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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 12 Dezember 1951 

Die Wunderblume 
Hein: Ritter 

Es blüht eine schöne Blume 
in einem weiten Land, 
die ist so selig geschaffen 
und wenigen bekannt; 
ihr Duft erfüllet die Tale, 
ihr Glanz erleuchtet den Wald, 
und wo ein Kranker sie siehet, 
die Krankheit entweichet bald. 

Viel Engel smweben und reigen 
um Gottes liebstes Kind, 
ihm alle Wesen sich neigen, 
sein alle Welten sind; 
wie es die Hände erhebet, 
liebend sein Auge schaut, 
alles sich neu belebet, 
sich alles ihm gern vertraut. 

Ein Stern ist hell erschienen, 
strahlt um die Erde licht, 
Könige kommen und dienen, 
neigen ihr Angesicht; 
es funkelt in allen Gründen, 
es leuchtet und raunt der Quell. 
So wollen auch wir entzünden 
im Herzen ein Lichtlein hell. 

1 Strophe von Philipp Otto Runge• 

Das Kind als Göttersendling 

"Wir brauchen ein lebendiges Seelenleben, gerade wenn wir die Kraft 
haben wollen für unseren Unterricht und unsere Erziehung. Ich möchte 
zu Ihnen jetzt von etwas sprechen, was wirklich im eminentesten Sinne ein 
pädagogisches Ziel hat, was aber eigentlich nichts anderes will, als durch 
eine besondere Art der Orientierung im pädagogischen Wirken innere 
Kräfte zu sammeln, um im pädagogischen Sinne das Herz anzufeuern." 

• Entnommen dem Gedichtband von Heinz Ritter "Liebe Erde. Gedichte und 
Sprüd1e für kleine und große Kinder", Bärenreiter-Verlag Kassel und Basel, 1951. 
Vgl. den Hinweis auf S. 380 dieses Heftes. 
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So leitete Rudolf Steiner einen Vortrag ein, den er 1923 in der Waldorf
schule hielt. Die Kraft des Herzens, das Feuer des Enthusiasmus wird durch 
keine pädagogische Theorie geschaffen. Mit dem besten Examen kann man 
dem Leben, dem Kinde gegenüber fremd dastehen. Dann vollzieht sich, 
"was wir alltäglich und allstündlich erleben müssen zu unserem Herz
schmerz, daß die Menschen im Leben aneinander vorbeigehen, daß sie 
keinen Sinn haben, einander kennen zu lernen. Die Menschen lernen sich 
heute nicht gegenseitig kennen. Das ist eine allgemeine Erscheinung. Das 
ist auch das Grundübel für alle die sozialen Störungen, die sich heute über 
das Zivilisationsleben ergießen: die mangelnde Aufmerksamkeit und das 
mangelnde Interesse, das ein Mensch für den anderen haben sollte . . . es 
ist das zunächst einmal das Gegenwartsschicksal der Menschheit." • Es 
wird mit Begriffen, die heute eine so große Rollen spielen, wie: Genossen, 
Kameraden, Kollegen, ein äußeres Band bezeichnet, das die Menschen zu
sammenfaßt. Innerlien leben sie aneinander vorbei. Wird heute nicht jeder 
am Gängelband seiner Beanspruchungen herumgetrieben? Es gleicht oft 
das emsige Gewimmel einem Ameisenhaufen. Im Vorbeihuschen nehmen 
wir vom anderen Menschen nicht mehr als eine allgemeine Witterung auf, 
als wollten wir nur das eine feststellen: Gehört der andere zum eigenen 
Haufen oder ist er fremd und feindlich? 

Wieviel wird jetzt zu Weihnachten wieder aneinander vorbeigeschenkt, 
weil nur wenige Kraft und Geduld aufbringen, das Bild eines anderen 
Menschen im Herzen zu bewegen! Was man gemeinhin "ins Herz schlie
ßen" nennt, ist ja nur ein Genießen des eigenen Gefühls, das am anderen 
entsteht. So werden auch die Kinder genossen - und lassen sie es sich 
nicht gefallen, stößt man sie entrüstet als unerzogen von sich. Man nimmt 
eben nur Kenntnis vom Mitmenschen, gewinnt keine Erkenntnis. Erkennt
nis vom Menschen kann erst dann aufdämmern, wenn Interesse und Auf
merksamkeit sich aut das Wesentliche richten, auf den geistigen Wesens
kern. Das mechanische Denken, das im Aufbau der technischen Zivilisation 
wahrhaftige Triumphe gefeiert hat, schuf einen falschen Begriff erkenntnis
mäßiger Objektivität; dieser erlaubt es heute z. B. mit Kindern zu testen 
und zu experimentieren, weil man an ihre Herzen nicht mehr unmittelbar 
herankommt. Unter der Liebe aber stellt man sich das Allersubjektivste 
im Leben vor und bringt sie zum Schweigen, wo man von Erkenntnis 
sprechen will. Die Hingabe an die Welt und ihre Erscheinungen, die Liebe 
zu Dingen und Menschen wird nicht mehr als Erkenntnis angesehen. "Für 

