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Wir bitten, die wichtigen Verlagsmitteilungen
auf der dritten und vierten Um!lcblagseite zu beachten.

ü'ber moralische 111nd religiöse Erziehung.
Rudolf Steiner*
Heute möchte ich dfe Auseiniptdersetzungen über eine auf Anthroposophie,
oder besser gesagt, auf anthroposophische Menschenerkenntnis begründete Pädagogik und Didaktik dadurch abschließen, daß ich einiges A p h o r ist i s c h e
vorbringe über die m o r a I i s c h e und über die r e I i g i ö s e E r z i e h u n g ,
die ja namentlich innerhalb der Schule und des Erziehungsgebietes überhaupt
zusammengehören. Nirgends aber so sehr, als wenn man über dieses Gebiet
spricht, fühlt man sich veranlaßt, gerade aus wirklicher Menschenerkenntnis
heraus den einheitlichen ?eist betonen zu müssen, der durch das ganze Erziehungswesen durchgelien muß. Un.d ich habe gestern gesprochen über: die
physische Erziehung, spreche heute über ein Gebiet der Erziehung, das im
eminentesten Sinne auch aus dem Gebiete unserer Zivilisation heraus das
g e~ s t i g e Gebiet genannt werden muß.
Ich möchte einleitungsweise betonen, daß diese beiden Gebiete, die aus
unserem gegenwärtigen Zivilisationsleben heraus noch ziemlich getrennt behandelt werden, innerhalb der hier gemeinten Pädagogik und Didaktik innig
ineinanderfließen werden.
·
Allerdings wird es zu diesem Innig-ineinander-Fließen- noch manche· Zeit
brauchen, aber ein Kleines dieses Ine!nanderfließens streben wir ja jetzt schon
dadurch an, daß wir, wie eine Art geistig-seelischen Tummelns in die Waldorfschule die Eurythmie als obligatorischen Gegenstand eingeführt haben.
Diese Eurythmie führt alles dasjenige, was sie ausführt, im Körperlich-Leiblichen aus; aber sie ist bis ins kfeinste hinein in alledem, was sie ausführt, zu
gleicher Zeit vom Geistig-Seelischen 'Sinnvoll durcltdrungen, so daß bei ihr wirklich dasjenige stattfindet, was in d.er menschlichen Lautsprache vorhanden ist,
bei fler wir .uns eines physischen Organes bedienen und wo von diesem physischen Organ alles abhängt, was in der physischen Welt von dieser Lautsprache
sich äußern kann, bei der aber zu gleicher Zeit alles vom Geiste und von der
Seele durchdrungen ist.
Und wie man das Geistige in der Sprache so betrachten kann, daß man unmittelbar auch, wei).D. man feiner nuanciert, auf das Moralische und sogar auf
das Religiöse kommt - denn nicht ohne Begründung ist es, daß das J ohannesEvangelium beginnt: Ifn U1;beginne war das Wort-, so darf man
sagen, wenn auch noch auf einem weniger auffälligen Gebiete und wenn auch
in einem viel instinktiveren Maße, so wird das Ineinanderfließen von Geist,

* Dieser Vortrag ist der letzte eines Vortra,gszyklus, den Rudolf Steiner Weihnachten
1921 in Domach am Goet_heanum gehalten hat. Wir bringen den Text mit gütiger Genehmigung von Marie Steiner nnch der vom Vortragenden nicht durchgesehenen Nachschrift des Zyklus, die in der "Menschenschule", Jahrgang 1932/33, erschienen ist.
23

542

'Seele und Leib in das Erziehungswesen hineingestellt durch das Pflegen der
Eurythmie. durch alle Schulklassen hindurch. So daß die Eurythmie eines. vo~
den E)ementen, allerdings nach dem Leiblichen zu gerichteten Elementen,· ist,
welche vielleicht am rn.eisten heute schon zeigen, wie auch im praktischen Sinne
auf diese hier gemeip.te Vereinheitlichung des Unterrichts. und Erziehungswesens hingearbeitet wird. Es wi.rd manches andere der Eurythmie zur Seite
stehen müssen in der Zukunft. Es werden Dinge ihr zur Seite stei?.en müssen,
die nach gewissen Richtungen näher ins Geistig-Seelische noch hinarbeiten in
der Eurythmie, von denen heute überhaupt die Mens.chheit sich noch nichts
träumen läßt, die aber eben a].lf der weiteren Verfolgung des eben angedeuteten
Weges liegen. Dieser Weg ist da. Mag er durch das, was. wir an Eurythmie
bieten können, noch so unvollkommen als möglich beschritten sein, aber alle
jene Einseitig]f:eiten, denen die materialistischen Strömungen auf dem Gebiete
der Gymnastik heute aus~esetzt sind, werden doch einmal durch das eurythmische
Prinzip, wenn auch nicht durch die noch in ihrem Anfange befindliche, in
ihrer Entwicklung befindliche Eurythmie von heute, übywunden werden.
Man fühlt sich gedrängt, es heute auszusprechen, wenn es heute auch nur
aphoristisch geschehe:ii kann, von der ethischen, von der moralisch-religiösen
Erziehungskunst zu reden. ·Man fühlt sich ja gerade auf der einen Seite gedrängt, an das a ll g e e i n M e n s c h l i c h e , das !!ls solches allgemein
Menschliches über die ganze Erde hin ausgebreitet ist und nicht kennt den
Unterschied von Völkern und, Rassen, an dieses allgemein Menschliche zu "
appellieren. Man weiß aber auch auf der anderen Seite, daß. es schier unmöglich ist, gerade auf diesen Gebieten, die so sehr mit dem Innern des Menschen
zu tun haben, heute schon von einem allgemein menschlichen Gesichtspunkte
aus so zu sprechen, daß man von den Angehörigen aller Nationen restlos verstanden werden könnte. Denn man braucht sich's nur an einem Beispiel einmal zu "veranschaulichen, wie differenziert di~ Menschen über di~ Erde hin in
bezug a.uf ihre moralischen Empfindungen und in bezug auf ihre religiösen
Lebensauffassungen sind, und man wird schon sehen, wie beengt man sich
fühlt, wenn man über das ethisch-religiöse Gebiet sprechen will an irgendeinem
Punkte der Erde, weil einfach gerade dieses .mit dem Innersten des Menschen so
eng zusammenhängende Gebiet nur richtig verstanden werden kann, wenn es
aus Volkstum und aus Religionsbekenntnis heraus verstanden wird.
In bezug auf älles dasjenige, was ich bisher schon vorgebracht habe, könnte
ich etwas vielmehr allgemein Menschliches sagen, als ich Ihnen heute werqe
sagen können. Denn anthroposophische Weltanschauung ist einmal dazu da,
um die verschiedensten Brücken zu schlagen über dasjenige hin, was die Menschen in Nationen, in Rassen usw. trennt. Sie fühlt sich ihrer tiefsten Anlage
nach gedrungen, durchaus international zu sprechen. Und sie fühlt es daher auch
ganz besonders, wie schwierig .es ist, die intimsten Gebiete des menschlichen
Lebens ge!ade im Sinne der heutigen Zivilisation der Erde - und das ist ja
nun schließlich die Wirklichkeit, mit der wir es in der Gegenwart zu tun
haben - , gerade im Sinne der heutigen Zivilisation über die Erde hin zu
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sprechen. Daher werde ich Sie bitten müssen, dasjenige, was ich heute vorbringe, durchaus von dem eben. angedeuteten Gesichtspunkte aus zu fassen.
Denn, wie gesagt, man braucht sich nur an einem Beispiel klarzumachen, wie
differenziert die Menschen in bezug auf das Charakterisierte sind.
Ich habe schon einmal im Verlauf dieser Vorträge auf H e r b e rt S p e n c er.
hingewiesen, der ganz gewiß - man mag sich heute zu ihm stellen wie man
will - doch eine repräsentativ:e Persönlichkeit des Westens ist, und ich hab~
auth darauf hingewiesen, daß Herbert Spencer ganz bestimmte Erziehungsziele
geltend macht. Das· ist das, was e:c etwa in die Worte faßt: D a s m e n s c hI i c h e p h y s i s c h e Z i e I im E r d e n s ein i.s t , N a c h ~ o m m e n s c h a f t
hervorzubri,ngen. Daher ist sein s'ittliches Ziel auf dem
p ä da g o g i s c h e n Gebiete das, diese Nachkommenschaft in
der r i c h t i g e n W e i s e erz i e h e n z u k ö n n e n , ri,.chtige Eltern und
Erzieher heranzubilden in diesem Sinne, der ausgeht von der physischen
Menschenbetrachtung und der abzielt auf die physische Menschenbetrachtung.
Das ist dasjenige, was Herbert Spencer geltend macht. Er verfolgt die Entwicklung der Menschheit, des Menschen bis zur Nachkommenschaftserzeugung
hin und sucht gerade in dieser Tatsache des Nachkominenschaftserzeugens dasjenige, was auch beleuchten kann die eigentlichen Erziehungsziele.
Sehen wir jetzt auf einen etwas !\I)äter lebenden, aber deslla.lb· doch nicht
minder charakteristischen MenschJn des Ostens, sehen wir zu W l a d i ~ i 'r
Solo v i e ff. Wladimir Solovieff spricht ja durchaus· mit westlicher Terminologie dasjenige aus, was er vertritt, aber in seiner Lebensauffassurig lebt durchaus
dasjenige, was russische Volksseelenäußerung ist. Und so sehen wir, daß es
ganz ail.dPrs klingt, wenn das ethisch-religiöse Ziel der Menschheit von Wladimir
Solovieff .aus dem östlichen Geiste ·heraus geprä~ wird. Wladimir Solovieft"sagt:
der Mensch muß einerseits nach Vollkommenheit in der
Wahrheit streben, und ~ n der 8 r seit~ muß er teil h a .ft.i g
w er d e n d e r Uns t -erb I i c h k e i t. Er meint da nicht etwa eine irdische
'Unsterblichkeit durch 'Ruhm, sondern die echte Seelenunsterblichkeit, wie sie
jeder Mensch für sich in Anspruch nimmt. Und er sagt: Ohne das Streben nach
Vollkommenheit in der Wahrheit, also ohne ein wirkliches Erhmgen einer Erkenntnis wäre das menschliche Leben wertlos. Nur wenn man immer weiter
und wei~er sich vervollkommnen kann, bekommt das menschliche Leben einen
Wert. Wenn aber der Mensch nicht unsterblich wäre, dann wäre alle Vollkommenheit, alle Fähigkeit, VollkoiiUD,enheit zu erstreben, ein großer Weltbetiug, denn dann würde die Vollkommenheit versinken, und die Menschen
wären um dasjenige betrogen, aus dem Weltengrunde heraus, das sie gerad'e
als ihr Wertvollstes anstreben müßten. Das aber, meint Solovieff, wäre der Fall,
wenn man innerhalb der Erden~ntwickl~g der Menschheit bloß die Erzeugung
von Nachkommenschaft als ein Letztes hinstellte. Denn da würde man diese
Ehtwicklung so fassen, dat die Menschen kommen bis zur Erzeugung der
I
nächsten Generation, diese Generation wieder bis zur Erzeugung einer nächsten
Generation usw. Und man würde zu einem Rollen eines gleichförmigen Rades
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kommen in bezug auf die Bewertung der Welt. Kurz, Solovieff lehnt, so deutlich und radikal das nur geschehen kann, aus östlichem Geiste heraus das westliche Ideal Herbert Sperrcers ab.
Und aus dieser Empfindungs-Nuance heraus ist alles dasjenige gefärbt, was
auf· ethisth-religiösem Gebiete die Menschheit zunächst nach zwei Seiten hin
teilt. Und man muß, wenn man für die Menschheit ·auf der Erde überhaupt
Verständnis gewinnen will in bezug auf ihre ethisch-religiösen Ziele,· sich auf
der einen Seite aneignen die Vorurteilslosigkeit, nicht irgendein Ideal an sich
für wertvoller zu halten als das andere, sondern ein jedes nur verstehen zu
wollen. Man muß auf der anderen Seite aber auch versuchen, ein jedes zu verstehen. Das, was da an zwei repräsentativen Persönlichkeiten veranschaulicht
werden kann, wird ein Hinweis dar-auf sein können, imviefern tatsächlich gerade
auf dem heute zu besprechenden intimen Gebiete die Menschheit über die Erde
hin differenziert ist. Aber gerade das will die anth:roposophische Weltanschauung,
daß die Menschen die Möglichkeit gewinnen, sich über die Erde hin zu verständigen. Sie will daher eine zwar nicht im physischen Sirine gemeinte, aber
doch eine sprach e sprechen, welche auch gegenüber der heutigen, unmittelbar glgenwärtigen Zivilisation über a 11 verstanden werden kann. Das wird
heute natürlich nur in eingeschränktem Maße der Fall sein können. Aber
gerade dann, wenn wir dieses eingeschränkte Maß beobachten wollen, werden
wir hingeführt werden können zu dem, was dann die Sache von einem etwas
.weiteren Gesichtspunkte uns empfinden läßt. Denn sobald man sich nur einmal
das Gesagte klarmacht, tritt einem ja sogar vor Augen, wie wenig eigentlich
wir in ethisch-religiöser Weise erreichen können, wenn wir -bestimmte religiöse
Inhalte. oder sogar ethische Inhalte schon an die Kinder heranbringen. Wir
könnten ja höchstens die Kinder erziehen in dem Sinne zu Christen oder zu
Juden oder zu Katholiken und Protestanten, in dem Sinne, wie wir es selber
sind. D a s ab er m u ß a u s j e d er Erz i e Ii u n g s k u n s t aus g es c h 1o s s e n
werden, daß wir das Bestreben haben, die :J.'4enschen so zu
f'rziehen, d.aß sie werden wie wir selber.
Man kann sich das deutlich verAnschaulichen, wenn man auf eine gewisse
Erziehungstatsache hinblickt, eine Erziehungstatsache, die uns allerdings sehr,
sehr anleitet d!!.zu, des Menschen wirkliche Fr e i h e i t schon im Kinde im
vollen Umfange des Worte zu r es p e k t i er e n. Und daß wir das müssen,
wir werden von selbst darauf kommen, wenn wir uns sagen: wir müssen in der
Schule den schw~chsinnigen, den idiotischen Menschen in derselben Weise behandeln wie das Genie. Und was für ein Erziehungsprinzip würde herauskommen, wenn wir irgendwie umere Erziehungsmaximen so einrichten wollten,
daß ein jedes Kind dasjenige in seine Seele hereinnimmt, was wir selber in der
Seele haben. Der Schwachsinnige, ·der idiotische Mensch wird belaste~ geboren,
mit einer Last durch seine Leiblichkeit: das. Genie wird mit Flügeln geboren,
mit Flügeln der Seele. Wir müßten uns gestehen, daß wir die Last des Schwachsinnigen mittragen müssen. Wir müssen uns aber auch gestehen, daß wir den
Bewegungen der Genieflügel unter Umständen als Lehrer ja wohl nicht folgen

•

345
können, denn sonst müßten alle Schulen mit höchsten Genies besetzt werden.
Das kann nicht der Fall sein. Es muß die Möglichkeit vorh_anden sein, s;'1ichtig
zu erziehen, daß wir dem Genie nicht die geringsten HeiD!Ililisse in den Weg
Iege:r;t, daß wir seine Flügel nicht in der geringsten Weise beschneiden. Das
werden wir nur können, wenn wir die Erziehungskunst s,. gestalten, daß sie
in diejenigen. Kräfte, die sich im Menschen frei entwicke)n müssen, überhaupt gar nicht eingreift.
Darauf waren alle Auseinandersetzungen tendiert, welche hier in diesen
Tagen gemacht worden sind. Und wenn S!e diese Voraussetzungen genauer
prüfen, dann werden Sie finden, daß sie alle so sind und so in das praktische
Leben hineingestellt werden können, daß der Erzieher es eigentlich nur zu tun
hat mit ~emjenigen im Kinde, das, in diesem Kinde von ihm auch entwickelt
werden kann, selbst wenn er in diesem Kinde für das spätere Leb~ das größte
Genie vor sich hat. Gerade so, wie wenn ich ein Zwerg bin in der Schule als
Lehre:r, ich nicht durch. den Umstand, daß ich ein Zwerg bin, ein Hindernis
sein kann dafür, daß irgendeiner meiner Schüler oder eine 'meiner Schülerinnen
sich zur Riesin in körperlieber Beziehung auswäch5t, g e r a d e s o w e n i g ,
wie ich durch meine physische Zwerghaftigkeit eingreife
in dasjenige, was· die freien Wachstumsprinzipien des
Physischen sind, gerade so wenig darf ich durch mein
Geistig-Seelisches eingreifen in dasjenige, was die 'Wachstumsprinzipien des Geistig-Seelischen des Kindes sind.
Ich bilde in der Schule, wenn ich selber ein Zwerg bin, nicht Zwerge, ich bilde
in der Schule, wenn ich selber in einem gewisseh Sinne selbst ein beschränkter
Mensch bin, nicht lauter beschränkte Menschen aus, sondern wenn die richtigen
Erziehungprinzipien vorhanden sind, dann wird von meiner ßigenen Seelenverfassung <1as spätere Leben der Zöglinge gerade deshalb unabhängig &ein, weil
ich auf Menschenerkemltnis so fuße, daß diese Menschenerkenntnis aus dem
ganzen, vollen Menschen so hervorgeht, wie diephysischen Wachstumsprinzipien
selber.
Daher begrüße ich es als eine ganz besonders befriedigende Tatsache, daß in
der Stuttgarter Waldorfschule sich etwas herausgebildet hat, was vielleicht derjenige, der sie heute besucht, niclit gleich bemerken wird, aber was doch deutlich vorhanden ist, und was gewachsen ist als etwas ganz Konkretes; das ist der
W a I d o zt f s c h u I g e-i s t , der etwas wirklich Vorhandenes ist, der unabhängig
ist von dem, was die einzelnen Lehrer nun unmittelbar als ihre individuelle
Seelenauffassung haben. Diese individuelle Seelenauffassung fühlt sich vielleicht
gerade am wohlsten, indem sie in diesem allgemeinen W aldorfschulgeist weiter
gepflegt wird. Dieser \Valdorfschulgeist also, der ist dasjenige, was immer mehr
und mehr streben wird, den Menschen so zu erziehen und zu unterrichten, daß
et in einem gewissen Sinne auch noch dann erzogen wird, wenn er als idiotisches
K:ind- schwere Lasten zu tragen hat; daß man lernen wird aus allgemeiner
Menschenerkenntnis heraus, diese schweren Lasten zu schleppen, daß man aber
auf der anderen Seite zu gleicher Zeit niemals eine Sünde begehen will gegen
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das freie Entfalten der Flügel der Seele auch für den höchstveranlagten Men~chen. Dies ist das Ideal. Aber das Ideal,. von dem man nicht sagt, daß • es in
nebelgrauen Fernen liegt, sondern das Ideal, das eigentlich an jedem Tage zu
verwirklichen versucht wird.
An das In haItIich e von Weltauffassungen, Religionsbekenntnissen,
ethischen Impulsen, werden wir uns also, :wenn wir ein ethisch-religiöses Leben
wirklich heranerziehen wollen, nicht halten können. Wir werden vielmehr
müssen das Innere des Menschen so ergreifen, daß er sich in der Weise, wie es
ihm nach seiner Lebenssituation - man möchte sagen - vom Schicksal aufgegeben ist, in einer freien Weise bineinfindet _in dasjenige, was er auf diesem
Gebiete mit seinen Mitmenschen Gemeinsames haben muß, damit er mit ihnen
sozial zusammen wirken kann. Also werden wir vor allen Dingen, wenn wir
eine ethisch-religiöse Erziehung geben wollen, appelliere~ müssen zunächst nicht
an die Er k e n. n t b. iS - denn die Erkenntnis, sie ist ja gerade dasjenige, was
uns zwar die Inhalte abgibt, was uns aber keine Möglichkeit gibt, uns in ein
intim Seelisches hineinzuleben. Dennoch aber, indem wir die Erkenntnis, indem
wir das Denken von den drei Seelenkräften: Denken, Fühlen und Wollen in
dez;_ Schule werden pflegen müssen, werden ·wir auch dem Denken gegenüber
liDS klar sein müssen, daß dieses Denken wird einmünden müssen in ein
religiöses, in ein ethisch-sittliches Ziel. Denn dasjenige, an das wir uns werd,en
halten müssen bei der sittlicl;ten, bei der moralisch-religiösen Erziehung, das
wird sein das menschliche. "F ü h I e n. Auch das W o ll e n kann es nicht unmitt;Ibar sein ; denn in bezug auf sein Wollen wird der Mensch in die Sozietät
hineingestellt und dasjenige, was er im Wollen vollbringen muß, wird vidfach
durch diese Sozietät und ihre Forderungen bestimmt.
Weder an das F ü h I e n , das die eindeutige Richtung geben will, welche die
Erkenntnis gibt, noch an das Wollen, welches seine Impulse aus der Sozietät
aufnehmen muß, können wir uns wenden, wohl aber besohdars an das Fühlen,
"das in einer gewissen Beziehung jeder Mensch für sich hat. Und wenn wir an
das im Unterricht und in der Erziehung appeilieren, dann werden wir diejen,igen
Kräfte in der Menschenseele treffen, die moralisch und religiös zu fassen sind.
Aber wir D(LÜssen doch den Unterschied ausdehnen über Denken, Fühlen und
Wollen. Wir müssen gleichmäßig alle Seelenkräfte ausbilden. Wir können
selbstverständlich nicht das Denken nur so ausbilden, daß es eine Sache für sich
ist, und auch· das Wollen können wir nicht so ausbilden, daß es eine Sache für
sich ist, sondern wir werden das Gefi.ililsleben in.das Denken und in das Wollen
gerade zum Ziele der Erziehung una des Unterrichts hineintragen müssen.
Und da kann uns nur entgegenkommen in bc_zug auf das Denken, eine auf
anthroposophische Grundlage gestellte Welt- und Menschenerk.enntnis, denn
diese auf solche Grundlage gestellte Welt- und Menschenerkenntnis darf dux:chaus auf einer physischen Grundlage aufbauen. Sie darf in unbefangen.er Weise
P h y s i k , C h e m i e usw. pflegen, ohne daß der Mensch diese Dinge so J,Jflegt,
daß er von ihnen nicht aufsteigen könnte, indem er sich in den Gedankeninhalt
vertieft, der ihm von der Welt gegeben wird, zu einer geistigen, zu einer über-
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sinnlichen Welt. Und indem er von· der Erkenntnis am zu der geistig-übersinnlichen Welt kommt, wird eben nicht bloß sein Denken in Anspruch genommen,
sondern auch sein Gefühl;· denn in dem$elben Momente, wo wir die Erkenntnis
in dieser Art bis zum Übersinnlichen weit genug treiben, beginnen wir ein
moralisches Verhältnis zu den Weltengründen, zu den übersinnlichen
Wesenheiten zu bekommen. Und dieses Gefühl, das i~t das erste Element unter
den drei Seelen-Elementen, an die wir für die moralisch-religiöse Erziehung
appellieren müssen. Und es ist dieses Gefühl als das erste das Gefühl der Dankb a r k e i t. Dieses Gefühl de:r;. Dankbarkeit, das in einer gewissen Beziehung in
unserem heutigen Erziehungsv.•esen eine ziemlich unbewußte Rolle spielt, ist
dasjenige, was wir ganz systematisch vom Beginne der Schulerziehung in allen
seinen Formen heranentwiCkeln müssen in den einzelnen Stücken des konkreten
Lebens, wo wir versuchen sollen, schon in dem Kinll.e allem gegenüber, das ihm
gegeben wird, das Dankbarkeitsgefühl zu entwickeln.
Und wenn dieses Dankbarkeitsgefühl in der richtigen Weise entwickelt wird,
dann steht es so da im Seelenleben, daß es bis in die höchsten Gebiete der Weltgesetzmäßigkeit, die wir durch die Erkenntnis gewinnen, hinaufgehen kann.
Dann fühlt der Mensch die Natur um sich herum, lernt deren Gesetze kennen,
sieht sich dann als Mensch ip. diese Natur hineingestellt, lernt wissen, daß dasje:Qige, was er mit seinen Sinnen vbn dieser Natur erkennen l~rnt, ihn niemals
zum Menschen machen würde,.sondern er lernt erkennen eine solche Menschenwissenschaft, die ihn hinweist auf dasjenige, was über die Natur hinausgeht und
doch durch Erkenntnis sich erreichen läßt. Er fühlt als Mensch in sich nicht
nur eine alles überschreitende, eine universel'ie 'Gesetzmäßigkeit der Welt, er
fühlt ein Wesenhaftes der Welt im Geiste, und seine Erkenntnis beginnt da
von selbst in das Dankbarkeitsgefühl überzugehen gegenüber den übersinnliGhen
Wesen; zu dem Dank gegenüber. dem göttlichen Wesen erweitert sich die Erkenntnis. liJnd keine Erkenntnis ist dem jungen Menschen richtig beigebracht,
die nicht zuletzt in D'ankbarkeitsgefühle gegenüber der übersinnlichen Welt
ausquillt.
Das erste also, was uns hinleitet innerhalb d~ drei Elemente des menschlichen Gefühlslebens in das ethisch-religiöse Gebiet, das wir heranerziehen
müssen, ·das ist das Dankbarkeitsgefühl, und das schließt auch sonst im Leben
schon die Erkenntnis ein; dem1 wir müssen eine erkenntnismäßige Anschauung
von dem haben, wofür wir dankbar sein sollen. In Dankesgefühlen umschlingt
das Gefühlsl~en schon im äußerlich praktisGhen Leben das Erkenntnisleben.
l}nd so appellieren wir nicht an irgendwelches Übermitteln eines traditione]len
Rsligionsb~kenntnisses das überlassen wir eben dem besonderen Religionsunterricht, der dMJ.n aber auch in der richtigen Weise ·41ich hineinstellen kann
in das Leben, wenn ihnl in dieser Weise vorgearbeitet wird - , wir appellieren
zunächst mit Bezug auf das.Denken an das Dankbarkeitsgefühl.
, Und wenn wir dann an das eigentliche Gefühlsleben herantreten, dann entdecken wir im Gefühlsleben erst in der rechten Weise dasjenige, was nun das
. menschliche Innenleben aus sich selbst herausführt, das menschliche Innenleben
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in die äußere Welt hineinfülu't. Im Dankbarkeitsgefühl stehen wir gegenüber
den anderen Wesen. VVenn wir aber mit unserem eignen Leben uns in das
andere Wesen so hineinfinden, daß wir es in einem gewissen Sinne miterleben,
dann entwickelt sich für das Gefühlsleben dasjenige, was wir die Lieb e nennen
in Wirklichkeit. Und die Liebe ist das zweite Ele!nent, das gepflegt sein .will im
Hinblicke auf das moralisch-religiöse Leben. Die Liebe, die wir in der Schule
pflegen können, praktisCh dadurch, daß wir alles tun, daß .die einzelnen Schulkinder untereinander sich lieben, die Liebe, der wir eine feste Grundlage geben,
wenn wir dasjenige, was aus dem Nachahmungsprinzip zum Autoritätsprinzip
geworden ist zwischen dem 9. und 10. Lebensjahre, übergehen lassen können
durch unser ganzes Gebaren in der Schule so, daß die Autoritätsempfindungen
sich ganz allmählich in die Liebeempfindung, in die wahre Liebeempfindung,
die mit Hochachtung verknüpft ist, gegenüber dem Lehrer und Erzieher, verwandeln.
Dann begründen wir ein Zweifaches für das Leben. Wir begründen dasjenig~, was in einem uralten Wahrspru,ch enthalten ist: Liebe deinen
Nächsten als dich selbst. Aber da wir zu gleicher Zeit die Dankbarkeit entwickeln, und diese Dankbarkeit uns hinüberweist zur Erkenntnis der
Welt, so fügt sich hinzu zu diesem: "L i e b e d e i h e n N ä c h s t e n a I s
dich selbst" das "Liebe das göttliche Wesen ü--ber alles".
Solche Wahrsprüche sind heute natürlich jederp. geläufig, denn sie klingen aus
uralten Jahrhunderten zu uns herüber; aber darauf kommt es nicht an, daß wir
sie wiederholen in theoretischem Denken, sondern daß wir aus unserer unmittelbaren Gegenwart heraus- und ift jedem Zeitalter wild ja das Leben der Menschheit ein neues - die Mittel •finden, sie wiederum p r a k t i s c h in das Leqen
hineinzustellen. Das heutige Leben betont immer: "Liebe deinen Nji c hs t e n a 1 s dich s e-1 b s t und Gott üb er a ll es." Man kann nicht ~el
davon sehen! Und gerade das Schulleben wird dazll beitragen müssen, daß diese
Dinge nicht bloß besprochen werden, daß sie wiederum belebt werden.
Nun führt zu einer sicheren Grundlage des reifen Liebens in der Welt lediglich
da~, was sich von Nachahmung durch Autoritätsgefühl in die Liebe hinein naturgemäß entwickelt. Und wenn wir in dieser Weise über die Entwicklung des Menschen auf )e:;.e Liebe, die sich ja in diesem Zusammenhang in ihrem Wesen von
selber versteht, hinarbeiten, dann sorgen wir in der richtigen Weise dafür vor,
daß wir nicht mehr nötig haben, so furchtbar ausführliche 'l'heorien zu erfinden,
wie sie heute aus unserer materialistischen Gesinnung heraus erfunden werden,
den I{indern in der ,richtigen Weise das Lieben beizubringen, wenn sie ins geschlechtsreife Alter kommen. Darüber wird ja heute eine Literatur geschrieben.
Diese Literatur krankt. alle an dem Umstande, daß man nicht weiß, was man
mit den Kinde~ im Momente des geschlechtsreifen Alters anfangen soll, weil
man sie nicht in der richtigen Weise vorbereitet hat dazu, eben weil man nicht
weiß, was in jedem• einzelnen Lebensabschnitte getan werden muß. Man hat
nicht die Schwierigkeiten gegenüber dem Kinde, wenn es geschlechtsreif ist,
wenn es in der richtigen Weise hingeführt ist bis zu dieser Lebensstufe.
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Auch in bezug auf das vV ollen müssen wir die kindliche Seelenentwicklung auf den rechten Weg bringen, indem wir das Fühlen in der richtigen
Weise in das Wollen hinüberleiten. Das Kind wird ja Mannigfaltiges als
V\1illensimpulse zum Ausdruck. bringen müssen. Aber was macht sich denn
geltend, indem das Kind will? Wir wären nicht p h y s i s c h e Menschen, wenn
nicht in demselben Augenblicke, wo das 'Vollen eintritt, und namentlich das
Wollen eintritt, das in das Licht der Moralität, in das Licht der Religion gestellt werden soll, wenn wir, wenn dies~s Wollen eintritt, da nicht müßten in
Anspruch nehmen unsere eigene Leiblichkeit. Im Lieben ergießen wir uns geuns selbst
wissermaßen in die Welt. Im Wollen kehren wir w.iederum
zurück. Und wir finden dann in uns, weil gewol1t werden muß im Leben,
unsere Instinkte, wir finden unsere Triepe, unsere Emotionen. Und in dem
Augenblicke, wo wir zum Ethischen und dann zum Religiösen übergehen
wollen, müssen wir uns bewußt werden, daß in die Instinkte, daß in die Triebe,
in die Emotione.n untertauchen muß dasjenige, was uns \m wahren Sinne des
Wortes zum Menschen macht, dasjenige, was wir schließlich finden, wenn wir
erkennend das Weltenall betrachten und den Menschen darinnen finden, dasjenige, was eine alte Tradition ausspricht, indem sie das Wort prägt: Der
M e n s c h ist ein Ab b i I d der Gottheit. Nur wenn wir eine solche
Gesinnung in das WoHen hineintragen können, das bis in unsere InstinktImpulse noch erkennbar ist, daß dez: Mensch das Ebenbild p-ottes ist, dji.IUl ent.steht ein solches Wollen, das einen ethischen und auch schon religiös gefärbten
Charakter trägt. Dann kann der Mensch sich bewußt sein: er bleibt in seinem
Wollen wahrhaft Mensch.
Und indem der Mensch seine "\Villensimpulse so in die vVelt hineinsetzt, daß
er bis in das Instinktleben hinunter so sich der Menschheit vorstellt, daß sie
ihn als Menschen anerkennen kann, was tut er dann? was führt er aus? - Ja,
er führt dasjenige aus, was nun das dritte Element ist. Er entwickelt ein Fühlen
gegenüber seinem Menschli~hen, das er ins Handeln, ins Wollen hineingießt.
Und dafür habe ich nun kein deutsches Wort. Ich muß als(} hier, um verstiindlich zu werden, das Wort "du t y" nehmen. Es gibt für "duty" keine deutsche
Übersetzung. Das müßte derjenige fühlen, der die vVorte in dem Sinne, wie ich
das in diesen Tagen auseinandergesetzt habe, als hervorgehend aus dem Volksgeiste empfindet. Denn wollte ich zu diesem dritten Elemente übergehen aus
dem deutschen Volksgeiste heraus, dann müßte ich allerdings sagen, dasjenige,
was nun der lexikographisch Übersetzende, so oberflächlich hinstreifend über die
Dinge hinschreiben würde, wenn er das englische Wort "duty' 1 findet - er
würde "Pflicht" hinschreiben. Aber Pflicht hat in seiner Empfindungsnuance
gar nichts mit dem zu tun, was ich nun auseinandergesetzt habe, um zu "duty''
zu führen. Denn "P f I ich t" ist das Substantivum zu "p f I e g e n" und kommt
aus einem ganz anderen Lebensgebiete heraus, so daß man die ganze Auseinandersetzung jetzt anders gestalten müßte, als ich sie eben angestellt habe,
wenn man dasjenige, was in dem Wort "Pflicht" liegt, auseinandersetzen wollte.
Sie haben hier wiederum ein Beispiel davon, wie differenziert die Menschheit

