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Rudolf Steiner 
Vier Vorträge, gehalten für die Lehrer der Waldorfschule in Stuttgart 

1m Septernher 1920 

II 
Von den drei Grundkräften der Erziehung*) 

Man kann nicht erziehen und nicht unterrichten, wenn man beim 
Erziehen und Unterrichten nicht im Geiste den ganzen Menschen er
fühlen kann; denn dieser ganze Mensch kommt in der Zeit der kind
lichen Entwicklung noch viel mehr in Betracht als später. Wir wiesen 
ja, daß dieser ganze Mensch in eich schließt das Ich, den aetralischen 
Leib, den ätherischen Leib und den physischen Leibl'*). Diese vier Glie
der der menschlichen Natur sind nicht etwa in einer gleichmäßigen 
Entwicklung, sondern sie entwickeln eich in sehr verschiedener Weise, 
und wir müssen genau unterscheiden zwischen der Entwicklung des 
physischen Leibes und des Ätherleibes, und zwischen der Entwicklung 
des astraHsehen Leibes und des Ich. Die äußeren Offenbarungen dieser 
differenzierten Entwicklung sprechen sich - wie Sie aus den verschie
denen Ausführungen wissen - im Zahnwechsel und in derjenigen 
Veränderung des Menschen aus, die sich beim männlichen Menschen 
im Stimmwechsel bei der Geschlechtsreife kundgibt, die sich beim 
weihliehen Menschen aber auch, wenn auch in einer andel"n Weise, 
deutlich kundgibt. Die Grundwesenheit der Erscheinung ist dieselbe wie 

*) Der Abdruck dieses Vortrages vom 16. September 1920 erfolgt mit gütiger 
Genehmigung von Frau Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht 
durchgesehenen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten. 

**) Diese Grundlagen jeder Gesamterkenntnis der Menschennatur ~ind von Rudolf 
Steiner immer wieder gelegt und dargestellt worden. V gl. z. B. »Die Geheimwissen· 
schaft im Umriß« - »Theosophie« - »Allgem. Mensrhenkunde ah Grundlage der 
Pädagogik«, sämtlich im Philosophisch-Anthroposophischen Verlag in Dornach. 
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beim Manne im Stimmwechsel, nur tritt sie beim weiblichen Organis
mus in einer verbreiterten Weise auf, so daß sie nicht nur an einem 
Organ wahrzunehmen ist wie beim männlichen Organismus, sondern 
sich mehr über den ganzen Organismus erstreckt. 

Sie wissen, dal3 zwischen Zahnwechsel und Stimmwechsel oder der 
Geschlechtsreife die Zeit des Unterrichts liegt, mit der wi1· es vorzugs· 
weise beim Volksschulunterricht zu tun haben; aber auch den Jahreu, 
die noch nach dem Stimmwechsel oder dessen Entspt·eclmug beim 
weiblichen Organismus Hegen, muß heim Unterricht und bei der Er
ziehung durchaus die Sorgfalt des Erziehers aufmerksam folgeu. 

Vergegenwärtigen wir uns, was der Zahnwechsel bedeutet. Vor dem 
Zahnwechsel- also zwischen der Geburt und dem Zahnwechsel- sind 
in dem kindlichen Organismus der physische Leib und der Ätherleih 
stark von dem Nerven-Siuues-System, also von oben nach nuten, beein
flußt. Der physische Leib und der Ätherleih sind bis ungefähr zum sie
benten Jahre vom Kopfe aus am wirksamsten. Im Kopfe sind gewiEset·· 
maßen die Kräfte konzentriert, die in diesen Jahren, also in den J ah
ren, wo die Nachahmung eine so große Rolle spielt, besonders wirksam 
sind. Und was an Gestaltung im übrigen Organismus in Rumpf und 
Gliedmaßen vor sich geht, das geht dadurch vor sich, daß vom Kopfe 
aus Strahlungen nach dem übrigen Organismus, nach dem Rumpf· 
organismus und dem Gliedmaßenorganismus, vom physischen Leibe 
und Ätherleibe ausgehen. Dasjenige, was da vom Kopfe aus in den 
physischen Leih und Ätherleib des ganzen Kindes hineinstrahlt bis in 
die Fingerspitzen und Zehenspitzen, was da vom Kopf hineinstrahlt ins 
ganze Kind, das ist Seelentätigkeit, trotzdem sie vom physischen Leibe 
ausgeht; dieselbe Seelentätigkeit, die später als Verstand und Gedächtnis 
in der Seele wirkt. Später erscheint diese Seelentätigkeit so, daß nach dem 
Zahnwechsel das Kind anfängt zu denken, und daß seine Erinnerungen 
bewußter werden. Die ganze Veränderung, die mit dem Seelenleben 
des Kindes vor sich geht, zeigt, daß gewisse seelische Kräfte, die vor
her im Organismus wirksam sind, in dem Kinde vom siebenten Jahre 
ab als Seelenkräfte tätig sind. Die ganze Zeit bis zum Zahnwechsel, 
während der das Kind wächst, ist ein Ergebnis derselben Kräfte, die 
nach dem siebenten Jahre als Verstandeskräfte, als inteHektuelle Kräfte 
auftreten. 

Da haben Sie ein ganz reales Zusammenwirken zwiachen Seele und 
Leib, indem Sie erfassen, wie sich die Seele mit dem siebenten Jahre 
emanzipiert, nicht mehr im Leibe, sondern für sich wirkt. Diejenigen 
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Kräfte, die nun als Seelenkräfte im Leibe selbst neu entstehen, fangen 
mit dem siebenten Jahre an wirkP.am zu werden- und sie wirken ja 
dann bis in die nächste Inkarnation hinein. Nun wird zurtickgestoßen 
dasjenige, was vom Leibe aus aufstrahlt, und aufgehalten werden ande
rerseits die Kräfte, die vom Kopfe nach abwärts schießen. So daß in 
dieser Zeit, wenn die Zähne wechseln, der stärkste Kampf sich abspielt 
zwischen denjenigen Kräften, die von oben nach unten streben, und 
denjenigen, die von unten nach oben schießende Kräfte sind. Der 
physische Zahnwechsel ist der physische Ausdruck dieses Kampfes jener 
beiden Kräftearten: jener Kräfte, die später beim Kinde zum Vor
schein kommen als die Verstandes- und die intellektuellen Kräfte, und 
jener Kräfte, die besonders verwendet werden müssen im Zeichnen, 
Malen, im Schreiben. Alle diese Kräfte, die da heraufschießen, die 
aus dem Kampfe hervorgehen, verwenden wir dann, wenn wir aus dem 
Zeichnen das Schreiben herausentwickeln; denn diese Kräfte wollen 
eigent1ich übergehen in plastisches Gestalten, in Zeichnen usw. Das sind 
die Kräfte, die im Zahnwechsel ihren Abschluß finden, die vorher den 
Körper des Kindes ausplastizieren, die Bildhauerkräfte. Mit ihnen arbei
ten wir später, wenn der Zahnwechsel vor sich gegangen ist, um das 
Kind zum Zeichnen, zum Malen usw. zu bringen. Es sind dies haupt
sächlich die Kräfte, in denen die kindliche Seele vor der Empfängnis 
in der geistigen Welt gelebt hat; sie wirken zuerst körperbildend 
und dann vom siebenten Jahre ab als Seelenkräfte. So daß wir für die 
Erziehungsepoche nach dem siebenten Jahre, die mit den Kräften der 
Autorität arbeiten muß, einfach dasjenige beim Kinde herauskommen 
sehen, was. das Kind vorher als Nachahmung unbewußt übt, als diese 
Kräfte noch unbewußt in den Körper einschlugen. Wenn später aus dem 
Kinde ein Bildhauer, ein Zeichner oder ein Architekt wird - aber ein 
richtiger Architekt, der aus den Formen heraus arbeitet- so geschieht 
das aus dem Grunde, weil ein solcher Mensch die Anlage hat, in seinem 
Organismus etwas mehr zurückzubehalten von den Kräften, die in den 
Organismus hinunterstrahlen, etwas mehr zurückzubehalten im Kopfe, 
so daß auch später noch diese kindlichen Kräfte hinunterstrahlen 
können. Wenn Sie aber ganz aufgebraucht werden, wenn mit dem Zahn
wechsel alles ins Seelische übergeht, so bekommen wir Kinder, die 
dann keine Anlagen für Architektur haben, die niemals Bildhauer 
werden können. 

Diese Kräfte hängen zusammen mit dem, was zwischen dem Tode 
und der neuen Geburt durchgemacht wird. Aber mau bekommt die 
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Ehrfurcht, die man im Erzieherwirken braucht, und die einen reli
giösen Charakter annimmt, wenn man sich bewußt ist: Wenn du 
da um das siebente Jahr diese Kräfte aus der kindlichen Seele 
herausholst, die du zum Zeichnen- oder Schreibenlernen verwendest, 
so schickt dir im Grunde genommen die geistige Welt diese Kräfte 
herunter. Und das Kind ist der Vermittler; und du arbeitest eigentlich 
mit den aus der geistigen Welt heruntergesendeten Kräften. Diese Ehr· 
furcht vor dem Geistig-Göttlichen ist, wenn sie den Unterricht durch
strömt, tatsächlich etwas Wunderwirkendes. Und wenn Sie diese Ehr· 
furcht haben, wenn Sie das Gefühl haben: Sie stehen durch dieses 
menschliche, die Zeit übergreifende »Telefon« mit den aus der Zeit vor 
der Geburt aus der geistigen Welt sich entwickelnden Kräften in Ver
bindung- wenn Sie dieses Gefühl haben, das eine tiefe Ehrfurcht er· 
zeugt, dann werden Sie sehen, daß Sie durch die Wirklichkeit eines sol
chen Gefühls mehr bewirken können als durch alles intellektuelle Aus· 
spintisieren dessen, was man tun soll. Die Gefühle, die der Lehrer hat, 
sind die allerwichtigsten Erziehungsmittel; denn diese Ehrfurcht kann 
unendlich bildend auf das Kind wirken. 

So haben wir im Zahnwechsel, wenn das Kind uns übergeben wird, 
einen Vorgang, der unmittelbar eine Umsetzung von geistigen Kräften 
durch das Kind aus der geistigen Welt in die physische Welt hinein 
darstellt. 

Ein anderer Vorgang geht vor sich in den Jahren der Geschlechts· 
reife; aber er bereitet sich langsam vor durch den ganzen Zyklus vom 
siebenten bis zum vierzehnten, fünfzehnten hhre. In dieser Zeit leht 
jetzt in denjenigen Regionen des Seelenwesens, die noch nicht vom Be
wußtsein schon durchleuchtet sind, etwas auf - denn das Bewußtsein 
bildet sich ja erst, und da strahlt fortwährend von der Außenwelt etwas 
unbewußt hinein in diejenigen Regionen, die noch nicht vom Bewußt
sein durchstrahlt sind -, was langsam erst bewußt wird, was aber 
schon von der Geburt an, von der Außenwelt heraus, das Kind durch
strahlt hat, was mitgewirkt hat am Aufbau des kindlichen Körpers und 
hineingefahren ist in die plastischen Kräfte. 

Das sind wieder andere Kräfte. Während die plastischen Kräfte in 
das Haupt von innen hineingehen, kommen diese Kräfte jetzt von 
außen. Sie schoppen sich durch die plastischen Kräfte an und gehen 
dann in den Organismus hinunter. Sie wirken mit bei dem, was vom 
siebenten Jahre ab beim Aufhau des kindlichen Körpers geschieht. 
Ich kann diese Kräfte nicht anders bezeichnen, als daß es dieselben 
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Kräfte sind, welche in der Sprache und in der Musik wirken. Diese 
Kräfte sind aus der Welt auf genommen. 

Die musikalischen Kräfte sind mehr aus der äußeren Welt, aus der 
außermenschlichen Welt, aufgenommen, aus der Beobachtung der Vor
gänge in der Natur, vor allem aus der Beobachtung ihrer Regelmäßig
keilen und Unregelmäßigkeiten. Durch alles, was in der Natur vor 
sich geht, geht ja eine geheimnisvolle Musik: die irdische Projektion 
der »Sphärenmusik«. In jeder Pflanze, in jedem Tier ist eigentlich ein 
Ton der Sphärenmusik inkorporiert. Das ist auch noch mit Bezug auf 
den menschlichen Leih der Fall, lebt aber nicht mehr in dem, was 
menschliche Sprache ist, d. h. nicht mehr in den Seelenäußerungen, 
wohl aber im Leibe in seinen Formen usw. Alles das nimmt das Kind 
unhewußt auf; und das macht, daß Kinder in einem so hohen Grade 
musikalisch sind. Sie nehmen das alles in den Organismus auf. Wäh
rend dasjenige, was das Kind aus der Umwelt erlebt an Bewegungs
formen, an Linienhaftern, an Plastischem, von ihm aufgenommen wird 
und dann von innen, vorn Kopf her, wirkt, kommt alles dasjenige, was 
an Tongefüge, was an Sprachinhalt vorn Kinde aufgenommen wird, 
von außen. Und diesem, was da von außen kommt, dem wirkt wieder 
- aber jetzt etwas später, nämlich um das vierzehnte Jahr herum -
das sich allmählich entwickelnde geistige Element des Musikalisch
Sprachlichen entgegen. Auch dies schoppt sich jetzt wieder zusammen, 
beim Weibe im ganzen Organismus, beim Manne mehr in der Kehl
kopfgegend, und bewirkt dort den Stimmwechsel. Das Ganze wird also 
dadurch bewirkt, daß hier ein mehr willensartiges Element von 
innen sich auslebt im Kampfe gegen ein willensartiges Element, das 
von außen kommt; und in diesem Kampfe offenhart sich, was bei der 
Geschlechtsreife als Stimmwechsel herauskommt. Das ist ein Kampf 
von inneren musikalisch-sprachlichen Kräften mit äußeren musikalisch
sprachlichen Kräften. Bis zum siebenten Jahre wird cle1· Mensch im 
wesentlichen mehr von plastischen und weniger von musikalischen 
Kräften, d. h. weniger den Organismus durchglühenden musikalie.chen 
und sprachlichen Kräften durchsetzt. Vom siebenten Jahre ab wird 
aber im Ätherleib besonders stark das Musikalische und Sprachliche 
tätig. Dann wendet sich das Ich und der astraHsehe Leib dagegen: ein 
willensartiges Element von außen kämpft mit dem willensartigen Ele
ment von innen - und das kommt in der Geschlechtsreife zum Vor
schein. Es ist ja auch nach außen hin durch die Tonlage manifestiert, 
daß ein Unterschied zwischen Männlichem und Weiblichem besteht. 
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Nur zum Teil fallen die Höhenlagen der Stimmen heim Manne und 
bei der Frau übereinander; die Stimme der Frau reicht höher hinauf, 
die des Mannes geht tiefer bis zum Baß. Das entspricht ganz genau dem 
übrigen Bau des Organismus, der sich da au@. dem Kampfe dieser Kräfte 
herausbildet. 

Diese Dinge bezeugen, daß wir im Seelenleben zu tun haben mit 
dem, was zu ganz bestimmten Zeiten auch im Aufbau des Organismus 
mitwirkt. Alle die abstrakten Auseinandersetzungen, die Sie in moder
nen wissenschaftlichen psychologischen Büchern finden, alle die Rede· 
reien vom »psychophysischen Parallelismus« sind ja nur ein Dokument 
für das Unvermögen, den wirklichen Zusammenhang des Seelischen 
mit dem Leiblichen zu erfassen. Denn das Seelische hängt nicht nach 
den unsinnigen Theorien, welche die »psychophysischen Parallelisten« 
ausgedacht haben, mit dem Leiblichen zusammen; sondern wir haben 
es zu tun mit der Erkenntnis dieses ganz konkreten Wirkens des See
lischen im Leibe, und dann wieder mit der Reaktion darauf. Es wirkt 
das Plastisch-Architektonische bis zum siebenten Jahre zusammen mit 
dem Musikalisch-Sprachlichen. Es ändert sich das nur im siebenten 
Jahre; so daß von da ab nur das Verhältnis zwischen dem Musikalisch
Sprachlichen auf der einen Seite und dem Plastisch-Architektonischen 
auf der andern Seite ein anderes ist. Aber die ganze Zeit hindurch 
bis zur Geschlechtsreife des Menschen findet ein solches Zusammen
wirken statt zwischen dem Plastisch-Architektonischen, das vom Haupte 
ausgeht und dort seinen Sitz hat, und dem Sprachlich-Musikalischen, 
das von der Außenwelt ausgeht, das Haupt als Durchgangspunkt be
nutzt, und sich in den Organismus hinein vel'lneitet. 

