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R udolf Stein er 
Gymnast, Rhetor, Doktor und ihre notwendige Synthese 

Vortrag, gehalten in der Waldorfschule in Stuttgart, Herbst 1923*). 

Meine lieben Frennde ! 

Die Eindrücke, die ich uw1 seit längerer Zeit in der Schule gesam
melt habe, legten mir es nahe, in der ganz kurzen Zeit, in der ich nun 
in Stuttgart sein katm, einiges zu sprechen, das eigentlich unmittelbar 
aus diesen Eindrücken heraus gesprochen werden soll. Die Fruchtbar
keit unserer gesamten Wirksamkeit an einer solchen Institution wie der 
Waldorfschule hängt ja, wie im Grunde genommen alles, was auf Er
ziehungskunst hinauslaufen soll, davon ab, daß der Lehrende, der Er
ziehende, selber in sich. die Möglichkeit findet, diejenige Stimmung zu 
erzeugen, die ihn aufrecht und auch in richtigem Sinne aktiv in seine 
ganze Betätigung hineinträgt. So möchte ich Ihnen diesmal vorzugsweise 
von der Lehrerschaft selber sprechen. Ich möchte einiges vorausschicken, 
das ich vor kurzem in einem englischen Lehrerkurs von einem. etwas 
anderen Gesichtspunkte aus angedeutet habe**) und dann für heute zu
nächst einiges daran anschließen, das, wenn Sie es in der richtigen Weise 
auf Ihre Seelen wirken lassen, vielleicht etwas dazu beitragen kann, 
Ihnen immer mehr und mehr die richtige Stimmung zu geben. Es hängt 
sehr viel im Unterrichten und Erziehen von dieser Stimmung ab. Man 
kann außerordentlich gut die Grundsätze des Unterrichtens und der 
Erziehung in sich trage:•, kann sie im einzelnen geistvoll, meinetwillen 
auch herzlich durcharbeiten, aber auf ganz fruchtbaren Boden wird, 
was wir zu wirken versuchen in der Schule, nur dann fallen können, wenn 

*) Der Abdruck dieses Vortrages erfolgt mit gütiger Genehmigung von Frau 
Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolr Steiner nicht durchgesehenen stenographi
chen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten. 

''*) :.Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung«. Philosophisch-Anthroposophischer 
Verlag am Goetheanum, Dornach 1927. 
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wir die gesamte Stimmung, die wir in die Schule hineintragen, zu einer 
geschlossenen, abgerundeten, harmonischen machen können. 

Nun ist der Mensch nicht nur von den Gesichtspunkten aus, von denen 
das oft angedeutet worden ist, ein dreigliedriges W eseu, sondern er ist 
eigentlich von jedem Gesichtspunkte aus, der nur ein wenig näher liegt 
dem Irdischen als die höheren geistigen Gesichtspunkte, ein dreiglied
riges Wesen. Und als dreigliedrig erweist er sich uns auch ganz beson
ders dann, wenn wir in der Menschheitsentwicklung den Menschen in 
seiner erzieherischen Tätigkeit ins Auge fassen. Wir brauchen nicht weit 
zurückzugehen - für ältere Zeiten würde es etwas anders sein - -, gehen 
wir nur zurück bis zu der Zeit, die heute noch immer den Angehörigen 
unserer abendländischen Zivilisation im Geist bewegt: zum griechischen 
Zeitraum der Menschheitsentwicklung. Wir finden, daß in diesem grie
chischen Zeitraum der Erzieher eigentlich der Gymnast war, der
jenige, der vor allem darauf bedacht war, seinen Zögling von der äuße
ren, physischen Körperlichkeit aus zu einem Menschen zu gestalten. 
Aber mau faßt, besonders für die ältere Zeit, den griechischen Gym
nasten nur dann richtig auf, wenn man weiß, daJj es sich bei diesem 
griechischen Gymnasten zu gleicher Zeit um eine Heranbildung auch 
des Seelischen und Geistigen handelt. Der Grieche - es ist wahr - er 
legte vor allem Wert darauf, durch körperliche Übungen, die alle im 
künstlerischen Sinne gestaltet waren, seinen Zögling zum Menscheu 
zu machen. Aber diese körperlichen Übungen waren - das sieht 
eben die heutige Zeit so wenig ein - alle daraufhin orientiert, daß 
- während man den Zögling diesen oder jenen Tanz oder sonstige 
rhythmische oder gymnastische Bewegungen machen ließ - an den 
Zögling gerade durch die Entfaltung und Bewegung von Rhyth
men und Takt usw. geistige Wesenheilen herankommen konnten, die 
dann lebten in den Bewegungen, im Rhythmus, im Takt, zu denen der 
Zögling angehalten wurde. Und indem der Zögling mit seineu Armen 
nnd Beinen etwas machte, tat er das so, daß geistiger Einfluß von dem 
Gi!edmaßeuorganismus aus, dadurch aber auch von dem Stoffwechsel
organismus aus, in den rhythmischen, in den Sinnes-Nerven-Organismus 
einzog, und daß der ganze Mensch dadurch seine Ausbildung erlangte. 
Daher sollte man gar nicht sagen: in G1·iechenland wurde vorzugsweise 
Gymnastik gepflogen; denn man hat dann die Meinung, sie wäre so ge· 
pflogen worden wie bei uns, wo sie in den meisten Fällen nur äußerlich, 
körperlich gemacht wird. Man sollte sich klar sein, daß hei den Grie
chen in der Art ihrer Gymnastik zugleich die seelische und geistige Er-
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ziehungbeschlossen war. Der griechische Erzieher war Gymnast. Er er
zog den Körper, und er erzog mit dem Körper Seele und Geist, weil er 
imstande war, in die körperliche Bewegung wie durch Zaubergewalt die 
seelische und geistige Welt hereinzuziehen. Dessen waren sich auch die 
älteren griechischen Gymnasten durchaus bewußt. Sie hielten nichts 
davon, in einer abstrakten, intellektuellen Weise den Menschen erziehen 
zu wollen, ihm irgend etwas von dem beizubringen, was wir heute den 
Zöglingen beibringen. Wir reden ausschließlich zum Kopf, selbst wenn 
wir dies nicht wollen. Der Grieche brachte seine Zöglinge so in Bewe
gung, daß diese Bewegung harmonisierte mit der Dynamik des geistigen 
Lmd physischen Kosmos. 

Man kann dann weiter gehen in der Menschheitsentwicklung. Bei den 
Römern fängt es schon an, daß man die Kunst verlernt, Seele und 
Geist auf dem Umwege durch das Körperliche zu pflegen. Man muß 
nun unmittelbar an die Seele heran. Man erzieht vorzugsweise durch 
dasjenige, was im Leben dem Seelischen nahe liegt, man erzieht durch die 
Sprache. Aus der Sprache heraus wird in der römischen Erziehung in 
Wahrheit dasjenige geholt, was aus dem Zögling gemacht werden soll; 
und der Erzieher wird von dem Gymnasten zum Rhetor. Schönheit der 
Rede zieht jetzt von der römischen Zeit ab in das Erziehungswesen ein 
und wirkt im Grunde auch noch durch das Mittelalter hindurch in einer 
gewissen Weise fort. Schönheit der Rede, in der Ausgestaltung des Wor
tes und in dem Bewußtsein, daß das plastisch und musikalisch gestaltete 
Wort zurückwirkt auf den ganzen Menschen. Aus diesem Bewußtsein 
empfand man die wichtigsten Erziehungsgrundsätze. Der Grieche ging 
gewissermaßen auf die körperliche Grundlage des Menschen zurück, zog 
alles in Seele und Geist hinauf. Der Römer ging auf die Mitte "des 
Menschen, auf den sublimierten Ausdruck des rhythmischen Systems, 
auf die musische, musikalische Sprache der Dichtung, und er hatte das 
Vertrauen, daß, wenn die Sprache richtig gehandhabt wird, diese richtig 
musikalisch und plastisch-malerisch gehandhabte Sprache zurückwirkt 
auf das Körperliche und hinaufwirkt auf das Geistige. Auch in dieser 
Erziehung wurde noc:~ nicht auf eine intellektuelle Heranbildung ge
sehen, sondern es wurde eben im Sprechen etwas außerordentlich Wich
tiges und Wesentliches gesehen. 

Nun kam es so, daß seit dem 15. J aluhundert der Rhetor als Erzieher 
allmählich übergegangen ist in den Doktor als Erzieher. Selbst jene Er
zieher, welche heute nur durch Seminare hindurchgegangen sind, sind 
eigentlich »Doktoren«. Das war bisher in einer gewissen Weise berecl1-
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tigt, wenn auch nicht immer das Doktorideal in einer solchen Weise 
den Erziehern vor Augen steht, wie es einmal bei einem Turnlehrer, den 
ich gut kennengelernt habe, der Fall war, der sich höchst unbehaglich 
fühlte an den Geräten und im Turnen, aber höchst gerne auf ein Podium 
stieg und theoretisch das Turnen vortrug. Seine Schüler saßen schlecht, 
zusammengekrümmt auf den Bänken und hörteu zu, was der Tunl· 
Iehrer vortrug. Das war in anderen Anstalten nicht möglich, aber in 
Seminaren war das so, daß er theoretisch eine Stunde in der Woche vor· 
tragen konnte. Er fühlte sich da gelehrt, er fühlte sich als »Doktor«. 
Und dieses Prinzip, dasjenige, was nun nicht vom rhythmischen System 
ausgeht, sondern was vom Kopf, vom Sinnes-Nervensystem ausgeht, zur 
Grundlage der Erziehung zu machen, das trat immer mehr und mehr 
hervor. Je mehr wir uns als Menschheit der neueren Zeit näherten, 
nahm das immer mehr seit dem 15. J aluhundert überhand. Es ist heute 
nicht ganz leicht, den Grundsatz zu befolgen, für so etwas wie die Wal
dorfschule möglichst viel Lehrer zu bekommen, die in sich nicht das 
Ideal des Doktors verwirklichen wollen, möglichst keine Doktoren zu 
bekommen. Ich meine das nicht äußerlich, sondern innerlich. Es ist 
das nicht ganz leicht, weil es schon einmal übergegangen ist in das Be
wußtsein der modernen Menschheit, daß man dadurch eben als Mensch 
etwas gewinnt, wenn man gelehrt wird. Es wird aber für die allgemeine 
Zivilisation erst dann wieder Heil erwachsen können, wenn man darauf 
kommt, daß gelehrt zu sein in Wirklichkeit schädlich ist, daß das vom 
Menschen etwas wegnimmt, nicht zu ihm etwas hinzutut. Und ebenso, 
wie ich es außerordentlich liebe, wenn irgend jemand recht verstäudnis
voll zu einer solchen Sache, wie ich sie eben ausgesprochen habe, nickt, 
muß ich auf der anderen Seite wieder sagen, daß ich auch Bedenken habe 
gegen dieses Nicken, weil man die Sache zu leicht nimmt. Man ist nicht 
geneigt, innerlich den Doktor abzulegen, selbst wenn man ihn gar nicht 
hat, selbst wenn man ihn nur so im allgemeinen Bewuf3tsein trägt. Und 
dann wiederum ist eben das, was bewirkt hat, daß an der Stelle des ehe
maligen Gymnasten und Rhetors der Doktor getreten ist, mit dem gan
zen Charakter und Wesen der neueren Zivilisation so verknüpft, daß 
wir es nicht ausschalten können. Gewiß, an der Erziehung merkt man es 
am meisten, wie schlimm es ist für den Menschen, wenn er durch das 
Doktorat durchgegangen ist; aber auf der anderen Seite ist dasjenige, 
was dazu geführt hat, daß dieser »Doktor« zu einer gewissen Führer
eigenschaft gekommen ist, für das ganze Intellektuellwerden der neue
ren Kultur und Zivilisation notwendig gewesen. 
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Aber wir stehen [!:erade heute vor dem Punkt, daß wir die SynthesiA 
dieser drei Elemente des Menschen denn das ist auch eine DrE-i!!:lie
derung der menschlichen Natur: Gymnast, Rhetor, Doktor- auebilden 
müssen, und am aBernotwendigsten ist diese Ausbildunl!: auf dem Ge
biete des Erziehungswesens. Wenn daher wirkl!ch alles dem Ideal ge
mäß verlaufen könnte, wäre es eben ein Ideal für eine Lehrerschaft, 

immer fort und fort pflegen zu können auf der E-inen Seite getrennt 
für sich im edelsten Sinne Gymnastik, im edelsten Sinne Rhetorik, mit 
alledem was dazu gehört hat in der älteren Auffassung, und im edelsten 

Sinnp das Element des Doktors, aber diese drei Elemente dann zusam

menzufassen. Fast schaudere ich davor zurück, das, was Sie doch in die
ser Beziehung wissen müssen und in die Gesinnung aufnehmen müssen, 

so ganz trocken zu charakterisieren; denn ich fürchte, dann artet es 

wiedE-r aus, wie manches, was gesagt werden muß, ausartet. Es soll nicht 
aueartPn. Es so11te schon daranf gesehen werden, daß der Lehrer einfach 

für seine Erziehungs- und Unterrichtskunst braucht die Zusammen· 

fassungder äußeren Bewe[!:unl!, des vprgeistigten Gymnasten, des durc1J· 

~f'e1ten Rhetors, drittens das lebendig gewordene Geistige, nicht das tote. 

abstrakt gewordene Geistige. 
Und so sollte eigentlicl1 mit dem, was im edelsten Sinne als Gymnastik 

wirkt, was wir im Turnen und in der Enrvthmie haben, die ~anzE' 

LehrPrschaft fortwährend im Zusammenhang wirken, a11e diese Dinge 
zu etwas Eigf'nem zu machen. Und Sie werden sehen: wenn es Ihnen 

geJin!!t, Eurythmie wirklich innerlich zu durchdringen, daß Sie es sel
ber erleben, dann werden Sie sehen, daß in jeder eurythmischen Be

we~nmg ein seelisches und geisti[!: wirkendes Element liegt. Jede enfyth
mische Bewegung ruft aus den tiefsten Gnmdlagen der menschlichen 

WE-st>nheit herans Seelisches und jede turnerische Bewegung, wenn sie 

nur in der richtil!en Weise angewendet wird, ist so, daß sie im Menschen 

hervorruft [!:ewisserrnaßen eine geistige Atmosphäre, in die dann das 
GPistige nicht abstrakt tot, sondern lebendig eindringen kann. 

Von einer ganz besonderen Bedeutung ist heute für den Erzieher noch 
das rhetorische Element im edelsten Sinne des Wortes. Kein Erzieher 

- auf welchem Erziehungsgebiet er sich auch betätigen will -, kein 

Erzieher sollte es unterlassen, darauf zu sehen, daß sein Sprechen sich 
dem Ideal eines künstlerischen Sprechens nähert. Man sollte fortwäh
rend eigentlich darauf bedacht sein, die Sprache als solche zu kulti
vieren. 
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Das ist etwas, was aus dem Bewußtsein der Menschen so verschwunden 
ist, daß aus einer gewissen alten Gewohnheit an den Universitäten auch 
im Zeita1ter des Intel1ektualismus immer noch Professoren der Elor1uenz 
ernannt worden sind. Curtius in Ber1in war Professor der Eloquenz, 
aber daR konnte er nicht vortragen, weil jeder es als etwas überflüssiges 
ansah, daß man iiber die Kunst des Redens an einer Hochschule etwa!' 
vortragen sollte. Da mußte er sein Amt mit etwas anderem ausfüllen als 
mit Vorträgen ül:er Rhetorik und Eloquenz. Aber in seinem Diplom 
stand »Professor der Eloquenz«, nur konnte er das nicht mehr vor· 
tragen. So war man herausgekommen aus der Schätzunl! des Sprach
lichen. Nun wirklich, es hän~t das ja ganz zusammen mit der immer 
mehr und mehr überhandnehmenden Unterschätzung des Kiinstleri
rischen überhaupt. Wir denken heute meistens, weil wir nichts anderes 
zu tun wissen, und dadurch hahen wir so wenige Gedanken. Denn die 
Gedanken sind am alierschlechtesten, die im Stile des heutigen Denkens 
gedacht werden. Die sind die allerbesten, di(' während der Mensch in 
irgendeiner A htion i.~t, so recht aus dem Menschlichen heraus in ihm 
aufsteig(>n. Die Gedanken sind gut, die sich entwickeln, wenn 1vir sprach
lich srhön formrdi('rf'n, wenn aus dem Sprechen schön formuliert zu
rürkschlägt in uns der Gl'danke. Dann lebt in unserem Denken ans dem 
Sprechen heraus etwas von dem A rchangelos, nnrl es ist mehr in uns, 
wenn wir das Sprecl1en hören können, als wenn wir das magere mensch
liche Denken noch so geistreich entwickeln. Aber das alles kann ja nur 
Nreicht werden, wenn wir dahin kommen, gründlich - und der Er
zieher und der Unterrichter Rolite das vor allem können- das Wirklich
keitsfremde, ja das Wehfremde der heutigen Denkbildnn:r zn empfin
den. Wir haben es ja zu einer großartigen 'Wissenschaft :rehracht; aber 
diese Wissenschaft hat nur leider das Eigentümliche, daß sie nichts 
weiß, und daß sie durch ihr Nichtwissen alles Lebendige aus der Mensch
heitsku1tur und Zivi1isation heraustreiht. Wir brauchen deshalb keirH· 
Radikallinge zu werden, denn wir brauchen in Gedanken nicht wieder 
Rolche Dinge in die Welt hinauszuschreien; aber wir hrauchen das, daß 
wir aus diesem Bewußtsein heraus in der Schule wirken. 

