
von Assisi, des Friedrich II. und der 
~flistlichen Ritterorden, vor den Leser hin. 

Jerusalem und Assisi ist auf der einen 
Seite, Sizilien, Mohammed, Klingsor auf 
der anderen Seite, in der Mitte steht die 
\V artburg von Deutschland. 

Die einen glauben an den Auferstan
denen, der das leere Grab verlassen hatte, 
in siegreicher Glorie, die anderen an den 
srhwarzen Stein, den das Grab bedeckt. 

Friedrich II. gehört zu den letzteren, 
aber eine tiefe, ungestillte Sehnsucht liißt 
ihm keine Ruhe, ·er muß die Rose suchen, 
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die ihm Erlösung bringen kann, die Eli
sabeth von Thüringen. Sie ist die reine 
und lautere Frau, die, arm im Reichtum, 
reich in der Armut, die Kräfte der Ar
mut, der Keuschheit und des Gehorsams 
mitten in der Welt lebend venvirklicht. 

Friedrich begegnet ihr als Gast auf der 
W artburg, nach dem Tode ihres Gemahls, 
einige Jahre später wirbt er um sie, er 
will sie zur Kaiserin erheben - Elisabeth 
jedoch hat sich mit der Armut vermiihh, 
sie stirbt im Mantel des heiligen Franz 
von Assisi. Erst die tote Hülle der Eli
sabeth gewährt ihm, dem Friedrirh li., 
was die lebende nicht vermochte. Und 
er nahm eine Krone von seinem Haupte. 
legte sie Elisabeth auf und sagte: »Das 
nimm jetzt, wenn ich dich schon im 
Leben nicht krönen durfte.« So hat der 
sizilianisch gestimmte Kaiser sich vor der 
Rose gebeugt. 

Herber! Hahn weist dann hin auf eine 
Begegnung, die auch in Thüringen er
folgt ist. Goethe ging aus von Thüringen 
und erblickte auf der Reise nach dem 
Süden die Urpflanze. »Er erkannte Le
ben«, schreibt Herbert Hahn. »Was 
Goethe damals widerfuhr, war ein Da
maskus für alle Naturwissenschaft.« Im 
Zeichen der Verwandlungskraft, die in 
d·er Urpflanze lebt, haben sich Goethe 
und Schiller in Thüringen beger,net. Was 
Schiller aber eigentlich suchte, die Metli
morphose des Menschen, wurde erst spä
ter durch Rudolf Steiner der Menschheit 
gegeben. 

Mit einer den ganzen Menschen kräftig 
anrührenden Betrachtung über die vier 
Gelübde: Armut, Keuschheit, Gehorsam 
und Kampf wird das Buch stark aus
klingend geschlossen. »Ist es doch die 
Zeit des Ringens mit allem Äußeren. Das 
Äußere darf als solches nicht hingenom· 
men werden. Es will geprüft sein auf Un
geist oder Geist. Mit dem Ungeist gibt 
es keinen Pakt. Der Geist hat mit ihm 
nur zu ringen. Verwandeln ist wahres 
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Besiegen. A b e r K o m p r o m i ß i s t 
Verrat am Kampf!« 

Karl Schuber!. 

Brot und Rosen, 
das Gespräch eines Einzelnen 

mit unserer Zeit. 

»Daß Brot einmal zu Rosen werden 
konnte, wie aus Elisabeths Leben erzählt 
wird, ist dem heutigen Menschen ein Mär· 
Iein. Er weiß damit nichts zu verhinden. 
Daß mineralische Substanzen dazu bei· 
tragen, den Wuchs d·es Getreides zu stei
gern, seine Menge vielleicht gar zu ver
mehren: das hat er oft gesehen und sieht 
es tiiglich wieder. So ist er weit eher ge
neigt, an ein anderes Wunder zu glauben; 
daß man nämlich aus Steinen Brot ma
chen kann. Und es ficht ihn wenig an, daß 
der Christus es ablehnte, dies Wunder zu 
tun. Was das Brot, das aus solchem Wun
der wachsen soll, für den Menschen ist, 
wird kaum betrachtet. Wer kennt die Mil
lionen übennüdeter Menschen, die es 
essen und wenig froh daran sind. Angelus 
Silesius dichtete vorn Brot einen herr
lichen kleinen Spruch. 