• Dieses und die folgenden Zitate sind dem ersten Vortrag des Vortragszyklus 
Rudolf Steiners .,Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert 
der Pädagogik", Amheim 1924, entnommen. 
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das Leben aber ist Liebe die erste Erkenntniskraft. Und ohne die Liebe ist 
es vor allem unmöglich, zu einer Menschenerkenntnis zu kommen, welche 
die Grundlage für eine wirkliche pädagogische Kunst sein könnte." 

Die mangelhafte Aufmerksamkeit und die so schwer zu packende Inter
esse-Fähigkeit der Kinder spiegeln die gekennzeichnete Zivilisations
erscheinung, durch die letzlieh alle sozialen Ordnungen zersetzt werden. 
Solange wir von einem Menschen-Ideal ausgehen, welches das Ideal einer 
Genossenschaft, einer Parteizugehörigkeit, einer sozialen Schicht usw. ist 
(und zu dem das Kind hinerzogen werden soll), solange haben wir nur das 
,nützliche Glied der Gesellschaft', den ,Anhänger' und nicht den Menschen 
im Auge. Aus der Stimmung der Weihnacht heraus muß es mit aller Ein
deutigkeit ausgesprochen werden: Der Mensdl tritt überhaupt nidlt voll in 
das Limt der Erkenntnis, ehe er angesehen wird als aus der Welt vor der 
Geburt herabgesandt. Das Kind beginnt sein Dasein nicht erst, wenn es 
sich durch die Geburt seinen Eltern anvertraut hat, und seine Bestimmung 
kann nicht darin liegen, so zu werden, wie wir es uns ausgedacht haben -
oder gar, wie wir selber sind. An seinen ersten Bewegungen kann man er
leben, wie sich durch die vererbte Leiblichkeit hindurch ein Eigenes hervor
arbeitet, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche sichtbarer. Ein Geistig
Seelisches arbeitet sich heraus und nimmt vom Leibe Besitz. 

Solange wir mit dem Gedanken der Unsterblichkeit nur den Egoismus 
verknüpfen, der unser Dasein über den Tod hinaus verlängert sehen will, 
werden wir an allen Problemen der Gegenwart scheitern: Bei allen sozia
len Ordnungsversuchen, vor allem bei der Erziehung. Wir bedürfen der 
Selbstlosigkeit und Ehrfurcht, die sich vor dem Weihnachtsmysterium des 
Kindes einstellen: Es kommt aus der Vaterwelt, aus der geistig-seelischen 
Welt des Vorgeburtlichen zu uns herabgestiegen, um wiederum und nicht 
zum ersten Male, ein Erdenleben zu beginnen. Dann wissen wir mit den 
Erkenntniskräften des Herzens: "Du Kind, jetzt, nachdem du durch die 
Geburt ins irdische Dasein eingetreten bist, bist du unter Menschen; vor
her warst du unter geistig-göttlichen Wesenheiten. Was gelebt hat unter 
geistig-göttlichen Wesenheiten, das ist heruntergestiegen, um unter Men
schen zu seinl Man sieht das Göttliche im Kinde werden. Man fühlt sich 
wie vor einem Altar. Nur daß auf den Altären, die man in den Religions
gemeinschaften gewohnt ist, die Menschen den Göttern opfern, damit ihre 
Opfergaben hinaufsteigen in die geistige Welt; jetzt fühlt man sich gewisser
maßen vor dem umgekehrten Altar: die Götter lassen ihre Gnadenströme 
heruntersteigen als göttlich-geistige Wesenheiten, damit diese sich hier auf 
dem Altar des physischen Lebens als Göttersendlinge menschlich entfalten." 