Es ist ja nach und nach nicht etwa bloß das Denken, es ist 
nach und nach alles in der Welt, was mensch1icher Seeleninhalt ist, ab
strakt geworden. Hiichstens ist f,:ch cler Mensch bei seinen höheren 
Seelenfähigkeiten nocl1 hewußt, daß sie Einfällen entstammen. Dann 
ist er besonders stolz darauf, wenn ihm etwas einfällt. Aher damit, 
daß der Mensch dasjenige, was vielleicht ein Kostbarstes in seiner Seele 
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ist, als losgerissen empfindet vom Weltenall, dadurch wird Pr innerlich 
)!anz wirklichkeitsfremd, trocken nnd tot. Unsere Musiker machen 
heute Musik, sie schreihen Harmonien und Melodien, weil es ihnen ein
fällt. Gf'wiß, sehr schön, wenn jemandem viel einfällt anf diesem Ge
biete, aher warnm fä1lt ihm das ein? Warum soll ihm jNzt, was weiß 
ich, ans dem Nichts heran!';, eine Melodie einfallen? Es ist weder ein 
menschlicher, noch ein Weltengrund vorhanden, daß jemandem, der 
cla und dort leht nnd da nnd dort p:ehoren ist, einf' Melodie einfällt. 
\Varnm das? Es hat erst einen Sinn, wenn man im Erleben einer Melodie 
den Zusammenhang mit dem Kosmos hat, wenn man im Erleben einer 
Melodie den Zusammenhang mit dem Kosmos erlebt. Man braucht nicht 
ein Symholiker werclen, aber man mnß den Zusammenhang mit dem 
Kosmos erleheu. Die Melodie muß eigentlich von dem Geist der Welt 
in uns l!esprochen werden, dann hat sie einen Sinn, denn dann fiihrt 
sie dif' Welt in ihrem Fortp:ang weiter. 

Man kann viel Ahrimanisches in der Welt erfahren; viel Ahrima
nisches ist einfach durch die gesamte Wehentwicklung notwendip:. 
Abf'r zn dem schrecklichsten Ahrimanischen gehört, wenn jemand 
einf' AH1andlung schreiben mnß, um Privatdozent zu werden; denn es 
gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Schreiben der Abhandlnnp: 
nnil dem Privatdozent-Werden. Es ist ein durchaus äußerlicher, ganz 
verahrimanisierter Zusammenhang. Aher solche Dinge Iehen als etwas 
ErnF<thaftes in unserer Zivilisation und dringen in das Erziehun~tswesen 
claclnrch ein, daß das Erziehungswesen von oben her, das heißt, von den 
höchsteu Unterrichtsanstalten, beeinflnßt winl. Dadurch, daß man da,; 
ausspricht, ist das wenigste getan, mau macht sich dadurch nnr un
he1ieht; aher wenn wir hier wirken, sollf'n wir wissen, daß ~ir he
rufen sind, von anderen Gesichtspunkten ans zu wirken. 

Rente wird der Mensch z. ß. ir)!endwo, wo vieHeicht physio
logische Ernährungskunde vorgetragen wird, hüren: Die Kartoffel hat 
soundso viel Kohlenstoff, Sauerstoff, usw. Eiweiß hat sound!';o viel 
Koh lf'nstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff; Fette soundso viel 
Stickstoff usw., Salze, die der Mensch genießt, sind soundso aus den 
Elementen, die man heute chemische Elemente nennt, zusammengesetzt, 
und nnn wird man herechnen, wieviel der Mensch an Kohlenstoff, an 
Sauerstoff und Stickstoff hrancht. Wir finden hente, daß man dadurch 
zn einer Ernährungslehre kommt. Aber das ist gerade so, wie wenn einer 
wissen will, wie eine Uhr zustande kommt, was das Wesen einer Uhr 
ist, und er geht nnd erkundigt sich zunächst, oder er erwirbt sich eine 
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Wissenschaft, wie das Gold zutage gefördert wird, bis zu dem Moment, 
wo das Gold dem Uhrmacher abgeliefert wird. Die Uhr hat ein Glas, 
er erkundigt sich, wie das Glas zustande kommL, er geht so weit, his das 
Glas dem Uhrmacher geliefert wird. Da sind noch andere Partien der 
Uhr. Er geht darauf aus, alle diese Teile kennenzulernen, aber er küm
mert sich just nicht darum, was der Uhrmacher damit macht. Er wird in 
aller Ewigkeit nichts wissen von der Uhr. Über das Glas, die Zeiger, 
die Uhrendeckel kann er sehr gut unterrichtet sein, aber von der Uhr 
weiß er gar nichts. Ebensoviel weiß ein Mensch von der menschlichen 
Ernährung, der weiß, daß die Fette aus den und den chemischen Ele
menten bestehen, die Kohlehydrate aus den und den c!1emischen Ele
menten usw. Von der Ernährung weiß man erst etwas, wenn man in 
lebendiger Weise eingehen kann darauf, daß z. B. bei der Kartoffel das, 
was man von ihr ißt, der Wurzel nahe verwandt ist, sogenannter Wurzel
stock. Das ist etwas ganz anderes, wenn ich von einer Pflanze das 
W urzc>lrwrwandte esse, als wenn ich bei einer anderen Pflanze, beim 
Roggen, beim Korn, im Mehl, das Samenhafte genieße. Nicht darauf 
kommt es an, wieviel Kohlehydrat im Korn und in der Kartoffel drinnen 
ist, sondern darauf kommt es an: wenn ich mir ein Nahrungsmittel 
zubereite aus dem Samenhaften, aus dem Korn, so wird dieses Nah
rungsmittel verarbeitet in dem Gebiet des Mensc~1en, das noch bis zu 
den Lymphgefäßen reicht, und es gelan~t in einem Zustande in das 
Nerven-Sinnessystem, in dem es die Grundlage für das Denken abgehen 
kann. Genieße ich eine Kartoffel - das, was wurzelverwandt ist -, so 
ist nicht der menschliche Verdauungstrakt, auch noch nicht der mensch
liche Lymphgefäßtrakt geeignet, die Kartoffel wirklich dahin zu brin· 
gen, daß sie im menschlichen Körper sein kann, dazu braucht man das 
Mittelhirn; und man legt dem Mittelhirn auf, das Verdauungsgeschäft z11 
besorgen, wenn man Kartoffel ißt. Man kann es entlasten, wenn man an
dere Nahrun_g zu sich nimmt. übertreibt man die Kartoffelnahrmli!, 
dann legt man dem Mittelhirn auf die Verpflichtung, die Kartoffel erst 
zur Verdauung zu hrin~?:en. Das heißt, man untergräbt dem Menschen, 
dem man zu viel Kartoffelnahrung zumißt, dasjenige, was das Mittelhirn 
in hezug auf das Nerven-Sinnessystem tragen soll: die Gemiitsdurch
dringung der Gedanken. Man schiebt das ganze Denken in das Vorder
hirn, wo es intellektuell und zum Teil sogar animalisch wird. 

Es handelt sich bei dieser Weise nicht darum, wie die Kartoffel be
steht, aus so viel % Kohlehydraten, der Kohl aus so viel %, der 
Roggensamen aus soundso viel %, das alles ist im Grunde genommeu 
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für Ernährungsphysiologie gleichgültig - was man wissen muß, ist, wie 
die Dinge im Menschen wirklich wirken; und wir haben die Aufgabe, 
wenn wir heute zu einem lebendigen Erfassen desjenigen kommen wol
len, was man für den Menschen braucht, uns zu emanzipieren von 
dem, was nimmennehr eine wirkliche Erkenntnis des Menschen liefern 
kann. Man redet heute schon so über die Dinge der Natur, daß dieses 
Reden darüber eigentlich nicht nur irreführend ist, sondern direkt 
hineinführt ins Gedankenleere, ins Gefühlsleere. 

Im Menschen - Sie wissen es alle - ist ein hekannter Prozeß der, 
daß sich der Kohlenstoff in ihm mit dem SanerstofT verbindet, 
Kohlensäure entsteht, die ausgeatmet wird, Verbindun~ des Kohlen
stoffes mit dem Sauerstoff. Ja, die Leute reden so davon, wie wenn 
das eine Verbrennung wäre, so wie sie draußen ist, wenn die Kerze 
verbrennt. Da tritt auch eine Verbindung des Kohlenstoffes mit dem 
Sauerstoff ein. Aber das ist eben so gescheit, wie wenn man sagen würde: 
Ja, was hraucht eigentlich der Mensch zwei lebende Lungen in seinem 
Brustkorb? Wir können ihm auch zwei Steine einsetzen, Unorganische~. 
Wozu braucht er eine lebende Lunge? Wenn man hineindenkt einen 
äußeren Prozeß, wie die Verbrennung in den Menschen, dann denkt 
man gerade so, wie wenn man die Lungen so betrachtet, wie wenn sie 
zwei Steine wären. Was draußen bei der Verbindung von Sauerstoff 
Verbrennung ist, das ist totes V l'rbrennen, ist unor~anisehes Verbren
mm. Was im Menschen geschieht, ist lebendiges, ist durchsel'ltes Vl•r
brennen. Jeder einzelne Prozeß, der in der Natur draußen ~eschieht, 
ist nicht so im Menschen, sondern ist anders, ist durchseelt, ist geistig. 
Was der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff im menschlichen Organismus 
tut, das verhält sich so zu draußen, wie sich die lehemlip;e Lun~e z11 

zwei Steinen verhält. Es kommt weni~er darauf an, daß man ~olci1C 

Dinge sich einmal überlegt, sondern daß man ~ein ganzes Fühlen so ein
richtet, daß es daraufhin orientiert ist. Dann kommt man in allen 
Gebieten des Seelenlebens in ein solches Miterleben mit der Natur, daß 
man von der Natur wirklich zum Menschen kommt. Heute bleiben die 
Menschen bei der Natur draußen, sie kommen gar nicht zum Menschen. 

Nun werden Sie immer bemerken, wenn Sie selber mit einer solchen 
Gesinnung mit den Kindern sprechen, verstehen die Kinder da~ 

Schwerste, so wie sie es ihrem Lebensalter gemäß verstehen sollen. Wenn 
Sie diese verma~edeiten Schülbücher zugrunde legen, die gang und p:äbc 
sind, verstehen die Kinder in Wirklichkeit gar nichts. Man quält die 
Kinder und langweilt sie und fordert ihren Spott heraus. Dasjenige 
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aber, was man tun muß, ist, in sich seihet· das Verhähnis zur Weh 
lebendig und zugleich wirklichkeitsgemäß zu machen. Das ist, was ge
rade der Lehrer, der Erzieher hraucht. Ich möchte das einleitungsweise 
besonders scharf betonen, daß das wirklich so sein müßte, daß der 
Lehrer fortwährend darauf ausgeht, bei sich zu beleben, was im Zivi
lisationsprozeß tot geworden ist. So gehört es zu unserer W aldorfschul
Erziehungsaufgabe, daß wir das Wissen in uns beleben, daß wir ein 
gehiiriges Ekel:refühl vor der heutigen Darstellung in sogenannten wis
senschaftlichen Biichern bekommen, und daß wir erst nach Überwin
dun:r dieses Ekell!:efühles zu dem kommen sollen, was in Wirklichkeit 
in nns leben kann und was dann :ranz gewiß lebendig auf die Kinder 
iibergeht. Gerade in diesem Punkt müssen wir bei uns selber anfangen, 
müssen uns einmal bemühen, die Natur selbst in dieser Richtung an
zuschauen. Dazu gehört heute ein gewisser Mut, weil vieles von dem, 
was wahr ist, heute einfach als verriickt angesehen wird. Man muß sich 
nicht ahlwlten lassen, diesen Mut zu entwickeln. 

Sie sehen, wie ein Schmetterling ein Ei legt, eine Raupe heraus
kriecht, wie die Raupe sich einspinnt, den Kokon bildet zur Verpup
ptmg, wie aus der Puppe der Schmetterling herausfliegt. Diese Dinge 
werden beschrieben, aber wie! Ohne ein Bewußtsein jenes wunder
baren Mysteriums, das da eigentlich zugrunde liegt. Der Schmetterling 
legt das Ei. Bei diesem Ei handelt es sich zunächst darum, daß es in der 
cntsprt>chenden Jahreszeit gelegt wird, vor allem empfänglich wird fiir 
a lies, was als Erdiges" als Festes oder Fest-Flüssiges im Nalnrzusam
menhang wirkt. Salziges ist fiir die Ei-Entwicklung das A llernotwen
(li~stt>. Und dann kommt jene Zeit, in der außer dem Erdigen das 
Flüssige, und mit dem Flüssigen das Ätherische die Oberha111l gewinn!. 
Flüssiges, das vom Ätherischen durclulrnn~,?:ell wird, geht über in dil' 
Bildung der Raupe, die aus (lern Ei auskriecht. Wenn wir das Ei habeu, 
denken wir vorzugsweii'P an die Erde mit dem Physischen. Wenn wir 
die Ranpr anskriechen haben ans dem Ei, ihre Gestalt sehen, das ist 
dasjenige, was Ätl1erclurchdrungenes, Flüssigkeit, wässeriges Wesen 
eigentlich ans dem Ei herauszieht, und was die Raupe zur Raupe macht. 
Nun muß die Raupe ihr Wesen an der Luft entwickeln. Da ist das 
Wichtigste für die Raupe, daß sie nun im Zusammenhang mit dem 
Licht kommt, so daß sif' eigentlich in der vom Licht durchdrungenen 
Luft lebt, Jamit aber zugleich eine innere Beziehung zu dem Astra

lischen erleht, und mit dieser Beziehung zur Astralität das Licht auf
nimmt. Das ist das WPsentliche an der Raupe, daß die Raupe durch 
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ihr Sinnensystem dem Strahl der Sonne, der strahlenden Sonne mit 
ihrem Licht ausgesetzt ist. Und jetzt tritt bei der Raupe das ein, was Sie 
am extremsten wahrnehmen, wenn Sie nachts im Zimmer liegen, das 
Licht noch brennend haben und die Motten dem Lichte znfliegen. 
Da ist dieser Drang, sich aufzugehen, sich hinzugeben, dieser Dran~, der 
an dt>r Motte unerklärlich ist - wir werden hören, warnm. Die Mou(' 
stürzt sich in das Licht und verhrt>nnt. Denseihen Drang dem strahlen
den Licht gel!eni:iher hahen die Raupen. Aher dit> Raupe ist so orl!:ani
siert, daß sie sich nicht in die Sonne hineinwt>rfen kann. Die Motte kann 
sich in das Licht hineinwerfen. Die Raupe hat denselht>n Drang der Hin. 
p;ahe an das Licht, sie kann das nicht die Sonne ist ja ziemlich weil. 
Sie entwickeh diesen Drang, sie geht aus sich heraus, sie geht in das 
strahlende Licht hinein, sie gibt sich selber hin, sie spinnt ans ihrem 
Körper die physische Materie in die Sonnenstrahlen hinein. Die Ranpl' 
opfert sich in die Sonnenstrahlen hinein, sie will aufgehf'n, sie wi11 sich 
vernichten, aber alle V l'rn.ichtun~ ist Geburt. Sif' spinnt hei Tag in der 
Richtung der Sonnenstrahlen an ihrer Hü11e, an ihrer Pnppenhiillf'; und 
wenn sieheiNacht ruht, da verfesti~t sich das wieder, so daß rhythmisch 
aus Tag und Nacht diese Fäden l!esponnen sind. Matl'rialisil'rtes, ge
sponnenes Licht sind dil'se Fädl'n.. 

Ans den Fäden, die das Licht ~ebildet hat, die sie materialisiert, 
spinnt die Raupe ihre Puppenhülle, sie geht in ihm auf. Das Licht selber 
ist die Veranlassung, daß die Puppenhiille gesponnen wird. Die Raupf' 
kann sich nicht hineinstiirzen, aber sie !!;ibt sich IJin, schafft die Kam
mer, in df'r das Licht eingeschlossen ist. Von ohen l1erunter winl an der 
PuppenhülJe geschaffen ans den Formgesetzen der Urweisheil, heraus
l!estaltet wird der Schmetlerlinl!, nachdem die Raupe zullereitet i~at die 
ah~~:eschlossene Kammer fiir das JJicht. Da haben Sie den ;ranzen Vor
l!anl! vom Schmetterlin:,-:sei bis zum f arhenschiJ1ernden Schmelterlin!!. 
der aus dem Lichte herausgeboren ist, wie aJle Farben ans dem Licl1te 
1eraus~ehoren sind. Der ganze Vorganl! ist ans dem Kosmos heraus

!!eboren. 
-wird der Vorgang, der sich so in eine Vierl!liedrigkeit anseinander
le~t, Ei, Raupe, Puppe, Schmetterling, wird der Vorgang irgendwie 
znsammf'ngeschoben, dann verändert sich das Ganze. Geht der Vor~anl! 
im Inneren des Animalischen vor sich, so hleibt das, was zuletzt al· 
Wesen ans dem Licht geschaffen wird. Sehen Sie, hier kommen wir 
l!ar nicht anders in das Wesen der Sache hinein, als indem wir df'H 
Vorgang künstlerisch vorste11en. Es ist unmöglich, meine liehen 

203 



Freunde, den Vorgang, der sich ergibt, wenn aus dem Puppenkokon 
herans sich gestaltet der Schmetterling - aus dem Licht herausgeboren 
--, es ist gar nicht möglich, sich den ganzen Vorgang anders vorzusteHen 
als künstlerisch. Es ist ein wunderbar Künstlerisches, in das man da 
hineinkommt, wenn man sich den Vorgang wirklichkeitsgemäß, sach· 
gemäß vorsteHt. Man versuche nur einmal, was für ein ganz anderes 
Bewußtsein man bekommt, wenn man in dieser Weise etwas weiß. 
Ein ganz anderes Bewußtsein ist es, als wenn man in der heutigen 
äußerlichen Weise weiß, was eigentlich ein Nicht-Wissen ist. Wenn man 
mit seinem ganzen Seelisch-Leihliehen zusammenwächst mit dem künst
lerischen Schaffen des Kosmos, dnnn wird jedes einzelne interessant. 