Daraus sehen wir, daß auch die menschliche Sprache, vor allem das 
musikalische Element, mitwirkt bei der Gestaltung des Menschen. Zu
erst gestaltet es den Menschen, und nachher staut es sich, indem es 
Halt macht beim Kehlkopf; da geht es durch das Tor nicht mehr w 
ein wie vorher. Denn vorher ist es eben die Sprache, die unsere Organe 
bis ins Knochensystem ändert. Und derjenige, der mit wirklichem 
»psychophysischem« Blick - nicht mit den abstrakten psychophysi
schen Gedanken unserer heutigen Philosophen - sich ein mensch
liches Skelett ansieht, und die Differenzierung zwischen einem männ· 
liehen und einem weiblichen Skelett ins Auge faßt, der sieht im Skelett 
eine verkörperte musikalische Leistung, die sich abspielt in der Wechsel
wirkung zwischen dem menschlichen Organismus und der Außen· 
welt. Würde man eine Sonate nehmen und könnte man ihren Bau durch 
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irgendeinen geistigen Kristallisationsvorgang festhalten, man würde 
gleichsam die Hauptformen, die Anordnungsformen des menschlichen 
Skeletts erhalten! Das wird Ihnen auch den Unterschied des Menschen 
vom Tier bezeugen. Was beim Tier vom sprachlich-musikalischen Ele
ment aufgenommen wird- vom Sprachlichen sehr wenig, vom Musi
kalischen aber sehr viel-, das geht, weil gewissermaßen das Tier nicht 
die Isolierung des Menschen hat, die dann zur Mutation führt - das 
geht durch das Tier hindurch. Wir haben auch in der Skelettform des 
Tieres einen musikalischen Abdruck. Der ist aber so, daß erst die ver
schiedenen zusammengestellten Tierskelette, z. B. im Museum, einen 
musikalischen Zusammenhang ergeben. Das Tier offenhart immer eine 
Einseitigkeit in seinem Aufbau. 

Solche Dinge müßten wir für unser Bild des Menschen besonders 
berücksichtigen, sie werden uns zeigen, welche Gefühle wir entwickeln 
sollen. Bekommen wir mehr Ehrfurcht, indem wir unseren Zusammen
hang fühlen, unsere Korrespondenz pflegen mit dem Vorgehurtlichen, 
indem wir sie so charakterisiert haben, so bekommen wir mehr Enthu
siasmus für den Unterricht aus der Vertiefung in die anderen Kräfte 
des Menschen. Ein »dionysisches« Element gleichsam strahlt durch 
den musikalisch-sprachlichen Unterricht, während wir mehr ein »apol
linisches« Element bekommen für den plastischen Unterricht, für den 
Mal- und Zeichenunterricht. Den Unterricht, der sich auf das Musi
kalisch-Sprachliche bezieht, gehen wir mit Enthusiasmus, den andern 
geben wir mit Ehrfurcht. 

Die plastischen Kräfte wirken stärker entgegen, daher werden sie 
schon mit dem siebenten Jahre aufgehalten; die andern Kräfte wirken 
schwächer entgegen, daher werden sie erst mit dem vierzehnten Jahre 
aufgehalten. Das dürfen Sie nicht mit der physischen »Stärke« und 
»Schwäche« nehmen, sondern es ist der Gegendruck gemeint, der aus
geübt wird. Weil die plastischen Kräfte den menschlichen Organismus 
überwuchern würden, weil sie stärker sind, ist der Gegendruck stärker. 
Deshalb müssen sie früher aufgehalten werden, während die musi
kalischen Kräfte von der Weltenlenkung länger im Organismus drinnen
gelassen werden. Der Mensch wird länger mit den musikalischen Kräf
ten durchsetzt als mit den plastischen. 

Wenn Sie dies in sich reifen lassen und den nötigen Enthusiasmus 
dafür haben, und Sie sich sagen: Mit dem, was du an Sprachlichem, 
an Musikalischem gerade in der Volksschulzeit in dem Kinde aus
bildest, wo jener Kampf noch vorhanden ist, und wo du noch auf die 
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Körperlichkeit, nicht nur auf die Seele allein wirkst - mit dem he
reitest du das vor, was der Mensch noch über den Tod hinaus trägt. 
Daran arbeiten wir im wesentlichen mit bei allem, was wir an Musi· 
kalisch-Sprachlichem dem Kinde während der Volksschulzeit heihrin· 
gen*). Und das gibt uns einen gewissen Enthusiasmus, weil wir wiesen, 
wir arbeiten damit in die Zukunft hinein. Wirken wir dagegen mit den 
plastischen Kräften, dann setzen wir uns in Verhindung mit dem, was 
vor der Gehurt oder vor der Empfängnis schon im Menschen lag: Das 
gibt uns Ehrfurcht. Wir arbeiten bei dem, was in die Zukunft hinein
reicht, unsere eigenen Kräfte hinein und wissen: wir befruchten den 
musikalisch-sprachlichen Keim mit etwas, was nach dem Abstreifen des 
Physischen in die Zukunft hinüber wirkt. Die Musik selbst ist ein Ab
glanz des »Sphärischen« in der Luft; dadurch erst wird sie physisch. Die 
Luft ist gewissermaßen das Medium, das die Töne physisch macht -
und wiederum ist es die Luft im Kehlkopf, welche auch die Sprache phy· 
sisch macht. Was als Nichtphysisches in der »Sprach-Luft« verläuft, und 
was als Nichtphysisches in der »Musik-Luft« verläuft, das entfaltet erst 
nach dem Tode seine richtige Wirksamkeit. Das gibt uns den rechten 
Enthusiasmus für unseren Unterricht, weil wir wissen, wir wirken mit 
dem Musikalisch-Sprachlichen in die Zukunft hinein. Und ich glaube, 
in der zukünftigen Pädagogik wird nicht mehr zu Lehrern gesprochen 
werden, wie das heute so gewöhnlich geschieht, sondern in lauter Ideen 
und Vorstellungen, die sich in Gefiihle, die sich in die Zukunft hinein 
umwandeln können. Denn auf nichts kommt es da mehr an, als darauf, 
ob wir imstande sind, in uns selbst als Lehrer die nötige Ehrfurcht 
und den nötigen Enthusiasmus auszubilden. Ehrfurcht und Enthusias
mus, das sind zwei Grundkräfte, welche die Lehrerseele durchgeistigen 
müssen. 

Damit Sie die Sache noch besser verstehen, möchte ich nur erwähnen, 
daß das musikalische Element namentlich im menschlichen astraHsehen 
Leib lebt. Nach dem Tode trägt der Mensch noch eine Zeitlang seinen 
astraHsehen Leih. Solange er ihn trägt, bis er ihn ganz abstreift - Sie 
kennen dies aus meinem Buche: »Theosophie« -, ist immer noch eine 
Art Rückerinnerung- es ist nur eine Art Erinnerung - an die irdische 
Musik im Menschen nach dem Tode vorhanden. Daher kommt es, daß 

*) Vgl. hierzu R. Steiner: Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches. Philoso· 
phiseh-Anthroposophischer Verlag um Goetheunum (Domach, Schweiz) 1934, Vor· 
trug 2 und 3. 
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dasjenige, was der Mensch im Lehen als Musikalisches aufnimmt. nach 
dem Tode nachwirkt wie eine musikalische Erinnerung, etwa noch 
so lange, bis der Mensch seinen astraHsehen Leih abgestreift hat. Dann 
verwandelt sich die irdische Musik im nachtodliehen Lehen in »Sphären
musik« und bleibt als »Sphärenmusik« bis einige Zeit vor der neuen 
Gehurt. Das wird die Sache Ihrem Verständnis näherhringen, wenn Sie 
wissen, daß das, was der Mensch von Musik hier auf der Erde auf
nimmt. eine sehr starke Rolle spielt bei der Ausgestaltung seines Seelen
organismus nach dem Tode. Der wird da während dieser Zeit ausge
staltet. Das ist ja die »Kamaloka-Zeit«*; und das ist zugleich das 
Gute der »Kamaloka-Zeit«. Und wir können dieses Dasein - das die 
Katholiken »Fegefeuer« nennen - den Menschen erleichtern, wenn wir 
das wissen. Al1erdings nicht, indem wir ihnen das Anschauen abneh
men; das müssen sie ja haben, weil sie sonst unvollkommen bleiben 
würden, wenn sie nicht eine Anschauung von dem haben könnten, was 
!'ie Unvol1kommenes getan haben. Aber wir bringen eine Möglichkeit 
hinein, daß der Mensch im nächsten Leben besser gebildet ist, wenn 
er in jener Zeit nach dem Tode, wo er seinen astraHsehen Leib noch 
hat, viele Erinnerungen an Musikalisches haben kann. Das kann 
auf einer verhältnismäßig noch niederen Stufe der geistigen Erkenntnis 
schon studiert werden. Sie brauchen nur einmal, wenn Sie ein Konzert an
gehört haben, inderNacht aufzuwachen, und Sie werden gewahr werden, 
daß Sie das ganze Konzert vor dem Aufwachen noch einmal erlebt 
haben. Sie erleben es jetzt sogar viel besser, wenn Sie so nach dem 
Konzert in der Nacht aufwachen. Sie erleben es sehr treulich. Da wird 
eben das Musikalische in den astraHsehen Leib hineingeprägt, das 
bleibt darin, das schwingt noch; das bleibt noch etwa dreißig Jahre 
nach dem Tode. Das Musikalische schwingt noch viel länger nach als 
das Sprachliche; das Sprachliche als solches verlieren wir verhältnis
mäßig rasch nach dem Tode, und es bleibt nur der spirituelle Extrakt 
von ihm zurück. Das Musikalische erhält sich so lange, als der astro
Hsehe Leib sich erhält. Das Sprachliche kann uns eine große Wohl
tat nach dem Tode werden, wenn wir es namentlich oft so aufgenom
men haben, wie ich jetzt öfter die Rezitationskunst beschreibe. Ich 
habe natürlich, wenn ich die Rezitationskunst so beschreibe, alle Ver
anlassung, darauf hinzuweisen, daß diese Dinge nicht richtig aufgefaßt 

*) Vgl. R. Steiner: »Die Geheimwissenschaft im Umriß«, das Kapitel: Schlaf 
und Tod. 
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werden können, wenn wir nicht dazu den eigentümlichen Verlauf des 
astraHsehen Leibes nach dem Tode ins Auge fassen: Man muß (lie 
Dinge dann etwa so beschreiben, wie ich sie bei den eu.rythmischen 
Vorträgen beschreibe*). Man muß ja da noch gleichsam in der primi
tivsten Sprache zu den Menschen reden. Und es ist wirklich so: vom 
Standpunkte jenseits der Schwelle aus gesehen, sind die Menschen 
eigentlich alle primitiv, und erst jenseits der Schwelle sind sie wirk
liche Menschen. Und wir arbeiten uns aus diesem Primitiv-Mens<'h
lichen nur heraus, wenn wir uns in eine geistige Wirklichkeit hinein
arbeiten. Daher kommt ja auch die immer stärker werdende Wut gegen
über den Bestrebungen der Anthroposophie, den Weg in eine geistige 
Wirklichkeit zu zeigen. 

Nnn möchte ich Sie noch aufmerksam machen - weil es besonders 
bei der pädagogischen Kunst sehr stark in Betracht kommt, und wir es 
pädagogisch verarbeiten können - daß in dem ersten Kampfe, den i<"h 
vorher im heranwachsenden Kinde geschildert habe, dessen äußerer 
Ausdruck der Zahnwechsel ist, und in jenem späteren Kampfe, clessen 
Äquivalent der Stimmwechsel ist, noch etwas Eigentümliches vorliegt, 
das jedem seinen besonderen Charakter gibt: Alles, was in der Zeit bis 
zum siebenten Jahre vom Kopfe aus nach unten geht, das nimmt sich 
gegenüber dem, was ihm von innen entgegenkommt und was aufbaut, 
aus wie ein Angriff. Und alles, was von innen heraus gegen den Kopf 
hin wirkt, was aufsteigt und der vom Kopf ausgehenden, absteigenden 
Strömung entgegenwirkt, ist wie eine Abwehr. 

Und wieder ähnlich ist es beim Musikalischen. Da nimmt sich ab~~t 

dasjenige, was von innen herauskommt, wie ein Angriff ans, und wa~o. 

von oben durch den Kopforganismus durchgeht nach unten, nimmt 
sich ans wie die Abwehr. Würden wir nicht Musik haben, dann würden 
eigentlich furchtbare Kräfte im Menschen aufsteigen. Und ich bin 
vollständig davon überzeugt, daß bis zum sechzehnten, siebzehnten 
.Jahrhundert hin Traditionen :ms den alten Mysterien heraus gewirkt 
haben, und daß in diesen Zeiten noch Leute unter dem Einfluß dieser 
Mysteriennachwirkung geschrieben und gesprochen haben, die zwar 
nicht mehr vollständig den Sinn dieser Wirkung kannten, daß aher in 
manchem, was noch in verhältnismäßig später Zeit auftritt, einfach 
Reminiszenzen alter Mysterienerkenntnisse vorliegen. So daß ich eigent-

"') Vgl. Rudolf Steine1·: Die Kunst de1· Rezitation und Deklamation 1928. Philo· 
sophisch·Anthroposophischer Verlag (Dornach, Schweiz). 
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lieh immer außerordentlich tief berührt war von dem Worte Shakes
peares*): 

»Der Mann, der nicht Musik hat in sich selbst, 
taugt zu Verrat, Mord und Tücke! 
Traut keinem solchen.« 

Es wurde in den alten Mysterienschulen deu Schülern mitgeteilt: das, 
was im Menschen von innen heraus attackierend wirkt, und was fort
während abgewehrt werden muß, was zurückgestaut wird für die 
menschliche Natur, ilas ist »Verrat, Mord und Tücke«, und die Musik, 
die im Menschen vorgeht, ist das, was dem entgegenwirkt. Die Musik 
ist das Abwehrmittel für die aus dem lnnern des Menschen herauf
steigenden luziferischen Kräfte: Verrat, Mord, Tücke. Wir haben alle 
»Verrat, Mord und Tücke« in uns, und die Welt hat nicht umsonst 
- neben dem, daß es dem Menschen Freude macht - das musikalisch
sprachliche Element in sich. Sie hat es, um den Menschen zum Men
schen zur machen. Man muß dabei natürlich im Auge haben, daß die 
alten Mysterienlehrer etwas anders gesprochen haben; sie haben die 
Dinge mehr konkret ausgesprochen. Sie würden nicht gesagt haben 
- bei Shakespeare hat es sich schon abgeschattet - »Verrat~ 

Mord und Tücke«, sondern sie würden etwa gesagt haben: 
»Schlange, Wolf und Fuchs«. Die Schlange, der Wolf, der Fuchs 
- sie werden durch das musikalische Element abgewehrt aus der 
inneren menschlichen Natur. Die alten Mysterienlehrer würden immer 
Tierformen gebraucht haben für dasjenige, was da aus dem Menschen 
aufsteigt, unrl was erst zum Menschen umgestaltet werden muß. Und so 
können wir den rechten Enthusiasmus bekommen, wenn wir die ver
räterische Schlange aus dem Kinde aufsteigen sehen, sie durch den 
musikalisch-sprachlichen Unterricht zu bekämpfen, und ebenso den 
mordenden Wolf und den tückischen Fuchs oder die Katze. Das ist es, 
was uns dann mit dem vernünftigen, mit dem richtigen Enthusiasmus, 
nicht mit dem brennenden, luziferischen Enthusiasmus, den man heute 

*) Merchanl of Venice V, 1. 
"The man thut hath no music in himself, 
Nor is not movcd with concord of sweel sounds, 
Is fit for treasons, stratagems and spoils; 
The motions of his spirit are dull as night, 
And bis alfections dark as Erebus: 
Let no such man he trusted." 
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aJlein anerkennt, durchsetzen kann. Also, wir müssen erkennen: Attacke 

und Abwehr. 
Der Mensch hat in sich zwei Niveauflächen, an denen abgewehrt wird. 