So erscheint uns in jedem Kinde die Entfaltung der göttlich-geistigen 
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Weltenordnung. In diesem Sinne wird ein jeder Mensch zu einem heiligen 
Rätsel, an dem allein sich eine fruchtbare soziale Verhaltungsweise ent~ 
wicl<:eln kann. Die Frage der Erziehung berührt dann nicht mehr in erster 
Linie den Wissensstoff und das Problem der Berufstüchtigkeit, sondern 
wird zur Frage: wie pflege ich als ein rechter Helfer der göttlich-geistigen 
Welt das weiter, was die Götter herabgesdticl<:t haben? Auf eine soldie Ge
sinnung in der Erziehung und im Unternrot kommt es mehr an, als auf 
alle methodiswen Kniffe. Ja, eine solche Gesinnung wird einen zu einer 
neuen Methode hinführen. "Menschenerkenntnis kann nur erworben wer
den, wenn die Menschenliebe - also hier die Liebe zum Kinde - zur 
werktätigen Gesinnung wird. Entsteht eine solche Gesinnung, dann wird 
der Erzieherberuf zum Priesterberuf; denn dann wird der Erzieher zum 
Verwalter dessen, was die Götter mit den Menschen ausführen wollen." 

Offenbart sich dem Erzieher so in jedem einzelnen Kinde nicht nur ein 
menschliches Schicl<:sal, das auf der Erde und für die Erde Zukunft schaf
fen will, sondern blicl<:t er durch das Kind in die göttlich-geistige Welt und 
erlebt deren Weltenziele, dann schaut er in seine Zeit wirklichkeitsgemä
ßer hinaus, als wenn er in seinen eigenen Idealen und Vorstellungen be
fangen ist. Er lernt, aus dem Bewußtsein zu handeln, neben dem werden
den Menschen selber ein Werdender, ein Dienender der Weltentwiclclung 
zu sein. Jetzt kann Erziehen Kunst werden, und die Anschauung der Welt 
gewinnt jene dynamisme Kraft und grenzenlose Weite, die den Eltern und 
Lehrern die Möglichkeit verleiht, das Kind in die großen Fragen der 
Zivilisation hineinzuführen. Dann entwächst auch das Kind dem Erwam
senen nicllt, und es bleiben beiden die Enttäuschungen erspart, die sonst 
entstehen müssen, wenn Kinder über die Eltern-Generation hinauswachsen. 

An die Lehrer der Waldorfschule gewandt, sprach Rudolf Steiner von 
dem Enthusiasmus, der aus solmer Gesinnung erwächst. Es ist die Er
neuerung der Erziehung vor allem eine Frage des Bewußtseins. Aus dem 
liebevollen Erfassen der Welt und des Mensmen, aus einer Erkenntnis, 
die sich in der Liebe vergeistigt, entzündet sich die wahre Wirkensbegei
sterung. "Von größtem Wert aber ist es, daß der Mensch Enthusiasmus in 
seiner Tätigkeit hat und diesen Enthusiasmus in seiner Tätigkeit auch voll 
entwickeln kann, wenn er Pädagoge sein soll. Dieser Enthusiasmus hat 
eine anstecl<:ende Gewalt; und er ist es allein, der Wunder wirken kann in 
der Erziehung. Das Kind geht mit dem Enthusiasmus gerne mit, und 
wenn es nicht mitgeht, so ist das meistens ein Zeugnis dafür, daß dieser 
Enthusiasmus nicht vorhanden ist." * 

* Dieses und die folgenden Zitate sind drei Vorträgen entnommen, die Rudolf Stei
ner im Herbst 1923 in der Waldorfschule in Stuttgart gehalten hat. 
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Doch ein anderes tritt noch hinzu, wenn mit den Krähen der Liebe an 
einem Erzieher-Bewußtsein gearbeitet wird. Es ist der heutigen Mensch
heit schwierig, zu einem wirklichen Erleben des Geistigen zu kommen; 
denn es ist ihr in den letzten drei bis vier Jahrhunderten etwas verloren 
gegangen, was wiedergefunden werden muß. "Was verloren gegangen 
ist, das ist dieses, daß eigentlich der Mensch, wenn er aus seinem vorirdi
schen Dasein hinaus in die Welt tritt, gegenüber den e~gentlichen Wesens
kräften des Menschen ein Wesen ist, das zu heilen ist. Dieses Verbinden 
des Erziehens mit dem Heilen des Menschen, das ist verlorengegangen. 
Gewiß, durch eine gewisse Zeit des Mittelalters hindunh war es radikal 
geglaubt worden, daß der Mensch eigentlich als Erdenmensch ein krankes 
Wesen ist und daß man seine Gesundheit ihm erst wiederbringen muß; 
daß der Mensch eigentlich als heutiger Erdenmensch unter seinem Niveau 
steht und daß man real etwas zu tun hat, um den Menschen zum Men
schen zu machen. Es wird dies sehr häufig nur zu formal aufgefaßt. Man 
redet davon, der Mensch muß entwickelt, muß auf ein höheres Niveau 
gebracht werden; aber man meint es abstrakt, nicht konkret. Konkret wird 
man es erst meinen, wenn man die Tätigkeit des Erziehens wirklich in 
Zusammenhang bringt mit der Tätigkeit des Heilens." 