Das Brot ernährt uns nicht, 
was uns im Brote speist, 
ist Gottes ew'ges Licht, 
ist Leben und ist Geist. 

Davon ist heute für immer mehr Men
schen nur noch die erste Zeile wahr. Viel
leicht ist auch die Zeit nicht fern, wo die 
Menschen gar nichts hesonders Schönes 
mehr darin sehen werden, daß Brot oder 
auch irgend anderes sich gerade in Rosen 
verwandelt. Wieviel Gärten sind schon 
da, in denen große, überzüchtete Rosen 
wachsen. Sie blühen und welken freud
los. Denn die, für die sie dasein sollen, 
können sich in Wirkli<-hkeit nicht mehr 
freuen. 

Uns berührt hier der merkwürdige Zu
sammenhang, daß die Araber oder Sara
zenen, die alles neuzeitliche Denken so 



stark beeinflußt haben, auch an der Über· 
züchtung von Blumen und Getreide einen 
entscheidenden Anteil hallen. Von jeher 
hat der einseitige Verstand sich so aus
gewirkt, daß Güte durch Menge, Geist 
durch äußerlich überraschende Form er· 
setzt wurde. 

Für den, der den Geist sucht, gilt auch 
dieses: das reine Weizenkorn schmeckt 
ihm süß. Und das ist keine Täuschung. 
Alle Pflanzen suchen die Sonne. Aber 
t·einer Weizen ist der entschiedenste Son· 
nensucher unter den Pflanzen. Seine 
feine, fast keusche Süße deutet an, daß 
er den Himmel gefunden hat. Ist es nur 
ein Zufall, daß gerade die Araber für die 
folgenden Dinge anzusprechen sind? Sie 
verbreiteten überall den der Pflanze 
künstlich entzogenen Zucker. Abstrakter 
Zucker muß man ihn nennen. Sie gaben 
ihren Namen dem bitteren Buchweizen· 
korn. Sarazenisches Korn, ble sarrasin, 
wurde es benannt. Wer wissen will, wa
rum es bitter schmeckt, halte einen W ei· 
zenhalm gegen einen Buchweizenzweig. 

Was am reinsten die Sonne gesucht hat, 
kündet sich, einmal heimlich, einmal 
offenbar, dem Menschen als gut an. Wei
zen und Rose tun das; ein jedes in seiner 
Weise. Darum fiel ihre Kindheit, gleich· 
sam ihr Unschuldstand in eine Zeit und 
in ein Volk, die vom Suchen des Guten 
und des Lichtes einfach durchdrungen 
waren. In einer Art heiligen MenschheitS· 
erinnerung sprach Goethe aus, was im 
persischen Volke einst lebte, als er sagte: 
er bekenne sich zu dem Geschlecht, das 
aus dem Finstern ins Licht strebt. Wenn 
wir fragen, was in der Natur am reinsten 
so spricht, vom Dunkeln aufweisend zum 
Licht: wieder müssen wir sagen - die 
Ros·e. Sie stürzt sich nicht wie viele an· 
dere Blumen zu leicht dem Licht ent
gegen. Sie nimmt die ganze Erdenlast und 
Erdenstrenge mit und erschließt sie all
mählich der Sonne. Goethe verstand el· 
was von der Rosennatur. Ihr offenbares 