Sehen Sie sich die Kaulquappe an, die noch fischähnlich ist, ein durch 
Kiemen atmendes Wesen mit einer Art Fischschwänzchen zum Schwim· 
men. Das ganze Tier ist im wässerigen Element noch drinnen, im wässe
rig irdischen Element drinnen. Jetzt entwickelt sich die Kaulquappe zum 
Frosch. Was geschieht flenn da? Die Blutadern, die in die Kiemen hin
ringehen, die verkümm«>rn, das ganze Blutnetz rundet sich nach innen. 
Es entsteht durch dieses Ahnmden die Lunge. Es verkümmern die Blut
gefäße, flie zu diesem Fischschwänzchen hingehen, dagegen strecken sie 
sich zu richtigen Beinen aus, daß der Frosch dann auf dem Lande 
hüpfen kann. Dieses ganze wunderbare Umgestalten eines Blutnetz
gehildes, das erst ausfüiit Kiemen und Schwanz, dieses wunderbare, 
l!roßartig künstlerische Umgestalten zn dem Blutnetz, das jetzt in Lunge 
nnd Gliedmaßen leht, es ist ein ganz grandioser künstlerischer Vorganp;. 
Wodurch ist er denn hewirkt? Das erste Blutnetz, das Kiemen-Schwanz
Rlntnetz ist bewirkt von ein«>m Erdi~-Wässerip;en, das zw«>ite Blutnetz 
ist bewirkt von einem Luftartig-Wässeril!;en, das lichtdurchglänzt ist. 
Sie lf'rnen verstehen, wie di«> Elemente auf kiinstlerische Art zusammen
wirken. Sie künnen gar nicht anders, dann, wenn Sie so iiber~ehen 
..:11 dem Verstf'hen des Natiirlichcn, als daß Sie empfinden, wie wenn 
Sie schaffende Kräfte in sich hätten. Sie können eigentlich unmöglich 
so sein wie die meisten Menschen sind, wenn sie die heutige Wissen
schaft studieren. Diese sind ja eigentlich ganz unmenschlich. Sie können 
höchstens dabei sitzen, sie stützen den Kopf unglücklich auf ihre Hand 
nnd strengen das Gehirn an, und sie werden müde vom Studieren. Das 
alles ist ja Unnatur, das ist ein realer Unsinn. Das wäre ja gerade so, wie 
wenn wir vom Essen müde werden sollten. Das werden wir ja erst, wenn 
wir viel zu viel essen. Man kann doch von dem, was so zum Menschen 
gehört, wie das Zusammenleben von Natur, Geist und Seele, man kann 
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doch von dem nicht müde werden. Wie viele Menschen habe ich kennen
gelernt, die haben studiert und Bücher geschrieben, uud sie haben an 
Blutleere im Gehirn gelitten. Das ist doch wirklich so, wie wenn mau 
von irgend etwas anderem, was im menschlicheu Organismus vor sich 
gehen muß zum Lehen, blutleer würde. Blutleere im Gehiru karu1 nie
mand bekommen, der in dieser Weise, wie ich es schildere, übergeht 
zum Wirklichkeitsgemäßen. Das ist etwas, was uns innerlich belebt, und 
das müssen wir vor allen Dingen als Lehrer Wld Erzieher huben. Wir 
müssen zum unmittelbaren Lehen übergehen, und es muU alJes in uns 
innerlich uns tragen, stützen, eben wirklich beleben, was wir erst in die 
Schule hineintragen wollen. Daher kann eigentlich kein wirklicher 
Unterricht langweilig werden. Ich n1öchte wirklich wissen, woher er 
langweilig werden sollte, da müßte dem Kinde Essen und Trinkeu auch 
langweilig werden. Das ist meistens nicht der Fall. Dazu muß das Kind 
krank sein. Wenn ein Unterricht langweilig ist, muß er krank sein, uud 
eigentlich müßten wir uns in jedem Falle fragen, we1m wir es nicht 
mit einem psychopathischen Kind zu tun haben: »Was haben wu· 
eigentlich nicht in uns, wenn der Unterricht das Kind langweilt?« 

Auf diese Dinge kommt es an, und deshalb sollten wir eigentlich uns 
bewußt werden, meine lieben Frennde, daß wir keine Gelegenheit vor
übergehen lassen sollen, uns geistig, seelisch innerlich zu beleben, sonst 
können wir nicht unterrichten. Sonst können wir noch so viel Gescheites 
wissen, wir können nicht unterrichten; und das hängt damit zusammen, 
daß wir gerade auf diese Weise die Synthesis bewirken von dem, 
was in der Weltentwicklung hintereinander getrennt war, im Gym
nasten, im Rhetor und im Doktor. Namentlich aber haben wir .heute 
nötig, um uns ja nicht entgehen zu lassen die letzten Reste, die heute 
noch im Sprachgenius leben nnd auf unsere ganze menschliche Wesen
heit wirken können, wenn wir versuchen, in die Sprache musikalisch 
und plastisch-malerisch hineinzukommen, so daß Jas, was iu der Sprache 
zum Ausdruck kommt, wieder auf uns zurückwirkt. Wir dürfen uns das 
nicht entgehen lassen. Daher müssen wir es unbedingt als eine Forde
rung an uns selbst stellen, daß wir nicht schlampig reden in der Schule, 
sondern daß wir tatsächlich die Rede gestalten, so daß die Rede wirklich 
etwas Künstlerisches beim Lehrer und Erzieher gewinnen mu13. Das ist 
natürlich eine gewisse Unbequemlichkeit, allein es ist etwas, was von 
einer ungeheuer großen Bedeutnng ist. Sehen Sie, dann kann von der 
Schule, wenn dies beobachtet wird, eine Belebung, eine Erneuerung 
der Zivilisation ausgehen. Durch die Synthesis von Gymnast, Rhetor 
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und Doktor. Dasjenige, was heute am schlimmsten in aller Erziehung 
wirkt, den Doktor selbst müssen wir überwinden, das Wissen, das ge
lehrte Wissen, das intellektuelle Wissen; denn wir können Lei den Kin
dern doch nur dadurch etwas erreichen, daß wir Menschen sind, nicht 
dadurch, daß wir denken können. 

Albert Steffen 

Auj:\ dem Roman 

"Lebensgeschichte eines jungen Menschen"*) 
Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, so finde ich mehr Erinne· 

rungen an den Schulweg als an die Schulstube. Wohl deshalb, weil ich 
in der Weite melu· lernte als in der Enge. Und was ich von jenem 
Raume noch weiß, mit dem Pult, worauf die Lehrer saßen, und den 
kinderbesetzten Bankreihen, führt mich sogleich wieder hinaus. Denn 
ich sehe mich wohl ein- und austreten, aber nicht drinnen sitzen. 

Von meinen Erziehern zwischen dem siebeuten und zehnten Jahre 
habe ich, mit Ausnahme einer einzigen Lehrerin, Frau Bützbergers, 
kein deutliches Bild. Frau Bützberger pflegte in äußerer und innerer 
Breitschaft vor der Kinderschar zu sitzen. Dem Umfang ihrer Körper
lichkeit war die Umständlichkeit ihres Unterrichts angemessen. Ihre 
Blicke und Worte schwebten, trotz der Fülle ihres Leibes, frei umher, 
wie Wölklein um ein W aldgebirge. 

Ich erinnere mich, wie sie uns von ihrem Sitze aus zu den verschie
denen Fenstern schickte und hinausschauen ließ. Hierauf mußten wir 
erzählen, was wir gesehen hatten: den Fluß, die Berge, das Feld und 
die vielen Häuser der Stadt. Jedes Kind durfte eine Entdeckung machen 
und mitteilen. Alle konnten sagen, in welcher Richtung die eigene 
Wohnung lag, auch wenn sie diese nicht sehen konnten. 

Am nächsten Tage aber war, was wir derart mit dem äußeren oder 
inneren Auge gemerkt hatten, auf der Diele ausgebreitet, zwischen Leh· 
rer-Pult und Kinder-Bänken, auf einem gewaltigen Bogen weißem Pa
pier farbig ausgeführt und trotz der Verkleinerung für uns Kinder er
kennbar: der blaue Strom, das braune Gebirge, die grüne Ebene und 

die rote Stadt. 
Der Blick nach Osten, Süden, Norden, Westen war uns aufgetan. 
Und was ist diese schwarze Linie? fragte Frau Biitzberger. 

"') Mit Genehmigung des »Verlag für :;('höne Wissenschaften«, Dornach, Schweiz. 
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Die Eisenhahn! 
Und jene violette Fläche? 
Das Meer! 
Denkt euch, schloß sie jetzt, ein Drache wäre über die Welt gefahren. 

Er habe alles, was er von oben geschaut, auf dieses Blatt gemalt und sei 
damit zum Fenster hereingeflogen.- Schaut es an! 

Als wir dies kapiert hatten, wurde die Karte an die Wand genagelt. 
Die Folge war, daß ich niemals die Vorstellung gehabt habe, die den 

Kindern so leicht eingepflanzt und so schwer wieder ausgerottet wird, 
daß man nach Norden zu in die Höhe und nach Süden zu in die Tiefe 
fährt. 

Aber ich ahnte, warum der Drache, der nachts vom Sternenhimmel 
her die Landkarte hereingetragen, einen Stierleib, Löwenpranken, Ad· 
lerflügel und ein Engelshaupt hat. 

Und warum die Tiere in den Wappen der verschiedenen Völker 
stehen. 

* 
Wie andere Kinder trug ich einen Schulranzen auf dem Rücken. Er 

war mit weiß und gelbem Kalbsfell überzogen, das mir seiner filzigen 
Trockenheit wegen Widerwillen einflößte. Ich verwünschte meinen 
Balg. Er schien mir zu gemein, wenn ich ihn mit dem feingegerbten 
Leder (aus Seehund·, Krokodil- und Haifisch-Haut) meiner Freunde 
verglich. Vier Jahre lang mußte ich mein Schamgefühl, ein so dickes 
Fell zu tragen, überwinden, bis schließlich der Rucksack abgescheuert 
war und, zum Entzücken meiner Augen und Hände, mit einem zarten 
Rehfell überzogen wurde. 

Im ersten Jahr schrieb ich mit bunten Griffeln auf eine schw'arze 
Schiefertafel. Die Farben und Formen der Buchstaben sind mir im Ge
dächtnis geblieben. Den Inhalt habe ich vergessen. 

Gewiß habe ich auch allerlei Zahlen hingezeichnet und mit ihnen, ge. 
mäß dem Pensum des ersten Schuljahrs, gerechnet. Aber ich selber 
wüßte davon nichts mehr zu sagen. Auch der Rechnungslehrer steht wie 
ein Schemen in meinem Erinnern. 

Was jedoch mein gewöhnliches Bewußtsein verloren hat, das ist in 
einem tieferen, nur selten sich erhellenden Seelenzustand bewahrt ge· 
blieben. Es ist jenem Genius, der sich in Träumen äußern kann, der 
aber auch der inneren Versenkung sich kundgibt, Substanz zu geistiger 
Botschaft geworden. Ich träumte zum Beispiel, nachdem ich längst ein 
Mann geworden, daß ich im Schulzimmer vor der großen Wandtafel 
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säße. Ein Kind (das mir erst ein Schüler schien, aber im Verlauf des 
Geschehens sich so weise zeigte, daß ich dachte, es sei ein höheres 
Wesen) malte sieben Reihen von Engelsköpfen aus den Farben eines 
Regenbogens heraus und sprach dabei: Das ist die Lehre des Jüngers, 
der Christus folgt. · 

Jetzt aber erblickte ich einen Mann (der zunächst jenem Lehrer aus 
der Schulzeit glich). Er setzte Tier- und Teufelsmasken unter die 
Engelsköpfe, zog hierauf einen Strich und begann zu subtrahieren. 

Schon wollte er als Resultat lauter Nullen schreiben, da rief das 
Kind: Deine Fratzen sind Lügen und Verleumdungen. Du willst die 
Lehre des Jüngers vernichten. Du entstammst dem Reiche Satans. 

Da mußte der Mann seine Larve ablegen. Es war Ahriman. 
Das geistige Geschehen, das dieser Traum in Bildern zeigt, die er aus 

lang vergangeuer Zeit genommen hat, ist gegenwärtig. jedes Ich erlebt 
es und setzt dabei seine eigenen Werte ein. 

Albert Steffen zum 50. Geburtstag 
Brief an einen Freund 

Mein Lieber, 
Du schrt>ibst mir in Deinem letzten Briefe über Albert Steffen und 

fragst, was das Lebenswerk dieses Dichters für mich, als angehenden 
Lehrer, bedeute. Eine umfassende Antwort, wie diese Frage sie ver
diente, kann ich Dir im Rahmen eines Briefes nicht geben. Aber ich 
will versuchen, Dir wenigstens von einer Seite her mein Erlebnis zu 
schildern. 

Entsinnst Du Dich noch, wie wir auf den einsamen Spazierwegen 
unserer Studentenzeit uns über Kant und die ihm verwandten Erkenntnis
theoretiker ärgerten. Es schien uns ein überflüssiges Beginnen, zu be
weisen, daß der Mensch vom Wesen, d. h. vom »Jenseits der Dinge und 
der Weh«, wie wir es nannten, nichts wissen könne. Denn clas Nicht
wissen erlebten wir ja schmerzlich an uns selbst. Darum suchten wir ja 
nach dem Weg, auf dem wir dieses »Jenseitige« :.~u finden hofften . .Es 
schien uns, daß die Künstler davon mehr erlebten als die Philosopheu 
und Naturwissenschaftler. Wieviel mehr vom Wesen des Mondes z. B. 
hat Goethe in einem Gedichte niedergelegt als ein Astronom in seinen 
Forschungsresultaten! Dieser spricht nur vom Äußerlichen. Jener erlebt 
etwas vom Innerlichen des Mondes! Wie schaut Goethe die Welt an, da
mit er ein solches »Mehr« erlebt? Welche Seelenfähigkeiten müßte ich 
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in mir entwickeln, um dieses »Mehr« auch zu erleben? Ja, so dachten 
wir, und dieser Künstlerblick müßte sich noch vervollkommnen und 
weiter ausbilden lassen, und dann wird er eine neue Wissenschaft her
vorbringen, mit der man leben kann -! Wir suchten nach einer Er
kenntnistheorie, durch die man ein Künstler werden kann, und wir 
nannten sie »die Erkenntnistheorie des künstlerischen Blickes«. Wo 
war sie? 

Und weißt Du noch, wie ich Dich in jener Gewitternacht aus dem 
Bette klopfte und Dich mit stürmischen und abgerissenen Worten über
fiel: »Es gibt die Erkenntnistheorie des künstlerischen Blickes!« Und 
ich gab Dir das Buch »Goethes Weltanschauung« von Rudolf Steiner. 
Damit - es war in unsrem 21. Lebensjahr - begann für mich ein 
neues Leben. Jetzt sah ich die Möglichkeit, Lehrer zu werden. 

Mit den Werken von Albert Steffen wurde ich erst bekannt, als ich 
schon diesen »Weg« gefunden hatte. Vom ersten Augenblick an fühlte 
ich mich durch sie in einer Weise angesprochen, die mir das tiefste Ver
trauen zu diesem Dichter und Anthroposophen einflößte. 

Doch, um dieses Erlebnis noch klarer zu fassen, muß ich etwas weit
schweifiger ausholen. -

Ich habe mir angewöhnt, meine »Büchererlebnisse« in zwei Kategorien 
einzuteilen. (Von den Büchern, die einem innerlich nicht weiterhelfen, 
will ich nicht sprechen!) Von der ersten Art von Büchern wird man 
mitgerissen und ist hell begeistert. Sie kommen einem im »rechten 
Augenblick« in die Hände. Sie beantworten Fragen, die schon lange in 
einem liegen, oder sagen einem etwas, was man gerade in diesem Lebens
stadium braucht. Wie oft hat mich ein solches Buch vor einer Dumm
heit oder Schlechtigkeit bewahrt und mich ermutigt, weiter zu su~hen 
und zu streben. 

Liest man es dann vielleicht nach Jahren wieder, um zu verstehen, 
was damals einen solch großen Eindruck auf einen gemacht hatte, dann 
ist man erstaunt, ja enttäuscht und wundert sich, warum eine so ein
fache Sache einen solchen Eindruck machen konnte. 

Albert Steffens Werke gehören für mich zu der zweiten Kategorie. 
Sie reißen den Leser nicht mit einem Schwung der Gefühle fort, sondern 
sie führen ihn zu sich selbst. Er hält Einkehr in die Ruhe und Stille 
des eignen Wesens. Die Sinne und der Verstand müssen schweigen. Das 
»Äußere« verschwindet. Und vor das innere Auge treten Bilder und 
Gestaltungen, die man ansieht, anhört, und die, zur reinen Farbigkeit 
des Regenbogens geläutert, den heiligsten Verwandlungswillen in uns 
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aufrufen. Man fühlt sich durch sie in dem angesprochen, wo man über 
sich und sein Zeitalter hinausstrebt. Und betrachtet man z. B. nach ihrer 
Lektüre die Natur wieder, so erscheint sie farbiger und reiner, weil das 
Erleben feiner und liefsichtiger geworden ist. 

Nimmt man nach einiger Zeit so ein Buch wieder iu die Hand, dann 
erscheint es wie neu. Man bemerkt Schönheiten, Tatsachen, die einem 
das erstemal entgangen sind, und auch die Dinge, die man zuvor ver
standen hatte, zeigen sich in einem ganz neuen Lichte. Man fühlt, wie 
man in der Zwischenzeit weitergekommen ist und n1ehr sieht und erlebt, 
ja, daß die Bilder, Gestalten und Gedanken ungeahnte Tiefen und Wei
ten offenbaren, die man noch lange nicht ausgeschöpft hat. Ferner 
erlebt man an ihnen, daß sie wie lebendige Kein1e sind, die mit einem 
wachsen und blühen und reifen, weil sie ein Leben in sich haben, das 
man erkennt als vom Jenseits des Todes stammend. 

Warum wirken die Werke Steffens so? Weil dieser Dichter sich an 
der geisteswissenschaftlichen Methode erzieht. Bei ihm erlebe ich als 
an einem individuellen Beispiele die Verwirklichung des »Erkenntnis
weges« und sein Fruchtbar-Werden im Schaffen eines Künstlers. Du 
siehst, wenn ich so spreche, so ist es ganz im Sinne der Fragestellung 
unserer J ünglingszeit. 