Wenn der Arzt den Kranken gesund macht, hebt er ihn auf ein höheres 
Niveau, befähigt ihn, seine Aufgaben anzupacken. Von Wissenden aller 
Zeiten ist "das Geborenwerden mit einem Erkranken als Eins angesehen 
worden", und die Erziehung als ein Heilen und Fähigmachen zur gestell
ten Lebensaufgabe. Man muß es sich nur recht verdeutlichen, was es für 
das Menschenwesen bedeuten muß, aus der Götterwelt in die Schwere 
eines Leibes versetzt zu werden und mit den Kräften des Leibes bis an 
das Lebensende ringen zu müssen! Jede Wahrnehmung ist mit Abbau ver
bunden, jede Bewegung ist ein gewisses Zehren, jede Nahrungsaufnahme 
eine Schädigung der Gesundheit, die beim übermäßigen Essen und Trin
ken kraß sichtbar wird. über Atem und Blutzirkulation müssen wir ständig 
ausgleichen und heilen, was so an Krankheits- und Todeskrähen in uns 
wirkt. "Wir heilen fortwährend unser Krankwerden von dem rhythmischen 
System aus. Das menschliche Leben auf der Erde ist ein Krankwerden 
und fortwährendes Heilen. Dieses Krankwerden ist aber ein wirkliches 
physisches Krankwerden ... dem müssen wir entgegenwirken durch den hö
heren Heilungsprozeß, durch den Erziehungsprozeß, der die Metamorphose 
des Heilens ist. Erziehungskräfte sind die umgewandelten Arzteskräfte." 

Diese aphoristischen Ausführungen im Anschluß an einige Gedanken 
Rudolf Steiners möchten ein Beitrag zur pädagogischen Praxis sein. Ein 
tieferes Versenken in solche Gedanken schafft Gesinnungskräfte, kann En-

357 



thusiasmus entzünden und damit dem Erzieher Kraft geben, die ihn hin
wegträgt über Müdigkeiten, Verzweiflungen, Resignation, Ungeduld. 
Diese jeden Erzieher täglich bedrohenden Gefahren sind nur durch Her
zenskrähe zu bestehen, die heute keinem Zeitgenossen geschenkt werden. 
Sie können aber erworben werden, wenn man durch Gedanken wie den 
der Wiederverkörperung einen Sinn von menschheitlicher Weite und reiner 
Selbstlosigkeit dem gegenwärtigen Leben zurückgibt. Gott sandte seinen 
Sohn zur Weihnacht nieder- in jeder Menschengeburt leuchtet der Wie
derschein des Weihnachtsmysteriums. Über jedem Hause, in dem Kinder 
beieinander sind, stehen die Himmel offen und neigt sich die geistige 
Welt. Das ist kein frommes Bild - das ist wahrhafte Erdenwirklichkeitl 
Klingt sie in unserem Herzen wieder, werden wir ehrfürchtig, stark und 
tüchtig in unserem Tun. 