Zunächst in ihm selber: die Abwehr kommt im siebenten Jahre im 
Zahnwechsel zum Vorschein. Und dann wieder dasjenige, was er auf
genommen hat im Musikalisch-Sprachlichen: dadurch wird abgewehrt, 
was in ihm aufsteigen will. Aber beide Schlachtfelder sind im 
Menschen drinnen: das Musikalisch-Sprachliche mehr gegen die Peri
pherie zu, nach der Außenwelt; das Architektonisch-Plastische mehr 
nach der inneren Welt zu. Aber es gibt noch ein drittes Schlachtfeld; 
das liegt an der Grenze zwischen dem Ätherleih und der Außenwelt. 
Der Ätherleib ist immer größer als der physische Leib, ragt überall 
über ihn hervor. Da ist auch ein solches Schlachtfeld. Da geht der 
Kampf mehr unter dem Einfluß des Bewußtseins vor sich, wogegen 
die beiden andern Kämpfe mehr im Unterbewußten vor sich gehen. 
Und der dritte Kampf kommt zum Ausdruck, wenn sich alles heraus
arbeitet, was Umsetzung dessen ist, was auf der einen Seite zwischen 
dem Menschen und dem Plastisch-Architektonischen vor sich geht, und 
au( der anderen Seite dem, was zwischen dem Menschen und dem 
Musikalisch-Sprachlichen vor sich geht, wenn dieses in den Ätherleih 
sich hineinlebt, dadurch den Astralleib ergreift und so mehr an die 
Peripherie, an die äußere Grenze verlegt wird. Dadurch entsteht all 
das, was durch die Finger im Zeichnen, Malen usw. schießt. Das macht 
die Malkunst zu einer mehr in der Umgehung des Menschen wirken
den Kunst. Der Zeichner, der Plastiker muß mehr aus der inneren 
Anlage arbeiten, der Musiker muß mehr aus der Hingabe an die Welt 
arbeiten. Dasjenige, was sich im Malerisch-Zeichnerischen auslebt, wozu 
wir das Kind erziehen, indem wir es Formen und Linien machen lassen, 
das ist ein Kampf, der sich ganz an der Oberfläche abspielt, ein Kampf, 
der im wesentlichen zwischen zwei Kräften sich abspielt; die eine Kraft 
wirkt von außen nach innen, die andere von innen nach außen. Die 
Kraft, welche von innen nach außen wirkt, will eigentlich den Men
schen fortwährend zersplittern; sie will das Menschenbilden fort
setzen, sie will es nicht stark, aber in einer feinen Weise fortsetzen. 
Diese Kraft- ich muß es radikaler ausdrücken, es ist nicht so stark; 
aber dadurch werden Sie sehen, was ich meine - die~;.e von innen nach 
außen wirkende Kraft will die Augen aufquellen lassen, will uns einen 
Kropf machen, will uns die Nase groß wachsen lassen und die Ohren 
größer machen: alles will nach außen quellen. Eine andere Kraft ist 
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die, welche wir von der Außenwelt aufsaugen und durch die dieses 
Aufquellen abgewehrt wird. Und wenn wir nur einen Strich machen, 
etwas zeichnen, so ist es die Bemühung, von der Außenwelt herein das
jenige abzuwenden, was von innen heraus uns deformieren will. Es ist 
eine komplizierte Reflexbewegung, die wir also als Menschen im Male
rischen, im Zeichnerischen, im Graphischen ausführen. Wir haben tat
sächlich, indem wir zeichnen oder die Leinwand vor uns haben, im 
Bewußtsein gleichsam das Gefühl aufglimmen: du läßt da etwas nicht 
in dich herein, was da draußen ist: du machst in den Formen und 
Strichen »dicke Wände« oder »Stacheldrähte«. In den Zeichnungen 
haben wir eigentlich solche »Stacheldrähte«, mit denen wir etwas, 
was von innen heraus zerstören will, schnell auffangen und nicht zu 
stark zur Wirkung kommen lassen. Daher wirkt der Zeichenunterricht 
arn besten, wenn wir ihn vom Menschen aus studieren: Wenn Sie studie
ren, was die Hand für Bewegungen machen möchte, wenn sie etwa beim 
Eurythmieunterricht das Kind diese Bewegungen, die es machen 
will, diese Formen festhalten lassen, dann haben Sie die Bewegung, 
die Linie, die zerstörend wirken will, festgehalten, und sie wirkt dann 
nicht zerstörend. Wenn Sie also anfangen, die eurythrnischen Formen 
zeichnen zu lassen und das Zeichnen und dann auch das Schreiben aus 
dem dort lebenden Willen herausformen lassen, dann haben Sie etwas, 
was die menschliche Natur eigentlich will, was mit dem Werden und 
Wesen der menschlichen Natur zusammenhängt. Und dies sollten wir 
auch bei der Eurythmie wissen: wir haben im Ätherleibe fortwährend die 
Tendenz, Eurythmie zu treiben, das ist etwas, was der Ätherleib ein
fach von selbst macht. Eurythmie ist ja nichts anderes als Bewegungen, 
die abgelesen sind von dem, was der Ätherleib von sich aus machen 
will. Der Ätherleib macht eigentlich diese Bewegungen und wird nur 
abgehalten, wenn wir sie vorn physischen Leibe ausführen lassen. Wenn 
wir sie vom physischen Leibe ausführ.en lassen, werden diese Bewegun
gen im Ätherleib zurückgehalten und wirken dann wieder auf uns zu
rück und u,irken dadurch gesundend auf den Menschen. 

Das ist dasjenige, was in einer gewissen Weise im Menschen sowohl 
hygienisch-therapeutisch, als auch didaktisch-pädagogisch und nach 
außen hin schön wirkt. Das sind Dinge, die erst verstanden werden, 
wenn wir wissen: es muß etwas, was in der ätherischen Organisation 
des Menschen zutage treten will, an der Peripherie aus den Bewegungen 
des physischen Leibes aufgehalten werden. Das eine Mal, bei der Euryth
mie, wird mehr ein willensmäßiges Element aufgehalten, das andere 
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Mal, heim Zeichnen und Malen, ein mehr intellektualistisches Element. 
Aber im Grunde genommen sind beide Vorgänge nur zwei Pole ein 
und derselben Sache. 

Wenn wir diesen Vorgang wiederwn durchfühlen und in unsere emp
findende Lehrerbefähigung einverleiben, dann haben wir das dritte Ge
fühl, das wir brauchen. Das ist das Gefühl, das uns eigentlich gerade 
während des Volksschulunterrichtes immer durchdringen soll: daß der 
Mensch, indem er in die Welt tritt, eigentlich Dingen ausgesetzt ist, 
vor denen wir ihn schützen müssen durch den Unterricht. Er wiirde 
sonst zu stark in die Welt ausfließen. Der Mensch hat eigentlich immer 
die Anlage, seelisch »rachitisch« zu werden, seine Glieder rachitisch 
zu machen, ein Gnom zu werden. Und indem wir ihn unterrichten und 
erziehen, formen wir an ihm. Dieses Formen bekommen wir in das 
Gefühl am besten hinein, wenn wir verfolgen, wie das Kind eine Zeich
nung macht, .aber dies dann ein hißchen glätten, so daß nicht zustande 
kommt, was das Kind wiJl, auch nicht, was wir woJlen, sondern 
ein Ergebnis von bei dem. Wenn ich das zustande bringe, daf3 - indem 
ich glätte, was das Kind auf dem Papier mit dem Finger dahinfahreu 
Jassen will - meine Empfindungen mit dem Kinde mitleben, dann 
kommt das Beste heraus. Und wenn ich das in die Empfindung um
wandle und mich damit durchdringe, dann kommt die Empfindung her
aus, daß ich das Kind vor einem allzu starken Zusammenwachsen miL 
der Außenwelt schützen muß. Wir müssen das Kind langsam in die 
Außenwelt hineinwachsen lassen, dürfen es .nicht zu schnell hinein
wachsen lassen. Das muß das dritte Gefühl in uns. als Erzieher seiu: 
Wir haben fortwährend eine schützende Hand über dem Kinde. 

Ehrfurcht, Enthusiasmus und schützendes Gefühl, diese drei sind tat
sächlich gleichsam die »Panazee«, das Wunderheilmittel in der Seele 
des Erziehers und Lehrers. Und woUte man äußerlich, künstlerisch, so 
etwas wie eine Verkörperung von Kunst und Pädagogik in einer Gruppe 
Rchaffen, man müßte dieses darsteJlen: 

Ehrfurcht vor dem, was dem Dasein des Kindes vorangeht; 
Enthusiastischer Hinweis auf das, was dem Kinde nachfolgt; 
Schützende Bewegung für das, was das Kind erlebt*). 

In dieser Formung würde sich auch die äußere Offenbarung der Lehrer
Natur am besten darsteUen lassen, 

Wenn man etwas so aus den Intimitäten der Weltgeheimnisse 
heraus sagt, dann empfindet man es eigendich immer als unbe-

*) Jeden dieser drei Sätze begleitete Rudolf Steiner mit einer Gebärde. 
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friedigend, wenn es durch konventionelle Sprache gesagt wird. Muß 
man aber solche Dinge durch die äußere Sprache sagen, so hat man 
immer das Gefühl: da ist eine Ergänzung notwendig. Da ist immer 
etwas, wo das mehr abstrakt Gesprochene in das Künstlerische über· 
1:;ehen will. Darum wollte ich diesen Schlußhinweis machen. 

Wir müssen eben lernen, schon etwas von der Zukunftsstimmung 
der Menschheit in uns zu tragen, die darin bestehen wird, daß der 
Besitz der bloßen Wissenschaft den Menschen zu etwas macht, wodurch 
er sich wie eine seelisch-geistige Mißgeburt ansehen wird. Wer bloß 
Wissenschafter ist, wird nicht den Trie}J.ohaben - sei es auch nur 
durch die Formung der Gedanken- das Wissenschaftliche umzugestal
ten ins Künstlerische. Aber erst im Künstlerischen beg~eift man die 
Welt. Denn immer gilt Goethes Wort: 

»Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, 
der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten 
Auslegerin, der Kunst.« 

Wir sollten als Erzieher das Gefühl haben: Insofern du bloß Wissen· 
schafter bist, bist du seelisch-geistig eine Mißgeburt! Erst wenn du 
deinen seelisch-geistig-körperlichen Organismus umgestaltet, wenn dein 
Wissen künstlerische Form annimmt, wirst du zum Menschen. Die zu
künftige Entwicklung wird im Wesentlichen von der Wissenschaft zum 
künstlerischen Erfassen, von der »Mißgeburt« zum Vollmens.chen füh
ren! Und daran hat der Pädagoge mitzuwirken! 

Aus emem Vortrag von Dr. Rudolf Steiner 

Anthroposophie und Psychoanalyse*) 
»Durch das gewöhnliche Bewußtsein, das äußere Bewußtsein, ist 

der Mensch im Zusammenhange erstens mit der sinnlichen Welt, aber 
überhaupt mit der ganzen physischen Welt, also auch mit dem; was in 
der ganzen physischen Welt lebt. Das sind vor allen Dingen die Begriffe 
von Anstand, von bürgerlicher Moral usw. Das gehört ja alles zum 
physischen Plane; mit diesem Bewußtsein ist der Mensch da. 

':' Zwei Vorträge R. Steiners, vom 10. und ll. November 1917, sind soeben mit 
diesem Titel in der mit vorbildlicher Sorgfalt herausgegebenen Vierteljahrsschrift: 
»Anthroposophie« (Buch 3/4) Stuttgart erschienen. Sie enthalten grundlegende Dar
legungen seelischer Tatbestände, die gerade auch für den Erzieher von ent
scheidender Bedeutung sein können. Der Abdruck dieser Auszüge erfolgt mit Geneh
migung von Frau M. Steiner. 
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Im Unterbewußtsein hängt der Mensch mit einer ganz anderen Welt 
zusammen, mit derjenigen, von der Jung"" sagt: Die Seele bedarf ihrer, 
weil sie einfach im Zusammenhang mit dieser Welt stehe, aber wovon 
er auch sagt: es sei töricht, nach der Existenz zu fragen.- Ja, so ist es 
eben; sobald die Schwelle des Bewußtseins überschritten wird, so ist der 
Mensch mit seiner Seele nicht in einem bloßen materiellen Zusammen· 
hange drinnen, sondern in einem Zusammenhange, wo Gedanken walten, 
Gedanken, die sehr raffiniert s.ein können. 

Nun, Jung sieht ganz recht, wenn er sagt, daß der Mensch der Gegen
wart, der sogenannte Kulturmensch der Gegenwart, ganz besonders nötig 
hat, auf solche Dinge aufmerksam zu sein. Denn diese sogenannte Gegen
wartskultur, die hat die Eigentümlichkeit, daß sie zahlreiche Impulse 
ins Unterbewußtsein hinunterdrängt, die dann aber sich geltend machen 
in einer solchen Art, daß irrationale - wie man sie nennt - Hand
lungen, daß ein ganzes irrationales Verhalten des Menschen zustande 
kommt. Wenn vom »Machttrieb« und vom »Liebestrieb« gesprochen wird, 
so rührt das nur davon her, weil in dem Augenblicke, wo der Mensch 
mit seiner Seele eintritt in die unterbewußten Regionen, er näherkommt 
den Regionen, in denen diese Trie'be walten; nicht diese Triebe sind die 
Ursachen, sondern daß der Mensch mit seiner unterbewußten Vernunft 
untertaucht in die Regionen, in denen diese Triebe wirksam sind. 

Rudolf Steiner stellt dann dar, wie im gewöhnlichen Seelenleben die drei Grund
kräfte: Denken, Fühlen und Wollen in einem gesunden Organismus vom mensch
lichen Ich so zusamm·engehalten werden, daß sie, die da getrennt wirkend aneinander 
grenzen, in der richtigen Weise zusammenwirken, nicht in Verwirrung kommen. 

»Das ist bewirkt dadurch, daß gewissermaßen die Schwelle (des Be
wußtseins) eine gewisse Breite hat, in der unser Ich selber lebt. Und 
wenn das Ich gesund wirkt, wenn das Ich seine volle seelische Gesund
heit hat, dann wird durcheinander wirkend Denken, Fühlen und W ol
len so gehalten, daß sie nicht durcheinanderpurzeln, aber sich doch 
gegenseitig so beeinflussen, indem sie aneinandergrenzen. Das ist das 
wesentliche Geheimnis unseres Ich, daß Denken, Fühlen, Wollen neben
einandergehalten werden, so daß sie sich gegenseitig beeinflussen in der 
richtigen Weise, aber nicht das eine in das andere hineinpurzeln kann. 
Kommen wir über die Schwelle in die geistige Welt, so können sie nicht 
ühereinanderpurzeln, weil sie sich sogar treJ;Inen*«. 

''* Der bekannte Vertreter der psyrhoanalytischen Methode in Zürich. 
* Siehe: R. Steiner, »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?« Philos.

anthl-. Verlag am Goetheonum in Dornach. 
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Nun kann der Fall eintreten, daß Menschen mit einem irgendwie geschwächten 
Ich an die Schwelle des Bewußtseins herantreten. Da ist dann z. B. das Denken der 
Gefahr ausgesetzt, daß es vom reifen Ich nicht vollständig urnfaßt werden kann. 
Dann wird es sich in unkontrbllierter Weise im Seelenleben geltend machen. 

»Und weil das Ich nicht ordentlich wirkt, rutscht das Denken in die 
Gefühls.. oder in die Willenssphäre hinein. Statt daß die Dinge neben
einander gehen, Denken, Fühlen und Wollen, statt dessen ergreift das 
Denken, ohne daß das Ich seine Tätigkeit entfalten kann, das Fühlen 
oder gar das Wollen. 

Das geschieht in den Fällen, die geschildert werden von den Psycho
analytikem als hysterische oder nervöse Fälle. Da schwenkt gewisser
maßen Denken, Fühlen und Wollen nach der entgegengesetzten Seite 
ab von jener gesunden Richtung, die in das geistige Gebiet hineinführen 
würde.« ... 

. . . »Dann aber ist der Gedanke sogleich von den Gefühlswogen er
griffen, die stärker sind als die Wogen des Gedankens; und die Folge 
davon ist, daß dann in einem solchen Fal1e der Organismus von den Ge
fühlswogen ergriffen wird. Von den Gefühlswogen wird nämlich der 
OrganiBIIlus in dem Augenblicke ergriffen, in dem das Denken nicht 
stark genug ist, sich außer den Gefühlen zu erhalten. 

Das ist eine wichtige Anforderung, daß das Denken des modemen 
Menschen immer mehr in die Lage kommt, sich außer den Gefühlswogen 
und den Willenswogen zu halten. Ergreift das Denken ... die Gefühls
wogen im Unterbewußts.ein, so geschieht etwas Unordentliches im Or

ganismus. 
Nun können Sie sich denken, wie in diesem modernen Leben, wo so 

vieles an die Menschen herangebracht wird, was sie nicht ordentlich 
verstehen, was sie nicht weiter durchdringen - wie da die Gedanken 
fortwährend in die Gefühle hinunterströmen. Aber auf der anderen 
Seite: nur das Denken ist orientiert auf dem physie.chen Plane; das 
Fühlen ist nicht mehr bloß auf dem physischen Plane, sondem das 
Fühlen steht eo ipso im Zue.ammenhang mit der geistigen Welt. Das 
Fühlen steht wirklich im Zusammenhang mit all den geistigen Wesen, 
von denen man als real sprechen muß. So daß der Mensch, wenn er mit 
unzulänglichen Begriffen untertaucht in sein Gefühlsleben, in Kollision 
kommt mit den Göttern- wenn man so sagen wiJl- aber auch mit den 
bösen Göttem. Da kommt er in Kollisionen. Und da treten alle diese 
Kollisionen auf, die davon herkommen, daß der Mensch mit unzuläng
lichen Erkenntnismitteln untertaucht. Er muß mit unzulänglichen Be-
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griffen untertauchen, wenn in der Gefühlssphäre viel mehr ist als in der 
gewöhnlichen Verstandessphäre. In der Gefühlssphäre kann sich der 
Mensch nicht emanzipieren von seinem Zusammenhang mit der geistigen 
Welt. Wenn er nun in der materialistischen Zeit sich in der Verstandes
sphäre emanzipiert, so kommt er mit unzulänglichen Begriffen immer 
in seine Gefühlswelt hinein, und er muß krank werden. 