In dem Vorwort zu dem Buche »Goethes Geistgestalt« gibt Steffen 
Rechenschaft von dem Wesen seiner Dichtung. Ich will Dir nicht den 
Inhalt des ganzen Aufsatzes referieren. Aber auf Einiges möchte ich 
doch hinweisen. Er stellt darin den Dichter im weitesten Sinne in unser 
Zeitalter hinein: »Ich betrachte die Aufgabe des Dichters, um es ganz 
schlicht zu sagen, darin, Bausteine zu einer im Geiste verjüngten Mensch
heit, zu einer neuen Erde beizutragen.« Weiter wird dann von ihm 
ausgefiihrt, wie über der heutigen Menschheit die drei großen T: Tod, 
Tyrann und Tier als Galgen aufgerichtet sind, an denen Europa zu
grunde zu gehen droht. Dadurch, daß man denGeist nicht mehr erkennen 
und die Naturforschung nur noch die rein sinnlichen Tatsachen erfassen 
konnte, war es nicht mehr möglich, das soziale Lehen zu verstehen und 
zu gestalten. Man konnte den Menschen nur noch aus dem Tier ent· 
standen denken und verlor das Verständnis für die Freiheit des Geistes 
und damit diese selbst. Was kann uns aus Jiesem Untergange erretten? 
Das Ernstnehmen der Geisteswissenschaft, die eine Fortführung und 
Erweiterung der Wissenschaftsmethoden Goethes bedeutet, und die zum 
Unheil Europas und damit der Menschheit, nach seinem Tode vergessen 
und fallengelassen worden sind. Die Goethesche Methode der Welt-
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hetrachtung, die aus dem Materialismus und Naturalismus herausführt, 
ist auch diejenige des Dichters, der im Sinne des oben zitierten Wortes 
seine Aufgabe ansieht. Sie besteht darin, daß man zum »sinnlichen Ein
druck« das »sittliche Gegenbild« in der Seele erschafft. Diese sittlichen 
Wirkungen, z. B. der Farben ... »bleiben in der Seele, auch wenn die 
sinnliche Wahrnehmung nicht mehr gegenwärtig ist. Ja, sie können 
sogar, vom Geiste aus ohne äußere Wahrnehmung erneuert werden: 
durch die schöpferischen Fähigkeiten, durch Hingebung und Erkraftung 
des Denkens. Aber um dieses zu können, muß man, wenigstens zeitweise, 
imstande sein, die Sinne zu opfern. Den sinnlichen Eindruck verliert 
man, wenn man das Auge schlieJ3t, den sittlichen nicht, auch im letzten 
Augenschließen, im Tode nicht. Der s:ttliche Eindruck ist unsterblich. 

Und dieses Unsterbliche nicht preiszugeben, sondern es zu mehren, 
das sehe ich als die vornehmste Aufgabe des Dichters an. Gewiß, das 
Sinnliche soll er behalten, aber er sollte es, wenn er selber unsterblich 
werden will, nicht als Einziges pflegen, und, wenn es im Laufe des Lebens 
schwindet (bei vielen Dichtern schon um das 21. Jahr herum, wenn der 
Intellekt das Übergewicht bekommt), so darf er es nicht durch Sen
sation und Triebhaftigkeit steigern, sondern muß es aus den Auf
erstehungskräften heraus neu gewinnen ... « 

Als Ergänzung zu dem oben Zitierten will ich Dir noch einen kleinen 
Abschnitt aus der Novelle »Ordnung der Geschicke« herausschreiben. 
Steffen läßt da den Maler zu defn Dichter, der eben seinen 35. Geburts
tag feiert, sagen: ». . . Beschreiben Sie das Wesen ihrer Gäste. Ich meine 
nicht, was Sie von ihnen oder anderen erfahren haben, die äußere Bio
graphie, smulern was Ihr innerer Sinn erschaut und erlaul'cht.« 

Der Dichter fragte: »Wie fang ich es an?« 
Der Maler antwortete: »Vor allem müssen Sie warten, bis Ihnen ge

geben wird. Gehen Sie in die Stille und werden Sie selber still. Stellen 
Sie sich frei von allen Vorurteilen und ohne jede Sympathie und Anti
pathie die Züge und Gebärden der Freunde vor, was Sie an ihrer Rede
weise erfühlen, aber selber über dem Gefühl, unberührt von Furcht und 
Sehnsucht. Nehmen Sie alles in sich auf, was Sie sonst erfassen an einem 
Menschenschicksal, aber in völliger Selbstlosigkeit, und lassen Sie es 
wirken in sich, bis es zum seelischen Gewebe wird. Dann werfen Sie 
hinaus, was die Sinneserfahrung gab, und leben ganz in Geistesoffen
harung. Nun beginnt sich, wenn Sie Kraft genug besitzen, aufmerksam 
zu bleiben, von innen ein Bild zu formen. Was derart in die Leere, die 
Sie geschaffen, eintritt, spiegelt das Unvergängliche im Menschen. Es 
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ist wahrer als was die Camera obscura der Augen wiedergibt. Es ist der 
Mythos. Jeder Mensch hat einen anderen.« 

Du siehst ohne weitere Erklärung, wie auch der Lehrer nur auf diesem 
Wege zu einem Verständnis seiner Kinder kommen kann. Aber auch 
bei der Erarbeitung und Durchdringung des Unterrichtsstoffes wird er 
sich so verhalten müssen. Sonst schildert er im naturkundlichen Unter
richt nur photographisch das Äußere der Dinge oder erzählt in der 
Geschichte nichts als den chronologischen Ablauf der Ereignisse. Gewiß 
wird er sich bemühen, ein möglichst genaues Bild dieser äußeren Tat
sachen zu erarbeiten. Aber das genügt nicht. Jetzt muß er sich um die 
gestaltende Idee, den Sinn, das Urbild seiner naturgeschichtlichen oller 
historischen Tatsache bemühen. Und das ist eben der vom Dichter 
beschriebene Vorgang, d. h. die Lehenspraxis gewordene Übung, die 
Rudolf Steiner in seinen Schilderungen des Erkenntnisweges immer 
wieder beschreibt. Hat der Lehrer so das Urbild seines Unterrichts
gegenstandes gefunden, dann kann er daran gehen, die Tatsachen und 
Ereignisse in seinem Lichte zu sehen und zu gestalten. Damit wird er 
der Forderung gerecht, die vom Wesen des Kindes an den Unterricht 
gestellt wird, nämlich, daß er künstlerisch. bildhaft sein solle. Diese 
künstlerischen Bilder sind wahrer als bloße Beschreibungen, weil sie 
das innere Wesen der Dinge offenbaren. Und darauf beruht das Geheim
nis eines jeden lebendigen und fruchtbaren Unterrichts üherhaupt, dal3 
der Lehrer den rohen Stoff zunächst als sinnliche W ahrnehmungstat
sache auffaßt und dazu das innere Gegenbild, die »sittliche Wirkung« 
sucht. 

Natürlich hin ich noch lange nicht so weit, daß ich diese Methode 
schon richtig ausüben könnte. Aber Albert Steffens Dichterweg und 
Werk ist mir Beispiel und Ermutigung. Auf ihn schaue ich, wenn ich 
prüfen will, ob ich den Weg, den mir Rudolf Steiner zeigte, richtig 
gehe, und ob ich mich auf ihm richtig verhalte. Was Dr. Steiner im 
Prinzip, für alle Menschen gühig, lehrt, sehe ich in diesem Dichter 
individuell Gestalt und Leben annehmen. Und in all seinem Wirken 
erlebe ich die hinweisende und erläuternde Gebärde auf den großen 
Menschheitslehrer Rudolf Steiner. Das danke ich ihm im Tiefsten. 

Damit habe ich Dir also zu schildern versucht, was ich mein »metho
disches Erlebnis« nennen möchte. Wie viel wäre noch zu sagen darüber, 
was ein Lehrer gewinnt durch die rein künstlerischen Faktoren, der 
Sprache und der Form dieser Dichtung. Doch, mein Lieber, lies Du 
selber, dann wirst Du schon merken, daß dieser Dichter auch für den 
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Wissenschaftler nnd Lehrer der beste Interpret der Anthroposophie ist. 
Denn ohne Künstlersinn versteht man sie im Grunde ja doch nicht, und 
ohne den »kiinst]erischen BHck« offenbart die Natur dem Forscher ihr 
»offenbares Geheimnis« nicht, und auch dem Lehrer bleiben seine Kin
der fremd. 

Dein 
Karl Ege. 

Kinderträume *) 
Caroline von Heydebrand. 

(Fortsetzung.) 

Durch verfehlte erzieherische Maßnahmen wird die gestaltende Kraft 
im Kinde ins Ungesunde übersteigert. Die Träume werden gegenständ
Jich und nehmen den Charakter von Halluzinationen an. 

W ilhelm von Kügelgen 

Jugenderinnerungen eines alten Mannes. 

Halluzinationen . 

. . . So ansgerüstet-mit Rüstung, Schwert und Lanze- pflegte Onkel 
Lais 1len jungen Ritter des Abends durch dunkle Zimmer und Gänge 
nach den entferntesten Regionen der Wohnung auszusenden, um gewisse 
Ungeheuer, die sich dort aufhalten sollten, zn erlegen. Dann freute er 
sich an den lebendil! darge1.1tellten Erlebnissen des allezeit siegreich 
Znriickkehrenden und war unerschöpflich in neuen Aufträ~en und Er
findungen. 

Meine Multf'r warnte des öfteren ans mehrfachem Grunde. Ihr waren 
die kolossalen Lügen, zu denen ich gewiRsermaßt>n genötigt wurde, sehr 
hedenklich; besonders aber fürcl1tete sie eine zn friihzeitige Überreizung 
der Phantasie, wie ihr denn überhaupt jede aufregende Unterhaltung 
riir Kinder nachteilig zu sein schien. Lais bestritt ihre Gründe als Päda
!!Og vom Fach. Er wollte ja nur Mut und Nerven stählen und hehaup· 

*) In dt'r let?.ten Nummer diefeJ· Zeitschrift wurde unter dem gleirhen Titel Wesen 
und Bedeutung des kindlichen Träumens behandelt und an Beispielen erläutert. 
Diese Beispiele werden hier fortgesetzt. C. v. H. 
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tete, daß das Edelste im Menschen, de1· schaffende Geist, nicht frühzeitig 
genug und am besten spielend zu wecken sei ... 

Ich ritt allabendlich meine dunklen Wege mit größter Zuversicht, 
weil ich sehr wohl wußte, daß alles doch nur Spiel war, und die Feinde, 
,Jie ich zu bestehen hatte, nicht f'Xistierten; doch wurde mein Phantasie 
in unnatürliche Spannung gesetzt, und es fehlte fortan nur ein Anstoß, 
sie vollends krank zu machen. Diesen herbeizuführen stand Lais nicht 
lange an. 

Als ich eines Abends von meiner abenteuerlichen Fahrt zurück
kehrend, ein dunkles Zimmer zu passieren hatte, barst plötzlich jener 
Mentor aus einem Versteck hervor, grunzend und auf alJen Vieren lau· 
fend wie ein wilder Eber. Er mochte erwartet haben, daß ich sogleich 
vom Leder ziehen und ihm zn Leibe gehen würde; statt dessen aber 
bestand ich die Probe schlecht und hatte fast den Tod vor Schreck. 
Von da an blieb ich lange Zeit ein Hase. Ich traute mich in kein dunkles 
Zimmer mehr und war unvermögend, des Abends einzuschlafen oder 
auch nur in meinem Bette auszudauern, wenn nicht jemand bei mir 
blieb. Ja, mehr noch: das Edelste im Menschen, jener schaffende Geist. 
war wie mit einem Zauberschlage geweckt; die Bilder meiner Phantasie 
objektivierten sich, und häufig sah ich mich umgeben von Schreck- und 
Spukgestalten, die mir das lebhafteste Entsetzen einflößten. 

Die erste Erscheinung dieser Art mochte ich von einem Spielzeug, 
einer unschuldigen, kleinen Scheibe entlehnt haben, nach der ich mit 
der Arm'brust schoß. Traf ich ins Schwarze, so sprang, durch eine Feder 
aufgeschne11t, ein greulicher Rüpel hervor mit fletschendl!n Zähnen und 
blutroter Zunge. Diesen nun sah ich bald nach jener Schreckensstunde, 
als mich Frau Venus, die Kinderfrau, auszog, lebens~roß und mit 
drohender Gebärde hinter den Fensterscheiben des Schlafzimmers auf
steigen. Ich schrie auf und barg mein Gesicht in den Schoß der Wär
terin, welche, ihrerseits nicht wissend, was mir fehlte, mich zur Mutter 
trug. Beide hatten genug zu tun, um mich einigermaßen zu hernhigeu. 
Von nuu an fürchtete ich mich oft den ganzen Tag vor der Stunde des 
Zubettgehens, da entsetzliche Phantome mich selbst im Beisein anderer 
schreckten. 

Ganz unvergeßlich in dieser Beziehung ist mir eine Nacht gebliehen, 
deren Eindrücke und Gesichte mir noch heute nach 56 Jahren so leben
Jig vorschweben, als wenn alles erst gestern vorgefallen wäre. Mitten in 
der Nacht erwachte ich und schlug die Augen auf. Das Nachtlicht war 
erloschen, doch konnte ich die Umrisse der Dinge deutlich sehen. Mir 
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zunächst standen die Betten meiner Eltern, welche, von einem gemein· 
schaftHeben Vorhange umzogen, ein besonderes Sanktuarium im Schlaf
zimmer darstelhen. Hinter der halb verschobenen Gardine unterschied 
ich noch die Züge des mir zunächst liegenden Vaters. 

BaU aber unterschied ich auch noch etwas ganz anderes. Unter dem 
Bett 1lt>r Eltern begann es sich zu regen und zu bewegen- und siehe da! 
-, ein t<cheußliches Gesicht erschien, das eines Bären. Dann folgte eine 
ungeheure Tatze, und im Umsehen war die ganze Ungestalt des Raub
tieres vorgekrochen. lltm folgten andere Tiere, und es war unglaublich, 
was ans dem engen Raume unter den Betten al1es vorquoll. Da waren 
Wö1fe, Panther, Löwen, Vielfräße, Ameisenlöwen, Dachse, ja, der ganze 
Inhalt meiner Arche Noa war zu natürlicher Größe angeschwollen. 

Das l!rößte Entsetzen flößte mir ein Kalb ein. Es nahte sich meinem 
Bett auf sehr bedenkliche Weise, und die Schandtat sah ihm aus den 
Au~en. Ich wollte schreien; doch mußte ich fiirchten, mich dieser 
Bestie nicht noch bemerklicher zu machen und hielt ein Weilchen an 
mich. Bald aber steigerte sich die An!!st dermaßen, daß ich, mit Hinan
setzun~ aller klugen Rücksicht, dennoch laut und vernehmlich in die 
Lärmtrompete stieß. 

Mein guter Vater haUt> sich in der Regel während des Ta~es so weid
lich abgearbeitet, daß er einer ungestörten Nachtruhe sehr hedürftip: 
sein mochte; doch scl1alt er nicht, suchte mich vielmehr sehr freundlich 
zn hernhigen. Ich hätte geträumt, sagte er, und weiter wäre es nichts. 

Das fatale Kalb aber strafte ihn Lügen; es drängte immer näher und 
~lotzte mich jetzt mit mehr als Kalbsaugen an. Da schrie ich laut, und 
der Vater verließ das Bett, um Licht zu macl1en. Zn diesem Behufe 
mußte er aber, weil kein Feuerzeug vorhanden, ins Nebenzimmer ~ehen, 
und als ich nun die väterliche Gestalt im kurzen Hemdehen durch da!' 
Gedränge der Quadrupeden hinschreiten sah, vergaß ich i.iber der sei
nigen die eigene Gefahr und bat ihn flehentlich, zurückzukommen. 

Da! hatte ich's der ruchlosen Bestie doch gleich angesehen, das Kalb 
spranl! zu, und in dem Augenblicke, als der tenre Vater die Klinke er
!•riff, um die Türe zu öffnen, schnappte es nach ihm und biß ihn mitten 
•lnrch. Der ganze Oherkörper, samt Hemd und Nachtmütze sank lautlos 
zur Erde nieder, die Beine aber entwischten mit besonderer Behendig
keit (lnrch die sich rasch wieder schließende Türe. 

Nun brach der gerechteste Schmerz bei mir erst recht aus, so daß die 
Mutter, wPlche mittlerweile ebenfalls aufgestanden war, mich tröstend 
in die Arn1e schloß. Aber was konnte das jetzt helfen! Da lag er ja, der 
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unvergleichliche Vater, mitten durchgebissen drei Schritte vor uns am 
Boden, beschnopert von dem siegreichen Kalbe, das a1le Neigung zeigte, 
ihn vollends zu verschlingen. Die Mutter zwar wo1lte es in Abrede stel
len; aber gegen den Augenschein ist schlecht predigen. Wir stritten 
lebhaft, bis sich die Tiire wieder auftat, und der ganze, vollständig ge
gliederte Vater im blendendsten Lichtschein eintrat. Freudigeres Ent
zücken erinnere ich mich später niemals wieder empfunden zu haben. 
Mit dem heBen Glanz des Lichtes war der ganze Spuk verschwunden; 
ich hatte meinen geliebten Vater wieder und entschlummerte süß an 
seiner Seite . . . 

* 
Als achtjähriges Kind war H. St. Chamherlain im Laufen gefallen und 

hatte sich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Er fiel in einen 
langen, tiefen Schlaf und hatte im Traum das Erlehnis des »tÖnenden 
Lichtes«. 

Houston Stewart Chamberlain 

Lebenswege meines Denkens. 

Erinnerungen aus den Kinderjahren. 

. . . Hier muß ich aber ergänzend mitteilen, daß ich mein ~anzes 
Lehen hindurch ein ungewöhnlich lebhafter Träumer gewesen bin -
so sehr, daß ich behaupten darf, ich habe neben dem wachen Lehen 
ein Traumleben geführt, ein Traumlehen mit eigenen Städten, die ich 
im Traume wiedererkenne, nie aber im Wachen gesehen habe, mit 
eip;enen Gebirgslandschaften, Flüssen und Meeren und namentlich etetR 
mit einer wimmelnden Fülle bekannter und unbekannter Menschen -
was auffaJlen muß bei einem Manne, der von jung auf zurückgezol!"t>ll 
wie nur wenige und häufig einsam geleht hat. Schon als ganz kleine~ 
Kind träumte ich eo ereignisreiche, lebhafte Träume, daß ich mancht> 
noch heute erzählen könnte. 