Helmut von Kügelgen 

Vergangenheitskräfte im Kind
Zukunftsweisung durch den Lehrer 

Martha Haebler 

Wir kommen mit unserer Aufgabe nur zurecht, wenn wir sie 
nid:tt nur betrachten als eine intellektuell-gemütlid:te, sondern als eine im 
höchsten Sinne moralisd:t-geistige. R!MUJlf Steiner 

•vielleicht haben andere das auch so erlebt . . . ich stand am Anfang 
meiner Unterrichtstätigkeit, und meinen Elfjährigen sollte ein Verständnis 
aufgehen für das Multiplizieren und Dividieren der Brüche. Weil ich für 
die Kinder beim Verständnis dieser Rechenoperationen Schwierigkeiten er
wartete, so suchte ich in der Vorbereitung einen völlig sicheren Weg; 
lückenlos, logisch zwingend sollte eine Vorstellung aus der anderen her
gehen, anknüpfend an schon Vorhandenes, rückblickend, vorblickend - ich 
rüstete mich auf alles in der Annahme, daß bei der Neuheit dieser Gedan
kenverbindungen für die Kinder Punkt für Punkt errungen werden müßte. 
Aber mein Erstaunen war groß - die Kinder waren keineswegs zu haben 
für diese lückenlose Logik, sondern sie jagten mich in Sprüngen über das 
Gebiet hin und hatten erlaßt, worum es ging: Verknüpfungen, Zwischen
glieder, Überblick - alles war rascher als ich gedacht hätte, durchsichtig 
geworden. (Von einigen träumenden N achzüglem wollen wir absehen.) Es 
war ein Erfassen, wozu es kein Erklären brauchte. Und ich erkannte: die 
Ideenwelt des Arithmetischen ist ja vorhanden in der kindlichen Seele, 
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sie wartet nur darauf, gewecki: zu werden. Da mag man siclt an ein Wort 
Rudolf Steiners erinnern, welches sagt, daß die Waldorf-Pädagogik die 
Kunst sei, das was im Kinde darinnen ist, aufzuwecken. - Ein Punkt, aber 
ein wesentlicher und fruchtbarer, wird angerührt, und es schießen die Fi
guren zusammen und werden für das Kind in seiner eigenen Seele an
smaubar und ablesbar. -Ich hatte mich aber in meiner Vorbereitung un
erfahrenerweise so eingestellt, als wäre die kindliche Seele eine tabula rasa, 
obgleich ich doch wußte, daß sie das nicht ist, und wurde durch diesen 
scheinbar unwichtigen Vorgang darüber belehrt, daß man die geistigen 
Tatsachen sehr real zu nehmen habe, d. h. also, daß man mit ihrer Wir
kenskraft zu rechnen habe. 

Eine solclte Erfahrung kann jeder Lehrer täglich machen, und es wäre 
nur verwunderlich, wenn sich ihm nicht die Erkenntnis aufdrängte, daß 
unserem Menschenleben schon andere bewußte Existenzen vorangegangen 
sind. 

Eine Schatzhöhle also, in der beträchtliche Schätze aus dem Vorgeburt
lichen angesammelt sind - das ist der seelisch-geistige Raum, der uns 
vom Kinde bereitgestellt wird, wenn wir als Pädagogen mit ihm Kontakt 
suchen. 

Um diese vorhandenen Reichtümer muß ein Lehrer wissen, und er muß 
sie erkennen, wo er auf solche trifft. Was er hier als Schätze heben kann, 
das ist Himmelsweisheit, die Vergangenheitskräfte in sich trägt. Wir dür
fen sie nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen, sondern wir müs
sen verstehen, daß wir zunächst mit ihnen arbeiten müssen, aber vor allem 
an ihnen arbeiten müssen. Denn, würden diese Schätze nicht gehoben, es 
müßte rumoren in dieser Höhle. 

Aber auclt nicht ausgeraubt darf sie werden, denn dieses kann geschehen, 
daß ein Lehrer (sicher ein seelisch armer Tropf!) sich daran bereichert, auf 
Kosten seiner Kinder. Schon ein Genießen dieser Kindheitskräfte von sei
ten des Lehrers, ohne daß er einen notwendigen Schritt dazutut, wie spä
ter gezeigt werden soll, wäre ein Anfang zu solchem unberechtigten Raub. 
Es sind also Behutsamkeit und pädagogischer Takt nötig, um hier nichts 
verfallen zu lassen, aber auch nichts zu zerstören. 

Um nur einiges Konkrete vorzuweisen, was sich da an Schätzen auftun 
kann: da ist z. B. die Idee des Bösen oder des Guten. Ich wüßte nicht, wie 
ich einem Erstkläßler davon einen Begriff beibringen sollte, aber das Kind 
hat eine deutliche Empfindung in seiner Seele von dem, was das Gute und 
das Böse ist; es ist nur meine Aufgabe, ihm diese oder jene Wesen oder 
Handlungen als gut oder böse zu charakterisieren. Wenn der Mensclt dann 
nach zehn oder zwanzig Jahren in Zweifel gerät über das Gute und Böse, 
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oder i,iber das Schöne und Häßliche, und darüber zu philosophieren be
ginnt, so zeigt er nur, daß er nun als Erwachsener nicht mehr ohne weite
res aus den Gewißheiten und Vorstellungsbildern der Schatzhöhle leben 
kann. 