Was würde daher die einzige Hilfe sein, den Menschen umfänglich 
gesund zu machen? - Ihn wiederum hinzuführen zu solchen Begriffen, 
die auch die Gefühlssphäre umfassen; das heißt: den modernen Men
schen wiederum zu reden von der geistigen Welt, im umfänglichsten 
Sinne zu reden von der geistigen Welt. Nicht die dem sogenannten Indi
viduum angepaßten therapeutischen Methoden des Psycho-Analytikers 
kommen dabei in Betracht, sondern die für die Allgemeinheit geltende 
Geisteswissenschaft. Nimmt man die Begriffe der Geisteswissenschaft 
wirklich auf- nicht alle nehmen sie ja auf, die sie sich anhören oder 
die darüber lesen -, nimmt man sie wirklich auf, dann kommt man 
nicht in die Möglichkeit, daß sich im Unterbewußtsein die drei Sphären 
der Seele - Denken, Fühlen und Wollen - chaotisch durcheinander
wirren, worauf alle Hysterie und alle Nervosität in Wirklichkeit beruht, 
die inner-seelisch ist - und von solchem spricht ja die Psychoanalyse . 

. . . Die menschliche Gesellschaft würde in schwierige Regionen hin
eintreiben, wenn der Psychoanalyse Folge geleistet würde. Insbesondere 
würde das auf pädagogischem Gebiete sein. 

Warum würde das sein? - Bedenken Sie die Tatsache, daß das Den
ken herwtterrutscht in die Gefühlssphäre. Ja, sobald man mit der Seele 
in der Gefühlssphäre lebt, lebt man nicht mehr in dem Leben, das 
durch Geburt und Tod ·begrenzt ist oder durch Empfängnis und Tod be
grenzt ist, sondern da lebt man schon in der ganzen Weh drinnen, 
welche sich ausdehnt. . . . .. Denken Sie sich das Verhältnis des Päda
gogen, der psychoanalytisch vorgehen will, zu einem Zögling oder zu 
einem Patienten. Indem er sich heranmacht an einen Seeleninhalt, der in 
die Gefühlssphäre hineinrutscht, macht er sich nicht nur an das indi
viduelle Leben des Menschen heran, sondern er macht sich heran an das 
umfassende Leben, das über das Individuelle weit hinausgeht. Für dieses 
umfassende Leben, da liegen aber zwischen den Menschen nicht Zu
sammenhänge vor, die sich durch bloße Vorstellungen erschöpfen lassen, 
sondern die führen hinein in reale Lebenszusammenhänge - das ist sehr 
wichtig! Denken Sie also, es würde ein solches Verhältnis des psycho
analytischen Erziehers zu dem Zögling stattfinden, so würde das, was 

160 



sich da abspielt, sich nicht abspielen können bloß auf dem Vorstellungs
gebiete, indem man dem Betreffenden etwas beibringt, sondern es wür
den sich reale karmische Beziehungen anknüpfen müssen, weil man viel 
mehr in das Leben hineingreift. Man würde gewissermaßen herausreißen 
aus seinem Karma das betreffende Individuum, würde es in seinem kar
mischen Verlauf ändern. Das kann nicht angehen, daß man dasjenige, 
was über das Individuum hinausführt, individuell behandelt, sondern 
das muß generell, allgemein-menschlich behandelt werden. Wir sind in 
einer gewissen Zeitepoche zusammengeführt, also muß wirken ein Ge
meinsames, sobald man über das Individuelle hinausgeht. Das heißt: es 
darf nicht gegenübertreten Individuum dem Individuum, und das Indi
viduum therapeutisch oder pädagogisch so behandeln, wie es der 
Psychoanalytiker macht, sondern es muß etwas Allgemeines eintreten; 
in die Zeitkultur muß etwas hereintreten, was die Seele hinweist auf das
jenige, was sonst unterbewußt bleibt; und was das heraufzieht, das muß 
nur Milieu werden, nicht eine Angelegenheit, die sich von Individuum 
zu Individuum abspielt. 

Hier, sehen Sie, liegt der große Fehler, der gemacht wird, der von 
einer ungeheuren Tragweite, von einer riesigen Bedeutung ist. Statt die 
Bestrebung dahin zu führen, das Geistesleben zu durchdringen mit dem, 
was Wissen von der geistigen Welt werden kann, wie es in der Gegenwart 
sein muß, sperrt man diejenigen Seelen, an denen sich zeigt, wie das 
zurückgestaute Geistesleben krankhaft wirkt, in Sanatorien ein und be
handelt einen einzelnen. Das kann niemals zu etwas anderem führen, 
als daß karmisch verworrene Verhältnisse sich anknüpfen - daß aus 
dem, was sich vollzieht zwischen den Individuen, nicht herauskommt 
ein wirkliches Heben des unterbewußten Seeleninhaltes, sondern daß 
sich eine karmische Beziehung zwischen den Behandelnden und dem 
Behandelten anknüpft, weil es übergreift in das Individuelle. 

Sie sehen: man kommt in das reale, in das konkrete Leben hinein, 
mit dem man nicht spielen darf, das man dann erst meistern kann, wenn 
nichts anderes angestrebt wird als dasjenige, was allgemein-menschlich 
ist auf diesem Gebiete. Man muß an den konkreten Beziehungen von 
Menschen zur geistigen Welt diese Dinge eben lernen.« . . . 
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Brot und Wein 
Erntelied für Kinder 

von Martin Tittmann 

Roher Halme Ährentracht, 
Sonne hat sie reif gemacht, 
Silbersensen blinken, 
Goldne Garben sinken. 
Schnitterkinder, froh geschart, 
Schwingen sich auf schwanken Wagen, 
Lassen singend heim sich tragen 
Mit des Sommers Erntefahrt. 

Grüner Reben Traubenblut 
Reift der Erde stille Glut, 
Winzerarme schütten 
V oll die breiten Bütten. 
Jauchzend springen Kinder mit, 
Doch des Mannes starker Rücken 
Muß sich schwerer Bürde bücken, 
Fühlt des Herbstes ernsten Schritt. 

Goldnes Korn im Sonnenkleid 
Ruht zum Mahlen nun bereit, 
Kelter-Säfte säumen 
Sich mit Purpurschäumen. 
So empfanget Brot und Trank, 
Die euch Sonn' und Erde gaben: 
Helft den Darbenden zu laben, 
Gottes Liebe saget Dank! 



Die Erziehungskunst Rudolf Steinen und ihre Stellung 
in der Entwicklung des allgemeinen Schullebens 

Dr. H. v. B a r a v a 1 I e 

Als drei Schritte steilt sich die Entwicklung des Schullebens in der 
neueren Zeit in ihren Hauptzügen dar. Der erste Schritt ist durch den 
Aufbau der alten »Lernschule« gegeben. Nur in einer jahrzehntelangen 
Entwicklung, durch viele Kämpfe hindurch wurden ihre Lehrpläne 
durch ein Hinzutreten körperlicher Betätigung und praktischer Unter
richtsfächer ergänzt; für die höhere Schule traten dann einerseits dem 
Gymnasium die neueren Schulformen, z. B. die Realschule zur Seite, 
andererseits wurden auch den übrigen Schulen praktische Fächer ein· 
gegliedert und die Ausbildung des Gedankenlebens durch körperliche 
Übung zur Ausbildung des Willens ergänzt. Obwohl dies in den ein
zelnen Schulgattungen verschieden weit gediehen ist, ist die Überzeu
gung dieser Notwendigkeit heute Allgemeingut geworden und soweit 
ein zweiter Schritt in der Entwicklung des allgemeinen Schullebens 
erreicht. Die sich nun ergebende nächste Aufgabe ist durch die Tatsachen 
des Schullebens selbst gestellt; sie ist nicht minder wichtig als das be
reits Geleistete, wird aber wieder die Arbeit von Jahrzehnten erfordern, 
um wirksam durchgeführt zu werden und um die Einsicht ihrer Not
wendigkeit AIIgemeingut werden zu lassen. Man kann die heute gestell
ten Erfordernisse des Schui1ebens dahingehend zusammenfassen, daß 
die geistige und körperliche Erziehung, die Ausbildung des Denkens 
und W oiJens bis in jede Einzelheit in Harmonie gebracht werden muß. 
Dies ist nicht erreicht, solange die geistige und körperliche Ausbildung 
nebeneinander getrennte Wege gehen. Sie müssen sich durchdringen. Erst 
dann, wenn z. B. der Turnlehrer erlebt, daß durch die Art, wie der 
Mathematiklehrer arbeitet, sich eine innere Belebung an den Schülern 
zeigt, die Eich auch für die Turnstunde fruchtbar erweist, ist etwas von 
dem nächsten und dritten Schritt im Schulleben getan. Seine Aufgabe 
liegt nicht aUein nur in einem gegenseitig Aufeiuander-Abstellen der 
verschiedenen Unterrichtsfächer, sie umfaßt auch ein Umbauen ihrer 
Inhalte und Methoden. Dazu ist aber eine sorgfältige Beriicksichtigung 
der in der Natur des Menschen vorhandenen Verbindung der verschie
denen Lebensbereiche notwendig. Die Frage, warum man diesbezüglich 
im allgemeinen Schulleben noch so wenig weit vorgedrungen ist, be
antwortet sich damit, daß die heute auf Analogien mit der Jebloe.en 
mechanischen und chemischen Naturwissenschaft gestellte Betrachtung 
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des Menschen dafür nicht ausreicht. Dr. Rudolf Steiner hat durch seine 
Geisteswissenschaft einen neuen Zugang für das Erkennen des Men· 
schen eröffnet und in seinen grundlegenden pädagogischen Kursen weit· 
gehend durchgebildet. Aus einer feinen künstlerischen Beobachtung und 
Anschauung der menschlichen Entwicklung sind Gliederung, Aufbau,. 
Methode und Lehrplan der Schule geschaffen worden. Die Rudolf
Steiner-Schulen sind nicht unbedeutende Ahändertmgen alter Wege, 
sondern haben ihre Arbeit auf eine bewußte allseitige und grundlegende 
Umstellung begründet. Kein Gebiet blieb davon unberührt. Unterrichts
führung und Lehrbücher müssen wieder neues Lehen erhalten, nicht nur 
in der Geschichte, sondern auch z. B. in Physik, Astronomie, Geometrie 
usw. usw. Wie weit heute Gedankenausbildung und praktische Betäti
gung auseinanderfallen, dafür ist bezeichnend, wie es z. B. mögJich ist, 
daß ein praktisch veranlagter Junge, der schon von früh auf an aller
hand selbstgebauten Mechanismen bastelt, durch die Schule oft nicht 
die geringste Anregung für seine besonderen Interessen erhält, am wenig
sten durch seinen Mechanikunterricht. Dieser bringt wissenschaftJiche 
Begriffe, die aber erst dann Interesse finden könnten, nachdem rein an 
Erscheinungen vieles aufgebaut ist, woraus sich die Begriffe im Laufe 
von Jahrhunderten gebildet haben. Es ist einfach ein Jammer zu sehen, 
wieviel Schüler und Schülerinnen in sie anödenden Unterrichtsstunden 
sitzen und dieselben Unterrichtsfächer auch so gestaltet sein könnten, 
naß sie sprühendes Interesse hervorrufen. Noch so gesunde körperliche 
Betätigung kann die üblen Folgen ertötender Unterrichtsstunden nicht 
auslöschen; auch ein einfaches Weglassen von Stoffgebieten bringt nicht 
die Lösung. Erfrischendes Lehen muß mitten und ganz in die Schule 
hinein, in jede Unterrichtsstunde und in den Aufhau jedes Unterrichts
gebietes. Einwände, die man bezüglich der Rudolf Steiner-Schulen öfters 
zu hören bekommt, werden im Zusammenhang mit der F'rage vor
gebracht, warum solche Schulen neben dem allgemeinen Schullehen da 
sind, sich von ihm unterscheiden und sogar Anspruch erheben, ihre 
Arbeit aus ihren eigenen Gegebenheiten durchzuführen. Die Antwort 
darauf lautet: Jeder Fortschritt besteht darin, daß etwas geschaffen wird, 
was sich von dem schon Vorhandenen unterscheidet. Erst wenn dieses 
Neue an bestimmten Stellen ausgearbeitet ist, kann es weitere Kreise 
ziehen. Niemals haben die Rudolf-Steiner-Schulen mit ihren Errungen
schaften zurückgehalten, sondern durch Zeitschriften, Bücher, Vorträge 
und Tagungen der breitesten Öffentlichkeit ihre Arbeit dargelegt. 
Gleichzeitig ist aber auch von Gegnern immer wieder versucht worden, 
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die Arbeit der Schulen entstellt darzustellen und ihrem Wirken sogar 
geheime Absichten zu unterschieben, um dadurch Maßnahmen zu er
wirken, welche die Arbeit der Schule unmöglich machen oder das von 
ihnen nun durch 15 Jahre Aufgebaute zerstören sollten. Die Rudolf
Steiner-Schulen müssen für diejenige Grundlage ihrer Arbeit eintreten, 
die für ihr Wirken notwendig ist. Die Rudolf-Steiner-Schulen sind keine 
Sektenangelegenheit, ehensowenig wie die anthroposophische Geistes
wissenschaft, sondem stehen voll in der Geschichte der Erziehung 
darinnen, wenn sie auch nicht einfach durch eine Verordnung allgemein 
eingeführt werden könnten; Rudolf-Steiner-Schulen wachsen mit mensch
lichen Werten, die pädagogische Substanz und Leben sind, nicht bloß 
Erlemtes oder Theorie. 

Vier Rätsel 
Lisa Dreher 

I. 

Ich gehe ein, ich gehe aus, 
Im Menschenheim, im Himmelshaus; 
Ich geh' mich hin freiwilliglich, 
Und jeder Mensch lebt nur durch mich; 
Ich hin ein großes, weites Meer, 
Verwandle mich, ström' hin und her, 
Durchflute jedes Menschen Brust, 
Teil' seine Schmerzen, seine Lust;
Nun, liebes Kind, errate mich ! 
Ich glaub', du kennst mich sicherlich! 

II. 

Mein Vater ist gar groß und alt, 
Er wogt und wiegt und rauscht und wallt. 
In seinen Armen, wie im Traum, 
Sehn' ich mich nach dem Himmelsraum. 
Der Sonne Strahlen zieht mich an: 
Ich lös' mich los, ich schweb' hinan. 
Ich steig' hinauf, ich fall' herab, 
Die Erde wird auch mir zum Grab. 
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Doch wachs' ich an in dunkler Haft 
Und brech' ans Licht mit neuer Kraft, 
Erquicke Menschen, Tier und Kraut, 
Mit allen bin ich wohlvertraut; 
Nie weil' ich lang: muß weiterziehn, 
Hinab, hinab, zum Vater hin, 
In seinen Armen auszuruhn 
Von meinem Streben, meinem Tun; -
Und wieder wacht die Sehnsucht auf, 
Und neu beginnt mein Erdenlauf ... 

111. 

Alle Lasten trag' ich gern, 
Denn mich trägt der Sonnenstern. 
Jeder findet bei mir Raum: 
Menschen, Tiere, Kraut und Baum. 
Stets aufs neu- im Strom der Zeit -
Ändert viermal sich mein Kleid. 
Wenn du freudig weilst bei mir, 
Rein die Seele bildest dir, 
Wahrheit denkest, Schönheit fühlst, 
Gutes nur und Edles willst, 
Fangen wir zu leuchten an. 
Kennst du mich, mein Kind? Sag an! 

IV. 

Ich lass' mich nicht fassen! 
Ich fühle mich frei! 
Wie Lieben und Hassen 
Erglüh' ich stets neu! 
Erhasche ich Nahrung, 
So breit' ich mich aus, 
Verzehre die Waldung, 
Vernichte das Haus! 
Doch wenn man mich weise 
Behutsam erhält, 
So koch ich die Speise, 
Leucht' wärmend der Welt! 



Vom Wesen der Pflanze*) 

VonKarlEge 

»Die Natur verstummt auf der Folter, ihre treue Antwort auf redliche 
Frage ist: Ja, ja! Nein, nein! Alles übrige ist vom Übel.« 

»Bei Betrachtung der Natur im Großen wie im Kleinen habe ich unaus
gesetzt die Frage gestellt: Ist es der Gegenstand oder bist du es, der sich 
hier ausspricht, Und in diesem Sinne betrachtete ich auch Vorgänger und 
Mitarbeiter.« (Goethe: »Sprüche in Prosa.«) 

Von dem Menschen, der nach einer wahren Erkenntnis der Natur 
strebt, verlangt Goethe, daß er »nicht vom Standpunkt des Gefallens und 
Mißfallens, des Anziehens und Abstoßens, des Nutzens und Schadens« 
die Dinge betrachte, sondem er solle »suchen und untersuchen, was ist, 
und nicht, was behagt ... So soll den echten Botaniker weder die Schön
heit noch die Nutzbarkeit der Pflanzen rühren, er soll ihre Bildung, 
ihr Verhältnis zu dem übrigen Pflanzenreiche untersuchen, und wie sie 
alle von der Sonne hervorgelockt und beschienen werden, so soll er mit 
einem gleichen, ruhigen Blicke sie alle ansehen und übersehen und den 
Maßstab zu dieser Erkenntnis, die Data der Beurteilung, nicht aus sich, 
sondem aus dem Kreise der Dinge nehmen, die er beobachtet.« 

Wer aber in einer solchen Gesinnung und Seelenhaltung ein Verhält
nis zum Wesen der Pflanze sucht und erstrebt, ist ein »Pflanzenfreund« 
in der vollen Bedeutung des Wortes. Und damit soll ausgedrückt sein, 
daß das, was in dem reinen und zarten Keimen, Wachsen, Blühen, Fruch
ten der Pflanze sich ausspricht, von jedem verstanden werden kann, der 
sich ihm in offener, unbefangener Besinnlichkeit hingibt. Diese Kinder 
des Lichtes und der Erde verraten ihr Wesen als ein »offenbares Geheim
nis« vielleicht eher dem liebevollen, sinnenden Blicke eines solchen 
Pflanzenfreundes, als dem mit dem Mikroskope bewaffneten Auge. 