zu

350
über die Erde hin ist. Derjenige, der gewissenhaft und genau redet, kann nicht
in dem Zusammenhange, den icJ;t hier auseinandergesetzt habe, ."P f I ich t"
herschreiben für "du t y", denn er lügt - allerdings nur theoretisch - , wenn
er als drittes hier "Pflicht" hi;nschreibt. (Es wird an die Tafel geschriepen)
1. Dankbarkeit
2. Liebe
Pflicht
pflegtp
3. duty
Und es ist wiedemm charakteristisch, daß ich in der Lage wäre, "Dankbarkeit" und "Liebe" hinzuschreiben in deutsc11-er Sprache, daß ich aber kein
in demselben Sinne deutsches Wort habe; wenn ich ~as Dritte hinschreiben will.
Das habe ich ni_cht. Und es ist deshalb charakteristisch, weil in dem Augenblicke, wo wir heraustreten aus demjenigen, was uns erkennend über die ganze
Menschheit hin." ver~det - denn die Erkenntnis fühlt jeder als ein allgemein
Menschliches in einem gewissen Sinne - , in dem Augenblick, wo wir heraustreten aus der ErkeDhtnis und der Liebe, die noch immer ein allgell:\ein Menschliches ist, in das einzelne Tun, werden wi:J; an einen bestmimten Platz in der
Welt ·hingestellt und müssen aus diesem Platz heraus unser Leben entwickeln
und müssen uns bewußt werden der Individualität, die in uns ausgebildet wird,
indem wir ?-Uf einen gewissen Platz in der Welt gestellt werden.
Aber indem -in dieser Weise herangetreten wird an das Gefühlsleben de~
Kindes, und indem in diesex: Art aus all den Grundlagen heraus, die wir betrachtet haben, Nachahmung, Autoritätsgefühl übergehen zu demjenigen, was'
dann aus dem Autoritätsgefühl zwischen dem 9. und 10. Jahre 'wirkt- indem
wir auf diesen Grundlagen aufbauen, die sich ganz naturgemäß ergeben haben
auf Gmndlage einer anthrop.psophischen Menschenerkenntnis, geleiten w.i.r das
allgemeine Unterrichten hinüber in ein moralisches und religiöses Erleben.
Denn, wenn der Mensch fühlt: e'f: muß ganz Mensch sein, er muß sich i~ die
Welt so hineinstellen, daß bis in sein Instinktleben hinein sein Nebenmensch
ihn anerkennt als Menschen und er sich selber anerkennen kann als Menschen,
in dem Augenblick ist der Mensch ein Sendbote, ein angelos des göttlichen
We~ens in der Welt. Und die Sittlichkeit wird durchdrungen sein von den
religiösen Empfindungen. Indem man in der rechten Art annähert das Kind an
jenen Lebenspunkt, der zwischen dem 11. und 12. Jahre: gegen das 12. Jal1r
hin liegt, wo der Mensch heraustritt in das Außermenschliche itn allgemeinen
Unterricht und in der allgemeinen Erziehung, so tritt in dieserr!>.Augenblick vor
das Kind, wenn es richtig erzogen wird, dieses scharf hin: Ja, du trittst in das
Außermenschliche ein, indem du die äußere Natur betrachtest, die deinen
Sinnen gegeben ist mit den Gesetzen des Leblosen, des Unorganischen. - Wir
habep. diesen Lebenspunkt charakterisiert, welche Gestalt er im richtig geleiteten
Unterrichten und Erziehen annehmen muß. - Aber in diesem Lebenspunkte
tritt dann auch vertieft, wenn das Kind in der richtigen Weise erzogen ist, das
auf: Es will Mensch sein bis in die Natur hinein. Es will Mensch sein bis in
diejenige Natur hinein, die im Menschen selbst das Instinkt-, Triebleben
Vlrird. Dann entsteht dasjenige, was das dritte Element ist: ~ u t y. Und dann
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haben wir aus dem Wesen des Menschen heraus selber gelenkt die Erziehung
über die drei Elemente hin, die ,wir natürlich immer schon früher so veranlagt
haben müssen, daß wir den Menschen auf eine m..oralisch-religiöse Bahn gebracht haben.
Wenn in der kindlichen Entwicklung heranrückt der Lebenspunkt, der gegen
das 112. Lebensjahr hin sich einfindet, dann tritt für dieses kindliche Leben auf
dasjenige, wo. in einer gewissen Beziehung das religiöse Leben unmittelbar
Aktualität gewinnt. Ich meine damit, daB dann derjenige Lebenspunkt da ist,
der gerade für das religiöse Leben als der wichtigste berücksichtigt werden
m1,1ß. Man muß natürlich vorher alles schon darauf hinleiten, daß gerade in
religiöser Beziehung dieser Lebenspunkt in der ri&tigen Weise vorübergehen
kann. Aber jedenfalls d\irfen wir diesem L~benspunkte gegenüber .nicht so
denken, daß wir uns sagen: die heutige Zivilisation bietet dem Menschen Konflikte dar. Wir stehen heute in der Zivilisation so darinnen, daß wir auf der
einen Seite haben ·das mor~isch-ethische Lebep. Es wunelt in der menschlichen
Seele so; daß sich der Mensch sagt, er habe nicht seine volle Menschenwi.6;de und
seinen vollen Menschenwert, wenn er nicht seine sittlichen Ideale und seine
moralischen Ideale hat. Aper wir haben auf der anderen Seite die Naturgesetze,
die vollständig neutral sind gegenüber der sittlichen Weltauffassung, die in
Kausalzusammenhängen wirken und die auch den Anspruch darauf erheben,
daß man nichts Moralisches in sie hineinträgt.
Nun gibt es allerdings heute eine breite Richtung, die möchte das Kind so
erziehen, daß dieses Kind in möglichst bequemer Weise über diesen Konflikt
hinwegkommt. Der Konflikt ist auch in unsere heutj.ge Zivilisation ein tief
tragisch eingreifender. Wenn dieser Konflikt nicht in irgendeiner Weise praktisch doch gelöst ist für das später erwachsene Menschenleben, so daß man in
einer gewissen Weise eim;n Weg findet von den moralisch neutralen Naturgesetzen zu der Welt des Moralischen hin, zu. den moralischen Idealen, wenn
man nicht eine Einheit bilden kann aus der moralischen Weltenordnung und
aus der naturalistischen Weltenordnung, dann kommt man dadurch jn Konflikte
hinein, die schon das Leben zerreißen. Diese Konflikte sind bei fast allen
denkenden Menschen der Gegenwart vorhanden, nur bleiben sie im Unterbewußten. Die Menschen gestehen sich sie nicht, sondern sie nehmen traditionelle Religionsbekenntniss~ an und überbrücken sic):t innerlic};l dasjenige, was
zunächst ja unüberbrückbar ist, wenn man nicht eben in dieser Weise vom
Naturalistischen\ zum Geistigen aufsteigt, wie durch Anthroposophie versucht
wird. Also für das sp.\i.tere erwachsene Alter ist der Konflikt tief tragisch. Wird
er gar etwa hineingetragen in das kindliche Alter vor dem 11. Lebensjahre, es
erweist sich direkt als das Seelenleben zerstörend. Es darf nichts in das kinallehe
Leben hineinspielen, was etwa das Kind schon dahin führen würde, sich zu
sagen: Ja, ich le.r:ne Zool6gie:Oa finde· idl nichts von Gott; ich lerne Religion,
da finde ich einen Gott, aus dem heraus ich mir die Zoologie nicht erklären
kann. In das kindliche Alter das hineinstellen, ist etwas Furchtbares, denn es
bringt das ~ aus allem Lebensgeleise.
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Aber eine solche Erziehung, wie ich sie in diesen Tagen geschildert habe,
kommt ja gar: nicht darauf, einen solchen Zwiespalt in das kindliche Alter
hineinzulegen. Eine solche Erziehung berücksichtigt den wichtigen Lebenspunkt
zwischen dem 11. und 12. Jahre, und alles dasjenige, was da beginnt und
weitergeht. Da ist der richtige Lebenspunkt, wo d.er Mensch anfangen darf, zu
empfinden die Disharmonie zwischen dem bloß naturfllistisch Aufgefaßten und
dem ethisch, dem moralisch Aufgefaßten. Und wir sollen den Menschen eben
nicht so bequem erziehen, daß er nicht wenigstens in seinem Gefühlsleben neben
D an k b a r k e i t , Li e b e , du t y etwas mitempfindet von diesem Zwiespalt
auf der Welt. Erziehen wir ihn aber so, wie es hier geschildert ist, dann kommt
er gerade in diesem Lebensabschnitt in der richtigen Weise, indem er die Disharmonie empfindet, dazu, sie nach und nacli in Harmonl.e aufzulösen. Das gehört zum religiösen Leben dazu, das vertieft erst das religiöse Empfinden, nicht
einfach in traditioneller Weise dem Menschen irgend etwas überliefern, woran
er zu glauben hat, sondern ihm ein wirkliches Lebensgut geben, das so in seiner
Seele wirkt, daß er weiß, dieses Lebensgut überbrück'!: einen Konflikt, den er
hat erleben können, weil er da ist.
Unsere heutige Zivilisation fordert, daß wir gerade ethisch-religiöse Gesichtspunkte in das Leben hineintragen. Denn wir können uns nur halten an die gefühlsmäßigen Entwicklungsmomente beim ethisch-religiösen Unterricht. Wie
.wenig wir sonst in der Lage sind, diese Brücke zu, schlagen, von der ich eben
gesprochen habe, das kann Ihnen anschaulich zeigen ein Ende der 80er Jahre
erschienenes Buch, "Lux m und i", 'an dem immerhin eine Anzahl von Menschen selbst der hochkirchlichen Richtung-mitgearbeitet haben, und in dem versucht wird, dasjenige, was kristallisiert ist in der Kirche,- so darzustellen, daß es
sich in das soziale Leben der Gegenwart einfügt. Und wirklich selbst die Mitglieder der Hochkirche, die mitgearbeitet haben an diesem Buch~ "Lux
m und 'i", das in London ~rschienen ist Ende der 80er Jahre, selbst diese be
mühen sich, von ihrem Standpunkte aus in die moderne Zivilisation hinüber
eine Brücke zu schlagen. Man sieht überall, es diskutieren die Menschen heute
über dasjenige, was eigentlich der reale religiöse Inhalt des Lebens werden kann.
Sind wir aber imstande, gerade in das aufwachsende Kind irgend etwas Tragkräftiges zu bringen auf einem Gebiete, wo wir so viel diskutieren? Sind wir
imstande, ohne weiteres die Menschen zu Christen zu machen, wenn wir unter
den Theologen' die Diskussionen breiter und breiter werden sehen über das
eigentliche Wesen des Christus? Müssen wir nicht gerade heute einen ·weg
suchen, welcher an den Menschen unmittelbar selber appelliert, damit sich der
Mensch dann in einer freien Weise hineinstellen kann auch in das Christliche?
Wir dürfen heute den ethisch-religiösen Unterricht nicht so erteilen, daß wir
irgendwelche Fo:lmeln oder irgendwelche Dogmen beibringen im allgemeinen
Unterrichte schon, sondern wir müssen dasjenige, was. als Göttlich-Geistiges in
der Menschenseele lebt, eben auch entwickeln lernen; dann werden wir das Kind
sei-nem Religionsbekenntnisse in der freien und richtigen Weise entgegenführen. Dann wird es sich selbst nicht in Zwiespalte hineingestellt finden, wenn
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es sieht, daß der Eine der Hochkirche, der Andere dem Positivismus angehört.
Und bis zu diesem Auffassen des r e a 1- r ~ l i g i ö s e n Elementes müssep. wir
es bringen. Und ebenso müssen wir es dahin bringen, daß durch die drei
Elemente des gefühlsmäßi~en Seelenlebens, Dankbarkeit, Liebe und duty, es
dahin komme, daß das Ethische als etwas herauswächst aus der Seele, nicht als
etwas hineingepfropft wird mit moralischen V or~chriften. '
Das ist zugleich die wichtigste soziale Aufgabe der Gegenwart, und alles
übrige Sprechen und Wirken al:if dem Gebiete der sozialen Frage hängt davon
ab, daß wir in diesem Erziehungsprinzip eine richtige Grundlage schaffen
können. Daher ist schon einmal ein großer Teil der heutigen sozialen Frage einfach eine Erziehungs- und Unterrichtsfrage.
Es können ja nur allein Andeutungen sein, die ich geben konnte, wenigstens
über die Maximen, in aie sich in bezug auf das ethisch-religiöse Leben zusammenfassen läßt dasjenige, was ich über den allgemeinen U,nterricht und über
die allgemeine Erziehung in diesen Tagen gesagt habe. Wir werden in die Lage
kommen, alles dasjenige, was wir sonst in der geschilderten Weise an das Kind
heranbringen, als Grundlage fü:c das moralische und für das religiöse Leben zu
haben, wenn wir auf der einen Seite wirklich auf reiner Menschenerkennbis
fußend Ünterrichten und erziehen, und auf der anderen Seite wissen, daß wir
dem Me11schen .nicht das Dogma und nicht die Theori~ und nicht den Befehl
hineinzutragen haben in das ethisch-religiöse Leben.
So müssen die Wege gefunden werden zu einer wirklichen Erziehungs- und
Unterrichtskunst, wie sie die gegenwärtige Zivilisation fordePI:. Vielleicht darf
ich hoffen, daß die Ausführungen, die ich geben durfte, davon durchdrungen
waren, was erkennen läßt, daß es sich wahrhaftig hier nicht handelt um irgendeine radikale Opppsition gegen alles dasjenige, was das Erziehungs- und Unterrichtswesen bisher hervorgebracht hat. "Wir stehen wahrhaftig im Erziehungsund Unterrichtswesen ja nicht so da, daß wir nicht im allgemeinen wüßten in
der allgemeinen Menschheitszivilisation, welches die richtigen Erzieh1,mgs- und
Unterrichtsziele sind, und in abstrakten Worten sind sie so richtig als möglich
von den großen Pädagogen des 19. Jahrhunderts aller Erdgebiete, aller Länder
und Staaten ausgesprochen worden. Nicht gegen dasjenige, was da gewollt wird,
wili etwa die anthroposophisch orientierte Pädagogik Opposition machen. Aber
sie glaubt zu wissen, daß dasjenige, was da gewollt ~ird, erst der rechten Mittel
bedarf, und daß diese Mittel mir kommen können aus einem wirklichen, vertieften Mensch- und Welterlel;mis. Sie möchte im Gnuide genommen helfen,
das in der richtigen Weise zu erreichen, was alle Menschen heute unbestimmt,
abstrakt wollen. Und wenn man das Gefühl hervorrufen kann beim Anhören'
und beim Betrachten desjenigen 7 was durch anthroposophische Pädagogik und
Didaktik durch die Waldorfschule gewollt wird, wenn man das Gefühl bekommen kann: da wird nach Mitteln gesucht, um dasjenige zu erringen, was
wir ja alle wollen, "dann wird man ungefähr das richtige Gefühl der Sache entgegengebracht. haben.
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Gonrad Ferdinand Meyers Geschichtsgestaltung
Zum 50. Todesta.g am 28. November
Der Lehrer, der versu~t, seinen Kindern ein wirklich lebendiges Geschichts"Qild zu vermitteln, wird mit Sicherheit zu den Dichtungen Conrad Ferdinand
Meyers greifen. Hier treten ihm Gestalten und Szenen der Weltgeschichte entgegen, die in klarer, bildhafter Plastik vor den Augen aufleuchten und aus dem
Wesen des Geschehens selbst heraus zu sprech~n scheinen. Er empfindet sie als
historisch wahr im höchsten Sinne· und doch- frei von allem Hörsaalstaub. Er
erlebt die Kraft ihrer künstlerischen Formung, sieht sie aber niemals ins Willkürliche, Sentimentale oder Sensationelle abgleiten. Und wenn er Persönlichkeit
und Schaffen dieses größten Dichters geschichtlicher Stoffe eingehender betrachtet, dann findet er diese Eindrücke begründet und vermag sie sogar zu
methodischen Erkenntnissen zu erweitern.
C. F. Meyer hat ein ganz unmittelbares Verhiiltnis zur Verga.agenheit des
Menschen. Die Frage nach dem "Woher und Wohin der Menschheit" bewegt
ihn seit Jugendtagen. "Der Menschheit Wauderschritt und Heereszug nach
ihren fernen, aber guten Zielen"' gilt ihm als "größter Stoff des Künstlers."
Ungleich manchen rom;p1schreibenden Zeitgenossen, 'welche, professoralen
Wissens voll, historische Umwelt darzustellen suchten, steht ihm der Mensch
und sein Schicksal immer im Mittelpunkt. Er dichtet nicht, um Geschichte darzustellen, sondern um des Menschen willen, liest viel und gern hlstorische
Quellenwerke, aber ohne sich Notizen zu machen. Er sammelt keine Mosaiksteine, um sie zu einem Geschichtsbild zusammenzuklittern. Was· er lesend aufgenommen, läßt er unbesorgt ins Unterbewußtsein sinken. Er weiß, nach angemessener Zeit, oft nach Jahren, tauchen die durch das Lesen angeregten Bilder
und Gestalten wieder wie aus einem Schlafzustand aus den Tiefen der Seele
empor. Jetzt sind sie· aber ein Ganzes, nicht aus historischen Notizen zusammenkonstruiert!, sondern· unmittelbares plastisch -farbiges Leben.
Von Albrecht Dürer stammt das Wort: "Ein guter Maler ist inwendig voller
Figuren, und wenn's möglich wäre, daß er ewiglich lebte, so hätte er aus den
inneren Ideen allzeit etwas Neues durch die Werke auszugießen." Eine solche
Feststellung, die aus tiefer Einsicht in das Wesen künstlerischen Schaffefis gefunden ist, gilt für den Dichter nicht minder und für einen C. F. Meyer ganz
besonders. Auch ihm lebt in der Seele eine gestaltenreiche Bildwelt, die zum
Dasein drängt und sich den Wortleib sucht wie bei jenem die Verkörperung in
Linie und Farbe. Seine Gedichte und Novellen offenbaren es, Strophe um
Strophe, Zeile um Zeile.
Aus seinem eigenen Munde erhalten wir die Bestätigung. Er spricht davon,
daß ihm Gestalten seiner Dichtungen "in ungewöhnlichem Maße erschienen"
seien, daß er sein.en Thomas Becket "so sah". Bei Angela Borgia erstaunt ihn
selbst "die geradezu unglaubliche, bis zur Vision gehende, jedes Denkens und
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Recbnens bare Spontaneität ihrer EntsteHung". (Am 24. Jari. 1892 an .Anna
von D9ß.)
Ja, seine Schwester berichtet, daß er "von seinen Schöpfungen so redeJ:e, daß
es hiniukommenden Dritten so vorkommen konnte, als rede er von lebenden
selbsthandelnden Personen" (S. 179 ihres· Erinnerungsbuches). Am deutlichsten
schildert er selbst den Vorgang der Bildwerdungen, wie Adolf Frey berichtet:
"Allmählich gr"'innen die Gestalten meiner Forschung vor meinem geistigen
Auge schärfere Formen, endlich leuchtende F11:1·ben und warmes, pulsierendes
Leben. Ich habe das Gefühl, so und nicht anders konnten sie handeln ... "
(S. 289).
Doch dieser glückliche Augenblick, in dem die Bilder lebendig zu strömen
beginnen und sich wie von selbst aneinander fügen, wo er dem Rosse die Zügel
überlassen darf, ist oft erst die Frucht entsagungsvoller, unermüdlicher Arbeit.
Nicht die eigene Willkür bestimmt den Gang der Phantasie. Adolf Frey, der
aus seinem· persönlichen Umgang mit dem Dichter so . viel Bedeutsames festgehalten hat, berichtet: "Durch energische Vergegenwärtigung eines Vorganges,
durch langes, wiederbaltes Hinblicken darauf, gelang es ihm, eine Szene
plastisch, völlig bildmäßig zu sehen und die entscheidenden Linien, Züge und
Farben gleichsam abzulesen. Er bekannte, die Fähigkeit des Plastisch~ und
Farbigsehens von Hause aus gar nicht oder nur in geringem Maße besessen,
vielmehr dieselbe sich allmählich erworben zu haben" (S. 28 7). So darf er denn
aussprechen, er habe mit seinen Stoffen gerungen wie Jakob mit dem E?gel,
oder an Friedrich von Wyß arn 24. Dez. 1877 schreiben, er zerdenke sich an
seinen Stoffen, in Erwartung des Momentes, w3 er sich dem Instinkt überlassen
könne. In einem Brief vom 16. Juni 1879 an Haessel drückt er den Vorgang
ganz schlicht und präzis mit den Worten aus: "Ich meditiere eine Novelle."
Wer diese Seelenvorgänge beim dichterischen Schaffensprozeß betrachtet,
lernt darans, wie die blutvollen, zu letzter Plastik geformt,en Bilder in Meyers
Dichtungen so wenig Prod~kte willkürlicher Phantastik wie gelehrter Mosaikarbeit sind. ~ie sipd in mühevoller, methodisch geübter Vertiefung in den Stoff
errungen, durch die sein ideell-bildhafter Gehalt objektive Erscheinung geworden ist. Das Wesen der Geschichte beginnt selbst zu sprechen, und der
Dichter br~ucht nur abzulesen. Mey~r hätte ähnliche Worte finden können wie
Goethe bei der Beobachtung von Naturphänomenen, daß er stets prüfe, ob er
selbst sich in den Dingen äußere, oder ob es die Dinge seien, die sich durch ihn
aussprächen. Denn auch er läßt seine innere Beobachtung bis zu dem Grade
reifen, in dem die Phänomene objektiv vor ihm stehen und ihr Wesen offenbaren. Freilich nicht in Gedankenform, sondern im künstlerischen Bild.