Geheimnis hat er gesehen und ausgespro

chen. 
Wie aber standen Rosenzucht und 

erster Getreidebau im alten Persien wohl 
beieinander? Nur zufällig? Nein, man 
darf sagen: wer aus Gräsern Getreide 
züchten wollte, mußte schon etwas in sich 
tragen vom Urbild der Rose. Gröser in 
ihrem natürlichen Zustand streuen den 
Samen in alle Winde aus. Den werdenden 
Getreidegräsern wurde durch Zucht eine 
reinere Richtung von unten nach oben, 
von der Erde zur Sonne gegeben. Indem 
die Grannen zu immer festerem An
schließen an den Stenge! gebracht wur· 
den, kam die ganze Pflanze zum ent· 
schiedensten Aufrechtsein. Nun warf sie 
den Samen nicht fort: sie wurde das Tra· 
gende - Ge-treide. 

Der Mensch vergewaltigte da an den 
Gräsern nichts. Er führte ihre Natur nur 
weiter. Aber indem der Geist des Men· 
sehen ins Leben eintauchte und es führte 
- entstand Brot. Brot ist ohne Geist 
undenkbar. 

Ein geistvoller Pflanzenbeobachter der 
Gegenwart*) weist darauf hin, daß man 
bei den Gräsern in einem höheren Sinn 
von Blütenlosigkeit sprechen sollte. Auch 
für das Getreide gilt das. Aber der Ver· 
zieht auf das Blühen ist nicht absolut. 
Wir essen das Getreide im Brot. Das Brot 
blüht hinein in unser Blut. In der mensch
lichen Ernährung geht es zunächst in die 
völlige Vernichtung, in das Nichts, in das 
Dunkel. Aber durch das Wunder, das in 
jedem Ernähren liegt, ersteht es wieder 
und blüht hinein in unser Blut. Nun 
strebt es aus dem Dunkel in das LichL 
Wo ein wahrer Mensch wirkliches Ge
treide ißt, wird immer Brot zu Rosen. 

Dann war Elisabeths Wunder nur ein 
offenbar werdendes Sakrament. 

*) Dr. Gerb. Grohmann, :.Die Pflanze«, 
Orient· Occident- Verlag, Stuttgart, den 
Haag, London. 
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Wurden in unserem Jahrhundert die 
Rosen matt und das Brot kraftlos - was 
muß in der Welt geschehen sein? War 
das Verhängnis von Goethes Tod noch 
tiefer, als wir schon ahnten? 

Doch das Bild unserer Zeit ist nicht 
vollständig. Wer in letzten Jahren weit 
genug gereist ist, in Deutschland und auch 
in anderen Ländern, sah, daß milten in 
einer öden Zivilisation etwas im Ent· 
stehen ist wie Oasen. Landwirte und 
Bauern sind auf einmal da, die sind 
scheinbar von einem anderen Stern. Auch 
in mageren Gegenden und in schlechten 
Jahren, stehen ihre Felder gesegnet da. 
Und ist die Zeit gekommen, und wird das 
Getreide geerntet: dann reißen sich die 
Müller und Bäcker, alle Menschen, die 
ein rechtes Brot bringen wollen, gerade 
um dieses Korn. Oder man sieht Gärtner, 
deren Gemüse und Blumen ausschauen, 
als wären sie großgezogen mit lauterem 
Tau. Und Schulkinder, die nicht mehr 
daherkommen wie kleine Greise. Deren 
Mono so recht auch zu sein acheint: Mit 
frischem Blick bemerke freudig! Und 
viele andere Menschen fast aller Berufe. 
Und alle am Werk, sich zu wandeln und 
zu verändern. 

Da muß doch etwas geschehen sein. 
Und wenn man die Menschen fragt, so 
nennen sie den Namen: Rudolf Steiner. 
Sie sagen es freudig und doch wieder 
ernst. Denn sie fügen hinzu: Aber er ging 
vorüber und nur wenige konnten ihn ver. 
stehen. Nein: viele wollten einfach nicht 
verstehen. Trotz der Weizenhalme da, 
trotz der frischen Blumen, trotz der blü· 
henden Kinder, fahren sie fort, den Geist 
- für Rauch und Dunst zu erklären. 