An meinem Freunde liehe ich sein individuelles Wesen, das, was 
durch den Blick seines Auges, den Ton seiner Stimme, die Formen seines 
Antlitzes als seine Persönlichkeit auf mich wirkt. Zwischen seiner und 
meiner Persönlichkeit, seinem und meinem Seelenwesen besteht eine 
innere Verwandtschaft, eine geheimnisvolle Beziehung. Ich habe nicht 

*) Diese Arbeit ist gedacht als Ergänzung zu d·em Aufsatz »Der erste Naturkunde
unterricht als Weg zu einem lebendigen Naturverständnis« in Heft 2/3, IX. Jahrgang 
dieser Zeitschrift. Es ist eine Neubearbeitung eines Aufsatzes, der in seiner ersten 
Form in Nr. 3, IX. Jahrgang der Monatsschrift »Demeter« abgedruckt war. 
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nötig, zuvor die Wissenschaft der Anatomie und Physiologie des mensch
lichen Leibes zu studieren, um sein Wesen zu verstehen. 

Gerade so viel und so wenig erkenne ich vom Wesen der Pflanze, wenn 
ich sie aus dem Boden herausreiße, zerschneide und ihre Gewebe unter 
dem Mikroskop betrachte, sie zersetze und ihre stoffliche Beschaffenheit 
untersuche. 

Die naturwissenschaftliche Art der Pflanzenbetrachtung im herkömm
lichen Sinne erarbeitet in exakten Methoden ein vielfältiges, reiches Be
ob achtungsmaterial über die körperliche Natur der Pflanze. Aber sie 
ist nicht imstande, ebenso exakte Erkenntnisse zu vermitteln von jenem 
inneren schaffenden Prinzip, das in lebendigem, sprießendem Wachs
turn in den mannigfaltig gestalteten Pflanzenarten sich darlebt. 

Die folgenden Gedanken und Betrachtungen wollen nicht mehr sein 
als ein Auadruck des Bemühens, durch Verarbeitung der geisteswissen
schaftlichen Forschungsresultate Rudolf Steiners und Goethes botanischer 
Schriften einen Weg zum Verständnis der Pflanze zu finden. Der Natur
wissenschafter kann damit nicht in Konflikt kommen, so wenig wie der 
Chemiker, der die substanzielle und physikalische Beschaffenheit des 
Marmors untersucht, in Konflikt kommen kann mit demjenigen, der an 
einem plastischen Kunstwerke betrachtend erlebt, was der Künstler in 
dessen Formen und Gestaltungen aussprechen wollte. 

Die Pflanze erscheint zunächst als ein Wesen, das hineingespannt ist 
in die Polarität Oben-Unten, Himmel-Erde. Das Untere ist die sto·fflich
irdische Grundlage ihres Daseins. Das Obere, der Faktor »Le'ben«, ist 
die Ursache der Wachstumserscheinungen. In diesem Verhältnis zeigt 
sich aber der Urgegensatz: Tod und Leben. Das »Lebendige«, als das 
»unsichtbar« von innen nach außen wirkende Wesen der Pflanze, er
greift die tote Stofflichkeit und hebt sie herauf in seinen Wirkensbereich, 
indem es ihr die organische Gestaltung verleiht. Von diesem Gesichts
punkte aus kann man die Pflanze in ihrem Keimen, Wachsen, Blühen, 
Fruchten, Welken empfinden als einen Gestalt gewordenen Ausdruck des 
Kampfes und des lneinanderwirkens des Lebens und des Todes. 

Die Elemente Erde, Wasser, Luft, Licht, Wärme wirken in ihrem 
eigentümlichen anorganischen Daseinsbereiche in ganz anderer Art als 
in der Pflanze. Die Wärme z. B. dehnt die Körper aus und überführt 
sie in den flüssigen bzw. dampfförmigen Aggregatzustand. Das Licht 
spielt auf ihrer Oberfläche in Farben- und Hell-Dunkel-Wirkungen und 
bringt im durchsichtigen Mediwn die Erscheinungen der Brechung, der 
Spiegelung usw. hervor. Kurz: Die Darstellung aller Erscheinungen in 
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der Welt des Fest-Stofflichen, des Wässerigen, der Luft, des Licht- und 
Wärmehaften würde das Gesamtgebiet der Physik und der anorgani
schen Chemie umfassen. 

Auf die Pflanze wirken diese Faktoren in einer mehr innerlichen Art: 
Das Wässerige ist Vorbedingung und Träger des Wachstums. Ohne Was
ser kein Leben. Dieses, an das Wässerige gebundene Leben entfaltet sich 
nur in der Luft unter dem Einflusse des Sonnenlichtes. Die Wärme 
hemmt oder fördert das Wachstum. Die Lebenstätigkeit bewegt sich 
überhaupt nur innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen. Das Fest
Mineralische endlich bildet das stützende, tragende Gerüst der Pflanze. 

Diese verfestigenden Kräfte beeinflussen die Pflanze am stärksten in 
ihren unteren Teilen und nehmen in ihrer Wirkung von unten nach 
oben ab. Die Wurzeln sind meist harte, zähe Gebilde. Die Stengel wer
den unten, wo sie ganz den Beanspruchungen der Schwerkraft unter
liegen, dick und holzig. Ebenso sind die unteren Blätter weniger durch
gebildet in der Form, massiger und dicker als die oberen. Je weiter das 
Blatt am Stenge! nach oben rückt, um so schwächer werden diese Ver
härtungs- und Vergröberungserscheinungen, und um so mehr kommen 
die verfeinernden Wirkungen der Luft und des Lichtes zur Geltung. 
Das Blatt wird kleiner, feiner und zarter, bis schließlich im farbigen 
Leuchten des Blütenblattes, im Dufte und in den verfeinerten Säften 
und Zellen der übrigen Blütenorgane alle grob-erdenhafte Stofflichkeit 
vom Lichte in ein höheres Dasein gesteigert, ja überwunden erscheinL 

Betrachtet man die Pflanze vom Gesichtspunkt ihrer Gesamtlebens
dauer, also vom Keimen bis zum Welken und Absterben, so zeigt sich 
der eben geschilderte Tatbestand in einem neuen Lichte: Jede Pflanze 
erscheint mit einer bestimmten ihr zugemessenen Lebensdauer, auf 
Grund dessen man einjährige, zweijährige, mehrjährige, ausdauernde 
Pflanzen unterscheidet. Dieser »Lebensbogen« der einzelnen Pflanzen, 
wie überhaupt aller lebendigen Wesen, hat eine aufsteigende Be
wegung, das »J ugendstadium«, einen Höhenpunkt, den »Gleichgewichts
zustand«, und eine absteigende Bewegung, das »Altersstadium«. Im ersten 
Stadium überwiegen die Wachstumskräfte die verhärtenden und ver
holzenden Tendenzen. Das keimende Pflänzchen mit all seinen Ge
weben und Organen ist äußerst zart und »unirdisch«. Alle Teile sind 
im Wachsen begriffen. Nirgends ist Stillstand, Verhärtung. Hat die 
Pflanze ihre Organe bis zur Blüte entfaltet und ihre volle Größe er
reicht, dann tritt ein Stillstand des Wachsturne ein, und sie entwickelt 
ihre Fortpflanzungsorgane, welche in der Bildung des Samens die Ein-
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zelpflanze über sich selbst hinausheben und die Art für die Zukunft 
erhalten. Im dritten Stadium gewinnen die verhärtenden Todeskräfte 
das Übergewicht. Die Formen, im ersten Stadium, noch im fließenden, 
bildsamen Werden begriffen, erstarren. Die Zellwände und Gefäße wer
den dick und versteifen, und ihr lebendiger Inhalt verschwindet. So er
scheint die Pflanze als ein Schauplatz des Kampfes von Lehenskräften 
mit Todesmächten: In der Jugend hat das »Leben« die Oberhand über 
den »Tod«. Gegen die Lehensmitte zu verstärken sich die Todeskräfte, 
bis das Gleichgewicht eintritt, um schließlich im Alter das ganze phy
sische Pflanzengebilde zu ergreifen und das »Lehen« zu verdrängen. 

In diesen großen Lehensrhythmus schwingt hinein der J ahresrhyth
mus. In ihm drückt sich die Abhängigkeit der Lebenserscheinungen von 
kosmischen Tatsachen, z. B. dem Jahreslauf der Sonne aus. Man kann 
sagen, daß das Steigen und Fallen der Säfte in den Pflanzen parallel 
geht mit der J ahres'hewegung des Mittagspunktes der Sonne. Im Tief
winter, wenn die Sonne am tiefsten steht, hat sich das Pflanzenleben 
ganz in die Erde zurückgezogen. Von Mitte Januar ab, wenn die Sonne 
wieder im Steigen begriffen ist, ziehen auch die Säfte in den Gefäßen 
der Stenge! und Stämme wieder nach oben, und wenn sie im Juni ihren 
höchsten Stand erreicht, hat die Pflanze alles entfaltet, was im Keim an 
Formenmöglichkeiten veranlagt war. In der rückläufigen Sonnenhewe
gung, wenn sich die direkte Wärme von oben und die rückstrahlende von 
unten begegnen, reifen die Früchte, und gegen den Herbst zu fallen mit 
den rückfließenden Säften Blätter und Früchte zur Erde. Im Tiefwinter 
tritt wieder die absolute Ruhe des Wachstums ein. 

Diese nun beschriebene zweite Art von rhythmischen Vorgängen 
drückt sich aus in der Vertikaltendenz des Stengelwachstums. Die Wur
zel wächst in der Richtung zum Erdmittelpunkt (Geotropismus). Die 
oberirdischen Stenge! streben der Sonne zu (Heliotropismus). In diesen 
beiden Wachstumsrichtungen spiegelt sich wieder der Einfluß der Sonne 
und der Erde und ihr gegenseitiges Verhältnis. 

Dieses Sonnen-Erde-Verhältnis ist die astronomische Tatsache, die als 
die wichtigste und am meisten in die Augen springende an der Pflanze 
a·bgelesen werden kann. Sie bestimmt sowohl die Art und das »Tempo« 
des Ablaufs ihrer Lebenserscheinungen, wie auch z. B. den Rhythmus 
des Körper- und Seelenlebens des Menschen (Verdauungs-, Aufbau- und 
Abhauprozesse des Körpers. Wachen und Schlafen). 

Weniger deutlich sind für unser heutiges Bewußtsein wahrnehmbar 
die Wirkungen der übrigen Planeten im Wachsturn der Pflanze. Sie sind 
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nicht mehr Objekt wissenschaftlicher Forschung und Betrachtung, nach
dem man in früheren Zeiten ein deutliches Wissen von ihnen hatte. 

Dr. Steiner schildert als ein Resultat seiner geisteswissenschaftlichen 
Forschungen u. a. ihr Wirken in der Anordnung der Laubblätter, in der 
Gesetzmäßigkeit, die in der Blüte waltet, und in dem Bau der Früchte 
und Samen. Man vermag die Realität eines solchen Hinweises zu ver
stehen, wenn man die harmonischen Zahlenverhältnisse in der gegen-, 
wechsel-, quirlständigen Stellung der Laubblätter, in der Verteilung und 
Ausgestaltung der Blütenteile betrachtet. Und man darf dann wohl sich 
gestatten, vergleichsweise zu sagen: So, wie die Planeten ihre Bahnen 
um die Sonne beschreiben, so bewegen sich in einem entsprechenden 
Rhythmus die Laub-, Blüten-, Staub-, Fruchtblätter um die Vertikal
achse des Stengels. 

Eine vierte Art von »Bewegung« können wir feststellen an der Pflanze, 
wenn wir in Betracht ziehen, daß in unendlich langsamen Wandlungen 
eine Pflanzenart sich umbilden und unter Umständen in eine ganz neue 
übergehen kann. In der Natur vollzieht sich dies in großen Zeiträumen, 
älmlich denen in der Fixstern weit, wo erst in Jahrtausenden eine Ver
änderung der Formen der Sternbilder feststellbar ist. (Der Pflanzen
züchter kann diesen Naturp:mzeß durch geeignete Mittel beschleunigen 
und bis zu einem gewissen Grade lenken.) Und wie neue Sterne auf
treten oder bekannte plötzlich verschwinden, so kann sprunghaft eine 
neue Pffanzenart oder -sorte aus einer alten hervorgehen. 

Ein Vergleich dieser Rhythmen im Pflanzenleben mit denen bei den 
Tieren und beim Menschen zeigt, wie sie bei jenen noch unmittelbar mit 
der Natur zusammenhängen bzw. parallel gehen, während sie bei diesen 
sich losgelöst haben und in sich selbständig geworden sind. Herzschlag 
und Atmung beim Menschen z. B. stehen zueinander in einer bestimm
ten Beziehung. Man hat darin ein Abbild jenes Verhältnisses von Sonne 
und Erde, das im »platonischen Jahr« sich ausdrückt. Aber dieser Son
nen-Erde-Rhythmus im Menschen hat sich vollkommen von dem äuße
ren gelöst und ist in sich selber beschlossen. Rudolf Steiner wies bei der 
Besprechung solcher Tatsachen wiederholt auf die Periodizität der 
Menstruation hin, die in ihrem 28-Tage-Rhythmus ein Abbild der Mon
denumlaufszeit ist. Aber sie geht nicht mit dem Mondenlauf parallel, 
sondern kreist unabhängig von diesem in sich selber. Und so hat sich 
der menschliche Organismus verselbständigt und stellt damit einen in 
sich selbst beruhenden Mikrokosmos dar, als ein vollendetes Abbild des 
Makrokosmos. Damit ist die natürliche Voraussetzung gegeben für den 
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Menschen als einem zur Freiheit bestimmten Wesen. Das Tier hat sich 
von der Natur nur teilweise gelöst, und je mehr es in seinen natürlichen, 
»wilden« Verhältnissen leben kann, um so mehr hängen seine Lebens· 
erscheinungen von den Tages- und Jahreszeiten ab. Man denke in die
sem Zusammenhange nur z. B. an die Brunstzeiten und den Winterschlaf 
des Wildes. Hochgezüchtete Haustiere sind durch den Willen des Men
schen von dieser Naturverbundenheit mehr oder weniger gelöst worden. 
Dieses relative Unabhängigwerden des Tieres vom Naturrhythmus ist 
aber, wie jeder Bauer weiß, verbunden mit einer Schwächung der Vita· 
lität und hat Abnormitäten im Triebleben und sonstige Degenerations
erscheinungen im Gefolge. Die Pflanze steht demgegenüber noch fast 
völlig im äußeren Naturverlaufe drinnen. Bringt man sie z. B. zur Un

zeit zum Blühen und zum Reifen, so führt dies zur Degeneration, und 
man kann geradezu als Regel aufstellen: Die Pflanze degeneriert, wenn 
man sie aus ihrem natürlichen Wachstumsrhythmus herausreißt. Ebenso 
gehen unzeitige Treibhauspflanzen meist zugrunde, wenn man versucht, 
sie ins Freiland zu verpflanzen. 

Mit dem hisher Ausgeführten ist nur auf eine Seite des Pflanzenwesens 
hingewiesen, das Sprießen, Sprossen, Blühen, Fruchten. Aber diese Le
benserscheinungen bringen bestimmte Formen hervor. Im Sinne der 
Goetheschen Metamorphosenlehre ist das eine Grundorgan, das »Blatt«, 
Baustein und Grundelement der pflanzlichen Gestalt. Es erscheint in 

den mannigfaltigsten Abwandlungen als Keim·, Laub-, Kelch-, Blüten·, 
Staub-, Fruchtblatt, und mit ihnen komponiert ein inneres gestaltendes 
Prinzip durch ihre gesetzmäßige Anordnung und Verteilung an den 
Stengeln die einzelne Pflanzenform. 

Das einemal kommen z. B. die Laubblätter in kreisförmiger Anord· 

nungunmittelbar aus der Wurzel hervor mitsamt den Blüten, die einzeln 
je an einem Stengel sitzen (Veilchen). Ein andermal winden sie sich in 
einer Spirale am Stengel empor, der an seinem obersten Ende eine ein
zelne Blüte trägt (Tulpe, Frühlingsenzian). Mannigfaltig, ja unerschöpf· 
lich ist die Pflanze im Hervorbringen von Gestalten, Blatt- und Blüten· 

formen. Die Frage ist nun: »Was ist denn dieses gestaltende, komponie
rende Element in der Pflanze?« Das Leben an sich ist ja nur ein Wach
sen, Größerwerden. Jenes formende Prinzip aber zwingt das »Leben« in 
bestimmte Gestalten- und Größenverhältnisse hinein. Das »Leben« formt 
nur, insofern jener unsichtbare »Komponist« und Gestalter wirksam 
ist. Wo dies nicht oder nur in geringem Grad der Fall ist, entstehen 
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Zellanhäufungen wie bei den einzelligen Algen oder, wie bei den höhe
ren Pflanzen, Mißbildungen. 