*
Für die unzähligen Beispiele, in denen dieser Vorgang am Werke des Dich'ters
geschildert werden könnte, stehe hier eines, an dem sich ohne viel Worte nacherleben läßt, wie das historisch Überlieferte seine Bildgestalt erhält.
24
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Ein römischer Grabstein (s. Mommsen, Römische Geschichte, "Wien-Leipzig,
Phaidon, Hl3!2, S. 55, Anm.) trägt folgende Inschrift:
"Kurz, Wandrer, ist mein Spruch: halt' an und lies ihn durch.
Es deckt der schl;chte Grabstein eine schiine Frau.
Mit Namen nannten Claudia die Eltern sie;
Mit eigner Liebe liebte sie den eignen Mann;
Zwei Söhne gebar sie; einen ließ auf Erden sie
Zurück, den andern barg sie in der Erde Schoß.
Sie war von artiger Rede und von edlem Gang,
Versah ihr Haus und spann. Ich bin zu Ende, geh."
Für Meyer, der diesen Spruch sicherlich gekan.nt hat, wandelt sich die Grabinschrift zum Wiegengesang der Parze. Er entzaubert dem Stein der "Wohlgestalt" der Clandia und mit ihr ein unvergleichliches Bild römischen Schicksals. Den Einzelzügen nachzugehen, und zu verfolgen, wie sich der gemeißelte
Buchstabe zu blühendem Leben ver~andelt hat, darauf darf wohl verzichtet
werden.
De:t Gesang der Parze
In der Wiege schlummert ein schönes Römerkind,
Die graue Parze .sitzt daneben und spinnt.
Sie schweigt und spinnt. Doch ist die Mutter fort,
So singt die Parze murmelnd ein dunkles Wort:
"Jetzt liegst du, Kindlein, noch in der Traumesruh.
Bald, kleine Claudia, spinnest am Rocken du Du wachsest ra~ch und entwächst den Kleidlein bald!
Du wachsest schlank! Du wirst eine Wohlgestalt!
Die Fackel lodert und wirft einen grellen Schein,
Sie kleiden dich mit dem Hochzeitsschleier ein I
Die Knaben hüpfen empor am Feslogelag
Und scherzen ausgelassen zum ernsten Tag.
Eine Herrin wandelt in ihrem eignen Raum,
Und ihre Mägd und die Sklaven atmen kaum.
Ihr ziemt, daß all die Hände geflügelt sind.
Ihr ziemt, daß all die Lippen gezügelt sind.
Die blühenden Horen schwingen im Reigen sich:
Dir ward ein Knabe, Julier, freue dich!
Doch wann die Freude schwebt und die Flöte schallt,
Dann" -,singt die Parze - "kommt der Jammer bald.
Der Tiber flutet und überschwemmt den Strand,
Das bleiche Fieber steigt empor ans Land,
Der Rufer ruft und kündet von Haus zu Haus:
,Vernehmt! Den Julier tragen sie heut hinaus!"
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Jetzt, kleine Claudia, bist du zu Tode wund" In strenge Falten legst du dein Witwenkleid.
Dein. Römerknabe springt di,r behend vom Schoß
Und grüßt dich helmumflattert herab vom Roß .. .
Die Tuben blasen Schlacht und sie blasen Sieg .. .
Da nahts. Da kommts, was empor die Stufen stieg:
Vier Männer und die Bahre, Claudia, sinds
Mit der bekränzten Leiche deines Kinds!"
Jetzt, kleine Claudia, bist du zu Tode wund" Das Kindlein lächelt. Es klir-rt ein Schlüsselbund.
Die Mutter tritt besorgt in die Kammer ein,
Und die Parze bleicht im goldenen Morgenschein.
Auch die Naturbilder, die- in der gleichen packenden Anschaulichkeit breiten
Raum in seinen Dichtungen einnehmen, erfahren dieselbe Entwicklung durch
das Versinkenlassen des äußeren Sinneseindruck~s und meditatives Verdichten.
C. D. Friedrich schuf - so berichten seine Freunde - seine großen Landschaftsbilder feri) den Vorbildern in einrm Atelier, das in grauer Farblosigk~t
dem Auge nichts zu sehen gab "und es nach innen wies: Lange bereitete er das
Gemälde in der Stille vor, und nicht eher setzte er den Pinsel a,uf die Leinwand, bevor nicht ·das Bild in vollen Farben und klaren Formen vor seiner
inneren Anschauung stand.
So malt auch C. F. Meyer seine Landschaften. Etwa die Via-mal1il-Schlucht
in der "Richterin": "Über der rasenden .Flut drehten und krümmten- sich ungeheure Gestaltei1, die der flammende Himmel auseinanderriß und die sich in
der Finsternis wieder umarmten. Da war nichts· mehr -von den lichten Gesetzen
und den schönen Maßen der Erde. Das war eine Welt der Willkür, des Trotzes,
der 4,uflehnung. Gestreckte Arme schleuderten Felsstücke gegen den Himmel.
Hier wuchs ein drohendes Haupt aus der Wand, dort hing ~in gewaltiger Leib
über den Abgrund. Mitten im weißen Gischt lag ein Riese, ließ sich den g,anzen"
Sturz und Stoß auf die Brust prallen und brüllte vor Wonne."
Naturgewalten und Schicks;tlsmächte tret(!n in innige Wechselbeziehung. Sie
verschlingen sich ineinander. Menschengeschick spiegelt sich im Naturgeschehen.
Naturereignis wird zum Bilde für Seelenerlebnis, oder zu seinem sin~bildhaften
Hintergrund. Mit dem "gellen Pfeifen" des Föhns weht Geistgeschehen von
weltgeschichtlicher Dynamik durch den dämonenerfüllten Rauip der Nacht:
"Hörst, Nikodeme, du den Schöpfer Geist, der mächtig weht und seine_ Welt
erneut?"

*
C. F. Meyers Schaffenszeit beginnt erst nach der Lebensmitte. Nach einer
Jugend voll schwerer, oft verzweifelter Seelenkiimpfe findet er die Geisteskraft,
aus der ihm
schöpferische Fülle strömt. Aber das tiefe Nachsinnen über das
Wesen der eigenen Individualität, deren Stärke sich gerade an den Schwierigkeiten der Inkarnation offenbart, verläßt ihn nie. Er erlebt seinen Genius als

die
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den von Leben zu Leben fortwirkenden W esenskern. So ergibt sich ihm der
Wiederverkörperungsgedanke als eine Gewißheit, die er immer wieder ausspricht. Und Rudolf Steiner hat nachgewiesen, wie hier der Schlüssel zum Verständnis s"einer rätselvollen Persönlichkeit liegt.
"Sieht mal\ so das Leben vorüberziehen, i5t einem, man hätte schon dreimal
gelebt und sucht das Dauernde ... " schreibt C. F. Meyer an Louise von Fran~tois
am g3_ März 1883. Oder jene erschütternden Worte an Friedrich von Wyß am
7. August 1889: "Durchgemacht in den letzten Jahren habe ich mehr als ich
je eingestehen werde. Was mich hielt, war eigentlich ein S~elenwanderungs
gedanke, ich sagte mir, du hast offenbar in einem früheren Dasein irgend
etwas Frevles unternommen. Da sprach das Schicksal: Dafür 5oll mir der Kerl
auf die Erde und ein Meyer werden. Beides muß nun redlich "durchgelitten
werden, um wieder in eine bessere Lage zu gelangen."
Damit· fällt ein neues Licht auf die Tatsache, daß sein ganzes Schaffen aus
bezwingender Notwendigkeit der Geschichte geh,ört. Er ist sich dunkel bewußt,
daß in seine eigene Vergangenheit als ewiges Menschenwesen hinabsteigt, wer
in die Vergangenheit der Geschichte eintaucht. Sein Genius ist es, das ewige
Ichwesen, dem er folgt, wenn er "dem Rosse die Ziigel läßt" . .So wird ihm aus
seinen besonderen Schicksalsgegebenheiten die Entwicklung des Menschen und
der Menschheit zum "größten Stoff des Künstlers" .. Wie in der Sixtina bei
Michelangelo, dem er sich geistverwandt fühlte, reicht der Bogen von den:i
urgewaltigen Schöpfungs bilde, das die guten und die bösen Geister -in den
Weltenplan einbezieht (in dem Gedichte "Ja"), bis zu der lichten Zukunftsschau des großen Abe:Q.dmahles ("Alle"). Dazwischen die lange Kette durch die.
Menschheitsgeschichte hindurch "gelebten Lebens".
Einen Pilgerim und Wandersmann nennt sich der Dichter in dem Epilog,
der seine Gedichtsammlung beschließt. Peregrinus · et viator lautet der Wahlspruch des Ohms Renatus in seiner ersten Prosadichtung, dem "Amulett'·.
Lebensziel und Glück des Strebens umfaßt die Devise. Sie gilt auch dem
Wanderer durch die gestaltenvolle Welt der Geschichte, die ihm wie keinem
anderen in lebendiger Klarheit erstand.
Heute, wo die Geschichtsvorstellungen der Menschen blässer und blässer
werden, möchte man auf C. F. Meyer, dessen Todestag am g8. November zum
50. Mal wiederkehrt, im Sinne seiner "fortwirkenden Individualität" hinweisen: Seine lebendige Geschichtsgestaltung bedeutet in einer Zeit des
schwindenden Geschichtsbewußtseins einen Zukunftskeim, der nicht untergehen
Hei"mo Rau
darf.
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Weihnachtsspiele der Kinder in Unterklassen
Eine der Aufgaben einer rechten Erziehung ist das Leben mit den Jahreszeiten. Der besondere Charakter des nach außen gewandten Sommers und des
in sich gekehrten Winters, ebenso wie der Übergangszeiten, muß ja schon die
Auswahl der verschiedenen "Epochen" des Hauptunterrichtes mitbestimmen,
·aber auch bis in die Stoffgestaltung und die ganze Führung des Unterrichts
hineinwirken. Der Lehrer, der sich für das innere Leben seiner Kinder offenhält, spürt es täglich, daß sie noch nicht so "abstrakt" leben wie der er-·
wachsene Großstadtbewohner, daß sie noch mit den Jahresrhythmen mitschwingen und die Fülle des wechselnden kosmisch-irdischen Lebens in die
Schulstube hereintragen. Am heiteren Frühlingstage kommen sie anders als am
nebligen Herbstmorgen, im Regensturme anders als bei fallenden Flocken. Nicht
als ob er nun in banaler Weise die äußeren Jahreszeiten- und Wettererscheinungen mit den Kindern bereden und pberflächliche Sinneserlebnisse breittreten
niqchte! Er wird vielmehr das, was sie in tieferen Seelenschichten erlebep., in
zarter, behutsamer Weise künstlerisch zu ·gestalten und ins Bewußtsein zu
heben versuchen. In dieses Element kann er dann die feinen Keime eines wahren
Menschentums, das später einmal zu dem Lichte der göttlich-geistigen Welt zu
erblühen vermag, in einer dem Alter angemessenen Form hineinversenken.
Eine besonders empfängliche Zeit in dies~r Hinsicht ist die Adventszeit. DiPKinder, die in unserer heutigen Zivilisation die Weihnachtstage so häufig nur
als "Geschenkzeit" erieben, können in diesen Dezemberwochen von einem
Lehrer, der um das weihnachtliche Geheimnis ein tieferes, von Herzenskraft
durchwärmtes Wissen hat, in stiller, aber alle Arbeit durchdringender Weise
zu einem ahnenden Ergreifen der kommenden Festeszeit hingeführt werden.
(Am schönsten wird dies natürlich im Einklang mit Eltern gelingen, di~
selber in einer vertiefteren VVeise dem Christfeste entgegenleben.) Einem solchen
inneren Erfüllen der Adventszeit kann in besonderem ]\'laße ein "Weihnachtsspiel" d~enen, das während dieser Wochen eingeübt und bei Schulschluß als
Feier innerhalb der Klassengemeinschaft, zu der auch die Eltern eingeladen
werden, aufgeführt wird. Ein Lehrer, der seine Klasse zu führen weiß, wird
dafür sorgen, daß nicht durch äußerliche Betriebsamkeit und falsche Theaterspielerei eine Unruhe entsteht, die dem Charakter der Adventszeit widersprechen
würde. An diesem Punkte, der unbeachtet freilich eine Gefahr für eine echte
Vorweihnachtsstimmung bringen müßte, liegt gerade eine bedeutsame pädagogische Möglichkeit: Es ist ein hocherfreulicher Schritt zur wahren, inneren
Disziplinierung, wenn es den Kindern durch verständnisvolle Beihilfe des
Lehrers gelingt, ihre natürliche Fröhlichkeit, ihr zum Übermut neigendes
Temperament zu mäßigen, sich beherrschen zu lernen, sich in Stille und Andacht unterzuordnen einem Höheren, das die Kinder im tiefsten Grunde ja
suchen.
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Während in den höheren Volksschulklassen solch ein Spiel meist aus dem
Unterrichtsstoff, etwa dem geschichtlichen, herauswächst - wir brachten in
früheren Jahrgängen öfter ;Beispiele dafür - , wird es sich in den Unterklassen
mehr an d!m Erzählstoff oder die Weihnachtsgeschichte selber anschließen. In
einfachster Weise natürlich: lassen sich doch schon für eine erste Klasse die
Verse des im Lesebuch, der Freien Waldorfschule wiedergegebenen "Dreikönigsliedes" leicht zu einem kleinen Spiele ausgestalten. Kinder dieses Alters können
und sollen ja noch gar nicht eigentlich Dramatisches aufführen; darauf hat
Rudolf Steiher ausdrücklich hingewiesen. Wie Märchenspiele z. B. noch in
einem epischen Element durch einen die "Erzählung weiterführenden
Chor" - gehalten werden müssen, davon soll ein eigner Aufsatz ·im nächsten
Heft~ handeln. ·
Anders liegt es wieder bei einem solchen Weihnachtsspiel wie "Die zwölf
Apostel", das wir im vorliegenden Heft~ abdrucken. Dies Spiel, das einer
Legende gleichen Namens folgt, die die Brüder Grimm in ihre "Kinder- und
Hausmärchen" aufnahmen, hat ja weder eine dramatische Handlung noch
eigentliche "P'ersonen" (und eben für diese beiden miteinander zusammenhängenden Faktoren wird das Kind erst mit dem 11. bis 12. Jahre reif) - es
sind vielmehr Bi'! der, in denen das menschheitliche Entgegengehen der Christgeburt und die sehnsüchtige Erwartung derselben gestaltet ist. Was könnte sich
mehr ~ignen für die Jahres-Adventzeit als dieses Menschheits-AdventGeschehen? Und wie wunderba1· dieser Zug der Legende, die Seelen der Sendboten des kommenden Erlösers zu Sölmen e ~ n er Mutter zu machen, die sil"
ihm zusendet! In diesem noch Außerhistorischen und Überpersönlichen mußte
das Spiel bleiben, und so durften auch die Namen für die zwölf Gestalten freier
gewählt werden. Dies hatte einmal den. Grund, daß selbstverständlich Judas
der Iskariote nicht als Apostel auftreten konnte, ja überhaupt keiner dieses
Namens, und daß Namen nicht doppelt vorkbmmen sollten. Die Gestalten erhielten ihre leise Charakterisierung mehr den Temperamenten und den Eigenarten derjenigl"n Kinij.er zuliebe, die sie darstellen sollten, also aus pädagogischen
Gründen und nur mit leicliter Anlehnung an historische Züge. Wie in den vier
Temperamenten einer Klasse der ganze Mensch enthalten ist, so möken wohl
auch diese z~ölf Gestalten das Ganze umfassen.
Aufgl"führt wurde das Spiel von einer 3. Klasse, also von etwa neunjährigen
Kindern. In der Zeit, wo es eingeübt- man möchte lieber sagen "eingespielt" wurde, verbanden sich die Kinder mit dem Inhalt, Gang und Wortlaut ganz
von selber so weit, daß fast ein jedes jede "Rolle" hätte übernehm,en können.
Das ist nicht der geringste Gewinn eihes derartigen Spieles, daß die Kinder eine
solche Legende viel stärker und tiefer aufnehmen, wörtlich bis in alle Glieder
hinein, als beim bloßen Erzählen.
M a r t in Ti t t man n
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Die z'wölf Apostel
WEIHNACHTSSPIEL FÜR KINDER
(nach Grimms Märchen)
von M a r t i n Ti t t m an n
Gestalten
Matthäus
Jakobus
Andreas
Markus
Bartholomäus
Lukas
Johannes
Sirnon
Petrus
Mntthias
Thomas
Paulus
Die Mutter der Zwölf

Erzengel Gabriel
zwölf Engel
Maria
Josef
Gallus
Wittock } Hirten
Stichel

Vorspruch
'Liebe Eltern, liebe Gäste!
Wieder sind wir auf dem Wege
Zu dem stillsten Jahresfeste,
Und es macht das Hen uns rege.
Wieder zu dem Gotte~kinde
Wandern wir mit tiefer Wonne,
Daß es Wohnung in uns finde,
Daß es unser Hen durchsonne.
Allern Streit und Haß z~ wehren,
Alles. Leid und Schrnen zu lindern,
Soll es Lieb' und Güte lehren:
Friede allen Menschenkindern I
Wie- die ·Frommen einst erflehten,
Den Messia~ noch zu schauen,
Dürfen wir in Erdennöten
Seiner Wiederkunft vertrauen.
Und so soll in schlichten Bildern,
Die aus Märchen überkommen,
Heute dieses Spiel euch schildern,
Wie sie einst I h n aufgenommen.
Wie sie :th rn entgegenharrten,
Opfernd zu der Krippe gingen Daß auch wir ihn froh erwarten
Und Ihm unsre Opfer bringen.
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I. BILD

In

der Hütte der Witwe
Nachdem die. "Kumpanei" eingezogen und Platz genonu:llen, sammeln sich die 12 Söhne
der Witwe in vier Gruppen: links um eine große Bibel: Johannes, Lukas, Matthias;
rechts nn einem Tischlein mit Schnitzmessern und Leuchtern: Simen, Markus, Paulus;
in der Mitte links die Flötenspieler: Jakobus, Matthäus, Bartholomäus; in der Mitte
rechts die Kranzflechter: Petrus, Andreas, Themas

Einer der Flötenspieler:
Nun laßt·uns singen froh und fromm,
Bis daß die liebe Mutter komm'
Laßt singen uns den Psalmenchor Wir spielen euch die Weise vor.
(sie flöten sie vor)

'

Die Brüder (singen unter Flötenbegleitung Psalm 90):
Herr Gott, tu auf die Himmelstür,
Bist unsre Zuflucht für und für.
Eh Berge wurden hoch und breit,
Eh Erd und Welt geschaffen war,
Bist du, o Herr Gott, immerdar
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Du läßt uns sterben gar geschwind
Und rufst: Komm wieder, Menschenkind!
Vor deinem Aug' sind tausend Jahr
Wie eine Stunde in der Nacht,
Da einsam still der Wächter wacht,
. Und wie der Tag, der gestern war.

I

Johannes:

Hört, Brüder, den Prophetenspruch,
Den schrieb Jesajas in sein Buch.
Da steht es lichtklar - hört nur, hört
Was uns die Mutter oft gelehrt:
(er liest vor: !es. 9, Vers 1 u. 5)
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht;
und über die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.
Denn uns ist heute ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und .er heiß.t
Wunderbar, :1;\.at, Kraft, Held, Ewig Vater, Friedefürst.

Die Mutter (die unbemerkt eingetreten):
Ja, Kinder, das ist, was wir hoffen.
Bald steht die Tür des Himmels offen
Und nieder steigt vom Sonnenthron,
Der uns erlöst, der Gottessohn.
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0 möcht' euch Gott die Gnade geben,
Daß ihr Ihn trefft in eurem Leben.
Wenn eure Augen Ihn noch sehn,
Dann will ich gern von hinnen gehn.
(setzt sich ermaJ:tet nieder)
Andreas:

Wir sehn ihn alle noch auf Erdlm.
Dann, Mutter, wirst gesund du werden
Und aus ist unsre ganze Not;
ER giot uns unser täglich Brot.