Diese Dinge betone ich, weil ich überzeugt hin, die Erschütterung, 
der Schmerz, die Ohnmacht, die Schwächung, der Tiefschlaf und die 
angeborene Traumphantastik miissen zu dem nun folgenden Vorf a11 

ein jedes für seinen Teil - beigetragen haben. Bei dem ühergan~ 
nämlich aus dem traumlosen Tiefschlaf in die Welt des Traumes enl
stand diesmal ein gewisses Etwas, das meiner Kinderseele hisher un-
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bekannt gewesen war und das ich nicht anders zn bezeichnen weiß, 
denn als ein Gefühl des Erhabenen. Gestalten gesehen zu haben, er
innere ich mich nicht; aus Tiefen eines unermeßlichen Hintergrundea 
aher brach ein überirdisches, blendendes Licht hervor, welches den 
Raum zugleich tönend auszufü11en schien. Als ich viele Jahre später 
hei Goethe die Worte las: »Ungeheures Getöse verkündet das Heran
nahen der Sonne«, fiel mir sofort als Deutung der rätselhaften An
weisung mein damaliger Traum ein. Dem Knaben hatten stets die 
Posaunen von Jericho und die Trompeten des Weltgerichts starken 
Eindruck gemacht; jetzt war ihm zumute, als erlebe er den Aufgang 
oder den Untergang der Welt: es war das Anstaunen eines Unbegreif
baren. Dieses Anstaunen ging in Schrecken und hämmerndes Herz
pochen über, als er - bei zunehmendem Erwachen - in der Welt 
des Bewußtseins das Gleiche zu vernehmen wähnte, was in der Welt 
des Traumes ihn erhoben und erschüttert hatte: denn, kein Zweifel, 
sie erklangen wirklich, die iiberirdischen Töne der Posaunen und Trom
peten! 

Welch Getöse bringt das Licht! 
Es trompetet, es posaunet, 
Auge blinzt und Ohr erstaunet, 
Unerhörtes hört eich nicht. 

Wahrscheinlich handelt es eich bei den aufeinanderfolgenden Zu
ständen nur um Sekunden; mir jedoch waren sie derartig von Ein
drücken ausgefüllt, daß sie zu lanl(en Zeiträumen auswuchsen. Nnr 
ganz a1lmählich begriff ich, daß die Kaiserlichen Gardekürassiere, ihren 
Bläserchor voran, an den Fenstern voriiherritten. Und nun famf eine 
vollkommene Transposition aller dt>r oben genannten Bilder nud Emp
findungen ans einer Weh in die andere statt - ein Vorganl(, für den 
uns die heutige Elektrizität die AJlegorie der Verwandlung eines Stro
mes in einen anders gearteten Strom durch den sogenannten »Traml
formator« hietet: fort war das himmlische Licht - »das Flammen
übermaß« -, fort der aufsteigende Tag, die posaunenden Engel, die 
Rrhahcnheit nnd der Schreck; namenloses Weh drang plötzlich ins 
Herz ein und fiillte es schier bis zum Zerbrechen aus. In jenem Augen
blick aher hat mein unschuldiges Kinderherz wahren Weltschmerz 
)!ekannt; es war ein Gefühl der Trauer, fiir das es keine Worte giht. Wif• 
aller Weltschmerz, wurzelte auch dieser im eigenen »Ich«: es .überkam 
mich ein Gefühl der Unzulänglichkeit, der Verlassenheit, der Hoff-
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nungslosigkeit, als hätte sich mir urplötzlich der Inbegriff pessimi
stischer Lebensahnungen aufgetan! Nichts von a11edem dachte natür
lich das Kind; ich aber, der Mann, kann nicht anders als mit Worten 
der Reife zu beschreiben suchen, was die Seele des Unreifen zu bitterem 
Tränenauebruch trieb. Und ich darf es um so eher, a 1s dieser Daseins
moment, desgleichen ich nie wieder erfuhr, mich durchs ganze Lebeu 
hegleitet und somit an a11en seinen Entwicklungsstufen teil3enommen 
hat. Als ich später bei Schopenhauer und bei Wagner unergründliche 
Worte über die Musik als Offenbarerin des verborgenen Wesens der 
Welt las, habe ich mich stets an jenen Augenblick erinnert uml aus ihm 
greifbare Deutnug des dem Verstande Unbegreiflichen gesucht ... 

Der mathematische Unterricht der Oberklassen 
(9. und 10. Schuljahr) 

Dr. Hermann von Baravalle.· 

9. Sc h n I ja h r. 

Mit dem 9. Schuljahr sind die Schüler an jenem Abschnitt der Ent
wicklung angelangt, wo sich heim überschreiten der Schwe11e des 
14. Lebensjahres das Gedankenleben in den heUen Vordergrund ihre!' 
Innenlehens stellt. Jetzt zeigen sich sowohl die neuen Mö!(lichkeiten 
wie die Gefahren des voll erwachten Gedankenlebens. Es läßt sich be
obachten, wie sehr die Schüler dieses Alters auf jede Gedankengeschick
lichkeit ansprechen, wie sie aber auch vor der Gefahr stehen, sich 
gegeniiher Seihsterkenntnis durch Gedankenargumente zu verschließen 
und mit ungehemmter Schlagfertil!ke;t Antworten finden, die unhe
!'chwert in einem luftigen Gedankenraum leer laufen. Das Denkleben 
ist rege, aber muß dage~en ankämpfen, nicht einseitig und oberflächlich 
zu werden. Mit der Vordergrundstellung des Gedankenlebens erwachsen 
natnr~emäß gerade den mathematischen Unterrichtsgebieten wichtige 
Anfgahen. Der Neigung und Fähigkeit zur kombinierenden Gedanken
tätigkeit die!'es Alters entspril'ht besonders die Kombinationslehre mit 
ihren praktischen Anwendungen und ihren Auswirkungen auf dem Ge
hiete der Algebra; sie kann in diesem Alter mit besonderer Intensität 
aufgenommen werden. An die unmittelbare Umgebung des Kindes an
knüpfend, kann man :>:. B. die Frage aufwerfen, wieviel Sitzordnungen 
man in der betreffenden Klasse mit z. B. 30 Schülern und 30 Plätzen 
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aufstellen könnte. Zur Lösung dieser Aufgabe handelt es sich darum, 
einen Weg zu finden, durch den die einzelnen Sitzordnungen in eine 
iiherschanbare Reihenfolge gehracht werden. Man denke sich die 30 
Schiiler nun zunächst außerhalb der Tür des Klassenraumes wartend, 
und dann würden sie nacheinander zur Anweisung eines Platzes in dif' 
Klasse hereingerufen. Dem ersten Schüler kann ein beliebiger der 30 
freien Plätze gegeben werden. Für den 2. Schiiler hat dann der Lehrer 
uur mehr 29 Plätze frei, so daß er zu jeder, mit dem ersten Schüler 
begonnenen Sitzordnung 29 Möglichkeiten hat, den zweiten Schüler zu 
setzen. Für den dritten Schüler bleiben zu jeder der vorher gewählten 
Möglichkeiten 28 Plätze frei, fiir den nächsten 27 usw. Daraus ergibt 
sich als Gesamtzahl der möglichen Sitzordnungen das Produkt der 

Zahlen: 

30 0 29 0 28 . 27 . 26 0 0 0 0 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 
Das Ausmultiplizieren ergibt eine Zahl von über 5 Quintilliarden (über 
5 ·1033), deren Größe man sich z. B. dadurch vergegenwärtigen kann, 
daß man die Zeit berechnet, die dazu nötig wäre, al1 die möglichen 
Sitzordnungen der Reihe nach durchzuführen. Nimmt man an, daß det· 
Wechsel zwischen zwei Sitzordnungen nur 10 Sekunden beanspruchen 
wiirde, so hätte man 6 Sitzordnungen pro Minute, 6 · 60 in der Stunde 
und für ein ununterbrochenes Fortführen berechnet, im Tage 6 · 60 · 24 
und im Jahre 6 · 60 · 24 · 365. Um nun über 5 Quinti11iarden Sitzord
nungen zu erhalten, braucht man über eine Quadrilliarde Yon Jahren 
(üher 1027

). Daraus folgt natürlich, daß solch eine Zahl überhaupt nie
ma1s hätte durchgeführt werden können; dennoch gibt uns das Denken 
Antwort. Aus der Möglichkeit solcher Berechnungen geht in ung~zwun
gener Weise die Tragweite und Größe der Denkfähigkeit hervor. 

Nach solchen Betrachtungen kann man dann auch wieder zu ganz ein
fachen Aufgaben aus dem täglic1ten Lehen übergehen. Eine 6köpfigf' 
Familie könnte sich fast durch 2 Jahre hindurch tä~lich in einer an
deren Sitzordnung heim Mittagsmahl versammeln ( 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · I = 720 
Sitzordnungen). Im Anschluß daran Jassen sich die Gesetze det· Per
mutationen, Kombinationen und Variationen entwickeln. Die anl!eführ
ten Beispiele betreffen Permutationen, fragt man aber z. B. nach der 
Anzahl des Händereichens, das geschieht, wenn sich in einer Gesell
schaft jeder vom andern verabschie!let, so ist man im Bereich der Kom-

binationen, und man erhält bei 10 Personen z. B JO~ ~ ~ 4.5. Über

legungen derselben Art schließen sich auch an die Geometrie an und 
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beantworten die Frage nach der Anzahl der Schnittpunkte von Geraden, 
der Verbindungslinien von Punkten, der Diagonalen von Vielecken, 
nach der Zahl der von je drei aus einer Anzahl nicht paralleler Geraden 
gebildeten Dreiecke usw. Damit gelangt man zu Zahlzusammenhängen, 

welche mit ( ~) bezeichnet werden (n·Anzahl der verfügbaren Elemente; 

r-Anzahl der zu einer Gruppe zusammengestellten Elemente) und auch 
in der Algebra beim Potenzieren von Binomen im binomischen Lehr
satz auftreten. Dieser Fundamentalsatz 

Ca+bl' 
(a+b)3 

(a+b)' 

(a+W 

(a+W 

+ 
+ 2 ab 

3a2 b + 3 ab 3 
+ 

+ 
a 6 +5a1 b + 10a 3 bZ+JOa!b 3 + 5 ab 1 +bft 

a G + 6 a • L + 15 a • b 1 + 20 a 3 b a + 1 5 a z b 1 + 6 ab • + b 6 

enthält dann die Zahlen, deren Zusammenstellung das Pascalsehe Drei
eck ergibt: 

1 

1 1 

2 1 
1 3 3 

4 6 4 ] 

1 5 10 10 5 1 

6 15 20 15 6 1 

Fleißiges Üben vou Rechengeschicklichkeit an Hand zahlreicher Auf
gaben, in denen auch die einfachsten Rechnungsarten immer wieder
kehren, lange Multiplikationen, Quadrieren und Wurzelziehen IISW. ist 
auch besonders als Denkübung in diesem Alter wichtig. 

Im weiteren Verlaufe, evtl. auch in einer nächsten Unterrichts
periode stellt man dann die Algebra in den Vordergrund, schließt an 
das Potenzieren eines Binoms die quadratische Ergänzung und damit 
die Auflösung quadratischer Gleichungen an. Auch die Auflösung von 
mehreren Gleichungeu mit mehreren Unbekannten steht ganz im Zei
chen des kombiuierenden Denkens. Es ist ein Feld reicher Betätigung, 
das auch zu mannigfaltigen Wiederholungen von früher Durchgenom
menem: Bruchrechnuugcn, Gleichungslehre usw. Gelegenheit gibt. 

220 



10. Sc h u 1 ja h r. 

Für das 10. Schuljahr ergibt sich in natürlicher Weise wieder ein 
Grundmotiv, das die ganze mathematische Unterrichtsperiode he1!leiteu 
kann: die Behandlung von Zahlenreihen, arithmetischen Reihen, geo
metrischen Reihen und Logarithmen. Schon die Namen »arithmetische« 
und »geometrische« Reihen weisen auf wesentliche Tatsachen hin. Man 
wird sie nicht nur als Bezeichnungen unbegründet einführen, sondern 
zeigen, wie die Zahlenreihe des gewöhnlichen Zählens, das Fundament 
der Arithmetik, auch schon zugleich das Urbild der arithmetischen 
Reihen ist. Ein gleichmäßig von Stufe zu Stufe Fortschreiten, ohne den 
Zuwachs von der bereits zurückgelegten oder erreichten Größe abhängig 
sein zu lassen, geschieht wohl nirgends so vollkommen wie im Reiche 
der Zahlen. Geht man jedoch von einer geometrischen Figur aus wul 
von ihr vermittels einer aus hunderterlei möglichen Konstruktionen zu 
einer weiteren Figur gleicher Form (ähnlichen Figur) sie mag die 
erste umschließen oder von ihr wnschlossen werden oder auch seitlich 
zu liegen kommen - - , wendet dann die gleiche Konstruktion wieder bei 
der neuen Figur an und gelangt damit zu einer dritten usw., so erhält 
man aufeinanderfolgende Figuren im Sinne einer geometrischen Reihe. 
Zeichnet man z. B. von einem Quadrate ausgehend diesem durch Hal
bieren der Seiten und Verbinden der Halb.ierwtgspnnkte ein Quadrat 
ein, in dieses auf dieselbe Weise ein drittes usw., so erhält man die 
geometrische Reihe von Quadraten, deren Flächeninhalte die Verhält
nisse haben: 

1 

An einem entsprechenden Gegenüberstellen der beiden Arten von Zah
lenreihen kann im Laufe des Unterrichts dem Denken besonders viel 
Anregung gegeben werden. So gibt schon der Gegensatz der Wege, die 
zu den Summenformeln der arithmetischen und geometrischen Reihen 
führen, wesentliche Einblicke in deren Aufbau. Der große Mathema
tiker Gauß fand den Weg für die Berechnung einer arithmetischen 
Reihe schon auf der Schulbank, als ihm vom Lehrer die Aufgabe 
gestellt worden war, die Zahlen von 1 bis 60 zu addieren. StaU 
der normalen Reihenfolge nahm er paarweise die erste und letzte Zahl 
zusammen, die zweite und vorletzte, die dritte und drittletzte usw. 
Jedes dieser Zahlenpaare ergibt die gleiche Summe, so daß sich das 
Resultat rasch angeben läßt. Denkt man sich die beiden Zahlenreihen 
zweimal untereinander geschrieben, einmal vorne beginnend, das zweite 
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Mal hinten, bildet die Summen, welche sämtlich die Größe des ersten 
und letzten Gliedes haben, multipliziert sie mit der Anzahl der Glieder 
und halbiert am Schluß, um nicht die Summe der doppelten Reihe, 
sondern der einfachen zu erhalten, so ist man ans Ziel gelangt. Das 
\'\ esentliche dieses Kw1stgriffes besteht darin, daß die Teiladditionen 
immer die gleiche Summe ergeben Wld dies beruht auf der Grundtat
sache der arithmetischen Reihe, daß zwischen je zwei aufeinanderfolgen
den Gliedem die gleiche Differenz liegt und daher Leim Übergang von 
einer Addition zur andern jeweils die obere Zahl um ebenso viel kleiner 
wird als die untere größer, was sich somit in der Summe gegenseitig 
aufhebt. Bei den geometrischen Reihen, die sich dadurch aufbauen, 
daß man von Glied zu Glied immer wieder mit derselben Zahl multi
pliziert, kann man nicht auf demseihen Wege zur Summe ihrer Glieder 
gelangen, denn dieser war nur dem Aufbau der arithmetischen Reiheu 
angemessen. Man muß somit einen neuen Kunstgriff suchen, der ebenso 
dem Aufbau der geometrischen Reihen zugehört wie der andere den 
arithmetischen Reihen. Multipliziert man jedes Glied einer geometri
schen Reihe z. B. l; 2; 4; 8; 16; 32 mit ihrem eigenen ·Quotienten, hiet· 
somit 2, so geht jedes Glied in das nächstfolgende über. Dies gibt hier 
eine Möglichkeit, durch Subtraktionen auf einem vereinfachten Wege 
zur Summe zu gelangen. Bezeichnet man die Summe der Reihe mit S, 
so ergibt sich: 

s 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 

2 s 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 

25- s 64- 1; s = 63 

und auf dieselbe Weise erhält man dann für eine geometrische Reihe 
mit dem Anfangsgliede aH dem Quotienten q und dem Endgliede an die 
Formel: 

5 = Bt + Bt q + &1 q2 + . , , 
q ' 5 Bt q + Bt q 2 + , , . 

qS- S S= 

Bn 

an + Bn q 
~-a, 

q- 1 

Gelingt es an Hand des Gegensatzes beider Kunstgriffe, das Verständnis 
für die Natur der Reihen zu vertiefen, so wird solch ein Kunstgriff nicht 
mehr dem Schüler als mehr oder weniger willkürlich erscheinen und 
mechanisch auswendig gelernt werden. Von besonderem Interesse ist 
es, die Summenbildung einer geometrischen Reihe mit unendlich vielen 
Gliedern zu besprechen, weil hierin wiederum das Denken weit über das 
hinausgeht, was unmittelbar auszuführen wäre. Denkt man sich eine 
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Strecke in die Hälfte geteilt, die eine Hälfte dann wieder in die Hälfte 
' deren Hälfte wieder in die Hälfte usw., so erhält man aus all den ver· 

schiedenen Teilen die Summe emer geometrischen Reihe: 

1 + 1/2 + 1/i + 1/e + 1
/w + 1

/32 + 
Sie ergibt unter Benützung der Formel 

s ~q -___!1 
q- 1 

für Ba = o: S = llt 

1- <J. 
mit den Zahlen-Werten a1 = 1; q = 1,~ 

S= 1 . 
1 - ----q; = 2 

Unendliche geometrische Heihen hat man mit jedem periodischen 
Dezimalbruch vor sich. Der Bruch 1

/" -- 0,333333 ...... ist als perio-
discher Dezimalbruch die unendliche Reihe 

3 3 ~ !:i 
10 + 100 + lOUO + IOOUO +. 

deren Quotient 1/ 10 ist und daher mit Hilfe der Summenformel 
a1 ::1 S = für a1 und q 

1-q 10 

3 a 
10 10 

S= 
1-~ 9 

10 10 

1 'b 
10 

ergt t: 

Auf dieselbe Weise erhält man aus dem periodischen Dezimalbruch 
0,999999 .•.... genau den Wert l. 

S=S~=-1!_:~=1 
I - 1/to 10 10 

Die verschiedenen Regeln der Verwandlung von periodischen Dezi
malbrüchen bei mehrzifferigen Perioden und bei Perioden und • Vor
perioden in gemeine Brüche lassen sich hieraus entwickeln. 