Steiner verstand die Natur der Rose 
und konnte das Getreide bilden. -

Wer aber Augen hat zu sehen, der 
sieht. Und er sagt sich: wer Getreide bil
den wollte, mußte von der Natur der 
Rose etwas verstehen. Wovon mußte dann 
der etwas verstehen, der Rosen und Ge-
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treide, beides verwandeln konnte? Vom 
Urbild des Menschen mußte er etwas ver· 
stehen. Und wahrlich - Rudolf Steiner 
verstand etwas davon. Jenen höchsten 
Metamorphosen- Gedanken, den Schiller 
ersehnte, den Goethe noch aussprechen 
wollte, und über dem beide starben: er 
sprach ihn aus. Aus dem reinen Dnrnas· 
kuslicht holte er das Bild des Menschen. 
Mit klaren, wachen, erdengewichtigen 
Gedanken stellte er es dar. Geister der 
Vergangenheit, geheilt und entsühnt, um
ringten ihn unsichtbar. Geschichtlich 
blieb es aber doch - das Gespräch eines 
Einsamen mit seiner Zeit. 

Was er dem Gespräch Schillers und 
Goethes verdankte und wie ·er ihnen dann 
dankte, hat er vor aller Welt ausgespro
chen. Das Buch ~Grundlinien einer Er
kenntnistheorie der Goetheschen Welt
anschauung, mit besonderer Rücksicht 
auf Schiller« ist eine der wunderbaren 
Früchte von Rudolf Steincrs Thüringer 
Zeit. Wenige wissen, wie weit dieser Geist 
Atem geholt hatte, um solch ein Werk 
zu schaffen. 

In jenen Jahren war Rudolf Steiner 
auf der W artburg. Lange muß er da ge· 
standen sein und gesonnen haben. Und 
dann schrieb er an einen seiner Freunde: 
» ... Man fühlt da etwas, als ob einem der 
historische Geist, der in dem deutschen 
Volke lebt, u n mittelbar anwehte .. « 

Auch uns will dieser Geist berühren. 
Wir sehen: Brot verwandelt sich in Ro· 
oen, und Friedrich ist jetzt dabei Gast. 

Müssen wir zu jenen gehören. die fort· 
fahren, Gespenster zu sehen, oder haben 
wir jetzt anderes zu tun? 

Das Gespräch des Einzelnen mit seiner 
Zeit ist kein Gegenstand sinniger Betrach· 
tung. Es ist eine Frage an unseren Wil· 
len.« 

Herbert Hahn. 
(Aus :~>Von Elisabeth, der Thü
ringerin, Friedrich dem Andern 
und den Rittern.«) 



Neuerscheinung 1 
Ernst B i n d e I, Lehrer an der Freien Waldorfschule, Stuttgart: 

.,Die ägyptischen Pyra~niden 
als Zeugen vergangener Mysterienweisheit" 

zugleich eine allgemeinverständliche Einführung in die Symbnlik von 
Zahlen und Figuren. Mit 12 Abbildungen und 52 Figuren; 300 Seiten Text. 

Prela kart. RM. 6.40, Ia Lelowd. teb. RM. 7.10 
su hesieben durch: 

Verlag Freie Waldorfschule G.rn.b.H •• SluHgarl 
Kaaoaeawea U, PoataiObeckkoato Stuttaart Nr. 191 36 

Instrumente d. Arbeittsem. Edm.Pracht & L.Gii:rtner 

Handharte M. 36.
Sopran-Leler" 75.
Ait-Leier " 85.-
die geeignet. luttrumente 
für Hausmusik, Sdlule, 
Studium, Chor etc. 
Bei Sammebettelloagen 
pO&eJ'eu Rabau. 
lllutUicrter Katalog palia. 