Mutter '(se,ufzend):
Ach, Kinder, Gott mag h e u t es spenden Ich kam zurück mj.t leeren Händen.
Im ganzen Dorfe ward mir - denkt Kein einzig Krümlein nur geschenkt.
(sie trocknet mit dem Tuch die Augen)
Simon:

Ach, liebe Mutter, sollst nicht weinen,
Denn Gott verlässet nicht die Seinen.
Schick uns zwölf Brüder nur hinaus,
Da11n bringen bald wir Br.ot ins Haus.
(hebt einen Holzleuchter)
Die Leuchter, die geschnitzt wir haben,
Die schenken wir als Gegengaben ..

Alle J Lesenden:
Wir lesen ihnen Psalmen vor
Und singen auch ein Lied im Chor.
Die 3 Kran:zflechter:
Wir wollen' ihnen Kränze bringen.
Die 3 Flötenspieler:
Wir lassen 'unsre Flöten klingen,
Daß jedes kalte Herz erwarrnt
Und unsrer Armut sich erbarmt.
Mutter (zaghaft):
Ja, liebe Kinder, wollt ihrs wa~en?

Johannes: Laß uns nur ziehen ohne Zagen!
(geht zu ihr hin)
Ich geh gen Morgen, wo die Sonn' erwacht.
(gibt ihr die Hand)

••
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Thomas: . Zum großen Bären ich, gen Mitternacht.
(ebenso)
Matthäus: Und ich gen Mittag in der Hut des Herrn.
Paulus:

Ich gegen Abend mit dem Abendstern.

Simon:

Ich zieh ep.tlang arn breiten Jordanbett.

Petros:

Ich wende mich hinab gen Nazareth.

Markus:

Ich wandre aufwärts nach Jerusalem.

Jakobus:

Ich wähl als Ziel das stille Bethleherri .

.../

Andreas:-

Ich zieh zum Wald_, wo laut die Zedern rauschen.

Barthol.:

Ich halt mich dort, wo Hirt und Herde geht.

Lukas:

Ich folg dem Wind, wer weiß wohin er weht.

Matthias (das Buch i~ der Hf111d):

Ich will mein Ziel aus Gottes Wort erlauschen!
Mutter:

So zieht denn hin und Gott behüte euch!
Gott geb euch Brot und auch das Himmelreich!
0 Herr, befiehl du ihren Engeln allen,
Daß sie dem Friedensfürst entgegenwallen,
Der unser Heil in seinen Händen hält,
Daß sie Ihm dienen, wenn er kommt zur Welt!

II. BILD
Vor der Kristallhöhle
Die Brüder kommen einzeln und sprechen zu ihrem Engel

J ohannes:

0 schau nur, lieber Fahrtgesell,
Schon wird's im Morgen klar und hell.
Die ganze Nacht sind wir gegangen.
Du warst bei mir1 icQ.. dnrft' nicht bangen.
Nun sind gewiß wir bald zu Haus - (sieht ihn an)
Wie" siehst du weiß und strahlend aus!

Engel:

's i'st wohl der .Sonne Widerschein.
Doch jetzt ~irst du recht müde sein.
Tritt hier. in dieses Höhlentor:
Was schaut dein Aug? Was hört dein Ohr?
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Johannes:

0 Glanz von Gold, von Lichtkristallen,
Und wie die Wände widerhallen
Von Sternmusik und p:.ngelchor!
Solch Wunder schaut ich nie zuvor.

Engel:

So tritt nun ein ins Sterneilhaus
Und schlaf dich hier ein wenig aus.
(er geleitet ihn hinein)

Thomas:

Wer rief mich da? Ich hört ein Rufen
Hier oben auf den Felsenstufen.

Engel:

0 Thomas, hörst du mich denn nicht?

Tho~:

Ich hör's, doch seh ich nicht, wer spricht.

Engel:

Nun gut, so sollst du mich auch schauen,
Wirst deinen Augen doch noch trauen?

T homas (erschrocken):

0 Freund, wie glänzet dein Gewand I
(zart) Laß mich's berühren Il).it der Hand!
Engel:

Du s<tllst noch größern Glanz erblicken
Und mit Gesang dein Ohr erquicken.
Sieh hier die Tür aus Edelstein :
Da schau und lausch einmal hinein!

Thomas:

0, mir will's fast die Sinne rauben!
Erlebt ich's nicht, ich ~ürd's nicht _glauben.

Engel:

Ungläub'ger Thomas, geh nur zuHier fmdst du für ein Weilchen Ruh!
(führt ihn hinein)

M atthias (mit Buch):
Ich lauschte stets auf Gottes Wort
Und still und stetig kam ich fort Könnt' ich nur den Erlöser treffen!
Doch welch ein Irrlicht will uns äffen?
Da von dem tiefen Höhlenfor
Verlockend blitzt ein Strahl hervor.
Engel:

Kein Irrlicht ist es, hab Vertrauen!
Willst den Messias .du erschauen,
So tritt in diese lichte TQr. Erwart ihn in der Höhle hier!

Matthias-:

Darf ich dir traun? Nur Gottes Worten
. Bin· ich gefolgt an allen Orten.
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Engel:

Ich war's, der dir d~n Sinn erschloß.

Marthias:

Dann führ mich, treuer Fahrtgenoß I
(gibt ihm die Harui urui läßt sich hineinführen)

Andreas:

Der Wind, der weht - der Wind, der weht;Er wirkt und weht von früh bis· spl!t,
Will uns in Gottes Atetn tauchen
Mit dem geheimnisvollen Hauchen,
Doch hier ist's plötzlich himmelsstill,
Weiß nicht, wohin mich's treiben will.

Engel:

Wenn il..ich von außen nichts meh[ treibt,
Dann naht dir der, der ewig bleibt.

Andreas:

Bist du ein lichter Gottesbote?

Engel:

Dein Schi.itzer, wenn Gefahr dir drohte.

Andreas:

0 guter Engel, sage mir,
Was will die große Stille hier?

Engel:

Sie spricht: Nun laß dich nicht mehr treiben,
Nun sollst du ganz im Stillen bleiben. ·
Hier in der Höhle darfst du ruhn,
Um alle Unrast abzutun.

Aruirea.s:

Mein Eng~l, ja, ich folg dir gern,
Ich suchte Brot - und auch den Herrn,
Drum zog ich fort mit allen Winden,
Nun laß mich's in der ,Stille finden.
(tritt ein, dem Engel folgend)

Lukos:

Hab Dank, du hast aus Waldesnacht
Mich wieder hier ans Licht gebracht.
Mein Engel hat mich recht gesegnet,
Daß d u mir in der Not begegnet!
Wer bist du, guter Wandersmann?

Engel:

Daß mich dein Aug' erkennen kann
Tritt hier durch diese lichte Pforte,
Da drin verstehst du auch die Worte,
Die dir der Zedernwald gerauscht,
Hast oft ja ahnungsvoll gelauscht.
Das brachte dir den Gottessegen.
Sc;hlaf dem Erlöser nun entgegen!
(Zeltet ihn in die Höhle)

\
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Petrus:

Ei, treff ich di<l{l hier endlich wieder?
Ach führe mich die Pfade nieder
Zu dem ersehnten Nazareth,
Das ich so gern gefunden hätt'.

Engel:

Du wolltest dich nicht führen lassen,
So kamst du auf die falsche Straßen,
Vertrautest nur dem eignen Kopf -

Petrus:

Ja, ja, ich eigensinn'ger Tropf!
Der Trotz tat mir den Sinn verwirre;_, · Da mußt ich mich erst recht verirren,
Bis mir der Kopf nun richtig steht:
Jetzt folg ich dir!

Engel:

Nun ist's zu spät!

Petru.s:

Ach, lieber ·Freund, laß dich erbitten,
Hab' Strafe nun genug erlitten •
Im weiten &den Land allein
Mit meiner Herzensangst und Pein I
Möcht gern der Mutter Wunsch erfüllen.

Engel:

Nun gut, um deiner Mutter willen -Sie hat dir meinen Schutz erbeten Darfst du in diese Höhle heten.
Da bleib, bis du in Ruh und Rast .
Den Vorsatz wohl beschlafen hast_
(führt ihn durchs Tor)

Jakobus, Matthäus, Bartholomäus flöten im Kommen die Psalmweise.
Ihre drei Engel begegnen ihnen.

Jakobus:

Wo kqmmt denn ihr auf einmal her?

Matthäus: Ihr stra_!llt so heilig, hoch und hehr!
Barthol.:

Seid ihr aus Gottes Himme'lsheer?

7. Engel:

Wir folgten euch zu Schutz und Wehr
Und haben stets mit euch gesungen.

Jakobus:

Drum hat's so himmlisch auch geklungen!

8. Engel:

Wir halfen· euch, denn Menschenkunst
Steht in des Herrgatts höchster Gunst.

9. Engel:

Drum führten wir nach langer Reise
Euch heute hier zum Paradeise.

Matthäus:

Wir suchten doch nach Erdenbrot-
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Barthol.:

Und nach dem Retter in der Not.

Alle drei Engel:
Ihr -sollt im goldnen Himmelsgarten ·
Des Heilands Ankunft froh erwarten,
Der bringt euch irdisch Himmelsbrot,
Daß ihr besiegt den Erdent9d.
(gehen mit ihn.en hinein)
Die drei Werkelbrüder kommen, ihre Engel nahen in Menschengestalt.

,

Simon:

Hier laßt uns erst .ein wenig sitzen
Und fleißig neue Leuchter schnitzen.

10. Engel:. Wofür verfertigt ihr die War'?
Markus:

Sie strahlen hell ins neue Jahr!

Paulus:

Das Himmelslicht der Erdenkerzen
Soll leuchten in die Menschenherzen.

, Simon:

Heut Abend, wenn ihr kaufen wollt,
Nicht allzuviel bezahlen sollt!

11. Engel: Nun gut, wir werden welche kaufen Doch tut ein wenig erst verschnaufen.
Mttrkus:

Wo denkt il;u hin? Seid ihr gescheit?

Paulus:

Wir haben nicht wie andre Zeit.

12. Engel (zu den beiden anderen):

Die lob ich mir! Die sind nicht faul!
Simon:

Wer reiten will, beschlägt den Gaul.

10. Engel: Nun gut, so mögt ihr ihn beschlagen,
·
Er soll euch zum Messias tragen!
.Jllle drei (wie aus emem Munde):

Was sagst du? Zum Messias? Wie?
Simon: ,

Hier, Bruder gilt's. Jetzt oder nie!

Markus:

Wißt ihr den Weg, wie wir ihn finden,
So müßt ihr's uns genau verkünden.

Paulus:

Für ~euchter braucht ihr nichts zu zahlen,
Wollen sogar sie schön bemalen!

11. Engel: Das heiß ich freilich ~in gut Geschäft!
So sag· ich euch, wie. ihr ihn trefft.
Hier steht ein Haus; heißt: "Waqeinweil",
Hier findet ihr der Welten Heil!
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Markus:

Nur rasch hinein! Wir haben Eil'!
(gehen hinein' mit zwei Engeln)

12. Engel: Nun schlaft ihr .zwölf! In goldnen Wiegen
Sollt ihr 300 Jahre liegen,
300 Jahre aus und ein,
Vor Gott ist's nur ein Stündelein ...
Die Wiegen woll'n wir Engel schwingen
Und euch das Sternenschlaflied · singen,
Bis daß die Zeit erfüllet ist,
Zu dienen unserm Herrn, dem Christ I

Die 12 Engel singen das Sternenschlaflied (17 olksweise):
Schlaf, Kindelein süße,
Die Engelein lassen dich grüßen,
Sie lassen dich grüßen,
Sie lassen dir sag'n, ·
Sie werden dich nüber
Ins Himmelreich trag'n.
Schlaf, Kindelein süße.
Schlaf, Kindelein· holde!
Die Sterne, die scheinen so golden.
Und steiget hernieder das Gotteskind,
Dann wecken wir wieder euch leise und lind.
Schlaf, Kindelein holde!

III. BILD
Auf'dem Felde

Gallus:

Nun Stichel, kommst du endlich auch?

Stichel:

Zu spät sein ist sonst nl.cht mein Brauch,
Doch tät mein Bub mich also quälen,
Mußt ihm erst vom Messias erzählen!
Das will er hören spat und fruh,
Läßt Tag und Nacht mir keine Ruh.

Wittock:

Ganz so der meine: Zeit und Stunde
Will hören er aus meinem Munde,
Wann uns der Retter denn erscheint.
Und weiß i:ch's nicht, er greint und weint!

Gallus:

Genau so geht's bei meinem Buben,
Er ließ mich heut kaum aus der Stuben.

Ich hielt ihn nur mit Mühe ab,
Daß er's Geleite mir nicht gab.
"Siehst du den Stern da ohnegleichen?
So rief er, 's ist gewiß ein Zeichen!
Vater, ich halt mit dir die Wacht!" Nun denkt, in dieser finstern Nacht!
Wittock:

Ei ja, Gott wird's verkündigen
Den Kindern und Unmündigen.
Steht's nicht so ähnlich in der Schrift,
Was den ersehnten Messias betrifft?

Stichel:

Ja, ja, doch jetzo laßt uns schlafen.
Ich war noch eben bei den Schafen,
Die schlummern schon so tief und gut.
Wir alle stehn in Goltes Hut.
(sie legen sich nieder)

Gallus (noch einmal aufschauend):

Der Stern, der strahlt wie Gottes Thron.
Stichel:

Ja, ja, sei still, ich schlafe schon!

Verkündigungsengel (.singt):
Vom Himmel hoch da komm ich her,
Ich bring euch gute, neue Mär;
Der guten Mär bring ich so viel
Davon ich singen und sagen will.
Alle Engel: Euch ist ein Kindlein heut geborn
Von einer Jungfrau auser)t.orn,
Ein Kindelein so zart und fein,
Das soll euer Freud und Wonne sein.
Stichel (erwachend):

Mein Gallus, hast du's auch vernommen?
Vom Himmel ist ein Engel kommen,
Der hat gesungen neue Mär,
Daß uns ein Kind geboren wär.
Wittock:

Ei, meinem Buben ~ring ich Kunde,
Nun weiß ich wohl die Zeit und Stunde!

Gallus:

Ja, ja, die Kinder ahnten recht,
Daß diese Nacht das Heil uns brächt.
(aufschauend):
Der Stern, der Stern ist ohnegleichen,
Der Bub hat recht, es ist sein Zeichen!
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Stichel:

Dort steht er überm armen Stall,
Das ist des Kindleins Königssaal

Wittock:

Das Kripp}ein hat er sich erkoren,
Weil er uns Armen ward geboren.
Laßt uns beim Kindlein bald einkehrn,
Daß wir's beschenken und verehrn!

..
IV. BILD
Im Himmelssaal

Erzengel Gabriel:
Ihr Engel, zwölfe an der Zahl,
Herkom~t in diesen Himmelssaal.
Zwölf Brüder habt ihr Seel' um Seele
Geführt in die kristallne Höhle'. ·
Ihr wiegtet sie und sangt sie ein
:P'ür ein tieftiefes Schläfelein,
Daß wiedrum alffgeweckt sie werden,
Wenn der Messias lebt auf Erden.
Die Zeit und Stund' ist nun erfüllt,
Die allen Menschen ward verhüllt
Und nur uns Engeln ward entdeckt.
Nun sagt, habt ihr die zwölf erweckt?
Einer der Engel:
0 Gabriel, Hochheil'ger, ja,
Es sinJl die zwölf nun wiedrum da,
Sind alle armer Leute Kind
Wie Fischer, Hirten, Zöllner sind,
Zumeist die Stillen hier zulande,
Die frömmsten Leute, die wir fanden.
Und ihre Kindlein warten schon
Auf den ersehnten Gottessohn.

Gabriel:

So lasset sie im Traume wissen:
Das IGndlein dürfen sie begrüßen I
Die Z:.wölfe werden im Verein
Dereinst Sendboten Christi sein,
Daß sie durch alle Erdenweiten
Sein ewig Friedensreich verbre~ten.

•

Alle Engel: 0 Gabriel, Hochhei,l!-ger ja!
Wir bleiben ihnen immer nah.
25
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V. BILD
An der Krippe
An der Krippe Marie. und Joseph.
Die drei"Hirten bringen ihre Geschenke und ~en riiede::-.

Maria:

Ihr lieb~n Flirten, ich sag euch Dank
Für euer Opfer und Geschank,
Mög es der Herrgott euch belohnen
In seinen hohen Himmelsthronen.

1 oseph:

Habt Dank, und euer Milch und Woll'
Und Mehl dem Kindlein gut tun soll.
Dafür, ihr Hirten, wird er euch
Einführen in sein himmlisch Reich.

Gallus:

Wenn gar so gütig das Kindelein,
Sagt, läßt's auch ein paar nuben ein?
Ein jeder möcht das Kindlein gern
Herzlich begrüßen und verehr'n.

Wittock:

Möchten nur ·still an die Krippe treten,
Es zu beschenke'h und anzubeten.

Stichel:

Ja, ob sie gleich sonst tappig sind
Woll'n sie gar zart sein zu dem Kind.
\

Joseph:

Maria, schau das Kindlein an,
Ob's ohne Schad~n geschehen kann!

Maria:

Es hat sein Augen aufgeschlagen
Und schaut mich an, als wollt es sagen:
Ich hab die Bitt' gar wohl vernommen,
Laß' nur die Kindlein zu mir kommen.

Stichel:

So gehn wir nur geschwind vors Haus,
Sie warten schon an der Türe draus.
(gehen ab)

Engelchor (singt):

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all,
Zur Krippe her kommet nach Bethlehems Stall,
Une! seht, was in dieser hochheiligen Nacht
Der Vater im Himmel für Freude uns macht.
Unter dem Gesang treten die ersten zur Tür herein. Sie knien nieder, sagen iht
S:prüchlein, dann überreichen sie ihr Geschenk.
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J ohannes:

0 Kindlein zart, mein BibaJ.buch
Sagt mir von dir gar manchen Spruch,
Den ich fein bunt hier aufgeschrieben,
Will immer dich von Herzen lieben.
(übergibt die Rolle)

Lukas:

Mir hat die Mutter viel erzählt
Von dir, o Kindlein auserwäl}lt.
Ich tat davon dies Bildlein malen Laß du dein Licht mir immer strahlen!
(über gibt das Bild)

Matthias:

Ich sah zuerst den großen Stern,
Daran erkannt ich unsern Herrn.
Dies Sternlein hab ich dir geschnitten,
Wollt dich um deine Gnade bitten!
(reicht den Stern)

Petrus:

Dein' Augen leuchten wie Kristall
In Berges tiefem Höhlensaal..
Drum bring ich dir den Edelstein,
Laß klar und felsenfest mich sein!
(schenkt den Stein)

_,1'_ulreas:

Deine Liebe ist wie das Tannenlaub,
Bleibt grün, wird nicht des Winters Raub.
Ich hab dies Kränzlein dir gewunden, .
Ich bleib bei dir zu allen Stunden.
(gibt das Kränzlein hin)

Thomas:

Dein Herz, o Kindlein, ohne Schuld
Ist warm von Huld und Gottgeduld.
Dies Lämmlein nimm aus unsrer Herden
Und laß auch mich nicht schuldi~ werden.
(gibt.das Lämmlein)

•

~,

Jakobus, M atthäus, Bartholomäus (mit Flöten):
0 "\-Veltenwort vom Gottesthron
In Sternakkord und Sonnenton,
Hör unser Liedlein, das geringe,
Dein Wort durch unsre Herzen klinge!
(sie spielen das Lied aus dem 1. Bild)
Simon, Markus, Paulus:
Du willst zum Worte auch die Tat,
Drum schnitzten wir von früh bis spat.
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Soli~t unsern Leib als LeuchieF finden,
In unsrer Seel' aein Licht. entzünden.
([Jeben die Leuchter)

Maria:
Joseph:

Maria:

•

I~r lieben Kinder, ich sag euch Dank
Für euer Opfer und Geschank .

Ihr lieben Kinder, laßt euch künden,
Dies Kindlein sollt ihr wiederfinden
Als euren Meister einst und Herrn,
Um ihm zu dienen nah und fern.
Er wird in alle' Welt euch senden,
Den Erdenvölkern Heil zu sp~nden,
Daß Seine Liebe und Sein Licht
E I N großes Friedensreich erricht'.

.

Alle singen als SchluPlied: Es ist ein Ros entsprungen ...

Vgr der Aufführung der Oberuferer Weihnachtsspiele
Ansprache an die Eltern der Stuttgarter Freien Waldorfschule ,
An allen Waldo;fschulen führen die ;Lehrer als ein Weihnachtsgeschenk an ihre
Schüler und Schülerinnen die alten Oberuferer Weihnachtsspiele auf. Im inneren
Lehen der Schule, das in der Adventszeit von der weihnachtlichen Erwlll'tung
durchleuchtet ist, bilden di~ Weihnachtsspil~le einen rechten Höhepunkt des Jahres.
Um die Eltern und Freunde der Schufe an diesem Fest der Schulgemeinde teilnehmen zu lassen, werden auch öffentliche Aufführungen veranstaltet. Die Ansprache, dje wir im Folgenden abdrucken, ist vor einem Jahr vor solch einfr Auffillu:ung gehalten worden. Dahj!i wurden Ausführungen Rudolf 'Steiners vor der
Aufführung der Oheruferer 'Weihnachtsspiele in Dorrta~ vor deutschen Kriegsgefangenen und Intem'i.erten in der Zeit des ersten Weltkrieges inhaltlich -und zum
Teil wörtlich verwendet (vom Philosopliisch-Anthroposopischen Verlag in Domach
1937 unter dem Titel "Weihnachtsspiele aus deutschem Volks(um" veröffentlicht);

Ehe der Vorhang aufgeht, lassen Sie mich einige Worte der Einleitung zu
Ihnen sprechen! Sie sollen dasjenige betreffen, was die Aufführung selber Ihnen
ni~ht sagen kann. Die Vorgänge auf der Bühne sprechen zwar dm;.ch sich selber
deutlich genug. Aber wie diese Spiele entstanden sind, aus welchem Grund und
Boden sie hervorwuchsen, ist von der Bühne her nicht eriahrbar. Es kann
vielleicht eine Vertiefung der Eindrücke, welche die Aufführung sf'lber vermittelt, bedeuten, darüber einiges zu wissen.
Zwar heißen die Spiele die Oberuferer Weihnachtsspiele, .und bis nach Oberufer ist es "mächtig- faer" ~ Aber ihr Entstehungsort liegt uns viel, viel näher.
Sie haben ihre Ifeimat in der Gegend des Bode.hsees,· durch.den ja der Rhein
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fließt. An. einer bestimmten Stelle der Spiele selber verrät sich dies, da, wo der
Sternsinger in sei:p.er Begrüßungsrede vor dem Christgeburtsspiel die Worte
spricht:
Gri.ißn ma a Ochs und _Esalein,
'yölcbe stehen bei dem Krippalein!
Grüßn ma sie durch Sunn' und Mondenschein,
der leuchtet ü b e r s M e er u n d ü b e r d e n Rh e i n !
Verehrte Anwesende! Jenes Meer ist nichts anderes als unser schwäbisches
Meer mit seinem Rhein. Dort sind die Spiele entstanden und zuerst aufgeführt.
Dann mußten die Menschen dort ihre Heimat verlassen, wie es den Deutschen
ja. so oft erging, und weit, weit weg in andere Länder ziehen, um dort zu versuchen, ihr Brot zu finden. So sind die Spiele mit ihnen gezogen und nach dem
fernen Oberufer gelangt, dorthin, wo die Donau, aus dem , Ungarischen ins
Österreichische fließend, sich in mehrere F1ußarme teilt und einige kleinere
und größere Inseln bildet, auf deren einer das Dorf Obemfer liegt. Wie ein
kostbares Vermächtnis wurden von ihnen in der Fremde, inmitten fremder
Völkerstämme, die ~itgenommenen Spiele gehütet. Sie unverdorben zu erhalten,
war den Ausgewanderten ein innerstes Anliegen. Was mag nicht alles durch
ihre Seelen gezogen sein, wenn gerade um die Weihnachtszeit in den Aufführungen jene Worte erklangen:
"Grüßn ma sie durch Sunn' und Mondenschein,
der leuchtet übers Meer und über den 1·\.hein!

.