Hier ist es nun nötig, die Frage nach dem Wesen der Form und ihrer 
Entstehung überhaupt zu stellen. Wo und wie tritt in der Natur und 
im menschlichen Tun die gestaltete Form auf? 

Am eindeutigsten und klarsten läßt sich wohl das Formproblem beim 
Kunstwerke aufzeigen. Der bildende Künstler prägt sein inneres Erleben 
dem Material ein. Die einzelnen Formelemente sind für ihn eine 
Sprache, ein Alphabet. Eine Rundung oder eine Einbuchtung, eine Kör
perstellung oder eine Geste, eine Licht- und Schattenwirkung oder eine 
Farbenkomposition drücken ihm, ohne Einschaltung eines abstrakten 
Gedankens, unmittelbar sein Erleben aus. Der Kunstbetrachter »liest« 
dieses Erleben in den Formen. So wie den Leser nicht der einzelne Buch
stabe, sondern der Jnhalt des Gedruckten interessiert, und in dem 
gedruckten Wort die Gedanken, Gefühle und Erlebnisse des Schreibers 
erfaßt, so nimmt der künstlerisch Erlebende jenes »Geistige«, jene inti
men Seelenerlebnisse, die der schaffende Künstler dem toten Stoff ein
bildete, direkt wahr. 

Dieses »Sprechen und Erleben in Formen« vollzieht sich in einer an· 
deren Bewußtseinshaltung, in einer tieferen Seelenschicht als unser ge· 
wöhnliches Alltagsbewußtsein. Wir müssen innerlich wacher, aktiver, 
naiver werden, wenn wir uns in künstlerischer Seelenhaltung befinden. 
Wir verbinden uns innig mit dem Kunstwerke, indem wir selber ganz 
schweigsam werden und nur den Geist, das Erleben des Künstlers in 
uns sprechen lassen. 

So erscheint die Form in der Kunst immer als Offenbarung eines 
Seelisch-Geistigen. Wir sind damit im künstlerischen Betrachten wahr· 
haftige »Hellseher«, weil uns das äußerlich Sichtbare nicht Selbstzweck 
i.st, sondern weil wir durch es hindurch ein für das Sinnesauge Unsicht
bares wahn1ehmen. Eine »materialistische« Betrachtungsweise dem 
Kunstwerke gegenüber wäre dann wohl eine solche, die sich nur um 
chemische und physikalische Tatsachen, also Wesen und Eigenschaften 
des Materials kümmern würde. Dem, was das Wesen des Kunstwerkes 
ausmacht, würde sie aber unendlich ferne stehen. 

Der menschliche Körper steht als ein »Kunstwerk« vor uns, als eine 
wunderbare Komposition aus einzelnen Formelementen. Wir wissen, 
wie aus der Körpergestalt, den Gesichtszügen, den Bewegungen und dem 
Gang eines Menschen sein Seelisches, sein Charakter »abgelesen« werden 
kann. Schwere, leidvolle Erlebnisse z. B. prägen sich in den Formen 
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des Antlitzes aus, und wir sprechen dann von einem gramdurchfurchten 
Gesichte. Die Seelenerlebnisse modellieren also von innen heraus un
unterbrochen an unserem Leihe. 

Ebenso ist der Körper des Tieres ein getreues Abbild seiner inneren 
Wesensart. Die Schlauheit des Fuchses, die »Hasenfüßigkeit« des Hasen, 
die dumpfe Triebhaftigkeit des Stieres usw. springt aus ihrer äußeren 
Gestalt uns unmittelbar in die Augen. 

Wie bildet, modelliert nun das Seelische am Körper? Die Psychologie 
vermochte bis jetzt keine befriedigende Antwort auf diese Frage zu 
gehen. Rudolf Steiner hat auch hier in seinen geisteswissenschaftlichen 
Forschungen die umfassendsten Erkenntnisse über den Zusammenhang 
von Leih und Seele, Stoff und Geist vermittelt. Ich möchte im Folgenden 
an einer bekannten physikalischen Tatsache das Problem erläutern: 
Eine einseitig festgeklemmte Glasplatte, die mit Bärlappsporen gleich
mäßig bestreut ist, wird durch Streichen mit einem Violinhogen zum 
Ertönen gebracht. Dabei formt sich die staubartige Streumasse zu regel
mäßigen Figuren, die bei den verschiedenen Tönen verschieden sind. 
(Chladnische Klangfiguren.) Ein Tönend-Bewegtes ist also gleichsam 
zu einer ruhenden Form geworden. Und man darf wohl sagen: Der Ton 
ist eine klingende Form, und die Form ist in diesem Falle ein in die 
Sichtbarkeit erstarrter Ton. Ton und Form verhalten sich wie das Innere 
und Äußere. 

Die z. B. von Lust und Freude beschwingte Seele ist mit einer inne
ren, »unhörbaren« Musikalität erfüllt, die in die Lebensfunktionen des 
Leilies hineinschwingt und im bildsam plastischen Elemente der Körper
substanz zur Ruhe kommt, d. h. Form wird. So modelliert die Seele vou 
Jugend auf am Leibe und bestimmt im Laufe des Lebens seine wech
selnde Physiognomie. 

Auf Grund des bisher Ausgeführten darf es nun wohl gewagt werden, 
als innere Ursache der Pflanzengestalt ein ähnliches »musikalisches« 
Prinzip zu vermuten, das in seiner Art und Wirkung gleich ist dem, 
was im menschlichen Leibe Gestalt und Physiognomie formt, und was 
im Kunstwerke Formen schafft. Hier wirken sich aus die Urbilder des 
Menschen bzw. die Ideen des schaffenden Küns.tlergenius. 

In der Pflanze werden sichtbar die Ideen eines göttlichen Schöpfer
genius. Das »Wort im Urbeginne«, der Logos, wallt und tönt durch die 
Welt als ihr schaffender Urgrund. Von diesem Gesichtspunkte aus be
trachtet, wird dann jede einzelne Pflanzenart erhoben zum Zeichen oder 
Buchstaben eines »Lautes« oder »Tones« dieses Weltenwortes. Und die 
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Gesamtheit aller der vielgestaltigen Pflanzenarten, -familien, -gemein
schaften in ihrem organisch-sinnvollen Zusammenhange als Pflanzen
decke der Erde bildet das auf den Erdengrund geschriebene »Wort«. 
Eine solche oder ähnliche Empfindung mag in der Seele eines Dichters 
oder Sehers der Vorzeit gelebt haben, als er den Ausspruch vom »Lesen 
im Buche der Natur« prägte. Für uns moderne Menschen ist solch ein 
in seinem tiefen Sinn erfaßter Ausdruck ja mehr oder weniger inhalts
leer, rhetorische Phrase geworden. 

Goethe bezeichnete das formende Prinzip in der Pflanze als »Ur
pflanze« und meinte damit die Idee derselben. Aber er stellte sie sich 
nicht als einen abstrakten Gattungsbegriff, sondern als eine Art gestal
tenden Wesens vor. »Wollen wir also eine Morphologie einleiten, so 
dürfen wir nicht von Gestalt sprechen, sondern, wenn wir das Wort 
gebrauchen, uns allenfalls dabei nur die Idee, den Begriff oder ein in 
der Erfahrung nur für den Augenblick Festgehaltenes denken. 

Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, 
wenn wir einigermaßen zum lebendigen Anschaun der Natur gelangen 
wollen, selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele, 
mit dem sie uns vorgeht.« 

Damit ist auch schon etwas. über die Erkenntnishaltung gesagt, die 
wir der Pflanze entgegenbringen müssen, wenn sie uns ihr inneres Wesen 
erschließen soll. Daß unsere Vorfahren eine Beziehung dazu gehabt 
haben, zeigen die Mythen, Sagen, Märchen, Gebräuche, Bauernregeln 
usw. Die Menschheit hat seit dem 16. Jahrhundert gelernt, da~, Äußere, 
das, was zu den Sinnen spricht, wichtiger zu nehmen als jenes »Innere«. 
Damit aber ist uns das »Wesen« der Dinge entschwunden. Aber die 
Seelenbedürfnisse der modernen Menschen verlangen nach einem sol
chen Verständnis, ohne daß die nüchterne Klarheit der äußeren Wahr
nehmung aufgegeben werden muß. Goethe sprach in diesem Zusammen
hange von dem sittlichen Gegenbilde, das der erkennende Geist der 
sinnlichen Erscheinung von innen her entgegenbringen müsse. Die Rein
heit, Bildsamkeit, Regsamkeit einer lebendigen Pflanze kann ich nur 
empfinden, wenn in mir ein Entsprechendes als sittliche Kraft lebt, 
geradeso, wie ich die Schönheit und den erhabenen Gehalt eines großen 
Kunstwerkes nur erfassen kann, wenn ich selber solcher schöner und er
habener Erlebnisse fähig bin. Damit aber schließt sich die Kluft, die sich 
zwischen Mensch und Welt, Subjekt und Objekt aufgetan hat, und es 
eröffnet sich ein Ausblick auf eine Welt b e t r achtun g, die W i s
s e n s c h a f t, K u n s t u n d R e I i g i o n w i e d e r i n s i c h s c h l i e ß t. 
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Erziehung und Sprache 

I. Ein neuer Weg in die Sprache 

M. Tittmann 

Wenn eine Zeit sich neue Erziehungsaufgaben stellt, so taucht eine 
Frage auf, die entscheidend ist: Wie können diese Aufgaben gelöst wer· 
den von Menschen, die in der alten Erziehung aufgewachsen sind? 
Wie können diese Menschen das in eich überwinden, was sie aua der 
alten Zeit in eich aufgenommen haben? 

Wandlungen von Grund aus gehen nur langsam vor sich. Schon vor 
der J ahrhundertwende, also vor mehr als einem Menschenalter, hat 
Rudolf Steiner die neuen Aufgaben erkannt und den Weg zu ihrer 
Lösung beschritten. Er goß nicht neuen Wein in alte Schläuche. Mit 
unerhörter Kraft des Umfaesene und Durchdringens hat er den Acker 
der Kultur in seinem ganzen Umfang und in seiner ganzen Tiefe um· 
gepflügt und neu besät. In der Tiefe und Weite seines Geistes und 
seines Werkes liegt der Grund dafür, daß er nur ganz allmählich ver
standen wird. Generationen haben noch daran zu schaffen. 

So fand ich es überall und immerdar: 
Wo etwas Großes zu schaffen war, 
Stand der erste allein. 
Kein Fels im Meer konnte einsamer sein. 

(Christi an Morgenstern) 

Der große Einzelne ist es, der üher das Erworbene hinausgeht, der 
es in sich umschafft. Er nimmt seine Erziehung noch einmal auf, in 
sich selbst, er gießt sich selber um. Fichte sagte einmal: »Als ich das 
,Um-mich' nicht zu ändern vermochte, beschloß ich das ,ln-mir' zu 
ändern.« - Jeder, der an solch einer Neuschöpfung mitarbeiten will, 
muß den gleichen Weg beschreiten. So muß der Erziehende, der Unter· 
richtende sich zuerst selbst erziehen, selbst unterrichten. Goethee Wort 
hieße erweitert: 

Wir könnten erzogene Kinder gebären, 
Wenn die Erzieher erzogen wären. 

Das Kind wird ja nicht nur leiblich geboren, auch im 7., 14. und 21. 
Jahre vollzieht eich eine Geburt, und der Erzieher ist es, der sie voll
bringen muß. Dazu muß er sich selbst erziehen, nicht nur moralisch; 
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er muß an solch einer Zeitenwende, an der wir stehen. völlig umdenken, 
um fühlen, umwollen lernen. Das heißt, er muß auf allen Gebieten einen 
Weg antreten. der, von der Erkenntnis ausgehend, durch alle Seelen
regionen führt und ihn selber umwandelt. 

Hier sei der Anfang eines solchen Weges aufgewiesen: in die Sprache 
hinein. Er könnte auf den ersten Blick leicht erscheinen. Sind wir mit 
unserer eigenen Sprache nicht ganz vertraut, ist sie uns nicht selbst
verständlich geworden? Aber eben dies ist das Hindernis. Womit wir 
ganz verschmolzen sind, das können wir am schwersten erkennen, und 
ehe wir etwas verstehen lernen, muß es aufhören, uns selbstverständlich 
zu sein. Am Anfang aller Philosophie steht nach dem Ausspruch der 
Alten das Staunen. Wir müssen die Sprache ganz frisch, ganz unmittel
bar aufnehmen, gleichsam wie neugeboren, als hörten wir sie zum ersten 
Male. Versucht man, so lauschen zu lernen, dann sieht man erst, wie 
schwer uns das wird. Wir bemerken, daß wir die Sprache gar nicht 
mehr hören, sondern durch sie hindurch hören auf Sinn, auf Inhalt. Die 
Sprache ist »durchhörig« geworden, wie es Rudolf Steiner nannte, so 
wie Glas durchsichtig ist. Das heißt es wieder aufheben: Wir müssen 
lernen, der Sprache zu lauschen wie der Musik. Wie wir uns einmal 
als kleine Kinder der Sprache hingegeben haben, um sie uns anzu
eignen, so müssen wir wieder auf ihren Laut, ihren Klang, ihren Rhyth
mus, ihr ganzes Eigenleben lauschen, um ihrenGeist zu erfassen. »Wenn 
ihr nicht werdet wie die Kinder . . .« 

Aber lösen wir zuvor noch eine andre »Selbstverständlichkeit« auf, 
an die wir eben gerührt haben: Wie sind wir überhaupt zur Sprache 
gekommen und was bedeutet sie für unser Menschenwesen? 

Viel zu selbstverständlich nehmen wir die wunderbaren drei Schritte, 
die das kleine Kind in der Entwicklung seiner ersten Lebensjahre tut. 
Und doch sind es die ersten Schritte zu seinem Menschentum. Im ersten 
Jahre richtet es sich auf, bringt seinen Leib in die vertikale SteUung, 
die kein Tier in dieser Vollendung hat, die seine Arme zur Arbeit frei
macht und sein Haupt mit den Sinnen zum Spiegel des Weltalls er
hebt*). Im zweiten Jahre lernt er sprechen. Im dritten entwickelt es 
an der Sprache das erste Denken. Mit diesen drei Schritten hat es zum 
ersten Male den Umkreis seiner Seelenfähigkeit durchmessen, den es 
künftig in immer neuen, immer weiter werdenden Runden durchlaufen 
wird: Wollen, Fühlen, Denken. (Besonders wichtig für den Erzieher 

*) Vgl. Dr. H. Poppelbaum: Mensch und Tier. 
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erscheinen sie wieder in den Jahrsiebenten mit ihren Einschnitten beim 
Zahnwechsel und der Geschlechtsreife.) 

Trotz der vielen Versuche, den Unterschied zwischen Mensch und 
Tier zu verwischen, wird er klarerem Denken auch bei der Sprache 
offensichtlich: das Tier kommt nur bis zwn Schrei, in ihm tobt sich 
gleichsam sein Seelisches unmittelhar aus. Ihn bringt es aber auch mit; 
das Kätzchen braucht sein Miau nicht von der Mama zu lernen. Das 
kleine Kind schreit ja zunächst auch, ·und recht ausgiebig. Aber aus 
dem Schreien entwickelt sich durchaus nicht die Sprache, im Gegenteil: 
erst wenn es einigermaßen zurückgedrängt, unterdrückt wird, setzt das 
Sprechenlernen ein. Diese Sprache aber empfängt das Kind von der 
Mutter, durch die der Volksgeist von Generation zu Generation den 
Geistesschatz in der dem Volke entsprechenden Form und mit der darin 
enthaltenen geheimen Sendung des Volkes weitergibt. Also gleichsam 
aus dem unterdrückten Schrei, dem zurückgehaltenen Ausdruck von 
Schmerz und Lust entsteht die Sprache: das Seelische tobt sich nicht 
chaotisch aus, sondern wird geformt durch Geistiges. In die Atemluft 
hinein wird eine seelisch-geistige Gebärde geformt; diese plastizierte 
Luft ist der Laut der Sprache. In der Eurythmie wird diese »Laut
gebärde« von den Sprachwerkzeugen auf den ganzen Menschenleib 
übertragen. 