Ein weites Gebiet der geometrischen Reihen sind Zinseszins und 
Rentenrechnung. Der Zuwachs, den ein Kapital am Ende eines Jahres 
erfährt, steht in bestimmtem Verhältnis, das in den Prozenten ausge
drückt wird, zu dem Werte des Kapitals am Anfang des Jahres. Wird 
z. B. mit 4% verzinst, so kommen am Ende jedes Jahres 4; 100 des 

Kapitals als Zinsen hinzu, so daß sein Wert auf das 1 + _j _ 1Q4 fache 
100-100 

seines Anfangswertes ansteigt. Wird der Zuwachs beim Kapital belassen, 
so tritt es mit dem erhöhten Wert in das nächste Jahr ein uud ver-

größert sich am Ende des zweiten Jahres abermals auf das 1 + 1~ = ~~ 
fache; der nach n Jahren erreichte Endwert (E) ist somit E = k · q", 
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wobei k das Anfangskapital und q der Verzinsungsfaktor ist, der sich 

aus den Prozenten als 1 + P = q ergibt. Nun läßt sich das Anwachsen 
100 1 

einer Schuld infolge des Zinseszinses an verschiedenen Beispie:en ver-
folgen. Die Wirkung der verschiedenen Prozente tritt am deutlichsten 
vor Augen, wenn man zeigt, daß sich ein Kapital bei 4 % im 18. Jahre 
verdoppelt, bei 1 % im 70. Jahre, aber z. B. Lei 10 % schon im 8. Jahre. 
Man kann nun darauf eingehen, welche Wirkungen die Höhe der Ver
zinsungsprozente eines Landes zur .Folge hat. Ein hoher Zinssatz bringl 
das überhandnehmen billigerer w1d schlechterer Anfertigungen mit 
sich, eine niedrigere Verzinsung die Bevorzugung besserer Qualität, was 
sich an Hand eines einfachen Beispieles ausführen läßt. Kostet eine 
Anlage 1000 RM und hält 20 Jahre, eine schlechtere Anlage 600 RM 
und hält nur die halbe Zeit, 10 Jahre, so ergibt ein Vergleich zwischen 
einer Verzinsung von 2 % und 8 % die folgenden Resultate: 

Wird die teurere Anlage gewählt, so sind sogleich 1000 RM zu be
zahlen, aber man braucht dann bis zum Ende der 20 Jahre keine weiteren 
Summen hinzuzufügen. Wird die billigere Anlage gewählt, so hat man 
zu Anfang 600 RM zu bezahlen, nach 10 Jahren aber wieder 600 RM, 
um die Anlage zu erneuern. Im Vergleich mit der ersten Anlage kann 
man uun die zu Anfang nicht verbrauchten 400 RM auf Zinseszins an
legen und dies ergibt nach 10 Jahren: 

bei 2% 400 · 1,0210 = 487,60 RM, 
bei 8 % 400 · 1,0810 = 865,56 RM. 

Im Vergleich zu den 600 RM, die man nach 10 Jahren wiederum be
zahlen muß, hat man bei 2 % zu wenig; die schlechtere Anlage ist also 
teuerer; bei 8 % aber hat man um 265,56 RM mehr wie 600, so daß 
sich nun die schlechtere Anlage als wirtschaftlicher herausstellt. 

Der Einfluß des Prozentsatzes eines Landes auf seine ganze Wirtschaft 
macht es dann auch verständlich, wie umgekehrt wieder die Prozent
zahl ein Ausdruck der wirtschaftlichen Verhältnisse in einem Lande ist, 
gleichsam ein Zeiger für dessen Stellung alle Faktoren, auch das Ver
trauen, das ein Land genießt, auch moralische Werte seiner Bevölke
rung mitbestimmend sind. Verfolgt man dann noch die Reihen der 
Zinseszinsrechnung für längere Zeiträume, so ergibt sich der mathema
tische Beweis dafür, daß von Zeit zu Zeit eine Geldentwertung in irgend
einer ihrer vielen Formen kommen muß. Eine einzige Mark würde bei 
5% und durch 100 Jahre fortgesetztem Zinseszins schon zum Betrage 
von 131,50 RM anwachsen, nach 500 Jahren zu über 39 Milliarden, nach 
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1000 Jahren zu über 1500 Trillionen. Vergleicht man damit, daß die 
größte Bank in Deutschland, die Deutsche Bank- und Disconto-Gesell
schaft, ein Kapital mit Reserven von 450 Millionen hat, so geht klar 
hervor, wie weit die errechneten Summen die Grenzen alJes MögJicheu 
überstiegen haben. Die Rentenrechnung bildet dann die .Ergänzung die
ser Aufgaben bei mehrfachen gleichen Zahlungen und bringt die An
wendung der Summenformel geometrischer Reihen. Bei jährlicher Ein
zahlung einer Rente von 1000 RM wird bei z. B. 4 % am .Ende des 
6. Jahres der Wert erreicht 

~ = 1000 q• + 1000 q$ + 100U q• + 1000 q 3 + 1000 q• + 1000 q + 1000 

1000 · q1-IOOO 

q-I 

q1-J 
1000 -

q-1 

4 
wohei q = I+ -

IUO 
ist. 

An die Gesetze und Anwendungen der arithmetischen und geometri
schen Reihen kann man dann die Logarithmen und die logarithmischen 
Rechnungen aJs eine Verbindung zwischen arithmetischen und geome
trischen Reihen einführen. Alle logarithmischen Rechnungen (Briggs
sehen Logarithmen) führen auf die Beziehung der beiden Reihen 

I 10 100 I 000 10000 100000 1000000 ......... . 

o 2 a 4 5 6 •.•••..••. 

Die erste Reihe, die Potenzen von 10, sind die am einfachsten zu he
rechnenden Zahlen einer geometrischen Reihe und die zweite die ein
fachste arithmetische Reihe. Dabei stehen sich l w1d 0 als die Anfänge 
der beiden Reihen gegenüber, die natürlichen Anfangswerte für das 
multiplikative und additive Rechnen: Addieren von 0 bedeutet Unver
ändertbleihen, dasselbe ist bei der Multiplikation nicht mehr bei 0, son
dern bei 1 der Fall. Vom Prinzip, daß einer geometrischen Reihe des 
Numerus eine arithmetische Reihe im Logarithmus entspricht, läßt sich 
jeder Teil der logarithmischen Rechnungen verstehen. Einem fortge
setzten Multiplizieren beim Numerus ist ein fortgesetztes Addieren beim 
Logarithmus zugeordnet, dem Potenzieren das Multiplizieren und al,; 
Umkehrung dem Dividieren das Subtrahieren, dem Wurzelziehen das 
Dividieren. Diese Beziehungen auch an Hand der Logarithmen-Tafeht 
immer wieder zu zeigen, empfiehlt sich, um das Verständnis zu erhöhen. 
Ninunt man z. B. die Logarithmen zur geometrischen Reihe l 2 4 
8 16 ... , so erhält man die arithmethische Reihe 

0 0,30103 0,60306 0,90309 1,20412 ..... 
(Bezüglich der Einführung der natürlichen Logarithmen und. Jer Zahl 
e vergleiche man die Ausführungen in dem Buche des Verfassers »Zur 
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Pädagogik der Physik und Mathematik«, Waldorf ver lag, Stuttgart, 
Traubergstraße 3.) 

Ein vielseitiges üben logarithmischer Rechnungen an Hand von Zah
lenaufgaben und augewandten Beispielen schließt sich dann im Unter
richt an. Auch die Geometrie bringt in diesem Jahr einen Beitrag zur 
Handhabung von Zahlentabellen in der Trigonometrie und dem Ar
beiten mit Sinus, Cosinus usw. In das üben der Rechengeschicklichkeit 
werden dann auch wieder eine Reihe von Aufgaben aus der Lehre der 
Gleichungen und der Algebra aufgenommen. Neu hinzu kommen dabei 
die logarithmischen Gleichw1gen als eine naturgemäße Umkehrung der 
bei geometrischen Reihen besprochenen Gedankengänge. Hat man z. B. 
zuerst das Anwachsen bei der Zinseszinsrechnung Jahr für Jahr ver· 
folgt, und dabei empirisch gesehen, in welchem Jahre die Venloppe. 
lung eintritt, so läßt sich das Resultat nun mit Hilfe einer logarithmi
schen Gleichung unmittelbar erhalten. Das Logarithmieren der Glei
chung drückt aus, daß mau nun fragt, wie oft der Logarithmus des 
Quotienten genommen werden muß, um den Logarithmus von 2 aufzu
bauen: 

Bei 4 % ist q = 1,04. 
Der Ansatz für die Verdoppelung des Kapitals (k) ist: 

k . 1,04• = 2k 

1,04• = 2 
Logarithmieren: x · log 1,04 = log 2 

log 2 
x= 

log 1,04 

Die drei Schritte Friedrich Schillers 

Von Herbert H a h n. 

Als im Jahre 1775 Herzog Kar] Engen seine Militärakademie von der 
Solhude nach Stuttgart verlegt hatte, achtete er den Zeitpunkt für ge
kommen, zu der räumlichen auch einige andere längst geplante Neue
rungen zu fügen. Eine davon ließ er beim Appell auf dem Hofe der 
Karlsschule bekanntgeben. Ihrer Herzoglichen Gnaden habe es gefallen, 
dem Organismus der Schule nunmehr auch eine medizinische Abteilung 
einzugliedern; wer von den Zöglingen für die neue Einrichtung Interesse 
habe, der solle hervortreten und sich melden. 
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Damals löste sich aus der Schar der zögernden Eleven ein hochauf
geschossener Jüngling mit rötlichem Schopf und blassem, sommerspros
sigem Gesicht. Und - als fahre eine Kanonenkugel von hinten auf ihn 
ein - mit drei langen, hastigen Schritten trat er vor und blieb dann, 
über und über errötend, stehen. Und obwohl er merkte, daß Kamera
den wie Vorgesetzte Mühe hatten, das Lächeln zu verheißen, das diese 
stelzfußende Grazie und das gänzlich überraschende des Geschehens 
hervorriefen, stand er da wie nach der glücklichsten Tat seines Lehens. 
Wie etwa ein Kind dastehen könnte, wenn es sich das Glück und die 
Hoheit, den ganzen Erdenumfang seiner drei ersten schwankenden 
Schrittlein in vollem Bewußtsein deutlich machen würde. 

Der diese Schritte machte, hieß - Friedrich Schiller. Er war damals 
schon sechzehn Jahre alt. Warum er sie gemacht hatte, und warum er 
sich jetzt so freute, darüber hätte er damals nicht viel mehr sagen kön
nen, als wenn er fünfzehn Jahre jünger gewesen wäre, und diese Schritte 
wären wirklich die ersten seines Lehens gewesen. Später, als er lange 
schon Abstand gewonnen hatte von jener Zeit, als die Tage der Karla
schule ihm erschienen wie ein Alpdruck, an den man im vollen Mittags
licht zurückdenkt, mußte er doch immer wieder mit Staunen an jene 
drei Schritte sich erinnern. Geheimnisvoll blieb ihm sein Lehen lang, 
wie der Mensch etwas Entscheidendes tun kann und etwas Gutes, ohne 
.im Kopf ein Wissen zu tragen von dem, was er tut. Denn - dies war 
ihm bei nachträglichem Überlegen deutlich geworden - von dem Wert, 
den ein Medizinstudium für ihn etwa haben konnte, hatte er damals 
nicht die leiseste Ahnung. Nur dies eine durchfuhr ihn: es ist n i c h t 
Juristerei, nicht das verhaßte Studium, in das man mich vor Jahren 
hineingezwnngen hat. Und eine Zwangsjacke hatte er hlitzesschneli auf
gerissen und von sich geworfen, als er so tölpelhaft-torhaft vorausgetappt 
war. 

Vieles, ja, für den grübelnden Verstand vielleicht Unermeßliches, 
spricht sich aus in diesem unscheinbaren Jugenderlebnis. Das Wesen 
Schillers in all seiner Größe spricht uns an; aber auch alle Schwierig
keiten seines Lehens können wir ahnen. Galt ja doch für dieses Lehen 
ein eigentümliches Schicksalsgesetz! Wir Menschen, gewöhnliche Sterb
liche, vermöchten in dem Maße genial zu werden, als wir uns loszu
machen imstande sind von den allzu harten Banden und Hüllen, mit 
denen unsere Verleihlichung uns umschlungen hat. Uns erhebend ein 
Stück aus der zu großen Tiefe nnserer Inkarnation, werden wir fähig, 
den Geist wieder zu vernehmen, zu offenbaren. Schiller kam in dieses 
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Lehen als ein Geist, den die Äthermeere des Kosmos lebendig noch um
rauschen. Ihm drohte die Gefahr, zu weit im Kosmos zu verbleiben, 
das Erdenkleid nicht dicht genug anzutun. Dann hätte der Himmel 
seine Gaben durch den Geist Schillers verschüttet. Uns wäre der Genius 
nicht erstanden, der vor uns herschreitet und zugleich immer mehr unser 
Bruder geworden ist. So lautete das über dieser Menschwerdung wal
tende Götterwort: tiefer, tiefer in die Erde hinein! Widerstände, Hem
mungen, Engen in Fülle mußte das Schicksal Friedrich Schiller bereiteu. 
Keines von diesen ist eine Geißel seines Lebens gewesen, derer wir weh
leidig zu gedenken hätten. Geheime Segnungen waren sie alle, Eigen
gesetz dieses werdenden Kunstwerkes - Menschenleben. Der Geisl 
Schiller nahm dieses Gesetz nicht selbstverständlich an, er widerstrebte 
mächtig. So erhebt sich vor uns ein Menschenleben, dessen Entwicklung 
nicht schnell, nicht selbstverständlich vor sich geht. Die Etappen des 
gewöhnlichen Menschenseins erscheinen ins Große, Schwer-Schreitende, 
Kosmisch-Weite umkomponiert. Diesen müssen wir noch erleben als 
stehend in der Pubertät in Jahren, wo Millionen das Verzichten lernen; 
als Jüngling dürfen wir ihn sehen in Zeiten, wo die Schläfen sonst er
grauen. Ja, wenn Goethe als Greis in herrlicher Geistesfrische konsta
tieren konnte, sein Lehen sei hindurchgeschritten durch immer neue 
Puhertäten, so können wir das Lehen Schillers sehn, wie es hinzielt zu 
einer großen, weit ins volle Manneslehen hinausgelagerten J ugendreife. 
Wie könnte es nun anders sein, als daß dieser werdende Mensch Schil
ler die seltsamsten Begleiter hat? Natürliche Unbeholfenheit- irdisch-, 
feuriger Wille - wie aus einer Himmelswolke - begleiten ihn auf 
einem langen Wege. 

Zur Unbeholfenheit verurteilt erscheint uns Schiller als Kind schon 
durch die Einseitigkeit, mit der seine Sinne arbeiteten. Dieses Kind 
hörte innig 1md fein, aber es sah nicht scharf, nicht bewußt genug. Nicht 
so sehr, daß seine Augen physisch mit einem Mangel behaftet waren. 
Sein Geist, offenbar zu stark noch hingewendet zu den großen Sternen
aspekten, bediente sich der leiblichen Augen nicht mit Sorgfalt, nicht 
mit Liebe. Dem strömenden Wasser eines Brunnens etwa, eines Baches, 
der Melodie, die im niedergehenden Regen lebt, lauschte sein Wesen mit 
Andacht. Er empfing dann träumend. Noch im reiferen Alter, wenn je 
sein Schaffen ins Stocken geraten war, inspirierten und lösten ihn die 
Klänge des kleinen Gluckseheu Liedes: »Einen Bach, der fließt und der 
sich ergießt ... « Aber zum Sehen, namentlich zun1 Sehen von Einzel
heiten, entschloß sich die Individualität Schillers nur schwer in diesem 
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Erdenleben. Tausendmal war sein Blick über ganze Wälder gestolpert, 
ehe er einen einzelnen Baum wahrnahm, abertausend Male über 
Felder, über Weiden dahingeglitten, ehe er von dem Wunder eines 
Halmes etwas ahnen konnte. Und wie zeigten sich diese Mängel auch in 
der Sprache, jener intimen Offenbarerio unseres Menschengeheimnisses I 
Der Knabe Schiller, in dem der Dichter erwachen wollte, lebte stark 
mit dem Element des Wortes. Aber wie zeigte er, der des Wortes ja 
mächtig sein sollte, sich auch hier zerrissen, ohnmächtig! Gepreßt 
nur, rauh und stotternd kamen eben die Worte hervor; nicht hin
langend zum Ziel, auf das sie deuteten; erdrückend nach innen, mit 
Scham und Angst erfüllend den, der so sprechen mußte. Dann aber, in 
Massen hervorbrechend, stürzte der Strom der Spra,he über Ufer, 
Dämme, Felswände fort, schlug im Gischte über den Horizont hinaus. 
Schiller hatte gesprochen. Und er meinte, daß er schön gesprochen 
hatte. Erschreckt blickt er auf, als er merkte, daß niemand ihn ver
standeu hatte. Der Genius, 1lcr ihn führte, lächelte. In solchen Momen· 
ten lehrte er ihn: sprechen so gut als sehen. Und Schiller war groß ge
nug, immer Jemen zu wollen. Seine widerstrebende Natur unternahm P-r 
zn hengcn. Er Iernle mit Feuer und mit einer eigentümlichen keuschen 
Fre111lc. Spiirte er doch auch, wie all dies Stolpern und Anrennen nicht 
gegehen war für Enttäuschung und Verbitterung. Es machte ihm die 
Erde Jieher. Und im Ionern lehrte es ihn auch das Schwerste: recht auf 
der Erde zu gehen. Hier mußte sich's das Schicksal noch freilich etwas 
kosten lassen. Denn wie schritt dieser Schiller, als junger Mann noch, 
daher! Steif, hölzern, trat er die Erde mehr, als er auf sie trat; als habe 
er mit je1lem solchen Tritt immer einen geheimen Stempel abzudrüc]cen, 
1len er aus höheren Welten mitgebracht, und als sei es nicht Aufgabe 
des Menschenfußes anch, in Demut zu ertasten, was die Erde an Heilig
Rtem zu geben hat. 