Da mögen sie sich in Gedanken in ihre liebe Heimat zurückversetzt haben,
zurück in .ihre Bauernhöfe, aus denen sie dann die Not vertrieq. Aus' der Aufführung der Spiele schöpften sie dann neue Kraft, um in der Fremde ausharren
und Wurzel fassen zu können. Die Spiele wurden von GClichlecht tu Geschlecllt
in treuer mündlicher Überlieferung weitergegeben. An ihnen durfte nichts
geändert werden. So ging es durch das 17. und das 18. Jahrhundert hindureh.
Als das 19. Jahrhundert heraufzog, welches auf allen Gebieten des Lebens den
Vlaterialismus brachte, gerieten auch diese Spiele in Gefahr, verdorben, wenn
nicht gar vergessen zu werden. Aber da kam, gerade im rechten Augenblicke,
einer, der sie in unsere Zeit hinüberrettete. Das ist jetzt gerade ungefähr ein
Jahrhundert her. Der Mann hieß Karl Julius Schröer. Er war zwar ein Gelehrter, aber ein solcher, dem das Herz auf dem rechten F1eck saß. Er hatte
sich ein schönes, liebes Forschungsgebiet erwählt, das Studium der Mundarten,
der Dialekte aller jener vielen im Osterreichischen und Ungarischen versheuten
deutschstämmige~ Volkssplitter. Wenn :rp.an diese kennenlernen wollte, durfte
man nicht bloß an seinem Gelehrtenschreibtisch still sitzen und Wörterbücher
wälzen, sondern man mußte solche Wörterbücher erst schaffen und deshalb 'zu
den Menschen hingehen, die diese Mundarten sprachen und treu bewahrt hatten.
So kam er auf seinen Reisen auch nach der Insel Oberufer und tat dort einen
kostbaren Fund in Gestalt unserer Weihnachtsspiele. Einer ,der dortigen angesehenen Bauern, ein "Haidbauer", wie man. dort sagte,. besaß dle für die
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einzelnen Spieler ausgeschriebenen Rollen, aus denen Schröer dann das
Manuskript, das als ganzes nicht einmal vorhanden war, zusammenstellen
konnte.
De:r;_ Raidbauer muß es gemerkt haben, daß er keinen neugierigJn Gelehrten
vor sich hatte, und schloß ihm sein Herz auf. Er konnte ihm vieles initteileri,
wa.S sich auf die Vorbereitung der Spiele bezog. Vor einem anderen hätte er
sicher dieses Wissen geheimgehalten. Er erzählte ihm, wie derjen1ge Bauer,
welcher von seinen Vorfahren her das Recht auf d~ese Spiele ererbt hatte - wir
wii!den heute sagen, das .Aufführungsrecht hatte - , dann, wenn ~lie Erntearbeit getan war und die stilleren Monate des Jahres herangekommen waren,
eine Reihe von Burschen in seinem Dorfe zusammenrief, die er als. Spieler ausersehen hatte. Es war eine hohe Ehre, bei den Spielen mitwirken zu dürfen.
Aber m~m ~ußte diese Ehre auch teuer erkaufen. Vier Bedingungen waren es,
denen sich jeder der Burschen unterwerfen mußte. In den Monaten der Vorbereitung und der Einübung durft~ keiner von ihnen zu einem Dirndl gehen,
was manchem gewiß recht schwer gefallen sein muß. Kein Schelmenlied durfte
von ihnen geträllert werden. Überhaupt mußten sie all die Zeit ~ndurch ein
ehrbares Leben führen und durften bei den Proben niemals aufmucken, sondern
mußten dem "Master, der's machen soll", unbedingte Gefolgschaft leisten.
So wurde die Monate Oktober und November hindurch fleißig geprobt, bis
die Adventszeit und damit die Zeit der Aufführung herankam. Dann war es
endlich so weit. Die $Rielerschar tat sich am Tage der Aufführung zusammen
und zog als Kumpanei durch das Dorf, voran der Sternsinger und der Engel,
hintendrein der Teufel. Er und der Engel gingen dabei schon kostümiert einher, die anderen noch nicht. Die ganze Schar begab sich nach diesem Umzuge
in das Wirtshaus, in welchem die Aufführung vor sich gehen sollte, schlüpfte
dort in ihre Vermummung und richtete auch alles Sonstige für die Aufführung
her:- Währenddessen blieb der Teufel im Dorfe und trieb dort seinen Unfug
unter den Dorfbewohnern. Er tutete auf einem mitgefÜhrten Kuhhorn, redete
auf die Leute ein und machte so viel Aufsehen und Umtrieb, damit nur ja recht
viele zu der Av.fführung kämen. Aber das wäre gewiß nicht nötig gewesen;
denn die Aufführung war das große Ereignis des gan:zen Jahres. Ob .es wohl
einen gegeben hat, der nicht hinging?. Ja, es gab einen, und das war •zu Schröers
Zeiten ausgerechnet der Schulmeister, der zugleich auch die Würde eines
Bürgermeisters und Notars innehatte. Er als der Vertreter der Intelligenz mochte.
die Spiele nicht. Vielleicht stach es ihn, daß die Spiele gar nicht auf eine der
beiden Konfessionen eingeschworen waren, wurden sie doch· vor Katholiken und
Protestanten aufgeführt und waren doch die Mitspieler beiden Konfessionen
entnommeh. Vielleicht boste es ihn auch, daß die Frauenrollen, wie z. B. die
Eva upd die Maria, von Burschen dargestellt wurden. Aber lassen wir den
Schulmeister beiseite! Während der Aufführu11g saßen die Zuhörer halbkreisförmig, hufeisenartig um die in ihrer Mitte agierende Spielerschar herum und
konnten sich so mit ihr ganz und gar eins fühlen. So viel von der Art und
Weise, wie die Aufführung zustande kam und vor sich ging!
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Als dann Schröer ein alter Mann geworden war und als Hochschulprofessor
in Wien wirkte, kam in seine Vorlesungen ein junger Student, den wir alle
kennen und herzlich lieben. Er hieß Rudolf Steiner. Der alte Schröer hatte bald
he>raus, wen.. er da vor sich, hatte, und schloß ihm sein' Herz auf. Beide, den
Alten und den Jungen, verband bald eine innige Freund~chaft miteinander. Da
blieb es nicht aus, daß Schröer den andern zum Mitwisser und Mirtrater machte
an alledem, was ihm selber so teuer war, und ihm so auch die Oberuferer
Weih:r;tachtsspiele a:ls' ein teures Vermächtnis. übergab. Der junge Rudolf Steiner
hat es in Treue bewahrt. Als er -selber dann älter war und um sich eine
Menschenschar gesammelt hatte, die dem Neuen und Großen, das er zu bringen
hatte, ergeben war, da war es auch an der Zeit, die ihm übergebenen Weihnachtsspiele wieder zum Leben erstehen zu lassen, zuerst in Dornach und dann,
als die Freie Waldorfschule in Stuttgart gegründet war, auch dort. Wie ein
Geschenk legte er sie in die Hände der dan1aligen Lehrerschaft, und so wurde
im Jahre 1921 von Lehrern der Waldorfschule nach den persönlichen Anweisungen Rudolf Steincrs das Christgeburtsspiel aufgeführt. (Es ist für uns
ein schöner Gedanke, daß zwei jener Lehrer auch heute wieder mitwirken in
den Rollen, die sie schon damals innehatten, der Sternsinger und co der Engel.
Drei von ihnen, welche die folgenden Jahre hindurch allweihnachtlich treue
Mitspieler waren, sind bereits über die Schwelle des Todes geschritten.) So geht
eine lebendige Sukzession von den Oberuferer Bauern über Karl Julius Schröer
und Rudolf Stein er hin zu der Lehrerschaft der Stuttgarter Freien W aldor'f-·
schule. Aber die Kette hat noch ein weiteres Glied. Denn zugleich mit uns und
neben uns Lehrern wetteifern die ehemaligen Waldorfschüler, diese Spiele an
eine größere Öffentlichkeit weiterzugeben.
•
Zehn lange Jahre war es uns nicht vergönnt, die Oberuferer Weihnachtsspiele an dieser Stelle in diesem Saale aufzuführen. Die-W aldprfschule war verboten, und ihr Festsaal sank in Trümmer. Nun ist er wieder aufgebaut, und
die Lehrer konnten so an den drei vorangehenden Abenden in ihm ihr Weihnachtsgeschenk der Schülerschaft darbringen. Denn ein solches soll es nach dem
Willen Rudolf Steiners sein. Aus dem Leben der Waldorfschule sind die' Spiele
nicht mehr wegzudenken .. Das wissen die Schüler am besten. Sie freuen sich,
man möchte sagen schon das ganze Jahr hindurch, apf den Augenblick, wo sie
in diesen Saal geführt werden und dann der Vorhang sich hebt. Sie alle, liebe
Zuhörer, wollen wir Lehrer an der Geschenkfreude, die unsere Schülerschaft
Ern s t B i n d e l
bewegt, nun teilnehmen lassen.
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Wie führt man im Unterricht
der Oberklasse;n die Logarithm~n ein?
Ein Unterrichtsbeispiel
Ernst Bindei
Im Lehrplan der Waldorfschulen ist die Einführung in die Logarithmen dem
Mathematik-Unterricht des 10. Schuljahres vorbehalten. Die;>er wird wie aller
Mathematik-Unterricht der Waldorfschulen in Form des sogenannten HauptUnterrichtes erteilt: in konzentrierter Arbeit werden mehrere Wocheq hintereinander die beiden ersten Vormittagsstunden des Unterrichtes dazu verwendet,
ein bestimmtes Gebiet der Mathematik zu durchwandern. Das etwa in das
16. Lebensjahr fallende 10. Schuljahr ist die Zeit, in der der junge Mensch die
geistige und seelische Reife erlangt, die mechanischen Vorgänge in der Welt
und im Leben voll zu verstehen und ihre "Wirksamkeit in der vom Menschen
geschaffenen Technik kennenzulernen. Für diese Seite des Lebens bieten ja di'e
Logarithmen vollen Spielraum. Abe,r wenn in dieS"I!m Unterrichte nicht .auch
die großen Menschheitsprobleme angerührt werden, und wenn auch ihn nicht
ein künstlerisches Phantasie-Element durchwaltet, gerät der junge Mensch in
Gefahr, zu verdorren und zu verhärten. Da können gerade die Logarithmen
zeigen, daß beiges, technische Praxis und spirituelle Durchdringung, miteinander zu vereinigen ist. Das gibt ihnen in jenem Lebensalter ihren unschätzbaren pädagogischen Wert. Im Folgenden sei versucht, solcher Art in die ·welt
der Logarithmen einzvführen. Zugleich mpge damit ein Beispiel gegeben
werden, wie aller Mathematik-Unterricht über die rein denkerische Schulung
hinaus auch die Kräfte des Fühlens und des W olien.s aus .der Sache heraus an
zusprechen vermag.
Um den Unterrichtsstoff mit dem Menschen verbinden zu können, muß sich
der Lehrer immer wieder fragen, wo er im Wesen des Menschen verankert ist.
Hat al!ch der Logarit4mus im Zusammenhange der Menschenwesenheit seine
bestimmt'e Stelle? Die Antwort darauf wird uns, wenn wir uns die Aufgabe
vorlegen, zwe,i Zahlen, etwa 2 und 8, miteinander zu vergleichen. In drei aufeinanderfolgenden Stufen läßt sich ein solcher Vergleich anstellen. Die
niederste, unterste Art, zu vergleichen, .liefert uns den Unters c h i e q der
beiden Zahlen, also in unserem· Beispiel die Zahl 6. Das F;:gebnis liegt sozusagen auf der Hand, wenig Aufmerksamkeit wird von uns erforäert, um zu
ihm vorzudringen. Alles liegt voll üMrschaubar und durchsichtig vor einem,
weil alles anschaubar und vorstellbar bleibt. In wacher Beobachtung und Selbstbeobachtung vollziehen wir diesen Vergleich. Da mögen vor uns zwei Stäbe
von 2 m und 8 m Länge liegen, auf denen die Metereinteilung matkiert ist.
Unser Kopf wandert prüfenden Blicks an ihnen entlang und läßt uns ·das Er•
gebnis 6 m mühelos a~ssprechen. Etwas anders verhält es sich schon mit der
nächsthöheren 'Stufe de~ Vergleichs. Wir können ja von den absoluten Längen
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beider Stäbe absehen und ih~ Längenverhältnis ohne Rücksicht darauf, daß es
sich um Meter handelte, ins Auge fassen. Da bedarf es schon einer gesteigerten
Anstrengung, um das Ergebnis zu finden. Es lautet ja, die beiden Längen verhalten sich wie 1 :4. Das Verhältnis ist hier nicht mehr eine einzelne mit der
betreffenden Maßeinheit versehen~ Zahl, sondern bedarf zu seiner Aussprechbarkeit zweier unbenannter Zahlen. Es im vorliegenden Fall in die einzelne
Zahl 4 zu pressen, würde dem ·hier verlaufenden Akt nicht mehr ganz gerecht.
Män kommt~eigentlich vorn Sinnlich-Wahrnehmbaren und Vorstellbaren hier
schon ein wenig los. Indem man das Verhältnis 1 : 4 ausspricht, hat man bereits
eine ganze Gattung von Sinnes- und Vorstellungstatsachen vor sich. Was kann
nicht alles das Verhältnis 1 : 4 eingehen! Zwei Längen, zwei Gewichte, zwei
Zeiten usw. Die Gebärde, die bei der Feststellung des Unterschiedes dem KGpfe
noch möglich war, versagt hier. Sie möchte vielmehr in eine gegenseitig -nb~
wägende der beiden Hände übergehen, wie wenn wir in der einen Handfläche
ein Gewicht VO{l 2 kg und in der anderen ein solehes von. 8 kg liegend spürten
und nun die verschiedenen Dn1cke gegeneinander abwägen. Die VVachheit, die
uns noch bei·der Bildung des Unterschiedes erfüllte, droht hier zu entschwinden.
Eine verborgenere Provinz unseres Seelenwesens wird betreten, die gleiche, in
welche wir beim Traum eintauchen. Nun gibt es darüber hinaus noch eine
dritte Stufe des Vergleich_ens, bei dem auch die Geste der Hand versagt. Vvir
können von 2· nach 8 nicht bloß über die Unterschiedszahl 6 und über das Verhältnis 1 : 4, sondern auch über die Verhältniskette

1:2 =2:4=4:8
gelangen, von der Mutterzahl alles Werdens, der Zahl 1, ausgehend. Der Kopf
kann nur die Anzapl der Kettenglieder, deren es ja 3 sind, zählen. In Wirklichkeit möchte· man die Gliederzahl mit dei;l Beinen abschreiten. Der vorstellende
Kopf preßt diesen ganzen Schreitvorgang in die armselige Zahl 3 zusammen und
muß, wenn er umständlich das· ganze Geschehert wiedergeben will, sagen: Wenn
ich dt'rart 2 mit 8 vergleiche, muß ich von der 1 über die 2 zm: 8 hin 3 Schritte
machen. Er sagt Z\,·ar nicht so, sondern bedient sich statt.dessen einer Geheim;;prache, die den Tein menscililichen Vorgang verhil1lt; sie lautet ill diesem Falle:
der Logarithmus von 8 auf der Basis 2 hat den Wert 3.
Durch die Bannung dieses Satzes in die mathematische Zeichensprache wird
das Ganze noch geheimnisvoller:
2 log 8 = 3.
Die Zahl 5 ist in Wahrheit nichts anderes als das vorstellun,gshafte Endprodukt eines geistigen Schreitvorganges, der, wie. auch alles mit den körperliche~?- Schreitorganen Vollzogene, in eine, noch tiefere Seelenprovinz des
Menschenwesens hinunterreicht, die der Mensch im traumlosen Schlafe betritt.
Wie. der Mensch beim Aufwachen am Morgen nur noch weiß, daß er, und
auch, wie lange er geschlafen hat,. so weiß man bei der. Bildung dieser dritten
und höchsten V ergleichsstufe nur noch, daß eben 3 herauskommt. Diese
Bannung des ganzen Vorganges in die einzelne Zahl 3 ist eine Art dopp~lter
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Wesensfälschung durch den vorstellenden Menschen, weil schon das verhältnisbildende Vergleichen der Bannung in eine einzelne Zahl widerstrebte. Der vorstellende Mensch reißt hier Halbbewußtes und Unbewußtes in sein Wachbewußtes herauf.
Die pädagogisGhe Nutzanwendung bei der Einführung der Logarithmen liegt
auf der Hand. Man gehe zunächst von solchen Verl~ältnisketten aus und banne
sie erst nach und nach in einzelne Zahlen. Die typische Signatur der heute
üblichen Behandlungsweise besteht in der Außerachtlassung ·dieser vom
MenschenwE:sen selber gestellten Forderung. Man stellt an den Anfang der
Logarithmenrechnung die bekannte Definition:
blog a oder der Logarithmus von a in bezug auf die Basis b ist diejenige Zahl,
mit der man b potenzieren muß, damit a herauskommt.
·
Daraus wird dann die ganze Logarithmenrechnung herausgesponnen. Natürlich kann man es so machen. Aber eine tiefere Verbindung de!>" Logarithmus mit
dem Menschenwesen wird dabei gründlich verfehlt. Dem Lehrer selber ist ja
dabei nicht wohl. Ihn wandelt ein gelindes Mitleid mit den vor ihm sitzenden
Buben oder Mädchen an, und er bemüht sich, ~o schnell v.:ie möglich von
diesem unfruchtbaren Eiland wieder hinwegzurudern, um sich mit einem Stoßseufzer der Erleichterung der "Praxis" der Logarithmenrechnung zuzuwenden,
in der es dann bei genügender Übung seine Zöglinge zu beachtlichen Leistungen
zu bringen vermögen, ohne daß sie jedoch von den tieferen Zusammenhängen
auch nur eine entfernte Ahnung haben. Gute Noten in den Klassenarbeiten
und Klassenzeugnissen bescheinigen dann die erreichte, rein technische Fertigkeit. Wie viele Erwachsene, die als tüchtige Ingenieure im Leben stehen, haben
nicht bekannt, daß es ihnen als Unterrichteten in aer Schulstube so ergangen
ist! Wieviele Techniker gestehen nicht freimütig, daß sie zwar den logarithmischen Rechenschieber sicher handhaben können, aber sich dabei von den Gesetzen, die ihm zugrunde liegen, keine genügende Rechenschaft abzulegen vermögen! Wüßten sie doch nur, was für Wundergebilde die~e. Logarithmen sind,
welche Ströme von Begeisterung diejenigen durchflossen haben, denen die Entdeckung ihrer Eigenschaften erstmalig gelang! Man ist "wahrhaftig versucht, an
jenes bekannte Märchenmotiv :zu denken, daß eine scl;löne Prinzessin in irgendeine Mißgestalt verwandelt ist, in der sie ihrer Erlösung harrt.
Doch bleiben wir bei der Sache und 'nehmen ·wir nichts voraus! Wo, fragen
wir, nehmen wir die natürlichen Beispiele für die Bildung von Verhältnisketten her, um des Auges und Ohres der jungen Menschen versichert zu sein?
Natur und Kunst legen uns je ein bedeutsames Beispiel nal1e, die wachsende
Pflanzenwelt und die Welt der Töne und Klänge.
Betrachten wir einen vom Stamm aus sich verzweigenden Baum! Er wird
sich zwar nicht so verästeln, daß immer ein Ast sich in zwei neue gabelt, und
erst recht nicht so, daß dieses Sich-Gabeln alle zuletzt gebildeten Äste zugleich
befällt. Aber nelunen wir trotzdem einmal eine solche Art Wachstum an, daß
aus einem Stanun erst 2 Äste hervorwachsen, aus diesen dann durch einen
zweiten Wachstumsimpuls 4 Äste usw.! & gibt ja eine Pflanze, deren Wachs-
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tum so rein dichotornisch verläuft, die Mistel. Die Astzahlen gleicher Wachsturnsstufe bilden alsdann die Zahlenreihe
1 2 4 8 16 3~
Auf diese können wir nun die drei Arten des Vergleichens anwenden. Greifen
wi~ da wieder die beiden Zahlen 2 und 8 heraus! Die erste Vergleichsart würde
besagen, daß in der dritten Verästelw1g mit ihren 8 Zweigen 6 mehr als in
·der ersten Stufe mit ihren 2 Zweigen vorhanden sind. Diese Art Vergleich
, würde dem Wesen des wachsenden Baumes wenig gerecht. Da ist das verhältnisbildende Vergleichen schon angebrachter:
2,:8

=

1:4

Wie aus dem Stanun schließlich 4 Äste hervorgehen, so aus den 2 Ästen schließlich 8. Aber erst eine mehrgliedrige Verhältniskette, ein logarithmisches Vergleichen, ist inhaltvoll:
•
I

1:2=2:4=4:8

Diese Betrachtungsweise erlaßt das Hervorgehen der 8 Äste aus dem Stamm
lückenlos und wird dem Wesen des sich verzweigenden Baumes gerecht. Sie
fordert auch zur Fortsetzung dieser Verhältniskette bis zur Krone hin auf. Die
aufeinanderfolgenden Ästezahlen werd~n dann der Ausdruck aufeinanderfolgender Wachsturnsstufen:
1 = 2°
2 = 21

Der Stamm bildet die 0. Verzweigungsstufe
Die 2 Äste bilden die 1. Verzweigungsstufe
"
"

4
8

"
"

"
"

" 2.
" ,8.

4 = 2'
8
8= 2

"

Hier werden also die Logarithmen zu den Wachsturnszahlen; 32 geht aus dem
Stamm 1 durch 5maliges Wachsturn hervor. Man kommt so zu der Doppelreihe
Zweigzahlen ..
Wachstumszahlen

1
0

2 4 8
1 2 3

16 32
4 5 ..............

Numeri
Logarithmen

Ein anderes vorzügliches Demonstrationsobjekt einer solchen gerade auf der
Zahl 2 basierenden V erhältf:t.iskette ist, wie schon angedeutet, die Musik. Man
kann ja die obige Doppelreihe auch musikalisch-akustisch interpretieren.
Vorausgesetzt werden muß dabei eine genügende Bekanntschaft mit gewissen
einfachen musikalischen Be~iffen und akustischen Gesetzen. Wie aus einem
Stanun di: verschiedenen Verästelungsstufen hervorgehen, so können aus einem
Stammton die aufeinanderfolgenden Oktavtöne mit ihren nach Potenzen der
Zweizahl geordneten Frequenzen hervorgehen. Die Astzahlen werden alsdann
zu den IntervallzahJen der Oktavtöne in bezug auf den als Einheit gewählten
Stammton oder Grundton:
'
·
Intervallzahlen 1' 2 4 8 16 32
C c c' c'' c'" c''" ..............

Hat auch

~er

Numeri

die andere, zugeordnete Reihe

o

1 .2

_a

4

5 ..................... :..... .

welche beim Baume die Bedeutung der Wachstumszahlen erhielt, einen Sinn?
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.Ta! Ihre einzelnen Zahlen werden zu "Tonraumzahlen". Der Grunqton C für
sieb allein umspannt noch keinen Tonraum, besitzt also den Tonraum 0. Das
Tonpaar C-e umspannt den Tonraum einer Oktave, das Tonpaar C--e' denjenigen von 2 Oktaven usw. Das Reihenpaar bietet siPt somit in folgendem
Gewande dar:
I
Intervallzahlen

I

Numeri

9 4 8 16 82
c c', c" c'" c""
1 2 a 4
5

C

Tonraumzahlen 0

Oktaven

Logarithmen

Wir halten das für das Folgende bedeutsame Ergebnis fest: Log a r i t h m e n
s in d in m u s i k a l i s c ]1e T Hinsicht Tonräum e.
Alle drei möglic:Qen .Arten von Vergleich werden anges~chts der Welt der
Töne sinnvolL Fassen wir etwa die beiden Töne mit den Frequenzen 32 Hertz
(Schwingungen pro Sekunde) und 128 Hertz ins Auge oder besser ins Ohr! Das
unterschiedsbildende Vergleichen. liefert die al:ustis·che Realität des ~ogenannten
Differenztones (Tartinischen Tones) mit seiner Frequenz 96 Hertz. Das verhältnisbildende Vergleiche~ liefert die musikalische Realität des Intervalles
1 : 4. Das logarithmische Vergleichen liefert die musikalische Realität des Tonraumes von 2 Oktaven.
- ·
\
Was bei uem Bilde des mathematisierten Baumes noch nicht möglich ·erschien, nämlich eine Fortsetzung der Reihen· unterhalb -des Stammes - es· sei
denn, daß man das Wurzelvyerk desselben entsprechend behandelt-, wird beim
Erklingen der Zahlen beider Reihen möglich:

.