So wäre jeder Laut in jedem Wort eine sinnvolle Gebärde, die 
etwas wiedergibt von dem Wortinhalt? Wenn man diesen Gedanken zum 
ersten Male denkt, bemächtigen sich zwiespältige Gefühle unserer Seele. 
Eigentlich möchte sie aufjubeln über diese Möglichkeit, sie erscheint 
ihr wie die Erfüllung einer ursprünglichen, aber längst aufgegebenen 
Hoffnung: die Sprache kein zufälliges oder willkürliches System 
von Verkehrszeichen, sondern ein sinnvoller, gesetzmäßiger Ausdruck 
menschlichen Erlebens! Irgendwie hat dies unser unmittelbares Emp· 
finden schon geahnt, besonders dem dichterischen Kunstwerk gegenüber 
- wie könnte der Dichter durch den Laut gestalten, wenn dieser nicht 
etwas Wesenhaftes enthielte? Aber dann kommen die Bedenken und 
Zweifel vom Kopfe her, von der sogen. »objektiven« Wissenschaft, von 
den Tabellen der Lautgesetze, der Etymologie; es kommen jene so bil
ligen Einwände, die der platte Verstand im Verein mit dem Wider
willen gegen alles Geistige so rasch bei der Hand hat: Warum drücken 
dann ähnliche Worte so verschiedenes aus? Warum bezeichnet dann 
nicht jede Sprache das »gleiche Ding« mit den gleichen Lauten, d. h. 
warum gibt es überhaupt verschiedene Sprachen? 
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Bleibt man solchen Einwürfen gegenüber fest auf dem stehen, was 
einem ein gesundes Gefühl und eine tiefere Ahnung schon lange spüren 
ließ, so lösen sich diese scheinbaren Widersprüche sehr bald. Geht man 
nur vom Laut aus und versucht, sein Eigenwesen zu erleben, so ent
deckt man, daß schon in derselben Sprache mehrere Worte für das 
»Gleiche« da sind, daß sie aber verschiedene Seiten der Erscheinung 
ausdrücken. Hören wir nur die beiden Worte: »erquickend« und 
»labend« - hören wir sie wirklich und wir finden: das erste drückt 
etwas völlig anderes aus als das zweite. Es gibt keine Synonyma! Dann 
ist es erst recht kein Wunder, daß ein fremdes Volk aus seiner Eigen
art heraus eine andre Seite derselben »Sache« bezeichnet, also mit 
andren Lauten sein besonderes Erlebnis ausdrückt. 

Freilich ist es uns heute unendlich schwer, wirklich den Laut noch 
zu hören. Goethe sagte einmal: Nichts ist schwerer, als zu ~.ehen, was 
vor Augen ist. Für uns heißt es abgewandelt: Nichts ist schwerer, als zu 
hören, was vor Ohren ist, ja fast könnte man sagen: was gar nicht mehr 
vor Ohren kommt. Gerade die künstleriech geformte Sprache, in der das 
Wesenhafte des W ortee noch stärker lebt, haben wir uns ja allzu sehr 
gewöhnt, nur mit den Augen aufzunehmen, sie zu lesen. Wer hört 
noch innerlich heim Lesen? Hier bemerken wir zugleich einen Fehler 
unserer Erziehung. Schon in der Schule wird der Laut, der Klang des 
Wortes ausgeschaltet: die Kinder nehmen nicht, wie es doch sein 
müßte, ein Gedicht mit den Ohren auf, lernen es nicht aus dem Hören, 
sondern alles geht direkt von dem bedruckten Papier in die bedrückten 
Köpfe. Der Lehrer liest vor, die Kinder lesen mit, sie lernen es daheim 
lesend auswendig. Überall schaltet sich der tote Buchstabe, das klang
lose Zeichen dazwischen und nimmt uns den letzten Rest des Hörene. 
Man versuche als Erwachsener, Verse aus dem Hören aufzunehmen und 
sich einzuprägen; dann merkt man erst, was uns verlorengegangen ist, 
weil es nicht gepflegt wurde. Man kommt sich vor, als schwebe man in 
der Luft - nirgends ein Halt! - und so ist es ja auch: wir haben die 
Kraft eingebüßt, uns im Luftelement der Sprache zu halten. Schon 
größeren Schulkindern, die etwa in der 4., 5., 6. Klasse in die W aldorf
schule eintreten, fällt es unglaublich schwer, so aus dem Hören aufzu
nehmen; sie verlangen immer nach dem papierneo Schriftbild. 

Und doch, einzelne Erlebnisse, die wie Inseln aus der Drucker
schwärze und Tintenflut uns.erer Kindheit hervorleuchten, zeigen uns, 
daß wir einetmale noch hören konnten, ja, daß der Laut uns etwas 
sagte. Da steigt uns in der Erinnerung eine einzelne Strophe eines Ge-
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dichtes auf, das wir im übrigen ganz vergessen haben. Ach ja, es war 
ein Gedicht, das ich mir auswählte zum freiwilligen Auswendiglernen 
und »Aufsagen«. Man schlägt es nach, der übrige Inhalt ist einem ganz 
fremd. Warum habe ich gerade das mir ausgesucht? Und man kommt 
darauf: nur wegen des Klanges dieser einzigen Strophe, die dann auch 
gehliehen ist, weil sie in einem tieferen Grunde verankert war als der 
ganze äußere Geschehens-Inhalt. In dieser Strophe war dem Dichter ge
lungen, etwas in den Laut zu bannen, das packte, das faßte Wurzel und 
blieb: 

Und nun kam die Nacht, und wir ritten hindann, 
Ringsum die Wachtfeuer lohten. 
Die Rosse schnohen, der Regen rann, 
Und wir dachten der Toten, der Toten. 

Ja, die Laute sagen uns etwas, wenn wir auch nicht sofort sagen 
können, was es ist. Da sind die Vokale, besonders der Reigen der I -
A - 0. Die Selbstlaute als Ausdruck eines seelischen Vorgangs, eines 
Gefühls sind uns ja noch am ehesten erfaßhar. Wir haben sie noch im 
staunenden Ah !, im liehkosenden Ei!, im schaudernden Huh !, im um
fangenden 0! usw. Aber auch die Mitlaute reden in dieser Strophe. 
Weiche äußere und innere Bewegung kommt in die Worte durch die R! 
Welches Lehen, welches Leuchten in dem Worte »lohten«! Es dämmert 
uns auf: Rad, roHen, rasen, ringen, regen, reiten, Reigen, viele andre mit 
dem beginnenden oder dem inneren R haben diese Bewegung- Licht, 
leuchten, lodern, leben, liehen, laben, wollen, hell, quellen u. v. a. haben 
durch dasLetwas besonders Lebendiges. Verse aus der Edda mit dem für 
unsere deutsche Dichtung wesenhaftem Stabreim bestätigen uns das. 
Damals waren die Laute noch nicht erstorben für das Fühlen unseres 
Volkes. Aber davon ein andermal! - Jetzt haben wir soweit festen 
Fuß gefaßt im Gewoge der Sprache, daß wir das Wesenhafte, das 
Eigenlehen gewisser Laute erspüren. Wir sprechen das R, leben uns 
hinein und können bei intimer Beobachtung das Stark-Bewegte dieses 
Lautes wahrnehmen; wir verstehen nun auch die eurythmische Ge
bärde R: da ist ja das rollende Rad. Und auf einmal fügt sich Neues 
zusammen: wir entdecken drei Worte unserer Sprache, die das hisher 
Gewonnene besonders rein und ursprünglich darstellen. Zugleich schlie-

*) Vgl. dazu Gän Sophia, Jahrbuch der Na-tunvissensch. Sektion der Freien Hoch· 
schule f. Geisteswissensch. am Goetheanum. Bd. 5. Die Tienvelt. 
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ßen sich weite Gebiete zusammen. Da sind drei Tiere, die schon in 
ältesten Zeiten als Urbilder auftreten und deren Bedeutung uns Rudolf 
Steiner von seiner Geistesforschung aus bis in die Naturwissenschaft 
hinein neu enthüllt hat: Adler, Löwe und Stier*). Wie heißen sie denn 
in der alten deutschen Form? Adler ist ja eigentlich zusammengesetzt 
aus Adel-Aar = Edelaar; wir haben also Aar. Für den Stier aber finden 
wir das Wort: Ur. Im Aar wie im Ur finden war das bloße R, die 
mächtige Bewegung, und den Vokal. Aber dieser Vokal im Urbild des 
Denkens, im Aar, gleichsam wie mit erhobenen Armen das A des Stau
nens; im Stier, der die Willenskräfte versinnlicht, mit dem dumpfen, 
furchthaften U. Zwischen Aar und Ur aber steht der Löwe, der Leu, 
nicht aus dem R gebildet, sondern als Urbild der lebenspendenden 
Mitte, des Rhythmischen, aus dem lebendigen L. 

Aar 
Leu 

Ur 
Hier zeigt sich freilich zugleich, daß nur eine Erneuerung, ein Neu

aufbau unserer ganzen Kultur, Wissenschaft, Kunst w1d Religion, erst 
für jedes einzelne fruchtbar werden kann, so auch für die Sprache. 
Wer das nicht berücksichtigte, könnte in diesen Darlegungen nur ein 
allzu gewagtes Spiel, nur etwas Künstliches, Konstruiertes sehen. Wer 
sich aber in das Ganze vertieft, dem schließen sich alle Erscheinungen 
wunderbar zusammen zu einem iri sich getragenen Kosmos. Die Welt 
wird sinnvoll in ihrer Gesamtheit wie in all ihren einzelnen Offen· 
barungen. Aber auch schon auf jedem Einzelgebiet bestätigt und he
stärkt sich die Richtigkeit des Weges. Darum möge ruhig ein solcher 
erster Vorstoß, wie er hier unternommen wurde, als zu kühn erschei· 
nen; beim weiteren Vordringen wird sich zeigen, ob er uns wirklich in 
das Wesen der Sprache hineinführt, und ob er auch für die Erziehung 
gangbar gemacht werden kann. 
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Aus emem ModelHerkurs 

Hans van der Stok 

Die folgenden drei Gedichte wurden durch einige plastische Arbeiten 
angeregt, die während eines Modellierkurses, den der Verfasser leitete, 
entstanden. Er wollte damit versuchen, durch eine eigene künstlerische 
Äußerung den Persönlichkeiten, welche die betreffenden Arbeiten aus 
sich heraus gesetzt hatten, dasjenige zu sagen, was er für eine Hilfe für 
ihre Entwicklung erkennen zu können glaubte. - Auf diese Weise 
konnte manches gesagt werden, was. mit trockenen Worten nicht gut 
möglich gewesen wäre. 

Zu dem ersten Gedicht dient noch vermerkt zu werden, daß die Arbeit, 
welche die Veranlassung dazu gab, eine Fratze darstellte, in der mit er· 
schütternder Realität dasjenige zum Ausdruck kam, was in dem Gedicht 
wiederzugehen versucht wurde. 

Dem zweiten Gedicht diente ein zerfließendes, wulstiges Schalen· 
gehilde als Motiv. 

Das Dritte wurde durch ein Leuchtergehilde, durch dessen äußere 
Härte man ein feines Empfinden hindurch ahnen konnte, angeregt. 
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1. 

Hohnlachend, schmerzverzerrt, 
in unerlöster Qual, 
stöhnst du dein fürchterliches 
ew'ges »Nein!« 
Du trägst des Brudermörders 
rotgeprägtes Mal 
auf deinem Antlitz, 
Menschenbruder Kain ! 

Doch der dich schuf 
aus eigenstem Gebot, 
in eine feste Erdenform hinein, 
befreit sich selbst- und dich 
vom ew'gen »Nein!« 
und bringt dir die Erlösung 
durch den Tod. 



2. 

Oft fließt die Form 
aus wogendem Gefiihl 
berauschend in die 
Stoffeswelt hinein, 
das Lehen, das da formt, 
ist rot und schwül -
und solches Lehen 
muß vergänglich sein! 

Erst was geläutert sich 
im Lichte sah, 
darf mit der Seelenwärme 
sich verbinden, 
dann kann die Form 
mit lebenswahrem »Ja« 
im Stoffe klar und ruhig 
sich begründen. 

3. 

Aus dem Erleben dieser starren Form 
erwächst mir eine innerliche Schau: 
Um mich gestaltet sich mein eig'ner Leih 
gerippenhaft zu einem TempeJhau. -

Und hier, verborgen in dem stillen Schrein 
wirkt meine eigentliche Wesenheit, 
(behutsam von der Außenwelt getrennt, 
die ich ja liebe- doch die mich verkennt 
und mich zurückstößt in Empfindsamkeit). 

Doch fühle ich, daß ich mich lösen muß 
von meinem zartverhüllten Eigensein, 
hingehungsvoll, mit wahrem Opfermut 
muß ich es tragen in die Welt hinein, 
dann kann in Liehe ich die Erdenwelt -
und mich von meinem Eigensein hefrei'n! 
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Einiges von der Zusammenkunft der 
ehemaligen Waldorfschüler 

In der Zeit vom 5.-13. Oktober fand auch in diesem Jahre eine Zusammenkunft 
ehemaliger Waldorfschüler statt. Man kann fragen, was veranlaßt diese Schüler, 
sich immer wieder auf dem Boden der Waldorfschule zusammenzufinden? Es ge· 
schiebt dies nicht in der Absicht, sich an eine gemeinsam erlebte Srhulzeit auch 
späLer wieder zu erinnern. Der Grund liegt tiefer. Es ist das immer deutlicher im 
einzelnen werdende Bewußtsein, daß diese Schule ihre Schüler in einer realen 
Schicksalsgemeinschaft verbindet, nicht nur innerhalb der Schulzeit, sondern auch 
später im Leben. Man möchte wissen, wie hat sich der andere mit seinen Fähig· 
keilen in die Lebensgemeinschaft der Menschen hineingestellt? 

Wenn daher am ersten Abend eines solchen Treffens sich die früheren Schüler 
wieder in den Räumen der Schule versammeln, so stehen ganz naturgemäß die 
Fragen im Vordergrund: Wer bist du? und: Was ist aus dir geworden? Wie schaust 
du deine Welt an? Immer weniger kennen sich ja überhaupt aus einer gemeinsamen 
Schulzeit her, und die sich noeh kennen, sahen sich oft lange nicht. So ist es die 
Stimmung der Erwartung, mit der man gerade dem Beginn dieses ersten Abends 
entgegensieht. Wer wird diesmal aus seinem Leben berichten? Ein bereitwilliges 
Hinhörenwollen ist es, was nun den Einzelnen die Möglichkeit gibt, frei und offen· 
herzig von ihrer Tätigkeit zu erzählen. Wie verschieden in ihrer Lebenshaltung 
und in ihren Interessen Menschen sein können, tritt an den drei Erzählabenden in 
eindrucksvoller Art vor olle hin. Man hört ja nicht nur an, was der andere sagt, 
sondern man fühlt sich dabei auch innerlich aufgerufen, in die Erlebnissphäre des 
anderen für einige Zeit unterzutauchen und von seinem Gesichtspunkt aus einmal 
die Welt anzusehen. Auch die Mannigfaltigkeit und Gegensätzlichkeit der Berufe 
wird zu einem unmittelbaren Erlebnis, wenn nach dem Seemann der Landwirt, nach 
dem Techniker der Künstler, nach dem Lehrer der Soldat, der Sportsmann usw. 
berichtet. Was oft dem einen ferne liegt, tritt nun nahe dadurch, daß der andere, 
der darin lebt und wirkt, darüber erzählt. Man rückt ein wenig aus seiner Einseitig· 
keit heraus und gewinnt ein weitherzigeres Verständnis für das Tun und Wollen 
des anderen. 

Als eine lebendige Fortsetzung und Vertiefung dieser Erzählabende konnte man 
auch die mehr vortragsartigen Ausführungen empfinden, die verschiedene ehemalige 
Schüler über die Fragen machten, die sie besonders beschäftigten. Sie hatten zu. 
meist ihren Ausgangspunkt in dem gemeinsamen Thema, das der Tagung zugrunde 
lag: »Zielsetzungen und Ergebnisse aus eigener Gedanken· und Berufsarbeit.« über 
die Lebensfragen des Arbeiters wurde z. B. so gesprochen, daß man spüren konnte, 
daß der Betreffende sich das Ringen um diese Probleme zur eigensten Lebensauf· 
gabe gesetzt hatte. Von ursprünglichem, persönlichem Empfinden durchpulst war 
auch die Schilderung, die er von seiner Tätigkeit in der Arbeitslosenbetreuung gab. 
Ein anderer sprach zu dem Thema: Probleme der Erkenntnis, Wahrheit und Irrtum. 
Hier wurde darzulegen versucht, wie das Erfassen der Wahrheit, das sich bei jedem 
selbstlosen Erkenntnisakte vollzieht, richtunggebende Kraft für das Lehen sein kann. 
Von jemand, der sich auf künstlerischem Gebiete im Malen und Schnitzen gründ· 
liehe Erfahrungen erworben hatte, wurde dargestellt, wie sehr eine solche Beschäf· 
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tigung gesundend in die Entwicklung des Menschen eingreifen kann. Von einem 
anderen wiederum wurde das Verhältnis der künstlerischen Betätigung zum Berufs· 
leben eingehend erörtert, wobei in besonderer Weise auf die Eurythmie Bezug ge· 
nommen wurde. Diese Ausführungen gaben dann auch Anlaß zu lebhaften Aus. 
sprachen, an denen auch verschiedene Lehrer sich wärmstens beteiligten. Hier wurde 
deutlich, wie fruchtbar ein solches Eingehen auf die aufgeworfenen Fragen für alle 
Beteiligten war. Man gab sich Mühe, den anderen auch da zu verstehen, wo das, 
was er sagte und wie er es sagte, zunächst der eigenen Art fremd war. Aber eben 
dadurch kam etwas zustande, wodurch jeder sich bereichert fühlen konnte. 

Auch in den Vorträgen, die einzelne Lehrer hielten, war ein warmherziges Ver· 
ständnis für die Ziele dieser Zusammenkunft zu spüren. Für die medizinischen und 
naturwissenschaftlichen Arbeitsgmppen, die sich gebildet hatten, war eine solche 
Zusammenarbeit von Lehrern und ehemaligen Schülern besonders fruchtbar. 