Einen also daherstolzierenden Schiller konnte der Erdgeist nicht er
tragen. Und doch l~atte er diesen seltsamen Gast lieh. So wurde da!! 
Schicksal gewiesen, dem Jüngling, auch dem Knaben schon, die klein
sten Erdenräume zuzumessen. Es warf ihn in die Solitude, es überführte 
ihn, haloeinen Gefangenen, hinler die Mauern der Karlsschule. Hinter 
vergitterten Fenstern - ein wenig auf, ein wenig ab - ließ es ihn 
kurze, schwere Schritte nur machen. Und es beugte sein Haupt vor 
lauter Sehmmcht, vor Erden-Heimweh. So drang es ein auf Schiller, 
drückte auf ihn, wühlte, gärte. Denn ein Großes hatte es zu gebären: 
den Sinn eines Erdenlebens. 
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Wie, wenn man Schiller selbst gefragt hätte nach dem Sinn seines 
Erdenlebens? Auch das gehört zum Charakteristischen dieses Mannes, 
daß die Antwort nie zweifelhaft gewesen wäre. Wann immer man ihn 
gefragt hätte, in friihen, in späten Tagen - ja, selbst aus dem Schlafe 
herausgerissen, hätte er geantwortet: Freiheit. Sein Erden-Heimweh da 
hinter den Kerkerstäben, es war durchbraust auch von Freiheitsstrehen, 
war im lnnerst~n sogar ~in Ansdruck davon. Der dunkle Drang, der ihn 
die tappigen Schritte machen ließ, durch die er vorn .Jurisprudenz
Schüler znm Mediziner wurde, war anch Freiheitsdrang. Freiheitssuche 
saß Scl1iJJer im Mark, kreiste in seinem BJnte. Aher wi~ kam sie zn
nächst herauf? Als Opposition, als Forderung, die er meinte, stellen zu 
können! Als der genialische Landsknecht-Stil, in dem er seine »Räuber« 
komponierte. Wollte Freiheit sich tiefer und reiner offenbaren, sie 
mußte ihn erst führen auf dem ihr eigenen Weg. Aucl1 filr Schiller hieß 
der: Stirb und Werde! 

Und seine erste Etappe -Einsamkeit. 
SchiJler war, trotz seines Abgeschnittenseins von der Welt, nicht von 

vornherein einsam. Er träumte Freundschaftsideale, und er dichtete 
Freundschaften: mit mehr Zuneigung sogar als Gedichte. Da brachte 
rlas Schicksal ein Erlebnis, das ihn nierlerschrnetterte. Ein Seelenhund, 
von dessen Entstehen wir wenig wissen, die von ihm so traumhaft schön 
erlehte Freundschaft zum Mit-Eleven Scharffenstein, brach in Stücke. 
W arurn und wie - auch dies im Grunde rätselhaft. Die Enttäuschung, 
rlie Schiller damals erlebte, und die ihn nahezu fassungslos machte, ist 
von großer Bedeutung filr seinen Werdegang. Unhegreifliches Ver
gehen, Todeskräfte auf seelischem Gebiet, erlebte er zum erstenmal da
mals. Schmerz durchzuckte ihn bis zum Wesenskern. Da wurde seine 
Persiinlichkeit wach; er wurde stiller und mutiger. Mutig vor allem auch 
zur Einsamkeit. Denn die lernte er nun lieben. Spielerisch hatte er his
her seine Studien getriehen; jetzt nahm er sie ernsthaft auf. Das Medi
zinstudium, in das er hisher nur hineingetappt war, pflegte er mit Eifer. 

Und siehe - es lag Ja in der Natur dieses Studiums - abermals 
w1mle er zum Tode hin~efiihrt. Nicht nur, daß er Krankheit nnd Tod 
studierte dort, wo sie unverhüllt auftreten; auch wo er iiber Lehens
funktionen hörte und vom Aufbau, nahm er Totes in sich auf. Denn 
mechanistisch, tot, waren die Auffassungen ja auch, die man ihm von 
den Lehensprozessen gah. Und er flüchtete nicht, er nahm auf, konzeu
triert immer wieder durch den Schmerz, der in seiner Seele uachklauv. 
An Leichensektionen nahm er in voller Ruhe, ja mit einer merkwürdi-
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gen Innigkeit teil; als gälte es da .~ in ihm selbst geheimnisvo11er 
Weise- eine Art v.on Opfer zu vo11ziehen. Die Hand, die später dich
tend Menschheitsschicksale entwirrte, schrieb damals Leichenbefunde 
auf. Nüchtern, angreifend, sachlich fast. 

Tot hatte die Seele erlebt, ins Tote schauten die Augen. Der Geiet, 
rler ans Sternen so schwer sich hatte heimfinden können, stieg jetzt 
gern znr Erde herab. Tiefer als bis zur gewöhnlichen Erde nur: in 
Grabestiefen kniete er im Staub. Schiller lernte. Und wie er es tat, 
demntvoll, mutig, einsam, da berührte ihn auch wieder des Geistes 
Feuerhauch. Mochten die Augen Tod schaueu, die Seele noch zittern 
in Todesnot, der Geist erhob sich jetzt. Wissen um Erdenschwere, 
Ahnung heiliger Erdenwärme trug er hinauf in die altvertraute Sphäre 
des Lichtes. Vor dem Geist blieb der Tod nicht ~stehen. 

Unvol1kommen, tastend, konnte SchilJer das alles nur aussprechen. 
Er schrieb es nieiler in den fragmentarischen Kapiteln seiner Schrift 
»Von dem großen Zusammeilhang der tierischen Natur im Menschen 
mit seiner geistigen«. Dramatisches wilJ da auftreten, um hergebrachtes 
Mechanisches zu verdrängen; der Tod wird zum Vorbereiter, zum ge
heimen Stärker des Lebens. 

Kühnheit warf man diesen Gedankengängen Schillers vor. W ae küm
merten ihn solche Vorwürfe! Er freute sich der Kühnheit, denn in ihr 
kam ihm ja entgegen die Fülle seines Erdenschicksals; das Antlitz seiner 
wahren Persönlichkeit ging ihm auf. 

Was sich damals in der Stille zutrug, ist größer, ist entscheidender 
noch als der rauschende Erfolg der Räuber im Mannheimer Theater. 
Dort, wo in Raserei der Name SchilJer gefeiert wurde, jauchzte ~pan ja 
im Grunde dem Protest nur zu, der Forderung der Freiheit. Schiller 
aber war - vor seiner Befreiung von Karl Engen schon - über jene 
Stufe hinausgewachsen. Er arbeitete an der Verinnerlichung des Frei
heitsimpulses. Was er in Schicksalsenge an hellen Gedanken sich er
rungen hat, geht immer schöner als Blüte im Gemüt auf. Die Freiheit 
!!ewinnt selber dramatische Gestalt; Schillers Freiheits-Ausdruck wird 
nun künstlerisch. Dies ist der Weg, der von den Räubern über Fiesco 
und Kabale und Liebe zum Don Carlos führt. 

Und während SchiJler mit der Form des Don Carlos noch rang, brachte 
ihm das Schicksal eine Begegnung, die wie die Erfüllung a11es Jugend
strebens war: er fand einen Freund. Über Mannheim und Bauerbach 
war er hin,!!eführt worden nach Dresden zu Christian Gottfried Körner. 
Das war nun der, mit dem es nicht mehr galt, Freundschaft zu träumen, 
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sondern wahrhaft Freundschaft zu leben. Einer war also da, mit dem 
man ebenso tief verbunden war, als man auch immer unabhängig von 
ihm blieb! Schiller staunte, ja er lächelte glücklich. Enttäuschung 
schien ihm auf dieser Grundlage nicht mehr möglich. Ein hohes Gefühl 
kam in ihm auf, an dem alte Wunden genasen. Was sollte er jenem 
Gefühl für einen Namen gf'hen als den vertrauten, gehegten, durch
rungeneo? So setzte er sich denn nieder und schrieb: 

Freiheit, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium - - -

Doch wie er es geschrieben hatte, gingen die innerlichen Wellen noch 
stärker. Er starrte auf das erste Wort. Nein, das war nicht der Aus· 
druck für das, was in ihm herangereift war. So nicht; jetzt nicht, Oh, 
er wollte etwas hören in diesem Augenblick, was ihn in Nichts, ja auch 
in Nichts mehr erinnerte an eine Zeit, die die Zeit des Forderns ge
wesen war; des Protestierens unter Schmerzen. Das Leben hatte ihn ge· 
nesen. Was da wallte in ihm, was da wogte: mit Forderungen hatte es 
abgetan - in ihm, den das Lehen zu einem Schenkenden gemacht hatte, 
der sich selber dazu machte im Lehen. Strömen denn auch, Schenken 
in dieser Stunde: so ist es wahr! Protestieren - nein nimmermehr -, 
preisen, preisen, einzig und aliein. Immer herrlicher gebar sich der 
Hymnus in seiner Brust. Da nahm Schiller die Feder, und mit kräf
tigem Strich durchfuhr er das Wort Freiheit und setzte Freude dar· 
über: 

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken 
Himmlische, dein Heiligtum - -

Als Schiller jenen Federstrich führte, war es eine kleine Bewegung nur 
in seinem Leben. Aber auch sie war einer jener Schritte, in denen ein 
höherer Mensch uns vorwärts trägt. 

* Es bedarf der Zeit nicht für das Vernarben unserer Wunden nnr, 
und daß aus Schmerz Erkenntnis geboren wird. Auch die großen Fren
den sind werdende Erkenntnisse, aber viel muß geschehen, ehe sie als 
Erkenntnisse aufgehen. 

Was Schillers Brust beim Singen de!! Freude-Hymnus durchströmt 
hatte, in seinen Gedanken realisieren konnte er es noch lange nicht. 

Erdendichte gegenüber dem Himmel, Reichtum in sich selber wehen
der Kraft - die hatte er sich erobert. Aber noch immer brach in sein 
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Leben ein Etwas, das war wie ein aus dunklen Zeiten ererbter Fluch: 
die Maßlosigkeit. Edle Züge hat diese Maßlosigkeit einmal, komische 
Züge ein andermal; immer aber läßt sie uns spüren, daß das Wesen 
Schillers sich auf etwas Größtes noch nicht besinnen kann. Als kleiner 
Knabe schenkte er maßlos hin; liebenswürdiger so als sinnvoll liebend. 
Als junger Dichter streute er nicht nur Donner und Blitze wie Zeus -
ganze Firmamente schleuderte er umher. Ohne freilich zu beachten, daß 
Zeus mit lässiger Gebärde streut, seine Hände aber glühten und zitter
ten; daß sie höchstens abbröckeln konnten, nur wenig bewegen. Als 
junger Regiments-Medikus in Stuttgart verschrieb er fieberkranken Sol
daten - wie man scherzend erzählt - an Medikamenten pro Mann 
und Magen, was eine gesunde Kompanie allenfalle hätte ertragen kön
nen. Als er in Mannheim selber krank war und einen - wahrscheinlich 
nicht wiederholten - Versuch machte, sich seihe• auch zn verarzten, 
schrieb er an einen Freund: »Chinarinde esse ich wie Brot« Auf allen 
Gebieten war er so. Woran man sich immer noch freuen kann, ist da!! 
Dramatische und Vornehme seiner Gebärde; ins Gemeine versank er 
nie. 

Man könnte auf den Einfall kommen, Schiller ein Genie zu nennen, 
dessen Aufgabe es war, das Mittelmaß zu suchen. Eigenartig, wiederum 
auf die geheime künstlerische Pädagogik deutend, die sein Leben 
führte, erscheint dann die Tatsache, daß er die ganz großen Landschafts
typen niemals kennengelemt hat. Schiller sehnte sich zwar sein Lehen 
lang, in die hohen Berge zu kommen oder ans Meer; diese Sehnsucht 
ist ihm nie erfüllt worden. 

Es wurde ihm besonders schwer gemacht, das Gleichgewicht zu finden. 
Er sollte es ganz und gar in der Dynamik des eignen Wesens, in seinem 
Atem entdecken. 

Die einseitige wissenschaftliche Tätigkeit, die mit seiner Geschichte
professur in Jena verbunden war, scheint wenig günstig gewesen zu 
sein für solehr EntdeckWie:~n. Gewiß, sie gab ihm Gelegenheit, Ba.:· 
steine zu behauen, die er für große Gebäude einst nötig haben sollte, 
und - was mehr ist - sie aktivierte sein geschichtliches Intuitions· 
organ. Aber wieviel Totes mußte er aufnehmen auf diesem neuen Ge
biet, was auch sein gewaltiger Geist jetzt noch nicht imstande war, zu 
verarbeiten ! Er atmete Staub ein, der seinen Atem beengte. Und wenig 
war da, was Ausgleich schuf. Zu gering der Kontakt mit der Natur. 
Deren Entgötterung hatte er betrauert in einer großen Elegie. Nun 
lauschte seine Seele in Natur-Leere hinaus; Gott-Natur begegnete ihm 
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nirgends, ihn zu erquicken. Ja, selbst in seinem MenschentlUD schien 
aufgezehrt zu sein der Anteil Natursein, der uns gesund erhä1t. Denn 
ihn, der innerlich sich verzehrte, zwängte und züchtigte zum Überfluß 
das strenge Wort »du sollst« die kantische Ethik, mit der er sich religiös 

verbunden hatte. 
Wo war noch ein anderer Weg? Er erkrankte schwer. Ja, selbst das 

Gerücht von seinem Tode verbreitete sich in Europa. Doch wieder ver
nimmt das Geistesohr die Worte: »Diese Krankheit ist nicht zum Tode, 
sondern damit die Werke der Gottheit verwirklicht werden!« Schiller 
genas. Unterstiitzt durch die Gaben edler, nordischer Freunde, konnte 
er sich Zeit lasseu zu diesem Genesungsprozeß, konnte ihn über Jahre 
ausdehnen. Und in der StiiJe jener Genesungszeit, wo er behutsam, 
Lastend neu atmen konnte, sich freute, so atmen zu dürfen: da sank vor 
ihm weg, was beengt hatte; und wie ein lichter Genius der Gesundheit 
selber begann in ihm zu leuchten das Bild eines Mannes. 

»Gott-Natur«, entfuhr es wohl seinen Lippen; und höher richtete er 
sich auf, um Goethe anzuschauen. Und - Wunder üher Wunder -
seine Kindheitssehnsucht erfüllte sich: zu Bergen sah er hinauf, in 
Meere lauschte er hinab. Nicht in der Natur da draußen. »Meine Geistes
arme strecke ich aus - und umfasse es. A11es das im Menschen; alles 
das in einem Menschen. Er selber der Mittler. Das Maß, das heilige 
Maß ... « Wie iiherwältigt von Sonnenlicht schloß Schiller die Augen 
und leimte sich zurück. 

»Das alles in dem Menschen ... « \Yer hatte so gesprochen?! Schil
ler fuhr auf. Das waren nicht die Worte, die er eben gebildet hatte! 
Dies Echo erschütterte. 

»Wer bist du, der so spricht? Enthülle dich!« 
In dieser Stunde neigte sich eine hohe Geistgestalt zum stürmisch 

pochenden Herzen Schi1lers und hauchte ihm ein die Botschaft »Von 
1ler ästhetischen Erziehung des Menschen« ... 

In großen Etappen hatte sich Schillers Leben auf diesen Moment hin· 
bewegt. 1780 - »Über den großen Zusammenhang«- gegen 1787 :.An 
die Freude« -1794 die »Briefe über die ästhetische Erziehung des Men· 
Heben«. ·- Trl der Zeit, da er »Über den großen Zusammenhang« 
philosophierte, hatte Schi11er noch - halb humoristisch, halb verzwei
feh, den Menschen genannt »jenes un~~:li.ickselige Zwischending zwischen 
Vieh und Engel«. J elzt - vierzehn Jahre später - jubelte er über das 
Geschenk der Welt, 1lic dem Menschen die Bahn frei macht, Mensch 
zu werden, gerade weil Pr sich verirren kann nach diesen zwei Seiten. 
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aber ebensosehr, weil er sich mitten zwischen ihnen zu behaupten ver· 
rn a g. Das Wesen des reinen Spielers, im Kinde sich ankündigend, im 
Künstler gereift - zeigt uns Freiheit nicht als Besitz, sondern als Akt. 
Als etwas, das in jedem Augenblick neu verwirklicht werden will. 

An dem reinen Menschenglück, das ihn bei diesen Gedanken durch
strömte, erwachteu für Schiller Erinnerungen. Er schaute sie an und er
griffen wunrlerte e-r sich über das Leben. Damals vor sieben Jahren -
ja, da hatte er ähu 1ich gefühlt. Und hatte die Feder genommen, um das 
Wort Freiheit zu streichen und in Freude zn verwandeln. Jetzt, nach 
sieben Jahren: aus Freude, erwacht zu Gedaiiken, Freiheit wiedergebo
ren. Wahrhaftig wieder ein Schritt; ein merkwürdiger. 

»Entwicklung dann - Vorwärtsschreiten mit schöpferischen, inner
lichen Regressionen?« - -

Er ließ sich nicht Zeit, über so abstrakte Gedanken zu grübeln. 
Schöpfungen, .iunge Kunstwerke stiegen auf aus seiner Seele. Und hatte 
der Türklopfer nicht eben gehämmert? Dra~en vor der Tür stand 
Goetlw. • 

Im Lichte des Geistesgespräches, das nun entstand, in der Wärme der 
gereiften Freundschaft Schillers und Goethes dürfen wir die Dramen 
anschauen, die SchiHer in den Jahren 1798-1804 schrieb. Wa11enstein, 
Jun~frau von Orleans, Wilhelm TelL Volksseelen ·Dramen könntP 
man sie nennen. Keines von ihnen tlenkbar ohne die größten Aspekte. 
Denn wer Volksseelen-Probleme behandelt, rührt an Fragen des Welten
!!;leichgewichtes; wer Menschen he-handelt, die Träger dieser ProhJerne 
sind, muß fähig sein, ihre Schicksal!' ins übermenschliche zn steigern, 
während ihre Seelen uns menschlich nähertreten. Keine dieser ge:ijltigen 
Taten ist denkbar ohne die vorangehende der »ästhetischen Briefe«; 
Freiheit als dynamisches Erlebnis de-R schaffenden Kiinstlers ist ihre 
Voraussetzung. 

War ein Fortschreiten auf dieser LebPnsbahn, war ein dritter Schritt 
für Scbi11er noch möglich? 