1

/8

1

/,

1

/1

"C
'C
C
- 8 - 2 - I

1 2 4 8
Intervallzahlen
c c' c" c"' .............. Töne
0 1 2 8
Tonraumzahlen
I

Zu der Reihe d:r Oberoktaven tritt diejenige der Unteroktaven hinzu.
A-us dem Reihenpaar in seiner letzten ei;Weiterte~ Form sind die Logarithmen
auch historisch entstanden. Es war Michael Stifel, der in _seinem i"m Jahre 1544
erschienenen Bucqe "Arithmetica integra", zu dt;!m Philipp Melanchthon die
Vorrede schrieb, angesichts des Reihenpaares in die Wol\l:e ausbrach-.:
"Es wäre mögli<;h, hier fast ein ganzes neues Buch zu schreiben über die
wunderbaren Eigenschaften der Zahlen ("mirabilia numerorum"), aber ich muß
mich hier hinwegschlei~hen 'und mit geschlossenen Augen von dannen gehen.".
Rund 60 Jahre später wurden die Logarithmen von zwei verschiederien Persönlichkeiten unabhängig voneinander entdeckt und untersucht, von dem schottischen Lord Neper und dem Schweizer Joost Bürgi, kaiserlichem Kammeruhrmacher in Prag.
•
Sieht man gerrauer zu, so findet man, daß bei diesem Werdeprozeß die
JV!usiker Pate gestanden haben. Indem sie sicher mit Tom::äumen operierten,
bereiteten sie die Entdeckung der Logarithmen vor. Schon im Jahre 1511 veröffentlichte Arnold Schlick in seinem "Spiegel der Orgelmacher und Organisten"
eine Tonraumrechnung, 'Um die. Orgel durch Temperierung der Halbtonstufen
der nun möglichen, Modulation von einer Tonart in die andere gefügig zu
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machen. Was er kumtvoll bis in die praktische Anleitung hinein schuf, war eine
Temperierung des pkta':raumes, in der die großen Terzen als das große neue
Ereignis i.n der Musikalität der anbrechenden Neuzeit rein ertönten, während
alle anderen Tonstufen mit Ausnahme der Oktave mehr oder weniger verstimmt
wurden. Diese aus bestimmten Gründen als mitteltönig bezeichnete ungleichmäßige Temperierung des Oktavraumes ist dann dur~ die Jahrhunderte hindurch der stärkste Konkurrent der heute üblich gewordenen gleichmäßigen·
Temperierung aller Halbtonstufen i:r;n Oktavraum gewesen. Im Hauptunterrichte einer 10. Klasse ist es durchaus möglich, die Schlicksehe Tonraumrechnung vorzuführen, ja, sie ist eine vorzügliche Propädeutik der eigentlichen
Logarithmenrechnung. Aus Raummangel müssen wir dieselbe hjer übergehen.
Auch bei der Herausarbeitung der "mirabilia numerorum", welche Stifel
ahnte, kann man die Musik Pate stehen lassen. Gemeint ist ja die durch die
Logarithmen mögliche Vereinfachung der RechtLngsarten, die eine Multiplikation der Numeri' in eine Addition der Logarithmen, eine Division der
Numeri in eine Subtraktion der Logarithmen, eine Potenzienmg eines Numerus
in die Multiplikation seines Logarithmus und eine Radizierung eines Numerus
in eine Teilung seines Logarithmus überführt. Machen wir uns diesen musikalischen Aspekt aller vier Vereinfachungen an Beispielen klar! ·
Die Grunflage der musikalischen Rechnung bilde folgendes Material:
Oktav
Quint
Quart
gr. Terz
kl. Terz

Intervallzahlen (Numeri)
2 : 1 (2)
a: 2 (1 /J)
4: a ('/.)
6:4 (1 /,)
6:6 (8 / 6 )

Tonraumzahlen (Logarithmen)
Ok =log 2
Qui =log •;,
Qua= log 'Ia
T=log 1 /,
t=log 8/ 6

Betrachten wir nun beispielsweise die Tonfolge c - g - c', also Grundton - Quint- Oktav! Auf der Grundlage von c = 1 schwingt die Quint g
~/ 2 mal so schnell, die Oktave c' 2mal so schnell wie der Grundton c. Daraus folgt
zwingend, daß die dem Quartenraum g - c' zukommende Intervallzahl sich
durch die Rechnung .
2: •J. = '!.
ergibt. Es gilt also folgende Gegenüberstellung:

I

/' Oktav--r

I Quint 1 ,r-Quartl
c
g
c'
l__ a/J __I ,L_'/a--'
"'-----2 --'---.....1

Dabei ist:

•r,. 'I.= 2

Wenden wir nun diese.>Reclumng von den Intervallzahlen in die· Tonraum-
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zahlen, bedenkend, daß die Summe des Quintenraumes und ,des Quartenraurues
den Oktavraum ergibt:
q_ui + Qua= Ok.
log 8/! + log ~/1 = log 2
=log (a/!. ~/a)

Wir haben mühelos die. Vereinfachungsregel
log a +log b =log (a · b)

gewonnen.
Für die drei weiteren Vereinfachungsregeln können wir uns pun kürzer
fassen:
Ta n v erb an d c-e-g
Intervallzahlen
a/,: 8/8= •j,

Tonverband c-g-d'
Intervallzahlen
('/,)2 ='I'
;

Tonverband c-g-d,'
Intervallzahlen

V'/,= a/,

Tonraumzahlen
Qui-t=T
log 3 / 1 -log 8/ 8 = log"/.
=log (8 /.: "/,)
log ·a -log b =log (a.: b)
Tonraumzahlen
2. Qui = N (None!)
2 ·log "/1 =log 8 /,
=log (l"/1 ) 1)
2 ·log a. =log. (a')
Tonraumzahlen
N:2= Qui
iog 8 / , : 2 =log 8/ 1
=log V'[
Joga: 2=log·Ya

Da hat man in aller Einfachheit die vier V ereinfachurigsregeln, welche den
Siegeszug der J.ogarithmen in aller Rei:henpra.xis zur Folge hatten.
Als die Logarithmen Anfang des 17. Jahrhunderts entdeckt worden waren,
strömten von allen Seiten die Praktiker herzu, um sich ihrer für ihre Zwecke
zu bemächtigen. Sie schauten damit gleichsam nur in das eine Antlitz;, das der
Logarithmus dem Beschauer darbietet, das Antlitz der platten Rechenpraxis.
Des anderen, Ehrfurcht gebietenden Antlitzes wurden sie nicht ansichtig. Schon
in dem Namen, den Lord Neper diesen Zahlengebilden J:>eilegte, und rlen wir
auch heute noch bep.utzen, indein wir von Logarithmen, von den logoi-aritlunoi
sprechen, drückt sich aus, daß wir es hier mit einer Art Januskopf zu tun haben.
Dem Brauche der alten Griechen folgend, verstand n!a.n unter der Logistik den
Umgang mit den Zahlen für die Zwecke des täglichen Lebens, unter der
Arithmetik dagegen die Untersuchung alles dessen, was sie zu Instrumenten des
denkenden und forschenden Geistes machte. Heute sind die Logarithmen fast
ausschließlich die Diener der Logistik geworden, zumal im üblichen Schulunterrichte, und es ist die Aufgabe des Lehrers, sie auch zu Objekten der
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"Arithmetik" zu machen, indem er etwa ihre tönende Entzauberung vornimmt.
An einem weiteren Beispiel sei dieselbe wahrgemacht, am logarithmischen
Maßstab. Er entstand unmittelbar nach Neper's Tode und erhielt desholb
.scherzhafterw~ise den Namen "Neper's bones" (Neper's Gebein). Sein alleiniger
Zweck ist heute die Mechanisierung des praktischen Rechnens. Auch hier überhart man d\e Musik, die in ·ihn. hinein verzaubert ist. Dem ungeübten Laien
bleibt der logarithmische Maßstab ein Buch mit sieben Siegeln, er versteht nur
den gewöhnlichen Maßstab, den man auch Numerus-Maßstab nennen könnte,
u:r;td der mit der Zahl 0 am linken Ende beginnt und die Zahlen 1, 2, 3, 4, ...
in gleichen Abständen aufeinander folgend zeigt. SeltsamerWeise beginnt der
logarithmische Maßstab am linken Ende mit der Zahl 1 und läßt die Zahlen
2, 3, 4, 5, ... in immer enger werdenden Abständen aufeinander folgen. Um
das zu durchschauen, sei nur an das Stifelsche Reihenpaar
1 2 4 8 16 32
0

1

2

3

4

5

Numeri
Logarithmen

trinnert, dessen untere neihe jp. die äquidistante Folge der natürlichen Zahlen,
wie sie auf· einem Numerusmaßstab erscheint, wiedergibt. Ersetzt man diese
Zahlen an der Stelle des Maßstabes, an die sie zu stehen. kommen, durch die
entsprechenden Zahlen der oberen Reihe, so wird aus dem gewöhnlichen JVIaßstab der logarithmische. Das Geheimnis, der Trick desselben, bestel1t also einfach darin, daß er ebenfalls ein gewöhnlicher Maßstab ist, an den jedoch nicht
die unteren, sondern die oberen Zahlen geschrieben werden, so daß, musikalisch
gedeutet, die sichtbaren Zahlen Intervall~ahlen, die unsichtbaren, ai:t gleicher
Stelle zu denkenden die Tonräume der betreffenden Intervallzahlen repräsentieren. So wird es verständlich, daß am linken Ende die Zahl 1 als Intervallzahl des Grundtones mit seinem Tonraum 0 zu finden ist. Nun mÜssen nur
noch die zwischen den Oktav-Intervallzahlen 2, 4, 8, . . . gelegenen anderen
ganzen Zahlen an der richtigen Stelle eingelagert werden,
?:wischen 2 und 4 die Zalu 3, aber nicht in die Mitte, sondern näher an 4,
zwischen 4 und 8 die Zahlen 5, 6 und 7 in immer engeren Abständen;
usw. Das Geheimnis der immer enger werdenden Abstände-kennen wir alle, ohne
uns diese:t; Tatsache voll bewußt zu sein, wenn wir nur die Tastatur etwa eines
Klavieres im Kopfe haben. Denken wir uns die fünf schwarzen Tasten eines
Oktavraumes durch weiße ersetzt, so daß zwischen C und c statt der 6 weißen
und 5 schwarzen Tasten 11 weiße erscheinen, die nacheinander zusammen mit
denjenigen für C und c selber die 12 gleichmäßig temperierten Halbtonstufen
der Chromatik eines Oktavraumes ergeben, so wäre die Tastenanordnung derjenigen Töne, welche die über dem Grundton C aufgebaute Naturtonreihe mit
den Intervallzahlen 1, 2, 5, 4, 5, 6, ... konfigurieren, ja folgende:·
~

c - - -.._ Intervallzahlen 1
Tonr.-Zahlen (0)

•• c •
2
(1)

Jeder Strich bedeutet eine Zwischen taste.

• • g •

a

-e---e'-·1!
4
(2)

5

6
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Schlagen wir die durch die lntervallzahle~ 1 bis 6 markierten ·Tasten an, so ertönt der Durdreiklang, in die Fülle sei"ner Wirkung ver.>etzt. Mit ihm beginnt
ja so. und nicht anders das herrliche Walhallthema in Richard Wagners "Ring
des Nibelungen'·. Der Musiktheoreti~er Hugo Riemann nennt diesen Teil der
Naturtonreihe den Oberklang über einem Gr1:1ndtone. Würden wir ·einem
logarithmischen Maßstab. auch den links von der Grundtonzahl 1 liegenden
Teil des Stifelschen l\ejhenpaares einprägen, so erhielten wir bei der "Wahl von
c' als Grundton einen von diesem herabhäng·enden Unterklang:
1

F - • 1.A.a - - - C - - • - F - - • - • • c • • - • • - • • • • • c1
Intervallzahlen' '/e
'/,
'{,
'lt
'/a

.

(-1)

(-2)

Tonr.- Zahlen

(0)

1

Er enthält den bis zur Intervallzahl / 6 reichenden Teil der sogenannten Untertonreihe des Grundtones und ist nicHts weiter als- der in die Fülle seiner Wirkung versetzte Molldreiklang.
Wo liegt, so fragen wir i'm Anschluß daran, auf dem logarithmischen
Maßstab die so schmerzli"ch vermißte Intervallzahl 0? Im Unendlichen
der auf ihm nicht mehr eingeprägten 'linken Hälfte, tonlieh in der "tiefen
Stille", die mit dem Unendlichen der rechten Hälfte, ,der ,.zeugenden Höh~",
als der unendlic'h fer,ne Punkt der Geraden :identisch ist.
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Zwei kongruente 'logarithmische Maßst~be, gegenei~andet verschiebbar ge
macht, liefern den nun erst für die Rl'chenpraxb geeigneten Rechenschieber.
Mit seinem Mechanismus kann man dann alles Multiplizieren und Di"idiercn
zweier Zahlen, alle~ Quadrieren und Radizieren einer Zahl und noch einiges
andere dazu blitzsehnelf ausführen, ohne im Kopf o.J.er schriftlich rechnen zu
müssen. A'l.lch er hat seine musikalische Bedeutung, da map. ihn auch als
"Konsonanzprüfer" für das Intervall zweier Töne verwenden könnte. In der
vorstehenden Figur ist diese Verwendung für den Fall, daß Prim und Quint
zusammenklingen, sichtbar gemacht. Das Intervall der Quint hat den Wert 3 / 2 .
was besagen -<vm, daß die Quint 3 / 2 mal so schnell wie die Prim hin -und her
schwingt. Das hat zur Folge, daß in der Naturtonreihe der Prim der 3mal so
schnell. wie diese schwingende 3. Teilton (2. Obe~on) mit dem 2mal so schnell
schwingenden 2. Teilton (1. Oberton) der Quint in deren Naturtonreihe zusammenfällt. Diese Tatsache ist in der Stellung det beiden gegenseitig verschiebbaren logarithmischen Maßstäbe des Schiebers benutzt. Der obere Maßstab gibt
die Tonraumordnung der Teiltonreihe der Prim wieder, der untere diejenige der
Teiltonreihe der Quint. Wie wir erkennen, i~"t der untere Maßstab so gegen den
oberen verschoben, daß der Strich 3 des oberen Maßstabes genau über den
Strich 2 des unteren zu li~en kommt. Betrachten wir nun die anderen Striche!
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Der untere Strich 1 klemmt sich zwischen die oberen Striche 1 und 2 so ein, daß
die Tonraumlage der Quint im Oktavraum 1-2 der Prim sichtbar wird. Ferner
gewahren wir eine Anzahl der unteren Striche zwischen zwei oberen Strichen
liegend,
die untere 3 zwischen den oberen 4 und 5,
die untere 5 zwischen den oberen 7 und 8,
die untere 7 zwischen den oberen 10 und 11 usw.,
u,nd zwar rücken solche Tondreiheiten, der untere Zwischenton und seine beiden
oberen Randtöne, immer enger zusammen, so daß z. B. die obere 10, die untere
7 und die obere 11 schon rerht nahe aufeinander folgen. Wo nun zwei Töne
allzu eng "nebeneinander" liegen, macht ~ich das akustische Phänomen der
sogenannten Schwebung störend geltrnd. Für den Zusammenklang von Prim
und Quint würde daher die Gefahr der Schwebungen erst in den verhältnismäßig hocl). gelegenen Obertönen beide.r Ausgangstöne zur Erscheinung kommen.
Da die hohen Obertöne aber wiederum wegen ihrer Schwäche kaum noch wirksam sind, ist das Intervall der Quint von den störenden Schwebungen- nahezu
frei und ergibt eine verhältnismäßig hohe Konsonanz. Würden wir mit dem
Rechenschieber das Intervall der großen Sekunde (0/ 8 ) untersuchen, in~ern wir
oje obere 9 mit der unteren 8 koinzidieren ließen, ·so würde allein schon der Anblick der beiden miteinander konkurrierenden Zahlenreihen zeigen, -dilß hier die
Schwebungen in großer Menge auftreten, so daß wir dieses Intervall als dissonant
empfinden.
Es wurde schon erwähnt, daß die bald nach Neper's Tode auftauchenden
logarithmischen Maßstäbe und Rechenschieber scherzhaft Neper's bones genannt
wurden. Der wirkliche Name, den ilmen ihr Erfinder Edrnund Gunter beilegte,
lautete ."scales" (Skalen). Nichts kennzeichnet deutlicher die zwei verschiedene~
Aspekte des Logarithmus als die Doppelheit der beiden Namen bon~s und
scales. In den bones steht der Knochenmann vor uns, in den scales nimmt er
die Geige in die dürren Hände und beginnt zu musizieren.
Nachdem man so im Unterrichte bei der .Einführung der Logarithmen ganz
in das Musikalische hat untertauchen können, kann man dazu übergehen, ihm
auch ein Bildhaftes zu entlocken. Erst dann wird die Schilderung der "rnirabilia
nurnerorurn", von denen Stifel ahnungsweise spricht, vollständig'. Das Bild, das
gerneint ist, läßt sich arn leichtesten folgendennaßen begreifen:
Stellen wir uns vor, daß der Minutenzeiger einer Uhr, der um 12 Uhr mittags
eine Länge von, sagen wir, 10 crn besitze, stetig an Länge bei seiner gleich1
mäßigen Drehung zunehme in dem Maße, daß er alle 10 Minuten seine Länge
verdoppele! Nennen wir die ursprüngliche Länge von 10 cm einfach 1, so ergibt sich die Längenfolge:
Um 12 Uhr 0 Minuten Länge
"

"
"w

12
12
.12
12
12
13

"

"
"
"
"

"

10
20

ao

40'
60
0

"
w

"

"
"

"
"

"

"
"

1=2°=0,lm
2=2 1
4=2 2
8=2 1
16= 2'
32=2 1
6!=2 6 = 6,4m
26
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In einer vollen S\unde hat sich also die 'ursprüngliche Länge auf das
g 8 = 64fache vervi'elfacht. vVir verfolgen das weitere Wachstum nun nur noch
nach Stunden:
Um 12 Uhr Länge 2° =
1=
0,1 m
64 =

"

13

"

"

26 =

"

14

"

"

"

15

"

"

4 Q96 =
409,6 m
2 18 = 262 144 = 26 214,4 m

M

24

"

ft

2"

=·

6,4 m

72

Die Länge 2 würde bereits eirl Vielfaches der Entfemull;g der Erde vom
jüngst entdeckten fernsten Planeten Pluto betragen.
Nicht genug damit! Die Uhr sei schon vor 12 Uhr mittags gegangen, und
ihr Minutenzeiger habe sich bis dahin, der gleichen Gesetzmäßigkeit folgend,
·
bis zur Länge 1 = 10 cm entwickelt. Dann gilt ja:
JJm 12 Uhr Länge- 2o
" 11 "
2-s
"
"

10.
9

"

"

ft

"

0

ft

"

=
=

1
/ 1 = 10 cm
'/u

2-'1! = '/,oos
2-l&
'ltsll~'

=

Am Tagesbeginn~ um Mitternacht hatte er also eine Länge von der Kleinheit
der Atome der modernen Atomtheörie.
Nun bleibe die Uhr nie stehen. Sie werde immer . wieder rechtzeitig aufgezogen. Sie sei schon von aller Ewigkeit her gegangen u:p.d möge in alle Ewigkeit g.ehen. Die Kurve, welche die Spittze des Minutenzeigers beschreibt, ist eine
Spir;ue, deren Bildungsgesetz lautet:
r=2t qder t= 1 logr

worin r die Zeigerlänge vom ,,Pol" aus, t die im Maße von Zehnenninuten
gemessene Zeit bedeutet. Sie heißt logarithmische Spirale.
Jede krumme Linie hat bei stetigem Verlaufe im allgemeinen in jedem ihrer
Punkte eine Tangente, auch die logarithmische Spirale. J:Iier tritt uns nun
wieder eine wunderbare Eigel}schaft entgegen, deren Begründung allerdings
schon ein gewisses mathematisches I\üstze1,1g erfordert.· Der Uhrzeiger bildet
nämlich mit der jeweiligen Tangente stets den gleichen Winkel, der hier etwa
55 Grad, also etwas mehr als einen halben Rechten, beträgt. Diese Eigenschaft,
die bei keiner anderen Kurve sonst vorkommt, hat unglaubliche mathematische
Folgen, deren Begründung wir uns wi~er versagen müssen. Man kann nämlich mit der Kurve alles Mögliche vornehmen, und sie wird dann immer
wieder in ihresgleichen übergehen. Auf daß man damit eine möglichst konkrete
Vorstellung verbinde, sei nur eine solche Prozedur anged~1,1tet. Man spiegele die
Kurve an einer ihrer Tangenten und wälze dann die Spiegelkurve auf der ge~piegelten entlang, ohne daß sie natürlich ins Gleiten, ins Rutschen kommt.
Dann ist ja die gewälzte Kurve stets, in j~dcr Lage, ein Spiegelbild der
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ruhenden, und der Pol der Spiegelkurve beschteibt beim Wälzen eine logai-ithmische Spirale der gleichen Art um den Pol der Ruhekurve. (Siehe Figur!)
Es war der in Basel lebende große Mathematiker Jakob Bernoulli, welcher"
diese Eigenschaften der logarithmischen Spirale im Jahre 1691 veröffentlichte.
Er war von ihnen so ergriffen, daß er seine Abhandlung mit. den Worten
schloß:'
.
:,Da mir diese wunderbare Spirale '('spira mirabilis) wegen ihrer ei11zigartigen
I
und staunenerregenden Eigentümlichkeit so gefällt, daß ich nicht satt werden
kann, mich in sie zu versenken, kam ich auf den Gedanken, man kölilne sie
durchaus sinnvqll dazu verwenden, verschiedene Erscheinu,ngen symbolisch! darzustellen.
I
Da sie nämlich immer eine ihr selber ähnliche und gleiche hervorbringt, wie
immer sie sich dreht, wendet, strahlt, wird sie ein Bild sein kö.nne:o. für das
Kind, das in allem den Eltern ähnlich ist: die Tochter, völlig ähnlich der
Mutter.

Oder sie ist -wenn es gestattet ist, eine Erscheinung ewiger Wahrheit (die
Kurve!) heranzubringen an Geheimnisse des Glaubens - gewissermaßen ein
abgeschattetes Bild der ewigen Zeugung des Sohnesgottes s~lbst, der gleichsam
das Abbild des V a.tergottes und, von ihm wie Licht vom "Lichte ausstrahlend,
ihm wesensgleich wird.

Oder aber, da unsere wunder"ßare Kurve bei ihrer Wandlung sich in Gestalt
und Ausmaß ständig gleich bleibt, wird sie das SymBol sein können für Tapferkeit und Beständigkeit in Widerwärtigkeiten oJ~r dafür, daß unser Leib durch
mannigfache ~mdlungen und schließlich durch den Tod geht, d.ann aber aufersteht gemäß seiner U rzahl.
Ja, wenn es heute gebräuchlich wäre, den Arehirnedes nachzti'ahmen, so würde
ich diese ·Spirale in meinen Grabstein einmeißeln lassen mit der Inschrift:
,IDem Maße nach unverändert und doch gewandelt wird sie auferstehen'."
Dieser Wunsch wurde ihm erfüllt, und ;o sehen wir heute im Daseier Münster
das Epitaph Bernoulli's mit einem steinernen Medaillon geschmückt, in das der
Steinmetz - nun allerdings keine logarithmische, sondern eine gewöhnliche
(archimedische) Spirale hinl'ingraviert hat mit der Umschrift:
t

•

'

I

EADEM MUTATA RESURGO.
Alles die~ läßt sich schon vor jungen Menschen des 16. Lebensjahres entwickeln, ohne daß sie schon in der Lage wären, dem Lehrer bei der Begründung
der Ergeb~isse, welche eine Ke~tnis der Infinitesimalrechnung voraussetzen
y-.rürde, zu folgen. Man pflegt damit ein wichtiges Unterrichtsprinzip, das sich
für alle Altersstufen als fruchtbar erweist, nämlich spätere ·Stufen des Erkennens andeutungsweise vorwegzunehmen und damit das Gefühl der Erwartung für das, was die folgenden Jahre noch bringen werden, in gesunder
VVeise anzufachen.
In alter Zeit gab es Weisheitsstätten, die den in Not bf>findlichen Menschen
künden konnten, was ihnen frotnmt und hilft. Es wird erzählt, daß das Volk
der Athener einst von der Pest heimgesucht wurde unq ratsuchend eine Abord-·
nung zum Tempelheiligtum des Apoll auf der Insel Delos sandte. Welche Antwort wurde ihnen dort? Verdoppelt einen der würfelfönnigen Altäre eures
Gottes! Dann wird die Krankheit weichen. Ein merkwürdiger Ratschlag, bedeutet er doch nichts anderes als die Länge der Kante eines Würfels zu er·
mitteln, dessen Rauminhalt das Doppelte eines gegebenen Würfelinhaltes beträgt! Die Kantenlänge des Ausgangswürfels sei 1; dann beträgt sein Rauminhalt 1 · 1 · 1 = 1. Mithin hat der Rauminhalt des gesuchten Würfe~s, dessen
Kantenlänge x sei, die Maßzahl 2, u~d es gilt:.

,_

X•X·X=2

x=y2

Was riet also das delische Orakel im Grunde an? Beschäftigt euch mit dem
Kubisch-Irrationalen statt wie bisher nur mit dem Quadr!ltisch-Irrationalen,
und ihr werdet dadurch gesund werden. Die griechischen ·Mathematiker ·haben
sich dann auch flei'ßig bemüht, das Problem auf ihre Weise zu lösen. Äußere
Orakel gibt es schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Sie haben sich in den Menschen selber zurückgezogen, seit er zur Freiheit und Selbstlenkung erkoren ist,
und sie rufen seitdem aus geheimnisvollen Tiefen des Menschenwesens dasjenige herauf, was die Zeit zu tun verlangt. So kamen im Laufe des 17. Jahrhunderts die Logarithmen ans Licht, weil sie gleichsam in der geistigen Luft
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des Jahrhunderts lagen. Sie liegen auch in t1er geistigen Luft' des jungen Menschen~ wenn er in sein 16: Lebensjahr eingttreten ist. Sich mit ihnen dann in
rechter Weise beschäftigen, heißt, bis ins Leibliche gesundend wirken. Denn sie
tragen in sich ein Element universeller Geistesbildung, nach der der Mensch
nach erwachter Denk- und Urteilsreife hungert.