Gemeinsam wurde auch an Herrn Boy gedacht, dessen Todestag diesmal mitten 
in die Tagung fiel. Die Worte, die Herr Strauß fand, waren so außergewöhnlich, 
daß man die Wesenheit des Verstorbenen unmittelbar gegenwärtig empfand. Chri· 
stoph Boy, so sagte er, war ein Mensch, der in der Gestaltung seines schweren Lebens 
sich vorgesetzt hatte, die Anthroposophie Rudolf Steincrs nicht zur Karikatur zu 
machen. Da war das Gedächtnis des Toten ein innerer Anstoß. 

Ein wirkliches Fest war auch die Monatsfeier, an der die ehemaligen Schüler mit 
teilnehmen konnten. Man konnte wieder einen wirklichen Einblick in das Leben 
und die Arbeit der Schule tun. Zwei Abende mit künstlerischen Darbietungen stan· 
den ebenfalls in schönem Einklang mit der Arbeit der Tagung. Am einen derselben 
lasen zwei ehemalige Schüler aus ihren schriftstellerischen Arbeiten vor. Anschließend 
daran war eine ausgezeichnete Eurythmieaufführung, die gleichfalls von einer frühe· 
ren Waldorfschülerin allein bestritten wurde. Einen zweiten Abend, der auch von 
weiteren Freundeskreisen der Schule besucht war, bestritten Musiker aus dem Kreis 
der früheren Schüler; der Beifall war sehr herzlich. Eine Ausstellung künstlerischer 
und kunstgewerblicher Arbeiten ehemaliger Schüler gehörte als ein wesentlicher 
Eindruck zur Tagung hinzu*. In der Art ihrer Anordnung bildeten die Malereien, 
Schnitzereien, Handwebereien und Töpfereien, die sie enthielt, ein Ganzes. 

Die Worte, die von Einzelnen zum Abschluß der Tagung ausgesprochen wurden, 
waren so, daß Herr Uehli in seinen Schlußworten sagen konnte, daß sie zusammen 
einen wirklichen Chor bildeten. Man hatte die Gemeinschaft mit dem anderen be. 
festigt und war selbst ein Stück innerlich weitergekommen, reicher geworden durch 
dieses Zusammentreffen. Ger h a r d 0 t t. 

* Siehe z. B. Titelblatt dieses Heftes. 
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Die Dornacher Eurythmiegruppe in der W aldorfflchule 
Am 16. Oktober wurden Lehrer und Schüler wieder einmal durch eine Darbietung 

der Eurythmiegruppe des Goetheanums beschenkt. Die Künstler der Goetheanums, 
wenn sie auf ihren Reisen durch Europa auch die Waldorfschule besuchen, sagen 
uns immer wieder, wie gern sie ihre Kunst vor den Kindern der Waldorfschule aus· 
breiten. Ist doch die spontane Äußerung der Kinder, welche selber Eurythmie in 
ihren elementaren Grundlagen erlernen, ein Prüfstein der eigenen Ursprünglichkeit. 
Denn Kinderseelen antworten wie ein feinstes Instrument auf das Reife und Ursprüng· 
liehe dieser hohen Kunst. Am unmittelbarsten ouf den Humor. So ursprünglich mit 
ihrem Beifall in allen Schattierungen, mit ernster Gehahenheit, mit einem ursprüng· 
liehen, vielleicht auch verräterischen Lachen, mit einem solchen Jubel über das Edle, 
Starke, Schöne antworten nur Kinder, denen die eurythmische Luft vertraut ist. Und 
nicht zu vergessen die Freude der Buben, daß unter all den schönen Gestallen -
ein M a n n erschien! Hätte die Welt nur eine Ahnung, welche starke erzieherische 
Macht in solcher reinen Gestaltung des künstlerisch disziplinierten lebendigen 
Körpers liegt, weil sie nicht subjektiven Empfindungen und Andeutungen, sondern 
einer objektiven Ordnung folgt, die in sich selbst beruht! In der Waldorfschule 
wenigstens hinterläßt das Erscheinen der Dornacher Eurythmiegruppe stets eine 
deutliche pädagogische Spur vielfacher Keime, welche nur dankbar aufgenommen 
und gepflegt werden können. Darum sei auch den so freundlich aus ihrer Fülle 
spendenden Künstlern unser Dank zugerufen! E. S. 
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Anzeigenteil 

Ganzjähriger Ferienkurort 
Wohn- und S!edlungspla!llm idenls1en Klima Europas (sonnig· 
alpin-itallenlschl, Lngo Maggiore, Schweizerseite, 4'/• Std. von 
ZOrich. Behagllclt schlln mllblierte Wohnungen und Zimmer 
(llb Fr. 2.- tllglich) in 5 Landhilusern (Schweizerstll) ln schat
tiJ!em Park und großen Terrassen mit weitem See· und Alpen
blick (nießendes Wasser, Elektroküchen, Bilder). Anschließend 
Obst·, Wein·, Gemüsegut (nach blolog.-dynamlscher MPthode 
arbeitend), Hellquelle J. Nerven• u. Stoffwechsel Im schattigen 
Edelkastanicnwald. Eig. Badestrand. Tel. 2169 Motta Brissago. 



Landwäscherei .,Hello .. 
A. Treiber 
Sillenbuch 

Stutlgarfer Stra~e 29 
Telefon 30013 

Welches Wasser 
Trocknung im Freien 

Vorhangspannerei 

Wilhelm Paulus 
Holz- und Kohlenhandlung 

StuttQart-Oablenber~ 

Libanonstr. 93, Tel. 41108 

empflehlt sich für Lieferung von 

Brennmaterial jeder Art 

Im Manuskript-Verlag, Braslau I 
SchilaDfach 44, erschienen 1935: 

H. G. Burghardt: 
Musik und Manschanbawußtsaln 
Die Entwicklung der Musik von geistes
wissenschaftl. Uesichtspunkten beleuchtet. 
Mit Noteobeisplelen. RM. 2.75 

G. Richter: Dia Garmanen als Wag
bahner eines kosmischen Christentums. 
Germanenturn oder Christentum I Diese 
brennende Zeltfrage wird von neuen, we
sentlichen Gesichtspunkten unter Heran
ziehunl( urgeschlchtlld!er Belege in ebenso 
wissensd!oftlld!er wie kUnstler~scherWelse 
überzeugend beantwortet .• Das Buch kann 
religiös sudJenden Mensd!en viel Jlebtn. • 
(Allgem. Ztg. Chemnitz) RM. 2.-

A. Ullrich: Salma Lagarlöf 
Mensel! und Werk. Mit Worten aus Ihren 
Büchern. - Em biographischer Abflß. 
AusfUhr!. Bespred!ung siehe ,.Erziehungs
kunst" voriges Heft. RM. 1.50 

Vom gleichen Verfasser erschien 1934: 

Signa - Roman einer Ju11end 
Lehensnöte und -kllmpfe junger Mensd!en 
dieser Zeit, die ihre .Erlilllung in einer 
geistverbundenen Weltanschauum1 finden. 

RM. 3.50 

IDti~nod)ts-ntutrrdJtinunotn 
Dt. Sritdrld) Rittdmtl)ft' 

Das Dattcunftr 
are menfcl)mrrdung 

205 Selten. lllan)l. Rm. 3.75. Pappbd. nm. 3.20 
Rue dem Oor..,ort: .Im Oarerunfer ill der 
m e n I cl) da, mle ll)n Cl)rlltue erfdlalfen mollte. 
Rn diefern menfd)en können alle )Ur menlcl)• 
roerdung kommen. 3elten und OOiker. Durcl) 
das Oatrrunfer kann fiel) ein r:~OIIIger Umbau 
du Seele r:~oiiJiel)cn. fln gan, ncuu menfcl) 
ermacl)t in einer neuen IDdt. 

J:ic. EmU ßodt 
mofts und ftin Jtitalttr 

Das alle a:ertament und die lllelfteegtfcl)lcl)te 
der menfdl~elt II 

182 Selten. mu z ftunltdrudlblldern u. 2 3rlcb• 
nungen Im a:e(l. illJI. Rm. lf.SO, katt. Rm. 3.7~ 
Rus dem Jnl)alt: I. <Dflrle-fdlnaton-mo[ee. 
II. IVlifltn•IDanderung- Jetl)ro- Slnat.<Diftn• 
l>arung. JII. Jofua- Die Rl.:!ller - Rutl} . 
• Das Rite a:eltament und die lllelftuge[cl)icl)le 
der menfcl)l)rll" erldltlnt ln 3 Bänden tn un• 
gefl!l)r glrlcl)em Umfang und Prele. Bei Rb• 
nol}me aller du! Blinde trmi![Jigt pcl) drr 
preis um 10"/o. 

Rudolf mtl)tr 
Dit Wtlsl)tit 

dtr Dtutfd)en Dolhsmdrd)tn 
21f0 Selten. mu farbigem Umfd)lag, 

lllan)Jrlnen Rm. lf.SO kartoniert Rm. 3.
Rus dem Jn~alt: Dom Sinn du m4rcl)tne -
Das mllrcl)rn DOm macbandelboom- Otr,auo 
l>erung una frl6fung- Das mid)atlegel}dmnle 
Im mllrdlrngemande - Die rnQflifdle (locl))ell 
-Die Dreifall der Sttlenkrllflt- Oae lllrl)elm• 
nie der .r:~lec,rl)n Jal}re• - Das r:~trborgene 
Bildnis - u. D. a. 

Sritdcid) Doldingtr 
mittt du (tbtne 

lllrdlcl)te 
102 Selten. lllanJI. Rm. 3.50, llart. Rm. 2.50 
Srledrldl Doldlnger, den man feil feiner .frda. 
marta• fdlon als Dldlter kennt und liebt. legt 
bitt eine Sammlung feiner neueren llltdlcl)te 
r:~or. neben ec!Jtrr (l)rtk lindet man Jnldlrlftrn, 
SprOd)t, Prologe, C8ebrtarllgee, ftlndrrr:~erfe, 
Drrfe fOr den Rellgloneunterrlcl)t, lllemOrjtU 
und - .Scl)älermelel)rll". 

fluguft Paull 
mas ift ftird)t 1 

3ur Srage nacl) der lilrcl)e der 3ukunfl 
~9 5eit.n. ftartontnt Rm. 1.~0 

fjeute, IDO dae klrdlllcl)e und rrllalöfe (tben 
l!leutfcl)lands und der gan,en !Oelt mc~r denn 
Je in liampf und lirlfe ftel)t, lfl eine lleflnnung, 
mas elgrnlllcl) lilrdle l)eule ftln kann. not• 
mendlg. Paull 3•lgl auf, dali die Cl)rlltengt• 
mrlnf,r afl JUr (61ung der C8emeln'cl)a!ts• und 
damit ftlrcben•Stage ln unferem 3ellalter fnt
fcl)tldendts bellutrogen l)at. 

frhll:tlicl) durdl alle ßucl)l)andlung'n I 
Unfer nrues ooll(lllndlgu [lerlag•r:~.rJtlcl)nle 

ltel)t kolltn os JUr Derfugung 
----
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Weleda-Erzeugnisse 

für die Winterszeit: 

Husten-Elixier 1 Flasdt.e RM. 1.39 
Bronchial,Pastillen 1 Röhre " -.90 

Husten,Dragees 1 Röhre " -.70 
Sytra,Tee (Hustentee) 40 g " 1.05 
Everon-Frostcreme 1 Tube " -. 72 
Everon,Schnupfencreme 1 Tube " -. 72 
Everon"Coldcream Tuben zu RM. 1.- u. -·.60 
Everon-Hautfunktionsöl Fl. zu RM. 5.-, 1.80, 1.10 

Die Präparale sind durch die bekannten Fachgachäfle :z;u beziehen 

Stuttgart,J Postfach 472 

Für den Anzel~entell verantwortlieb: M. Kr o k er, Stuttgart 0, Kanonenweg ü 

Anzeigen-Preise 1/• Seite RM. 80.-, 1/• Seite RM. 40.-, 1/• Seite RM. 20.-, 1/• Seite RM. Ul.-. 
Preisliste wird auf Wunsch zugesandt. M. A. 2750 



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 Steiner Schule in Altona 
Rudolf Stelner-Heim, Weiden bei Köln 
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige Kinder 
Lauenstein (Aitefeld, Werra), Schloß Harnborn (Paderborn
Land), Schloß Pilgramshaln (Schlesien), Schloß Mühlhausen 
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark), Bonnewitz b. Pirna Sa. 

Folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposo
phischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht: 

Der Waldorfschulvereln 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 NUrnberg, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Dresden, 
Der Verein für freies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Waldorfschule Kassel. 

ln Buchform erschienen bisher folgende p:tdagogische Werke Rudolf 
Steiners: 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen

schaft. 25.-30. Tausend. Philosophisch· Anthroposophlsrher Verlag, Domach 
bel Basel, 'S1 Selten . . . • . . • . . • . • Preis brosch. RM. -.75 

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Phlloso-
phlsm-AnthroposopblscherVerlag. Domach 1032. 217 Selten, Vortragszyklus, 
gehalten ln Stuttgartvom21.8 bis 5. 9.1919. Preis brosch. RM. 4.50, geb.RM.6.

Erziehungskunst, Methodfsch-Dldaktlsches. 14 VortrAge onlllßlldt der 
Orllndung der Waldorfsdtule, Stuttgart, 12. Au11 -5. Sept. 1919. 221 Seiten 

· brosdl. RM. 4.20, gbd. RM. !5.70 
ln Ausfilhrung der Dreigliederung des sozialen Organismus. 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Domach 1920. Enthlllt u. a. auch 
eine Anzahl Aufslitze Ober Plldlljloglk. Preis brosch. RM. 1.50, g_eb. RM. 2.

Die Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des Erzlehens. 
Phllosophlsch-Allthroposopblscher Verlao, Domach b. Basel19l6. 13 S. vergriffen 

Pidagoglscher Kurs für Schwelzer Lehrer. Berichtet von Albert Steifen, 
Verlag der Freien Waldorfschule, Stuttgart 1926, 4J Selten, Preis brosch. RM.-.90 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn Vortrllge l{ehalten 
auf dem I. lntematlonal<'n Sommerkurs ln Ilklf'y 1Yorkshlre) vom !5. bis 15. Auo. 1923. 

Phllosopblsch-Anthroposophlsdter Verlag, Domachbel Basell9'l7 223 Selten 
Preis brosch. RM. 4.80 

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kultur-
wert der Pädagogik. Zehn VortrAge gehalten in Amheim (Holland) 
vom 17. bis 24. Juli 1924. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 
bel Basel 1923. 230 Selten • • . • . . . . . . Preis brosch. RM. 6.-

Anthroposophische Pädagogik u. ihre Voraussetzungen. Ein Vortrags
zyklus, gehalten vom 15. bis 17. Aprtl 1924 ln Dem. Philosophisch-Anthropo
sophischer Verlag, Domach t>el f'asel1910, LXXX u. 77 S. Preis brosch. RM. 5.-

Zu beziehen durdt den Buchhandel oder direkt durch den · 
Verlag Freie Waldorfschule O.m.b.H., StuttgartO, Kanonenweg44 



Wir haben die Restauflage des Werkes 

Cbrestiea de Troyess 
Perceval oder die 6escbicbte vom Gral 

übersetzt von Dr. K. Sandkühler 

Preis: gebd. RM. 6.-, brosch. RM. 5.-

zum Vertrieb übernommen. 

Bestellungen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den 

VERLAG FREIE WALDORFSCHULE 0. M. B. H., STUTTOART 0 
Kanonenweg 44 

DR. H. von BA RA V ALLE: 
Das Reich geometrischer Formen. Mit 76 Abbildungen RM. 4.
Der Sternenhimmel über und unter uns: 8 Sternen-

karten in Verbindung mit dem Durchblick durch 
die Erde. RM. 4.-

Einführung in die Erscheinungen am Sternenhim-
mel, zum Selbststudium und für den Unterricht RM. 4.-

ERNST BINDEL: 
Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen 

vergangeuer Mysterienweisheft. 

DR. CAROLINE von HEYDEBRAND: 
Vom Lehrplan der Freien Waldorfschute 

LIEDERHEFTE 
PAUL BAUMANN: 

Lieder der Freien Waldorfschule 

Kart. RM. 8.-

RM.l.-

Lieder fUr Kinder zum Singen und Spielen RM. 0.75 
Lieder für Solo- oder Chorgesang mit Klavierbe-
gleitung, Heft Ill (Neue, stark veränderte Auflage) RM. 0.75 
Chöre, Heft IV RM. 0.75 

Chorbuch, alte und neue Lieder für gemischten Chor RM. 0.75 
Dreistimmige gemischte Chöre RM. 0.75 

FRIEDRICH WICKENHAUSER: 
Alte Volkslieder (für Kinder. und Frauenchor) RM. 1.
"Ailgemeines Wandern." Partitur für gemischten Chor RM. 0.10 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch: 

VERLAO FREIE WALDORFSCHULE 0. M. 8. H., STUTTGART 0 
Kanonenweg 44 f Postscheckkonto Stuttgart 19136 
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