Ein anderes Beispiel: Manches Kind der ersten Volksschulklassen, sogar 
schon vorher, überschüttet uns mit einer Fülle von oft bezaubernden Zeich
nungen und Malereien, z. B. aus der Märchenwelt: Es ist möglich - und 
es geschieht heute in weitem Maße - diese Produktion solcher kindlicher 
"Kunstwerke" hervorzulocken, denn gewisse Kinder werfen sie mühelos 
aus sich heraus. Die Tageszeitungen berichten häufig von Ausstellungen in 
Europa oder auch in Amerika, auf denen eindrucksvolle, oft auch erschrek
kende Bilder gezeigt und bewundert werden; und ehrgeizigen oder gar 
eitlen Lehrern wird es schwer fallen, auf den Genuß immer neuer Über
raschungen, die sie sich auf solche Weise verschaffen können, zu verzimten; 
sie suchen, da der eigene künstlerische Strom meist sehr viel spärlicher 
Hießt, Anregung und Beschenkung aus der kindlichen Schatzhöhle, die zu
nächst unerschöpflich zu sein scheint. Ist sie das wirklich? Die Erfahrung 
zeigt, daß oft ganz plötzlicll die Produktion aussetzt; häufig bedeutet die 
herannahende Pubertät in diesem künstlerischen Schaffen eine kritische 
Wende. Bei ausgespromenen Künstlerbegabungen mag der Reichtum der 
Schatzhöhle weiterhin zur Verfügung stehen, vielleicht aber nur bis zum 
28. Jahr, wie uns das Schicksal junger Künstler häufig zeigt. Soweit es sich 
wn Vergangenheitskräfte handelt, kommen sie einmal zum Versiegen; und 
wir haben als Pädagogen zu verstehen, daß beizeiten das Zukunftsweisende 
hineinverwoben werden muß. Deshalb entwickelt der Lehrer im Kinde 
während der Volksschulklassen, in bewußter Führung, was nun über die 
Pubertät hinaus Bestand haben und ein echtes Kunstschaffen im späteren 
Lebensalter begründen kann. Ein Neubeginn also, unter Verzicht auf man
wes "Ausstellungsstück" hebt behutsam und tastend an: die Waldorf
pädagogik weist die malerische Produktion in eine weiterführende Rich
tung, indem sie das Kind schon im ersten Schuljahr dazu anhält, mit den 
Wasserfarben so umzugehen, daß die Farbe, im Goetheschen Sinne, ihre ob
jektive Qualität auszusprechen vermag - unbeschadet der Bilderwelt, die 
das Kind ungefragt weiterhin aus sich heraussetzen wird. 