W L th G•• f Dornach 
• 0 ar ar ner (Schweiz) 

Deut.c:he Aualieferuns: L&~racb, Pottlach 174 
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Wir führen die gesamte Li
teratur zur Pädagogik Rudolf 
Steincrs - Sorgfältig aus
gewählte Jugendschriften -
Das pädag. Waldorfepielzeug. 
Stetezwanglose Besichtigung 

Anzeigenpreise: 1/tSeite RM. 70.-, 112Seite RM. 35.-, 1/,Seite RM. 20.-, 
1/e Seite RM. 10.-. Bei Serienaufträgen 10°/o Rabatt. 



Ianzen· 
::lahncreme 

Ist die erste Zahncreme, die ln Ihrer 

Grundmasse aus pflanzlichen Stoffen 

hergestellt Ist. 

Sie enthält einen Zusatz von Frucht· 

säure, welche die Zahnbeläge auflöst 

und den Ansatz von Zahnstein wirksam 

verhindert. 

Sie Ist Im Speichel und MundspOI

wasser vollkommen löslich. Es können 

deshalb niemals Oberre~te davon zwi

schen den Zähnen zurQckbleiben. 

Tuben zu 80 und 45 Pf. 

weieila A·Qo 
&TUTTGART 

Rudolf Steiner-Heim 
in Weiden bei Köln 
Privaterziehungsheim für Schüler und 
Schülerinnen aller Schulgattungen in 
gesunder und freier Lage auf dem 
Lande mit gro.6em Garten und Spiel
plätzen. Kleine Schülerzahl, daher in
dividuellste Behandlung jed. einzelnen 
Schülers. Ermä.6igungen für Minderbe
mittelte. Prospekte durch den Leiter: 

!~:~!;:; Helmut Hessenbruch, Weiden b.Korn 

Pflege-Eltern 
für 1 Jahr evtl. länger für ein 
gesundes 5 jähriges Mädchen ge
sucht, die ihm gegen Vt:rgütung 
liebevolle Aufnahme gewähren. 
ErwünschtsindKenntnisse Rud. 
SteinerB K.-Erziehung u. Pädag. 
Ausführ!. Angebote an d.Verlag 
da. Blattes unter Chiffre E. F. 22 

Neue Schriften zur Zeitlage 
Soeben erschienen: 
Dr. Frledrlch Rlttelrneyer; 

9)er 9)eutfd)e 
in seiner Weltaufgabe zwischen 
Rußland und Amerika. 35 S. Geh. 
80 Pfg. In einem weitgefa.6ten Über
blick über die deuteehe Geschichte und 
Gegenwart wird hier gezeigt, wie der 
Deutsche sein tiefstes Selbstbewu6tsein 
nur aus der klaren Einsicht in die 
Eigenart und Grö6e des deutschen 
Geistes heraus finden kann. Höchst be
deutungsvoll stellt sich in der Gegen
wart diese Weltaufgabe zwis!'hen Osten 
und Westen hinein. 
August Paull1 

SBlut unb ®eifi 
Völkischer Glaube und Christentum. 
36 S. Geh. 80 Pf11:. Diese Schrift ist eine 
Auseinandersetzung mit dem völkisch. 
Rassengedanken, mit Bestrebungen, wie 
sie durch Mathilde Ludendorff, Rosen
berg und anderen zum Auedruck ge
kommen sind. 
Dr. Altred Heldenreich 1 

~eltfird)envläne 
Die englischen Weltkirchenpläne und 
die religiöse W el taufgahe des deu techen 
Geistes. 25 S. Geh. 70 Pfg. In England 
ist eine Bewegung am Werk, welche 
unabhängig vom römischen Papsttum 
die Zusammenfassung aller Konfes
sionen anstrebt. Aus dem deutschen 
Geiste heraus ergehen sieb entschei
dende Antworten auf die ungelöoten 
Fragen des Weltchristentums. 