Berichte vori der Herbsttagung der Waldorflehrer
Lehrer der Schulen Deutschlands und der Schweiz, die ·im Sinne der Pädagogik
Rudolf Steiners wirken, haben sich vom 9. bis 15. Oktober 1948 in der Freien
Waldorfschule Stuttgart getroffen, um die Fragen einer "E;rziehung zu individueller Seelenbildung im Reifealter" zu bearbeiten. Sie nahmen das Thema
ihrer Ostertagung• wieder auf, bei der auch die Schulen Hollands, Englands und.
Amerikas vertreten waren: Erziehung zu individueller Seelenbildung als heilende
Kraft in der Krise der Ge,!l'enwart. Um methodische Eihzelergebnisse für die Arbeit
in der Oberstufe zu gewinnen, wurde in der Herbstarbeit die Aufgabe auf die
Erziehung des Reifealters beschränkt. Wir bringen im :folgenden eine Reihe von
Referaten, die uns zu einzelnen Vorträgen der Tagung-zugegangen sind. Das Unterrichtsbeispielvon Ernst Bindei in diesem Heft ist ein Selbstreferat seines Vortrages
auf der Tagung.
I

Zweierlei Geist
Erich Schwebsch knüpftg in seinen einführenden Worten a.J;l die zu. Ostern
begonnene Arbeit an: Warum bedarf es der Erziehung zu individueller ·Seelenbildung? Zweifaches wirkt heute in der Zeit: ein retardierender Geist, der
z.1B. Schulreform nach rückwärts macht - der allem wirklich Individuellen
feindlich ist - , und ein wahrer Zeitengeist, der nur fruchtbar werden läßt,
was aus der Selbstbefreiung der Individualität stammt.
,
Solange eine Schulreform noch nicht bewußt auf die Kräfte der Kindesentwickiung und ihre stufenweisen Metamorphosen gestellt ist, kann sie noch
nicht de'm Geist dienen, de:r in die. Zukunft führt. Was dieser Geist fordert, hat
Rudolf Steiner.. schon 1894 in der "Philosophie der Freiheit" dargestellt, die
das selbständig geistige Wesen im Menschen, das Ich, erweist als die Voramsetzung einer wahren Moralität. Dieses Werk el!tstand, darauf wies der Redner
hin, als in der Naturwissenschaft die vorbereitenden Arbeiten begonnen wurden,
die heute zur technischen Anwendung jener Kräfte geführt haben, gegen deren
zerstörende Auswirkung immer lauter die Stimmen der Angst sich erheben:
Stimmen, die ohnmächtig eine diese Auswirkung hemmende Moralität forder-n.
Daß die Angst -die Beherrscherin der Seelen geworden ist, hat jetzt wieder mit
beredten Worten ein Staatsmann der westlichen Nationen im Rat der Völker
ausgesprochen. Das ist die Weltsituation, der sich die Pädagogik heute gege~
übersieht.
• Vergleiche Heft Z, März-April 1948.

594
Welche Aufgaben fallen der Erziehung angesichts dieser Lage zu? Sie ~uß
zum schöpferischen Durchtragen des menschlichen CJ:eistwesens erziehrn, so daß
der Mensch sein selbsterworbenes Wesen in der vVelt erreichen und auswirken
kann. Wer ein solches Streben als "liberalistische Ursünde" bezeichnet oder \ver
ihr als Ideal das Kollektiv entgegenstellt, verkennt das Individuelle im Menschen. Worin besteht dieses Individuelle? Nicht in persönlichen Neigungen, in
Eigenart, Ton oder Stil, was den MensGhen charakterisiert, insofern er einer
bestimmten Umwelt angehört und sich von ihr abhebt, sondern in dem bewußt
erworbenen Anteil an der einigen Ideen- und Geistwelt: in dem also, was sich
voll dem Geisthintergrund der Welt offefibart durch die Persönlichkeit, die in
energischer Anspannung ihrer Kräfte nach Welt- und Selbsterkenntnis strel:!t.
Demnach ist es die Aufgabe einer individuellen Erziehung, den heranwachs~n
den Menschen so ausztirüsten. daß die Individualität durchko~mt zur einigen
Ideenwelt, sich ihren Anteil am Geistig-Wesenhaften der Welt erringen kann.
Dahin gelangt der Mensch durch drei Jahrsiebente hindurch, bis er um das
21.1ahr sich selbst ergreifen kann und nicht mehr des Elternhauses und der
Schule als schützender Hülle bed~rf. Die Jahrsiebente sind auch die Stufen der
Ichentwiclclung, Masken der noch im Organischen und im Seelischen tätigen
menschlichen Indiviaualität, die als leibfreies Wesen stufenweise die naturhafte
Grundlage · durchdringt. So wächst die memchliche Individualität. zu ihrer
eigentlichen Aufgabe heran, indem sie den Leib durchdringt und zu ihrem
Instrumente macht. Sie gleicht darin dem Musiker, der sein lnstrument beherrschen muß, um das Kunstwerk meisterlich gestalten zu können. Es g~lt, das
Paradoxon zu begreifen, daß die innigste Verbin$mg mit dem Naturhaften
- von diesem befreit, daß Freiheit, die Meist~rschaft ist, vorher die naturhafte
Grundlage am innigsten durchdrungen haben muß.
Der Pädagoge muß den Weg kennen, den der Mensch durch die Metamorphose~ der vierfachen Geburt zu seinem Mittelpunkt durchmißt: der ersten
Geburt, die den physischen Leib zur Welt bringt, der zweiten, die Kräfte entbindet, wodurch das Kind schulreif wird, .der dritten, die den Heranwachsenden
erdenreif macht und mit Urteilsfähigkf!it begabt, der vierten, die zur ,Volljährigkeit führt, zur Selbsterfassung aus der Wesensmitte. Der Mensch verlangt heute danach, auf Grundl~gen zu stehen, die er selbst geschaffen hat, e!"
w1ll individuell erleben und drängt nach Erlebnissteigerung. Gelingt es ihm
nicht', sich selbst zu erfassen, dann wird das Ich, der Ego, zum sozialen Sprengstoff und folgert aus dem "Cogito ergo sum" (Ich denke, also bin ich) des
Descartes die ins Dämonische verzerrte Lebensstimmung: Ich bin, also z erstöre ich. Dessen ist die Gegenwart Zeuge geworden. Verhüten kann solche
Katastrophen nur eine Erziehung zu ipdividueller Seelenbildung, die das
schöpferische, wahre Gejstwesen des Menschen zu befreien hilft.
Johannes Tautz
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Menschenkundliehe Grundlagen der Erziehung im Reifealter
Nach der Eröffnung folgt~ der Vortrag von Ernst Weissert, der die
., Menschenkundlichen Grundlagen der Erziehung im Reifealter" darst~llte. Wer
als Erzieher die schroffe SP.elenumwandlung der 14-, 15jährigen empfindend
miterlebt, wird, nach der Erkenntnis dieses VQrgangs suchend, immer wieder
auf den wichtigen lVlenschheitsübergang vom Mittelalter zur Neuzeit hingewiesen. Dieser Übergang, der ein Prozeß grundsätzlichec Veränderung und
neuer 'seelenorientierung ist, wurde demonstriert an der Malerei des Jan
van Eyck. Er schildert den Menschen in seiner anatomischen Leiblichkeit, aus
dem Flächenhaften in die neue Dimension des Räumlich-Plastischen eintretend
upa einer Zukunft entgegenschreitend, die aus ·den Kräften des eigenen Wesens
gestaltet ist. Nicht anders erlebt sich der junge Mensch im Reifealter ..
Daß sich die Lage der Jugend zwischen- 14 und 21 in den beide:f?. letzten
Jahrhunderten gewandelt hat, zeigte ein Blick in die Biographie Goethcs,
Schillers, Hölderlins, Uhlands und Mörikes. Auch hier waren die Erfahrungen
des Reifealters schwer und st:hmerzvoll; sp verstieg sich Schiller auf der Solitude
und in der Karlsschule krankhaft im Gefühl, weil die Entwicklungskräfte darch
eine falsche Erziehung nach innen geschlagen waren. Aber noch kam es nicht
zu der' Katastrophe, von der Frank W edekind Ende des Jahrhunderts in seinem
Drama "Frühlings Erwachen" handelt, der Hilflo$igkeit den aufsteigenden
Mächten des E~os gegenüber. Emil Strauß, Hermann Hesse, Thomas Mann,
Robert Musil haben dieses Thema aufgenommen. Es drohten die Jugendkräft~
sich an der bürgerlichen Welt zu zerreiben. Da zog die Jugend aus auf ihren
heiligen Berg, um sich eine eigene Welt zu begründen. Die Jahrhundertwende wurde eine Zeit des Umbruchs. Nach dem Weltkrieg zersplitterte und
politisierte die Jugendbewegung. Die ihr angehörten, suchten den Künder der
objektiven Geistwelt; doch abgedrängt auf die Insel des Naturerlebens und b~
fa11gen in einer generellen Ablehnung der Erwachsenen, konnten nur wenige in
Hudolf Steiner den Geistkünder erkennen.
Im Reifealter möchte der funge Mensch einen prophetischen Blick werfen in
die Welt der Erwachsenen; drängt es ihn doch, seinen V\7 esensauftrag in dem
ihm gemäßen Beruf zu erfüllen. Viel una feinsinnig ist über das Reifealter geseelisch-geistige Umwelt
schrieben worden, aber nichts ist geschehen, um
des Heranwachsenden so ·zu verändern, wie es seiner Entwicklungsstufe entspricht. Zwar sind,mannigfaclL di'fferenzierte Schultypen entstanden, aber unter
den Forderungen der Außenwelt, die eine Vermittlung bestimmter Stoffe
wünschte. Demgegenüber müssen die Forderungen des sich entwickelnden
Menschenwesens geltend gem~~ht werden: das im dritten Jahrsiebent nach der
physiologischen Reife neue seelisch-geistige Entwicklungsmöglichkeiten verlangt. Jetzt lebt der Mensch sentimentalisch in seiner Innenwelt und findet keine
Beziehung zur Außenwelt, wenn nicht die ErziehuJ?-g de~ Volksschulalters
religiös-moralische und ästhetische Empfindungen geweckt hat. Er ist in Gefahr, sich in eine "surrealistische" Welt einzuspinnen, aber die Pädagogik muß
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ihn seinem Seelenschmerz und der Selbstquälerei entreißen, sonst verfällt er
dem Machtkitzel und der Erotik. Es muß also durch die Pädagogik verhindert
werden, daß die Pubertätskrise nach innen schlägt. Weil das nicht beachtet
wurde, sind Machthunger und Erotisierung eine "I;Velttatsache geworden. Die
Machtorganisationen und Nationalismen haben ihren Grund in unverarbeiteten
Pubertätserlebnissen.
Auch der Lehrer des Reifealters ist gefährdet. Er kann methodisch sicher
seinen Stoff anbringen, unbekümmert um die Seelenwelt der Jugendlichen, oder
sich unberechtigt von ihr nähren aus der egoistischen Neigung, in ihr zu verweilen. Er soll Jungen und Mädchen miteinander unterrichten, aber .nach Geschlechtern differenzieren. So führt ihn die Koedukation dahin, nach dem Bilde
des g an z e n Menschen zu erziehen. Auf diesem Wege hilft er der durch die
Schulkinder vertretenen Men$chheit zu ihrer gedeihlichen Entwicklung. Sie bedarf seines Schutzes, denn ihr droht die Gefahr der Unjugendlichkeit, so daß
sie nicht mehr wie die Generation der. Jugendbewegung zu rebellieren vermag.
Doch die Mens~enkunde Rudolf Steiners als die Grundlage der neuen Pädagogik
läßt den Drachenkampf bestehen gegen die der Kindheit drohenden Gefahren.
Johannes Tautz

D~r

Unterricht in Latein und Griechisch

In seinem Vortrag über Sihn, Aufgabe und Methode des altsprachlicht>n
Unterrichts ging Ernst Weis s er t von der FC'ststellung •aus, daß der
lateinisch-griechische Unterricht in den öffentlichen Schulen immer noch vorwiegend aus historischen und praktischen Gründen erteilt wird, während für
uns die Forderung besteht, ihn pädagogisch-menschenkundlieh zu begründen
und der Natur des Kindes anzupassen, wie sie uns in der gegenwärtigen Zeitsituation entgegentritt. Nach einem großzügigen Überblick über das Verhältnis des Menschen zu seiner Sprache seit den Anfängen der Geschichte überhaupt
charakterisierte E. W eissert die Rolle, die das Erlernen des von der RenaissanceZeit an nicht mehr lebendig gesprochenen, sondern als ,,tote" .Sprache der Gelehrten und Gebildeten •angeeigneten Lateinischen in der modernen Geistesgescl)ichte spielte. Er zeigte, wie die strenge, einseitig formale Schulung des
Latein-Unterrichts, die von den Humanisten als eruditio, als notwendige "Entrohung" der Menschennatur aufgefaßt wurde, in jenen frühen Tagen der anbrechenden Neuzeit sogar eine gewisse Berechtigung besaß. Die Überfülle naturhafter, seelisch-leiblicher W.achstumskräfte war damals so groß, daß die l)nterordnung unter den Zwang der fremden Sprachgestalt durchaus positiv zu bewertende pädagogische Wirkungen zeitigte) zumal das Kind in der Regel noch
in einer Umgebung lebte, die ihm bedeutende, seelisch aufbauende sinnlich-sittliche Eindrücke vermittelte und ihm die Kräfte, die eine betont intellektuelle
Beeinflussring ihm nahm, in reichem Maße wiedergab.
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Seit der Wende vom 19". zum 20. Jahrhundert aber hat sich die Situation für
den heranwachsenden Menschen grundlegend geändert. Die Symptome dafür
sind überall an Schulen und Universitäten bekannt. Während noch in der Gelehrtengeneration der Helmholtz, Mommsen, von Wilamowitz-MäHendorf Persönlichkeiten von geradezu lexikalischem Gedächtnisumfang möglich waren,
mülit nian sich heute umsonst, den Kindern auch nur einen Bruchteil jenes
Wissensschatzes beizubringen, der früher selbstverständlicher Besitz' eines jeden
war, der eine "höhere. Schule" besucht hatte. Alle Mittel, die m,an aufbietet,
um das einstige "Leistungsniveau" zu erreichen, fruchten nichts. Auch der
schärfste Drill führt nicht bleibende Ergebnisse herbei. Wir dürfen uns nicht
über die Tatsache hinwegtäuschen, daß die Gedächtniskräfte, dle das Kind noch
im vergangeneo Jahrhundert als Geschenk einer unverbrauchten Naturanlage
und einer einfachen, harmonischen Umgebung empfing, heute nahezu am V ersiegen sind.
Selbst wenn man von den sozialen Verhältnissen des Nachkriegsdeutschland.~
absieht: auch in Ländern mit "höherem Lebensstandard" ist das Kind heute
d:n Einflüssen einer lebensdünnen, von 'untermenschlicl:fem durchsetzten Großstadtatmosphäre preisgegeben, die durch itadio, Industrie und Wirtschaftsorganisation das entlegenste Dorf erreicht und der Seele des Kindes auch von
dem Wenigen noch nimmt, was ihm bei der Geburt mitgegeben wurde. Was
das Kirid ehedem in den Unterri\:ht mitbrachte, muß jetzt erst in der Schule
selbst veranlagt und sorgfältig herangebildet werden. Und darum haben die
Methoden; mit denen gerade der altsprachliche Unterricht bisher arbeitete, ihre
Berechtigung verloren. Durch einseitige Überforderung von Gedächtnis und
Intellekt l"erden Kräfte, die erst in einem späteren Alter sich entwickeln sollten,
allzu früh herausgequält und dadurch dem Kind entzogen. Dh reif gewordene
Mensch fühlt dann, daß er nicht mehr genug innere Frische und Ursprünglich-.
keit besitzt, um vor den Entscheidungen des Daseins zu bestehen. In Jahren, da
das Denken noch beweglich gehalten werden sollte, preßt man es durch das unablässige konstruierende Übersetzen i,n die Zwangsjacke eines starren GrammatikSchemas und trägt sfJ dazu bei, daß dem erwachsenen Menschen jene Wandelbarkeit und Initiative fehlt, die allein ihn befälugte, dem raschen Wechsel der
Lagen und Daseinsbedingungen gewachsen zu sein. Und die Nötigung, die
Sprache nicht im lebendig fließenden Strom des Sprechens zu erlernen, sondern
vorwiegend im Lesen der Texte, d. h. in der Bindung an das gedruckte Wort,
drängt das Denken des Kindes allzu weit ab in eine bloß vorgestellte Welt, statt
e~ im Kontakt mit unmittelbar erfahrenen "Wirklichkeiten auszubilden: daß
man zum Sklaven von Ideologien wird, daß man ei_n unvepfälschtes Bild der
R~alitäten kaum noch zu gewinnen vermag, hat hier eine seiner Wurzeln. Die
Entwicklung des Gefühls- und Willenslebens kommt in den BereicheJ,l dieser
Pädagogik allzu kurz. Man züchtet bald blutarme Dogmatiker, bald Menschen,
deren Eigenständigkeit in den Fesseln des Schemas unterging, bald solche, die,
übersättigt· und benommen, .von wachbewußter, durchgeistigter Lebensführung
nichts mehr wissen wollen. -
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Trotzdem ist der SpracJmnterricht, wie Ernst W eissert zeigte, eine
drin g end e p ä da g o g i s c h e F o r der u n g unserer Zeit. Die zeugende
und gestaltende Macht gewachsenen Volkstums erlahmt mehr und mehr. An
die Stelle des landschaftsgebundenen Menschentums tritt die formlose "Masse"
der Großstadt, deren Bewohner njlr noch in einem sehr äußerlichen, künstlichen
Zusammenhang miteinander stehen. An .der Sprache ist diese Entwicklung
leicht ablesbar: wo ehedem die "Willens- und Gemi.ithaftigkeit eines echten
Dialekts mit ihrer Wärme sozial verbindend wirkte, da verbreitet aich nun
pas Intellektualisierende, Verflachende eines g:t;oßstädtischen Jargons und löst
allmählich die naturhafte Gemeinschaft in den bloßen Zweckv~band von
Einzelnen auf. Dieser Tendenz zu begegnen, ist eine Aufgabe des Sprachunterrichts. Zwar darf er nicht konservieren oder romantisch erneuern wollen, was
unwiderruflich vergangen ist; aber 1 das aneignende Sicheinleben in fremde
Sprachidiome weckt das Verstehen für die Menschlichkeit anderer, bereichert
und schafft damit die Voraussetzung für bejahende Anerkennung. Sie hilft, die
langsam ze:J;"fallenden Bande blutsmäßiger Verwandtschaft zu ersetzen durch
ein Zugehörrgkeitsgefühl, das auf bewußter Einsicht beruht.
Abgesehen davon aber weist Goethes Wort: "Wer fremde Sprachen nicht
kennt, weiß ni'chts von seiner eigen!ln" auf die Tatsache hin, daß die Beschäftigung mit der Sprachwelt anderer Nationen zu.ß1eich ein Wissen um die Wesensbeschaffenheit des selbst Gesprochenen schenkt, das man bis dahin nicht besaß.
Nur diese Einsicht in den objektiven Charakter der sonst nur unbewußt gebrauchten Sprachmittel und cias auf ihr beruhende übende Sichvertiefen wird in
der Lage sein, die Degeneration des Sprechens aufzuhalten. Nur sie kann verhindern, daß un~ere Sprache und damit unser Denken immer .flacher, leerer,
ausdrucksloser wird.
Das Erlernen der a 1t e n Sprachen hat aber noch einen besonderen Sinn.
Aus Ost und West dringen Einflüsse auf unser kulturelles Dasein ein, denen
die Tendenz innewohnt, den Menschen der Geschichte zu entfremden, ihn an
eine Lebenshaltung zu gewöhnen, tl.ie im Grund geschichtswidrig ist. Ganze
Völker erleben sich als Subjekt oder Objekt der Geschichte, haben eigentlich
aber keine innere Beziehung zur "Geschichte" mehr, d. h. das Ringen um
Macht oder um Durchsetzung einer Ideologie macht sie blind für ihren Schicksalsauftrag und ihre historische Situation und zwingt sie dazu, Ziele zu ('erwirklichen, die sie selbst weder kennen noch wollen. Das Vertrautwerden mit
Latein und Griechisch kann nun zur großen Schule eines echt geschichtlichen
Bewußtseins werd~n, weil die Begegnung mit diesen Sprachen und dem in
ihnen greifb~ren griechisch-römischen Sein, das eine von der unsrigen grundverschiedene menschheitsgeschichtliche Entwicklungsstufe repräsmtiert, uns das
VVerden der Geschichte unmittelbar nacherlebm läßt und uns dadurch wie nichts
anderes ermöglicht, da~ Organ für geschichtlir.hes Werden in uns auszubilden.
• Solch~ Ziele wird der rutsprachliche Unterricht allerdings i:tut dann erreichen,
wenn er eine grundsätzlich andere Methode wählt, a.ls das gemeinhin üblich ist.
E. Weissert hat iin z~eiten ll'eil seines Vortrages bis in klei:r;te Einzelheiten
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hinein die pädagogischen Maßnahmen charakterisiert, die gewährleisten sollen,
daß vor allem die Kinder der Mittelklassen sich die- griechische und lateinische
Sprache in einer gesünderev, da~ ganze Wesen des Menschen harmonisch entwickelnden Weise anei{?inen können. Darauf soll in einem späteren Heft näher
eingegangen werden. Nur so viel sei ge;agt: zwar wird man Latein und
Griechisch nicht wie Englisch und Französisch im Dialog den Kindern bringen
können, aber doch werden in den ersten Jahren. das lebendige Rezitieren der Texte
und das rhythmische Üben der grammatischen Formenlehre das Bild des Unterrichts bestimmen und dem Kind das langsame Erwerben ein'<.s "Sp.rachleibs"
mögl,ich machen. Und wenn dann der einzelne die Hauptelemente des Formenbestands und auch einen gewissen Wortschatz ieinem ganzen Wesen (und nicht
nur der Intellekt-Sphäre) verbunden hat, steht er der Aufgabe des Textverständnisses - also dem Thema der Oberk)assen - mit mehr Übersicht und innerer
Beweglichkeit, also natürlicher und sprachgemäßer gegenüber, als wenn er
schon vom Erlernen ~er ersten Deklination an. zu den abstrakten Künstlichkeiten des Konstruierens gezwungen ist. Es geht nicht nur darum, ein Wissen
anzueignen; in fühlendem Miterleben und tätigem Sich-erwerben sollen Sprachfähigkeiten geweckt und entwickelt werden.
Gerhard Mattke

Geschichtsunterricht im 8. und g. Schqljahr
Es gel;tört zu den schwersten Aufgaben. des Lehrers~ die Ge~chichte der Neuzeit in der 8. und 9. Klasse ·darzustellen. Wie solr er sich orientieren im
Laby.rinth der Tatsachen? Er bedarf des Ariadne-Fadens. Teilgesichtspunkte
wie der geopolitische, kulturgeschichtliche bieten sich an. Abirrungen ~rohen:
der· historische Materialismus, der als Realität nur die Wirtschaftsvorgänge anerkennt, der "historische Idealismus" im Sinne Rankes oder Hegels, der bestimmte Ideen, etwa· die Nationalbildung, in der Geschichte sich verwirklichen
sieht. Wenn auch der Historiker erkennt, was an diesen Auffassungen berechtigt
ist, so können sie Hoch den Lehrer nicht le.iten, der wirklichkeitsgemäß \I-nterrichten will. Er muß die Ges,chichte in eine Symptomatologie verwfl.lldeln: die
historischen Ereignisse als den physiognomischen Ausdruck der realen Entwicklungskräfte 7iU verstehen lernen; dann läßt sich an ihnen ablesen, Was in den
Tiefen des Geschehens vorgeht, die Verwandlung der menschlichen Seele und
ihrer Fähigkeiten. Rudolf Steiner hat wiederholt Beispiele solcher symptomatischen GeschlchtsMI:rachturtg gegeben z. B. in den unter dem Titel "Geschichtliche Symptomatologie" veröffentlichten Vorträgen vom 18. Oktober bis 3. No·
verober 1918 in Dornach.
Dr. Kühner beschrieb die treibenden Krd.fte der Neuzeit, die von der Anthroposophie als Zeitalter der B~wußtseinsseele verstanden wird, da der Mensch die
entscheidende W andlurtg zur ichhaften, selbstbewußten Persönlichkeit, zum
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Freiheitserlebnis vollbringt. Er charakterisierte wichtige Ereignisse der Neuzeit
in ihrer symptomatischen Bedeutung, so daß sich an ilmen die•Motive der Entwicklung erkennen ließen.
Hat de; Lehrer in der 8. Klasse mehr das Tatsächliche der Geschichte dargestellt, so wird er in der 9. Klasse die vollerwachte Denkkraft und Urteilsfähigkeit der Schüler betätigen, indem er die inneren Motive-de_s geschichtlichen
Werdens hinzufügt. Wenn er nach den didaktischen Anweisungen Rudolf Stei.ners verfährt, wird er zunächst die Tatsachen schildern und dadurch den Grund
zur freien Urteilsbildung legen, dann, gegen Ende der Stunde wiederholend, zu
einer Charakterisierung der Personen und Ereignisse übergehen und erst am
folgenden Tag zur Beurteilunq und Betrachtung des Dargestellten so fortschreiten, daß die Impulse herausgearbeitet werden, die Personen und Ereignisse
bewegen. Solcqe didaktische Behandlung vermeidet die Gefahr des Weltanschauungsunterrichtes, bildet zum freien Menschentum und dient so dem Sinn
der Neuzeit.
Johannes Tautz