Ein anderes Beispiel: Wer einmal zuschaute, wie Kinder bereits im vor
schulpflichtigen Alter Figuren aus Wachs formen, hat eine besonders ein
drucksvolle Gelegenheit erhascht, wo er die Urkräfte der Schatzhöhle am 
Werke sieht. Kein Erwachsener kann in dieser Weise schaffen, wie sich 
hier in vollendeter Mühelosigkeit zwischen den Händchen der Kinder 
vielerlei gestaltet, und beim Herstellen der Weihnachtskrippe erblühen die 
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Engelsflügel oder der Madenmantel wie Blumenkronen; auch in "Ochs 
und Esalein" spürt man dieses pflanzenhafte Wachsen und Weben. Der 
Phantasiereichtum scheint sich auch hier nicht zu erschöpfen. Durch Jahre 
hindurch kann das Kind auf solche Art produzieren. Aber das eigentliche 
Plastizieren mit den Kindem hat ungefähr im Alter von zehn Jahren zu be
ginnen. Da darf es nicht mühelos und nicht unbewußt geschehen, sondern 
Rudolf Steiner hat hier einige aufweckende, ganz nüchterne Angaben ge
macht. Was hier neu aufgebaut werden soll, gründet sich auf Fähigkeiten, die 
schon in den ersten Schuljahren durch vielerlei Übungen errungen werden 
müssen: das Kind soll da ein inneres Formgefühl entwickeln für die gerade 
und die krumme Linie, für den Unterschied einer Kreisbiegung und einer 
elliptischen Biegung, für das Halbrunde, für spitze und stumpfe Win
kel usf.; das geschieht durch Zeichnen oder durch Abschreiten der Formen 
auf dem Fußboden oder durch deren Nachbilden mit den Händen in der 
Luft. Nachdem nun in den vergangeneo Jahren ein Empfinden für die Form 
geweckt ist, kann im vierten Schuljahr diese Fähigkeit in Anspruch genom
men werden für ein neues Arbeiten im plastischen Material. Ohne eine 
äußere Nachahmung soll das Kind nun praktische Dinge plastizieren, z. B. 
eine Schale, einen Sessel (es darf auch ein Königsthron sein), oder es wird 
in Zusammenhang mit Menschenkunde einen Knochen modellieren. Aus 
dem erworbenen inneren Formempfinden wird es nun imstande sein, die 
richtigen Größenverhältnisse, die Flächen in ihrer Geradheit oder Ge
bogenheit, den zutreffenden Grad des Neigungswinkels zu erfühlen und 
bildnerisch zu gestalten; und alles soll zugleich zweckvoll und schön wer
den. - Das mühelose- man möchte sagen -Von-selbst-Wachsen der 
Engelsflügel und der Weihnachtskrippen-Figuren wird hier vom Lehrer 
übergeführt in ein mühevolles Gestalten, das Willen und Bewußtheit im 
Kinde heraufruft. Daß weiterhin nebenbei noch etwas "wächst", das wer
den wir nicht abstellen; langsam klingt es dann von selber ab; aber ein 
Neues entsteht bereits an seiner Stelle. Bezeichnend für das Alte ist, daß 
da eine Fülle von Gewachsenem herausgeworfen, fast verschleudert wird, 
und für das Neue, daß die Gestaltung an Einzelstücken errungen werden 
muß - da ist es Arbeit geworden. 

Ein neues Beispiel: Die Problematik der Aufsatzpraxis hat zu mancltem 
Versuch geführt. So wurden in den letzten Jahrzehnten durch die so
genannten "freien Themen" schon die Neun- und Zehnjährigen häufig ver
anlaßt, irgend etwas, das ihnen dazu einfiel und gefiel, niederzuschreiben. 
Daß dabei einiges Originelle und Köstliche und Reizend-Witzige zutage 
kam, ist neben den malerischen und bildnerischen Leistungen der Kinder 
nicht verwunderliclt, denn man hat auch hier die "Schatzhöhle" in An-
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spruch genommen. Doch scheint es mir, daß sich hier die Schätze rascher 
erschöpfen, weshalb sich neben diesem Lebensvoll-Ursprünglichen so vieles 
als leere Routine erweist. Es genügt nüht, daß hier bestenfalls vom Lehrer 
eine gewisse stilistisch-formale Arbeit geleistet wurde; sondern es müßte 
darüber hinaus die kindliche Seele durch wertvolle Inhalte bereichert und 
erfüllt werden; das Sachliche des Unterrichts, auf die Stufe des "Moralisch
Geistigen" (Rudolf Steiner) gehoben, kann die produktiven Vergangenheits
kräfte wandeln in das Weiterführend-Neue. 

Es geschieht auch dann ein Umwandeln alter Kräfte, wenn die kindliche 
Freude am rhythmischen Sich-Bewegen von der Eurythmie ergriffen wird; 
oder wenn das Sprachschöpferische und im sprachlichen Element freudig 
Spielende des kleinen Kindes in das Erlernen des Grammatischen und der 
Fremdsprachen übergeführt wird. 

Wir sehen: überall haben wir zunächst aufweckend die Kräfte aus der 
kindlichen Natur herauszuholen und zur Offenbarung zu bringen; aber 
dabei dürfen wir nicht stehenbleiben, sondern müssen das Alte in ein 
Neues zu wandeln versuchen. Denn wehe, wenn ungefähr um das 14. Jahr 
herum die Kräfte der "Schatzhöhle" aufgebraucht sind, und wenn wir den 
Raum der kindlichen Seele haben leer werden lassen! Denn dieser Raum 
wird nicht leer bleiben, sondern es wird wahrscheinlich die Angst sich dort 
einnisten! 