Es [!iht ein drittes Motiv, das schon früh in seinem Leben anklingt. 
Denu Entwicklung schachtelt sich nicht ab im Nacheinander: Sprossen
ries und Welkendes sind miteinander da; Spätestes kündet sich an im 
Frühesten. Schi1ler, der in das Mysterium des Menschenturns eingeweiht 
werdeu sollte, stantl als junger Mann schon vor dem heiligen Problem 
ller W am11ung. Liehe gewordene Freiheit, die heilt und erMst - auf 
sie schauen wir hin in der Wandlung. Auch Schiller wollte sie scheu 
und suchen so. In der Hoffnung, das Heiligste in der Nähe der Sünde 
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zu finden, stieg er in die Tiefe der Verbrecherseele hinab. Und er ahnte, 
wie durch das Geheimnis der Wandlung aus Bösern das starke Gute erst 
wird. Gedanken spricht er dann aus, wie diesen: »Auf dem höchsten 
Gipfel seiner Verschlimmerung war er (der Verbrecher) dem Guten 
näher, als er vieUeicht vor seinem ersten Fehltritt gewesen war« (Ver
brecher aus verlorener Ehre). - Im reiferen Lebensalter taucht die 
Frage der Wandlung heißer, sehnender auf. Jahre und Jahre lang, ja 
bis in die Stunden des letzten Krankenlagers, schauen ihn mit diesen 
Augen »die Malteser« an. Ein dekadenter Orden, der innerlich verwan
delt werden soll - durch Geistestat. Aber wie mußte - diese Geistes· 
tat - sein? Diese Frage brannte in Schiller tagelang, nächtelang. »Lasset 
nns helJ denken, auf daß wir feurig lieben können!«, hatte er einst in 
,iugend1icher Begeisterung geschrieben. Für das Feuer, besser für die 
Wärme, die hier nötig waren, reichten seine hellsten Gedanken nicht 
aus. Nicht Naturwissenschaft mehr konnte helfen, mit der er in See 
gegangen war in der ersten Periode des Schaffens; nicht Geschichts
wissenschaft, die ihm die zweite hatte gründen helfen. Das Malteser
Prohlem - dritte Periode, drittes Motiv - verlangte konkretes, wissen
des Anschauen des Geistes - lebendige Geisteswissenschaft. »Lasset uns 
den Geist schauen, auf daß wir liebend heilen können«, das waren die 
Worte, die von unten an die Schwelle seines Bewußtseins pochten, wäh
rend im Theater der Welt der eiserne Vorhang gerade niederging, der 
den Anblick der Geisterbühne unerbittlich verschloß: Materialismus. 

Und konnte er die »Malteser« nicht lösen - mit zunehmendem 
Schmerz, voller Sehnsucht, noch Größeres zu schaffen, rannte Schiller 
in sein letztes Problem: Kein Volksseelendrama mehr schreiben - Ent
hüllungen aus dem Mysteriendrama der Menschheit- Demetrios. 

Das Demetrios-Problem aufzurollen ohne den Schutz der gewandel
ten Malteser, war eine Tat des sich überhitzenden Wahne. Seine letzten 
Atemkräfte erraffend, !'tÜrmte Schiller voran, kühn, aber blind. Da 
dröhnte ihm f'ntgegen das Wort: »Nicht störe den Schlaf der Welt, der 
ihre Wunden nicht heilen kann.« Der einsame Stürmer lag zerschmettert 
im Abgrund. 

Voll Schmerz schauen wir hin auf diese edle Geistgestalt: eine der 
besten, die das Menschengeschlecht erzeugte. In Dankbarkeit auf die 
hingestreuten letzten Geistestrümmer, Dernetrios-Fragmente genannt. 
Oh Schmerz aber, ob Dankbarkeit: wir können nicht stehenbleiben. 

So herrlich konntP Schiller schreiten; daß wir schreiten, ist sein 
TestamenL 
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Der eiserne Vorhang ist nicht mehr: Rudolf Steiner stieß ihn auf. Die 
Schiller ermangelte - lebendige Geisteswissenschaft ist gekommen, 

sie ist da. 
Und als der Vorhang sich hob, da stand auf der Bühne des Geistes 

auch Schillers entsühnte GeistgestalL Rüstig vorschreitend als Leben
diger zieht er vor uns her ins Jahrhundert. Eine Stimme ruft uns, die 
spricht: »Ihr Nachkommenden voran! Den Abgrund fürchtet nicht; er· 
gründet, überbrückt ihn! Die Zeit ist da - zum dritten Schritt!« 

Buchbesprechungen 
Ru d o l f Steine r. Erziehungs· 

kunsL Methodisch-Didakti· 
I! c h es. Ein Vortragszyklus, gehalten 
zu Stuttgart vom 21. August bis 5. Sep· 
lernher 1919 anläßlich der Gründung 
der Freien Waldorfschule. Philosoph.· 
Anthropos. Verlag am Goetheanum. 
Die Vortl"äge Rudolf Steincrs über 

Methodisch-Didaktisches wurden von ihm 
im Anschluß an die über allgemeine 
Menschenkunde gehalten; diese liegen 
bereits gedruckt vor. Jeder Vortrag über 
Methodik hatte seine erkenntnismäßige 
Grundlage in den ihm unmittelbar zeit· 
lieh vorangehenden Ausführungen über 
das seelische, geistige und leibliche 
Leben des Menschen. Keiner ist ohne 
diese Ausführungen voll verständlich; 
beide Vortragszyklen müssen zusammen· 
gelesen werden. Denn darin besteht das 
Wesen der Pädagogik Rudolf Steiners, 
daß sie methodische Ratschläge nicht alo 
Programmpunkte gibt: so oder so müsse 
man verfahren, dies oder jenes müsse 
man im Unterricht behandeln usw. Da
durch würde in die Freiheit und in die 
schöpferische Entfaltung der lebrenden 
Persönlichkeit eingegriffen. Sondern so· 
wohl die Art der Behandlung des wer· 
denden Menschen in der Erziehung, wie 
auch die methodische Handhabung der 
einzelnen Unterrichtsgebiete ergibt sich 
aus der Erkenntnis der Artung und Ent· 
wicklw1g des Kindes. Aus ihr ergibt sich 

auch der Zeitpunkt, an dem irgendein 
Können oder eine Wissensgrundlage an 
den Schüler herangehracht werden muß. 
Die Gesetze der Methodik und Didaktik 
werden von niemandem anderen als vom 
Kinde selbst ausgesprochen. Allerdings 
nicht von seinem oterflächenbewußtsein, 
sonde1·n von seinem tieferen Wesen, wo 
nicht Launen, sondern Entwicklungsge· 
setze walten, bestimmen und fordern. 

Daß das Kind nicht vor dem Zahnwech· 
sel lesen lernen sollte, wird von seinen 
Lebensvorgängen selber gefordert, die 
erst mit dem Zahnwechsel die notwen· 
dige Unterlage für jene abstrakte Geistig· 
keit hergehen, wie sie später im Leben 
sich auswirkt. Auch die Art, wie Schrei
ben und Lesen methodisch beigebracht 
werden, aus einer künstlerischen, Qlalen
den und zeichnenden Betätigung heraus, 
entspringt nicht einer Vorliebe für 
»künstlerischen Unterricht<, sondern Le
bensnotwendigkeiten, die ih1·e Bedingun· 
gen in der Art haben, wie das Kind sieb 
bis in den Leib hinein organisch-plastisch 
;;;estnlteL 

Die umfassenden Gesetze des Seelen· 
Iehens, das in Sympathie und Anti· 
pathie nur die subjetiven Erscheinungs· 
formen gewaltiger Wehenkrähe offen
bart, das Geistesleben, wie es sich in den 
Bewußtseinszuständen des Schlafens, 
Träumensund Vollwachseins auslebt, die 
Leibesgestaltung, aus dem Geiste heraus 
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geschaffen und belebt und auf Geist- und 
Seelenhaltung zurückwirkend, alles da~ 
bestimmt aus unausweichbaren Gegeben
heiten heraus, wie zu erziehen und :.:u 

unterrichten i~t. Kennt der Lehrer diese 
(;esetze, so ergeben sich • seiner E i n · 
s i c h t die pädagogischen Betätigungen; 
weil er aus Einsicht und Erlcenntnis han· 
dein darf, fühlt er sich frei und schöpfe
risch. Er ist wirklich ein »aus Erkennt· 
nis Handelnder< im Sinn der »Philoso· 
phie der Freiheit« Rudolf Steiners. Dar· 
um sind die methodisch-didaktischen 
Rutschläge Rudolf Steincrs Bei~piele und 
Anregungen, aber keine Rezepte und 
Zwangsmaßnahmen. Jeder darf sich ihnen 
gegenüber frei fühlen. Aber sein Ver
antwortungsgefühl wird er schärfen müs
sen, denn handelt er als unterrichtender 
Erzieher nicht nach den Entwicldungsge· 
setzen der kindlichen Natur, so weiß er 
auch, daß er nicht nur das Seelenleben 
des Kindes schädigt, sondern auch krank
hafte Anlagen fördert und ungesunde 
Stoffwechselvorgänge auslöst. Daß er also 
die leiblich-seelische Grundlage des zu
künftigen Lebens seiner Zöglinge zer
störL 

In den V ortrügen über Methodisch
Didaktisches werden vor allen Dingen 
Ratschläge für die Unterrichtsgestaltung 
der Volksschulzeit gegeben. Die Wal· 
dorfschule begann 1919 mit den 8 Klas
sen der Volksschule als sogen. »Volks· 
und höhere Schule«. Die Methodik und 
Didaktik der Oberklassen hat Rudolf Stei
ner später in Besprechungen mit der 
Lehrerschaft gegeben, als diese Oberklos· 
sen eingerichtet wurden. 

Was sich organisch als Aufbau und 
Ausgestaltung der einzelnen Unterrichts
gebiete für die 8 Schuljahre zwischen 
Zahnwechsel und Abschluß der Volks
schulzeit ergab, wurde von Rudolf Stei
ner in Angaben über einen Lehrplan ge· 
geben, die gesondert erschienen sind in 
dem Büchlein »Vom Lehrplan der Freien 
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Waldorfschule« (bearbeitet von C. v. 
Heydebrand). 

Weil die Technik des Unterrichtens 
auf einer so intimen und tiefschürfenden 
Erkenntnis des Wesens der kindlichen 
Entwicklung beruht, die ihrerseits ja 
auch wieder das umfassendere Verständ
nis der Gesamtentwicklung des Menschen 
fordert, deswegen kann sie nicht einmal 
erwot·ben und gehandhabt werden. Sie 
muß jeden Tag neu errungen und erarbei
tet werden. Sie ist immer am Anfang. 
Jeder, der sich strebend in ihrem Sinne 
bemüht, fühlt sich noch fern von Voll
endung. Weil sie in so engem Zusam
menhang mit der Fülle und dem Reich
tum des kindlichen Lebens ist, deswegen 
ist sie selbst so lebensvoll, &o verwand
lungsfähig, so schwer in starren Grenzen 
festzulegen. Darum muß sie schöpferisch 
sein wie das Leben selber. Keine Päda
gogik ist durch ihr Wesen so fern von 
von jedem abstrakten Intellektualismus; 
der Geist als blasser Intellekt ist ihr 
Todfeind, der Geist als lebendige, über
sinnlich-schöpferische Wesenheit ist Be
dingung ihres Daseins und Wirkens. 

C.v.H. 

Dr. Fr i e d r ich R i tl e 1m e y er. 
D e u t s c h t u m. Verlag der Christen· 
gemeinschaft, Stuttgart. 
Wir haben an dieser Stelle hingewie· 

sen auf das bedeutende Werk Friedrich 
Rittelmeyers: »Rudolf Steiner als Füh
rer zu einem neuen Christentum<. Ein 
anderes tief in die Fragen unserer Zeit
lage eindringendes Buch schließt sich ihm 
an: :.Deutschtum<. 

Beim Lesen dieses Werkes hat man das 
eigentümliche Erlebnis, sich zu gleicher 
Zeit geweitet und zusammengefaßt zu er
leben. Riuelmeyer schaut die Probleme 
immer aus umfassender Überschau der 
Welt- und Religionsgeschichte. Er hat 
die Gabe des Zusammenschauens weltge
schichtlicher Epochen und der Wirkungs-



weisen jener Menschen, die für die 
Menschheitsentwicklung von Bedeutung 
sind. 

Einen Beitrag :~:ur Selbsterkenntnis 
der Deutschen sollen die Ausführungen 
Rittelmeyers geben. Selbsterkenntnis be· 
deutet ihm aber nicht ein In-sich-Hinein· 
grübeln, um gute Eigenschaften oder 
Fehler in sich zu entdecken. Denn da· 
durch würde man zu gleicher Zeit klein· 
mütig und hochmütig wet·den. Selbster· 
kenntnis wird errungen aus der übet·· 
schau der Zeitenfolgen, in denen das 
Deutschtum an seiner bestimmten Stelle, 
auf die Vergangenheit sich gründend, in 
die ZukWJft sich entfaltend, steht. Aus 
der Oberschau auch der Völkergruppen, 
innerhalb deret· et; seine klar umrissene, 
für es selbst und die anderen Völker so 
unendlich viel bedeutende Aufgabe hat. 
Diese Aufgabe arbeitet Rittelmeyer her· 
aus immer in Aufschau zu den größten 
Deutschen, aus deren Wesen ja doch der 
Maßstab für »Deutschtum« gewonnen 
werden muß. Und in Verarbeitung des· 
sen, was Rudolf Steiner in seinem Lebens· 
werk aus seiner Geistschau heraus über 
W eseu und Aufgabe der Deutsehen ge· 
offenbart hat. 

Wesentlich scheint vor allem, wie das 
Problem des »Christentums« innerhalb 
des »Deutschtums« gepackt wird. Ant· 
worten werden hier nicht aus traditionel· 
len Bekenntnissen, überhaupt nicht aus 
bloß Oberliefertern gegeben, sondern mit 

unmittelbarer Frische aus der Erkenntnis 
heraus, wenn gezeigt wird, wie in dem 
Christus des J ohannes-Evangeliums die 
Erwartungen und Sehnsuchten der ger· 
manischen Seele ihre Erfüllung finden. 
Das ist dargestellt in unbedingter Klar· 
heil geistig-lebendiger Systematik. Im 
Dreischritt schreitet d<>r Gang der Dar· 
stellung vorwärts. Man fühlt sich befreit 
von der Definition, von abstrakten Be· 
griffsbildungen, man erlebt, wie zumin· 
dest von drei Seiten auf den Gegenstand 
zugegangen wird und, was sich diesen 
drei verschiedenartigen Gesichtspunkten 
ergibt, dann zu lebendiger Anschauung 
:<usamwengcschlossen wird. Auf Eim:el· 
heiten einzugehen, ist hier nicht der 
Platz. Aber mit aller Wärme soll auf 
ein Werk aufmerks:un gemacht wenlen, 
das gerade heute in einer Zeit des be· 
wußten Erlassens der deutschen V eranl· 
wortungen von unermeßlicher Bedeutung 
sein könnte . .C.Vie in einem tiefen, klaren 
See kann sich das deutsche Wesen in 
diesen Auseinandersetzungen spiegeln, es 
wird neben dem eigenen Antlitz die 
ganze Himmelsweite sich mitspiegeln 
sehen. So warme Liebe zum deutschen 
Geist, der nach seiner Vollendung ringt, 
spricht aus ihnen, daß man selbst in 
einem kräftig tragenden Zug der Begei· 
sterung das Buch nicht aus der .Wand 
legen kann, bis man sich mit seinem In· 
halt auseinandergesetzt und ihn sich zu 
eigen gemacht hat. C. v. H. 
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stelners arbeiten in Deutschland 
folgende Schulen: 

Die Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Ooetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Dresden, 
Die Freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie Waldorfschule in Breslau, 
Die Rudolf Sleiner Schule in Altona 
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bel Köln 
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige Kinder 
Lauenstein ( Altefeld, Werra 1, Schloß Harnborn ( Paderborn
Land), Schloß Pilgramshain (Schlesien), Schloß Mühlhausen 
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark), Hellerau b. Dtesden 

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 Waldorfschulverein E. V. Stuttgart, Postscheck: 21253 Stuttgart 
Der Verein Freie Ooetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik Hannover E. V. 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Rudoif Steiner Schulverein E. V. Dresden, 
Der Verein für freies Erziehungswese11 in Köln E. V., 
Der Verein Freie Waldorfschule Kas~H 

ln Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudoll 
Steiners: 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen

schaft. 2!1.-30. Tausend. Phllosophlsdl· Anthroposophischer Verlag, Domad!. 
bel Basel, !i1 Selten • • • • . • • • . • • • Preis brosch. RM. -.75 

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Phlloso-
phlsch-AnthroposophlscherVerlag. Domach 1932. 217 Selten, Vortragszyklus, 
gehalten Iu Stuttgart vom 21. 8. bis 5. 9. 1919 Preis brosch. RM. 4.50, geb. RM.6.

Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches 14 Vortrage aniMIIch der 
OrDndung der Waldortsd!.ule, Stuttgart, 21. Aul!.-5. Sept. 1919. 221 Seiten 

brosch. RM. 4.20, gbd. RM. 5.70 
ln AusfQhrung der Dreigliederung des sozialen Organismus. 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Domach 1920. Enthalt u. a. aud!. 
eine Anzabl Aufsatze Ober Pada11ogik. Preis brosch. RM. 1.50, geb. RM. 2.

Dle Methodik des Lehrens und Lebensbedingungen des Erzlehens. 
Philosophisch-Anthroposophischer VerlaR, Domach b. Basel19!6. 73 S. vergriffen 

Pädagogischer Kurs ffir Schwelzer Lehrer. Berichtet vonAlbert SteHen, 
Verlag der Freien Waldorfschule, Sluttgart 1926, 4J Selten, Preis brosch. RM.-.90 

Gegenwärtiges Geistesleizen und Erziehung. Dreizehn Vortrage Rehalten 
auf dem. I. lntematlonalrn Sommerkurs ln llkley tYoikshlre) vom 5. bis 15. Au~ 1923. 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Domad!. bel Basel 1927 2Z3 Selten 
Preis brosch. RM. 4.80 

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kultur-
wert der Pädagogik. Zehn Vortrage gehalten In Arnhelm (Holland) 
vom 17. bis 24. Jull1924. Philosophischer-Anthroposophischer Verlag, Dornach 
bei Basel 1923. 23'1 Selten • • . • • . • . • • Preis brosd!.. RM. 6.-

Anthroposophfsche Pädagogik u. Ihre Voraussetzungen. Ein Vortrags
zyklus, gehalten vom 15. bis 17. April 1924 In Bem. Phllosophlsd!.-Anthropo
sophlsd!.er Verlag, Domach bel Baselt930, LXXX u. 77 S. Preis broscb. RM. 5.
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Dez.IJan. 1921/22. Jahrg. V/VII . 
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Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V. 

Pubertät und Jugendalter. 2 Vorträge. Stuttgart 1921 und 1922. Jahrg. VI. 
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