Zeichen der Zeit
Ruf nach der Menschenschule
Beobachtungel). und Forde:QJ.D.gen des Wirtschafters
Die großen fortschrittlichen Impulse der beiden letzten Jahrhunderte haben vor allem
im wirtschaftlichen und n!J!,turwissenscha.ftlichen Bereich gewirkt - das Geistesleben,
die moralisch_en Kräfte unä die der Liebe haben mit einer großartigen Zivilisationsentwiclilung nicht Schritt gehalten. Der Mensch von heute hat keine Zeit mehr für sich
selbst, die Eltern haben keine Zeit für ihre Kinder, weil der Betrieb des Alltags, die
große Maschinerie des Berufslebens sie aufsaugt. Zeit haben, das ist im Grunde eine
Frage der Persönlichkeitskraft, die dem· saugenden Strudel der äußeren Forderungen
widerstehen und das Wesentliche vom Bedeutungslosen unterscheiden kann. Der Maßstab für solche 'Vertung ist nur dort zu gewinnen, wo die Nützlichkeit - Zeit ist
Geld - keine Geltung mehr besitzt. Zeit ist gewonnen, wenn Erlebnisse bis zum
Herzen, bis in_ da5 innerste Wesen des Menschen aufgenom,men werden - wo das Zeitlose zn dem zeitlosen Ichkern der Persönlichkeit zu sprechen beginnt. Wer arbeitet heute
noch bewußt daran, solche Augenblicke in die Flüchtigkeit seiner dah,instürmenden Tage
einzuprägen?
Die von der Nützlichkeit und Erwerbssucht gebannten Seelenkräfte, das durch Kino
und unendliche Zerstreuungen zur Passivität verurteilte Erleben, die Hingabe an die
namenl05en Autoritäten der Reklame, politischer oder weltanschaulicher Glaubens&ätze - wie hat das die Menschen müde, unselbständig und willensschwach gemacht!
Ein Kennzeichen für diesen Zustand sei wiederum herausgehoben: Die Mütter, um
&chon ganz von den Vätern zu schweigen, haben ganz den Instinkt oder besser die innere
Seelensicherheit in der Kindererziehung verloren. Die geistdurchleuchtete Einsicht
dns Wesen des Kindes, in seinen ganz anderen Menschheitszustand ist verlöscht. Die
Folge ist eine Hörigkeit gegenüber der Reklame der um Gewinn ringenden Lebensmittelindustrie oder Arzneimittelindustrie, um ein äußeres Gebiet zu nehmen, oder das
tötende Ideal, schon das Kind zum kleinen Erwachs~en zu machen und womöglich
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sqon im Kindergarten zu politisieren. Das Bewußtsein, die schöpferischen Kräfte im
Menschen sind aufgerufen, den verlorenen Zugang zum Ge.l!.eimnis des werdenden Menschen wieder zu erringen, den die natürlichen Instinkte früherer Jahrhllnderte noch besessen ---; aber deJ' Wille kapituliert vor einer Welt, die aus dem Nameclosen oder UngenD.D.D.ten heraus täglich das persönliche Schicksal gestaltet und ü:her G'ut und Böse, ja
ü:her To.d und Leben bestimmt.
In dieser Situation hat apch die Schule versagt. Auch sie hat sich blenden lassen und
nicht den Menschen, sondern das nützliche Glied eines politischen oder wirtschaftlichen
Apparates erzogen. Das sagen nicht nur wir._ Das wird der Schule von ,eben jener "Wirtschaft bescheinigt, deren Forderungen sie sich anzupassen vermeinte. vVir zitieren im
folgenden einen hervorragenden vVirtschafter, den der Verband der Schweizer Lehrer
gebeten hatte, auf seiner Jahresversammlung das Hauptreferat zu ü:hemehmen. (Aus
Berner Schulblatt, 80. Jahrgang, Nr. 25.) Dr. Schild-Comtesse, der Direktor der weltbekannten Uhrenfirma Eterna, sprach zu den versammelten Schweizer Lehrern. Seine
Worte sollten ü:her alle Grenzen hinweg gehört werden. Sie sind der Ruf des einsichtigen W~tschafters nach der moralischen, innerlich lebendigen Persönliehkeit.
· Er hat sich die Frage vorgelegt, wie die 15jährigen jungen Leute, die ihm die Schule
in den Betrieb schickt, für das Leben und speziell für das Erwer.bsleben gerüstet seien.
"Manuell", so sagt er, "ist unsere Jugend schlecht vorbereitet." Es ist die Schuld der
Schule, daß die H a n d a r b e i t , der doch mi11destens 70% der Bevölkerung nachgehen,
im Moment der Berufswahl unterschätzt wird. Die wenigen Worte, die Dr. Schild dieser
Frage widmet, könnte man .diiliin zusammenfa~sen, daß den~ehrern st:lbst un,d ihrer
Schule, unbewußt oft, das \'itrständnis für das Handwerklich fehlt, das "unter ihrer
Würde" liegt. Dadurch bleiben Seelenfähigkeiteit, die ein küns erischer und handwerklicher Unterricht in dem werdenden Menschen entfalten kann, unentwickelt. Wie eine
Lüge, ein klaffender Riß zieht sich das durch das spätere Berufsleben und vergiftet die
sozialen Empfindungen auf aliel). Seiten.
Doch dann kommt der Wirtschafter auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen und
leitet es mit den Worten ein: "C h a r a k t er 1 ich ist unsere Jugend nach meiner
langjährigen Erfahrung ebenfalls recht schlecht gerüstet." Nicht die Leistqngen und
das Leistungsvermögen machen dem Betriebsleiter heute Sorgen. "Ich möchte wünschen,
daß Sie nur einige wenige Stunden irgendeines Arbeitstag<!s neben mir stehen könnten,
um sich so recht bewußt zu werden, wiEJ herzlich wenig ü:her die nackten Leistungen
und wie unglaublich viel ü:her Charakteranlagen, z. B. Ausdauer, Willenskraft, Ehrlichkeit usw., der Lehrlinge gesprochen werden muß . . . Es verursacht uns nur wenig
Kw:wner, wenn der eine oder andere Lehrling etwas langsam vorwärts kommt. Um so
mehr Sor,gen aber macht uns der Lehrling, wenn wir sehen, daß er wohl begabt und
intelligent ist, dafür aber UHaufrichtig, unstet und unzuverlässig. Wie oft kommt es vor,
daß wir am Schluß der Lehrzeit feststellen: Der Lehrling konnte seine Sache ganz gut,
doch möchten wir ihn in unserem Betrieb nidlt anstellen, weil er chero.)rterlich unzuverlässig ist. E s i s t n i c h t M an g e 1 an G e s c h i c k , an W i s s e n u n d
Können, der so viele Menschen zum Scheitern bringt, es ist
der Mangel an Sittlicher I:nergie und Willenskraft ... Was wir
brauchen, sind tatkräftige, willensstarke Menschen von gemeinnützigem Streben und
sozialem Empfinden."
Wie wenig das s o z i a 1 e Zusammen 1 e b e n der Menschen durch Organisation
zu erreichen ist
"Sozialismus ohne zur Brüderlichkeit erzogene Menschen ist ein
hölzernes Eisen", sagt Rudolf Steiner einmal - , geht aus den weiteren Beobachtungen
Dr. Schilds hervor. Über die verstandesmäßige Ausbildung möchte er sich nicht beklagen.
Aber, so wendet er sich an die Lehrerschaft:
"Sie mögen aus meinen· Ausführungen ersehen, daß die Wirtschaft nicht etwa nur ein
theoretisches, ideelles Interesse daran besitzt, daß die Schule der Charakterbildung und
dem Menschen eine viel ~ößere Bedeutung schenkt als bisher. Wenn wir auf
sozialem Gebiet fortschrittlich bleiben wollen, s~ bedingt das, daß in den zahlreichen.
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b~trieblichen Gemeinschaften auch mehr der Geist der I\1enschlicbkeit eimieht. Mit Geld
alleinl und Lohnaufbesserung machen Sie keinen Arbeiter glücklich. Immer .mehr wird
man sich bewußt, daß die B e t rli e b s a t m o s p h ii r e eine immer größere Bedeutung ,
gewinnt. Die Betriebsatmosphäre aber ist nicht nur eine Funktion der Betriebsleitung
und ihrer zahlreichen Mitarbeiter, sondern oller Arbeiter, deren Gesinnung und Charakter ausstrahlt bis in die hinterste Ecke einer Fabrik.
·
·
''V enn also .die Schule 'sich daran macht, durch eine gewaltige Anstrengung den
C h a r a k t er d er j u n g e n L e u t e zu verbessern, so leisten Sie, sehr geehrte Dnmen
und Herren, den denkbar größten und wichtigsten Beitrag zur L ö s u n g d er
so z i a 1 e n Frage."
Nicht aus menschenkundlicher Eins:itht oder irgendeiner Glaubensüberzeugung - aus
der Erfahrung mit dem Jugendlichen schildert Dr. Schild die weiteren Schwäc;hen der
Schule. Er erhebt damit seine Stimme gegen das V e r d e r b 1 i c h p r in z i p 'V 0 n
Aus 1 es e und Leistung, das d~n Menschen in jedem Heranwachsenden gefährdet.
Nicht Strafen, sondern das i+n Herzen aufglühende Interesse bilden den Menschen,
damit er sich zu seinen Pflichten so stellt~ dD;,ß er lieben kann, was ihm ,aufgetragen ist.
Er ruft nach dem Jugendlichen, der mit Interesse und Initiative an seine wie auch
immer geartete Lebensarbeit herantritt. Folgerichtig und notwendig mündet alles ein
ii!. die Forderung nach einer. n e u t' n L e h r e r a u s w n h 1.
· "Ungemein wichtig ist auch die Förderung der Fähigkeit der eigenen Beobachtung.
In der Schule wird allzu oft das Resultat fix und fertig serviert, und die Kinder lernen
zu we~g s e 1 b s t denken und beobachten. Geben Sie uns deshalb 'Schüler, die verstehen zu beobaclJ.tcn, zu denken und daraus selbständf zu lernen, dann haben Sie
die jungep. Leute gut für das Erwerbsleben vorbereitet, und wir werden es gerne
übernehmen, diesen jungen Leuten einen Beni# beizubringen.
"Eine weitere Schwäche der Schule besteht darin, daß allzusehr nur immer die indi~
Tiduelle Leistung gezüchtet und prämiiert und eigentlich dem Kinde der W er t d e r
Z u s a m m e n a r b e i t und der gegenseitigen Hilfe nicht bewuß.t wird. Im Wirtschaftsleben aber brauchen wir Leute, die auf Zusammena;beit eingestellt sind, und ich
·kann auch hier wieder bestätigen, daß sehr oft ausgezeichnete Fachleute es nie zum
Cjtef gebracht haben, weil sie eben Zeit ihres Lebens Einzelgänger geblieben sind.
"In der Lehrwerkstatt beobachten wir so oft, daß den jungen Menschen in der Schule
auch herzlich wenig über S e 1 b s t b eh e r r s c h u n g gesagt wird. Die meisten Schüler
gehorchen aus 'Angs\ vor Strafe rl'nd ntcht aus innerer Selbstdisziplin. Ich vermag Ihnen
kaum zu schildern, wie wertvoll ein l\Iitarbeiter ist, der aus innerster Anlage es ver-·
steht, einen Auftrag zuverlässig auszuführen, und von· dem ich weiß, daß er auch die
allgemeinen Interessen, wenn es sein muß, den eigenen Interessen voranstellen kanb..
"Ebenso wertvoll ist die E n t w i c k 1 u n g d er I n i t i a t i v e. Auch hier sollte
die Schule schon vonu:beiten und den jungen Menschen Gelegenheit geben, sich durch
Initiative im gut~ Sinne ein besonder~ Lob zu verdienen. Es giJlt ni:hts S~immeres,
als die Einstellung irregeführter Menschen, die glauben, man solle nur ja nicht etwas
Besonderes ·leisten, sondern sich auf das unbedingt Notwendige beschränken. Diese
Mentalität mag vielleicht im Militärdienst, ich sage leider, von Nutzen gewesen sein.
Im allgemeinen aber leisten Sie dem jungen Menschen durch die Förderung seinrr
Initiative den denkbar größten Dienst; denn viele große Erfolge sind in erster Linie
darauf zurückzuführen, daß der betreffende junge Mann initiativ war, wo andere sich
in Trägheit ausgeruht haben.
"Auf Grund meiner eigenen Erfahrungen kann ich nur beistimmen, wenn man sagt,
man solle das S c h u 1 w i s s e n stark reduzieren und dafür den G e i s t ertüchtigen,
und man solle die Handfertigkeit fördern, ohne dabei i~ blpße Spielerei und Bastelei
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"Das Wichtigste. aber ist, d e n S c h ü 1 er a 1 s M e n s c h e n zu entwiC":keln, im
Sinne des Gleichgewichtes zwischen Ph\Josophie, Moral und Glaube einer~eits und Naturwissenschaft und technischen Kenntnissen andererseits'. Dabei müssen wir uns damit
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abfinden und darüber klar sein, daß .Jnlie diese Ziele nur verwirklicht werden können auf
Kqsten des Lehrstoffes; denn es ist objektiv unmöglich, den jetzigen Lehrstoff quantitafi.v
beizubehalten und darüber hinaus noch die Charaktereigenschaften eingehend· fördern
zu wollen.
"Die Schule soll weniger ;mit vV1issen vollstopfe·n, dafür aber den
Menschen so ausbilden, daß er viel mehr mit eigener BeobaP,.tung und eigener überlegung arbeiten lernt, und vor allem auch lernt, die Bücher zu seinen Dienern ;zu
machen, und zwar üb hall dort,. wo er früher allzuviel auf sein eigenes Gedächtnis abzustellen gewohnt war.
"Wenn ich bis jetzt immer von Fofderungen an die zukünftige Schule sprach, so bedeutet das natürlich imflizite, daß auch an die Lehrkriifte, und in allererster Linie an
sie appelliert wird. N ur ein C h a r a k t e r k an n C h a r a k t er e b i 1 d e n , und
nur eine kraftvolle Persönlichkeit kan.D. die Persönlichkeit der Schüler entwickelp."
Für das moderne Wirtschaftsleben, seine sozialen Probleme, seine dem schöpferischen
Menschen nur scheinbar beiseiteschiebende Technik fordert der Wirtschafter die
M e n s c h e n s c h u 1 e statt der Lern- und Auslescschule. Die S~rge um das soziale
Klima, um eine lebensgemäße Ausbildung der Kinder seiner Arbeiter hat einmnl einen
anderen Wirtschafter dazu geführt, Rudolf Steiner um die Einrichtung einer Schule zu
bitten. Das war E m i 1 Mo 1 t, der Direktor der vValdorf-Astoria-Zigarettenfabrik, der
~o die Voraussetzung schuf, daß die vValdorfschulen den neuen Weg einer umfassenden
Menschenbildung beginnen konnten.
H e 1m u t v o n K ü g e 1g e n

"Lesebuch der Pflanz.enkunde" *
Die gegenwärtige Erziehungsnot ist zum großen Teil ein Ausdruck für !fas Unvermögen des modernen Erwachsenen, dem sich ent\vickelnden Kinde jene geistige Nahrung
zu geben, die seinem i.n.n,eren Wesen gemäß wäre. Wie leicht bleibt auch der von gutem
Wollen beseelte, verantwortungsbewußte Erzieher im Vermitteln trivialer Anschauungsbilder stecken, \veil ihm die· Quellen tu einem geistvollen Erfassen des Unterrichtsstoffes
versiegt sind. In einer solchen Zeit, die voll ist von dem R\.u nach ~euen ErziehungsmetJ;toden, weil die voranschreitende Menschheitsentwicklunp: sie fordert, ~richt sich auch
allmählich die Erkenntnis Bahn, daß die meisten Bücher, die dem Schüler und dem
Lehrer für den Unterricht zur Verfügung stehen, ein Eneugnis trockener Wissenschaft1ichkeit sind und jeglicher ·phantasievoller Anregung entbehren. Sicher müssen auch auf
diesem Gebiet illj Zukunft ganz neue Wege eingeschlagen werden. In dem vorliegenden
Lesebuch der P f 1 an zenkund e hat G rohman n einen solchen neuen Weg
beschritten. Die von ihm als "Hauslesebuch" gedachte Neubearbeitung seiner früher
erschienenen Schrift "Kyleine Pflanzenkunde für Kinder" enthält leben!j'volle Bilder aus
der uns umgebenden Pflanzenwelt, bei denen man empfindet, daß sie aus einem reichen,
innerlich lebendigen Wissen geschöpft sind. Wer die Gedanken dieses Buches interessevoll
und unbefangen a'\if sich wirken läßt, der wird erleben, wie wahr und objektiv geschaut
diese Bilder sind, in denen Gromhann die verschiedenen EJ;scheinungs-formep. des Pflanzlichen sprechen läßt, und welche seelenbildende Kraft ilmen innewohnt.
In den ersten Kapiteln wird geschildert, wie Sonnen- und Erdenkräfte im pflanzlichen
Organismus zusammenwirken. Vom keime.qden Samen bis 7.U der höchsten Formentfaltung in der Blüte, durch die verschiedenen Entwicklungsstufen hindurdtgeführt,
e:tsteht vor dem Leser die, Pflanzengestalt in wechselvollen, anregende~ Bildern. Wie
naturgemäß und belebend wirkt die Beschreibung der Blüte in ihrem Zusammenspiel mit
• G rohman n, Dr. Gerbert, "Lesebuch der Pflanzenlrupde". Novalis-Verlag, Freiburg i. Br. 1948.
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der Insektenwelt, im Gegensatz zu den sonst üblichen Zweckmäßigkeits- und Nützlichkeitsbetrachtungen der Bestäubungseinrichtungen! Bei einem solch anschaulichen Offenbarmachen der schaffenden und formenden Naturkräfte entsteht ganz von selbst der
wü~schenswerte Wissensstoff über den Bau von Blüte und Frucht und deren systematische
Unterscheidungsmerkmale.
Der Hauptteil des Buches führt durch die "Stufen de~ Pffanzenreiches." Von den
Pjlzen bis zu den Blütenpflanzen wird eine Formenreihe geschildert, die so wesenhaft
getroffen ist, daß sich der Leser als "Mitentdecker" neuer Zusammenhänge, Verwandtschaften oder Polantäten aufgerufen fühlt. Er nimmt mit wachsender Frep.de die
weisheitsvolle Sprache der verschiedenen Pflanzengestalten auf, und im Erleben der einen
Form wird schon das Interesse für die folgende in ihm wachgerufen. Ohne den üblichen
klassifizierenden Weg einzuschlagen, wird ein Gesamtbild, der Pflanzenwelt entwickelt,'
das nicht durch begrenzende Begriffe eingeengt ist, sondern die Anregung gibt zu eigener
betrachtender und denkender Tätigkeit.
Der Pädagoge sollte erkennen, daß eine Betrachtungsweis~ des Pflanzenwesens, wie sie
in diesem Lesebuch angestrebt ist, im Kinde verwandte Empfindungen zUm. Erklingen
bringt. Befindet es sich doch beim ersten Bekanntwerden mit dein. Pflanzenreich auf einer
Entwicklungsstufe, welche durch tiefeingreifende Veränderungen seines inneren Wesens
gekennzeichnet ist. Von einem abstrakten nur äußerlich beschreibenden Pffanzcnkundeunterricht wird die in dieser Zeit sich mehr nach innen orientierende seelisch-geistige
Wesenheit des Kindes nicht angesprochen, .im Gegenteil, sie wird abgestoßen und ge_
he;nmt. Grobmann zeigt in so schöner und gelungener Form, wie der Erzieher die
Brücke schlagen kann vom Pflanzenwesen zu der sich entfaltenden Kindesseele, die sich
in stetiger Wandlung befmdet und selbst wachsen, blühen und fruchten möchte.
Möge das Buch die ihm gebührende Beachtung finden! Es vereinigt in sich langjährige piidngogische Erfahrungen und gründliche Durchdringung des Stoffgebietes im
Sinne einer neuen Wissenschaftlichkeit. Jedem, der um eine menschengemäße Erziehung
bemüht ist, wird es ein wertvoller Helfer. sein.
Alfred Schmid

Mitteilungen des Verlages
Mit .dem vorliegende'?- Heft 6 ist der 12. Jahrgang ~ges.chlos~en. ~ep keine Abbestellung
yorhegt oder noch bts zum 15. 1. 1949 erfolgt, wud die Zeitschnft 1949 weitergeliefert;
der Auftrag braucht für den I).euen Jahrgang nicht erneuert zu werden. -Soweit für den
abgeschlossenen Jahrgang die Gebühren (DM 6.- bzw. 7.20 für den vollständigen Jalug~ng, genaue Errechnung siehe Heft1$) noch nicht entrichtet sind, wird nochmals gebeten,
dies nunmehr umgebend nachzuholen.
Der 15. Jahrgang 1949 runfaßt wieder 6 Hefte, der Be:mgspreis dafür beträgt DM 9.zu:r.üglich DM -.80 Versandgebühren. Wir bitten unsere Leser, den Betrag von DM 9.80
möglichst jm voraus in einer Summe zu entrichten. In Ausnahme f ä II e n sind 'Wir
auch mit Bezahlung in 2 oder 3 Raten einverstanden.
Die. Abonnenten, die unmittelbar vom Verlag -beziehen, wollen bei Zahlung der Bezugsgebühr eines der nachitehenden Konten des Verlages Freies Geistesleben G. m. h. H.,
Stuttgart 0, Haußmannstr. 44, benützen:
Postscheckkonto Stuttgart Nr. 16011,
Konto bei der Städt. Girokasse Stuttgart Nr. 72320,
Postscheckkonto Berlin Nr. 267 82 (für Ost2.one und Berlin).
Auf allen Zuschriften, insbesondere den Zahlungsabschnitten, bitten wir den Absender
deutlich lesbar (möglichst in Druckschrift) und vollständig, für eingezahlte Beträge den
Verwendungszweck genau anzugeben.
Nachdem die Auswirkungen der vVährungsumstellung von jedermann im wesentlichen
überblickt werden können, setzen wir nunmehr folgende Bezugsbedingungen für die Zeitschrift fest:
Neubeste II u n g e n auf Dauerbezug werden von jeder Nummer ab entgegengenommen. Nachlieferung der Hefte des Jahrgangs 12 (1948) ist noch möglich. Ebenso werden
Eimelhefte, soweit vorrätig, gegen Berechnung abgegeben.
.......
Ab h e s t e I I u n g e n eines Abonnements können nur noch zum 30. 6. oder 31. 12. eines
Jahres erfolgen und müssen, um Schwankungen in der HerstellJ.!pg und Auslieferung zu
vermeiden, spätestens 6 Wochen vor den genannten Terminen heim Verlag eingegangen
sein. Vor Inkrafttreten einer Kündigung ausgelieferte Hefte können nicht mehr zurückgenommen werden.
·wie schon im vorigen Heft mitgeteilt, soll der Zeitschrift kiinftig ein Anzeigenblatt beigelegt werden, das dem Austausch von Angebot und Nachfrage innerhalb der Leserschaft
dienen soll. Es sollen nur Anzeigen aufgenommen werden, die dem Charakter und der
Verbreitung der Zeitschrift entsprechen. Der Verlag behält sich also ausdrücklich die Entscheidung über Aufnahme oder Ablehnung vor. Interessenten wollen sich an den Verlag
wenden. Die Anzeigenpreise werden noch hekanntgegehen.

DIe MIt n r beI t er dIeses Hefte a: Ernat Binde!, geb. G. 8. 1890 ln .Mngdel>urg;
Dr. Helmut von KUgelgen, geb. 14. 12.1g16 in Revnl; Dr. Gerbnrd .Mattke, geb. 17. 1. 1912 ln
Olcllmannsdorf/Nelsse; Dr. Helmo Rnu, ~reb. 30. 12. 1g12 ln Brealnu; Airred Scbmld, geb. 21. 8.
1911 ln Nelpper~r-Hellbronn; Dr. Rudolf Stelner, ~~:eb. 27. 2. 1861 in KralJcvec, ~rest. 30. 3. 1025
ln Dornncb; Dr. Jobannes Tnutz, ~reb. 30. g, 1914 ln Koblenz; llnrtln Tlttmnnn, ~reb. 10. 9. 1888
ln Leipzig.
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Mein Lebensgang
Mit vier Bildnissen und zwei Haudschriflproben
Holzfreies Papier, Gnn1:leiuen DM 12.(T.eider war die .Herausg&bo norh im P.ez•mber trotz aller Anstrengungen
-nicht mehr müghch)

Anthroposophischer Seelenkalender
.

Holzfreies Papier, G:mzlefcn DM

2

So

Das menschliche Leben,:vom Gesichtspunkte
der Geisteswissenschaft
DM

1.-

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte
der Geisteswissenschaft
DM 1.50

Weihnacht
DM -.7o
In den nächsten 1\'Ionaten erscheinen

Oie Methodik des Lebrens und die
des Erziehens

L~bensbedingungen

Hnlblcincn

'Die Philosophie der Freiheit
Taschenausgabe in biegsamem Ganzleinen, holzfreies Papier

Das Christentum als mystische Tatsache
Halbleinen, heizfreies Papier

Theosophie
Hnlbleinen

FR EIES GEISTESLEBEN, STUTTGAR.T
L __VK.RLAG
.___________
__,_,___

I

__J