Eduard Lenz• 

®ef\ner beß ~l)rifientumß 
Zur Gottlosenhewegung. 32 S. Geh. 
70 Pfg. Die von Sowjetru.6land ausge
hende Gottlosenbewegung wächst zu 
einer Welthewe~tung an. Eduard Lenz
Prag zeigt, welches die Voraussetzungen 
in Geschichte und geistiger Gej!enwart 
sind, aus denen sie erwächst. Ein aus 
Freiheit u. Erkenntnis erneuertes Chri
stentum blickt ihrem Ansturm ins Auge. 
Verlag der Christengemeintehaft 
GmbH. StuHgart U 



Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stelners arbeiten in Deutschland 
folgende Schulen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin, 
Die Freie Schule in Dresden, 
Oie Freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie Waldorfschule in Breslau, 
Die Freie Schule Altona 
Die Heil- u. Erziehungsinstitute fUr seelenpflegebedürftige Kinder 
in Altefeld (Werra) (fr. Lauenstein), Schloß Pilgramshain (Schlesien), 
Schloß Mühlhausen (Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark). 

Folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposo
phischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben 
die Begründung einer solchen Schule an: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) · 
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik 

Hannover E. V., 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Niirnberg, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Verein Freie Schule Dresden, 
Der Verein Freie Schule Darmstadt E. V., 
Der Verein fiir freies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Schule Kassel. 

In Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf 
Steiners: 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der. Geisteswissen-

schaft. J0.-19. 'l'au1end Pbiloeopbitcb•Anthropoaophl•che:r Verlag, DorDIIch bei Ba•cl 
1921, 57 Seiten ................ Preia broecb. k&l. -.90 

Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Stelners Im Goetheanum 1921. Wiedersabe 
der Vortrüge Rodoll Steinen durch Albert ~lefl'oo und Waller Johannn Steia. Pbiloao· 
pbiech-Antbropo.opbiecber Verl•l• Dornaeb 1922. 137 Seiten,, . . . . • vergrifl'en 

In Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus. 
Philo•opbiteh·Antbroposopbi.cber Verla1. Dornach 1920. Enthllt u. a, auch eine A.au.hl 
Aulaltoe Ober Pldagogik. • • • • • . • • Preia brooch. RM. t.lS, geb. RM. 1.80 

Die Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des Erzlehens. 
PbilotopbiJch·Anthropo•opbiteher VeJ"lag, Dornach bei Baaol 1926. 73 Sehen vergrifFen 

Pädagogischer Kurs für Schwelzer Lehrer. Berichtet voa Albert Steffea, 
Verlag der Freien Waldorf•chule. 5tungart 1926, 43 Seiten. . .. reis bro1ch lctd.. -.90 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Dreizebu Vortrtge gehalteil 
auf dem I. internationalen Sommerkurs ia llkley (Ycnlr:ehltej vom ~- bit 15. AuiiPI 19Z3. 
Pbilo.opbiacb.Anthropoaopht•cher Verlas, Dorna.:b bei Botel 1927, 223 Seiten 

Prcia broac.h, DM. lt.3!1 

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kultur
wert der Pädagogik. Zebu VoruKs~ gehallen in Araheim (Bollond) vom 17. 
bie 24. Juli 192,, Pbiloaophi11ch- Antbropoeophi•eher Verlag. Uomllch bei .Hatel 1923. 
230 Seiten , . . . . . . . . . . . . . . . . Prei• hroteh, RM. ~.lfO 

Anthroposophische Pädagogik und Ihre Voraussetzungen. Ein vor<r•r· 
zyldue gehalten vom 13. bia 17. April 192lt io ßern. Pbilo•opbitdt-Aolhropoeopbi~eher 
Verlag, Domach bei S.ael 19JO. LXXX und 77 SeiteD . • . Prci• br01c:b RM. lt.50 

Zo bezicbeo durch deo 

Verlag Freie Waldorfschule G. m. b. H., Stuttgart, Kanonenweg 44 
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