Weiß das Kind um diese Schätze, die es birgt in seiner Seele? Weiß das 
Kind, daß dem Erwachsenen, der lehrend vor ihm steht, solche Reichtümer 
nicht mehr ohne weiteres greifbar sind? Im Unterbewußten sicherlich. 

Und der Lehrer? Kann jemand ein rechter Erzieher sein, wenn er nicht 
Einsicht nimmt in Herkunft, Wesen und Wert dieser "Schatzhöhlen-Weis
heit" beim Kinde? Er kann höchstens seine Aufgabe betrachten als eine 
"intellektuell-gemütliche" (Rudolf Steiner); aber was lebt dann in den 
Empfindungen eines Kindes gegenüber einem solchen Versagen des Leh
rers? Das spielt zwar nur in den tiefsten Untergründen, aber es kann ja 
trotzdem sehr stark vorhanden sein. Man darf es in Worten vielleicht so 
deuten: "Da stehst du vor mir und willst mich belehren. Was du mir sagst, 
kommt aus deiner Erdenintelligenz, aber du berücksichtigst nicht, daß in 
mir noch eine Himmelsweisheit vorhanden ist, die über deiner Erdenklug
heit steht. Du hältst dich auch für weise. Aber als du mich neulich straftest 
wegen meines ungebärdigen Verhaltens, da war keinerlei Weisheit in dei
nen Maßnahmen zu spüren. Ich muß freilich jetzt die Erdenklugheit er
werben, doch würde ich sie so gerne durchleuchtet sehen von deiner Weis
heit. Drum zeige mir: was ist aus der Weisheit bei dir geworden, die auch 
du einmal besaßest, und die ich noch in mir weiß?"- Und was nun im 
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Oberbewußtsein vor sich geht, das scheint im genauen Widersprmn zu 
diesem Monolog zu stehen; denn im Klassenzimmer gilt: der Lehrer ist 
gescheit, drum unterrichtet er; der Schüler ist noch dumm, drum muß er 
lernen. - Diese Diskrepanz hat ihre Folgen. Schau genauer hin: in den 
Kindem sitzt sehr locker ein Gelächter, ein Sich-Amüsieren-Wollen über 
alles, was so ohne Weisheit vor sich geht von seiten des Lehrers; seine 
Gescheitheit hilft ihm dabei gar nicht, sie wirkt in diesem Falle eher 
komisch. 

Aber wenn die Erzieher aus mangelnder Weisheit Ursache werden zur 
Spottlust der Kinder, so tragen sie dazu bei, einen Zustand der Ehrfurchts
losigkeit zu entwickeln, wie er zum Krankheitsbild vieler heutiger Jugend
licher gehört. 

Der Lehrer, der den Mut hat, sich dieses einzugestehen, wird Ausschau 
halten nach einer Hilfe. Denn die eigene "Schatzhöhle" ist längst nicht 
mehr der Ort, der für den Erwachsenen noch Reichtümer bereithält. Eine 
neue Weisheit gilt es zu erringen in tätigem Ergreifen der vom Schicksal 
gestellten Forderungen. Mancher empfängt dann vom Leben das Geschenk 
einer Weisheit, die ihn zur heilenden, segnenden, erzieherischen Persön
licilkeit macht, in welchem Kreise er auch auftritt. Nicht jeder wird so be
gnadet, aber jedem steht der Weg offen, seinen Willen aufzurufen zum 
Aufnehmen des Spirituellen, das uns in der Anthroposophie Rudolf Steiners 
entgegentritt in der für unsere Zeit gemäßen Form. So kann der Lehrer 
diese neue Spiritualität immer mehr erleben als eine Quelle, die ihn mit 
den zukunftsweisenden Kräften des "Moralisch-Geistigen" (Rudolf Steiner) 
speist. Und dieses Moralisch-Geistige trägt in sich jene Weisheit, welche 
die versiegenden Kräfte aus der "Schatzhöhle" des Kindes aufzugreifen 
und zu wandeln vermag. 

Zwischen den Widersachermächten 

Am Abend schweift der innere Blick noch einmal über die ganze Klasse, 
wandert von Kind zu Kind und vereinigt diese vom Schicksal zusammen
geführte Schar nod::a einmal. An drei scheinbar gegensätzlichen Kindern, 
die in besonderer Weise etwas miteinander auszumachen haben, erwacht 
eine alte Frage der Menschheit und stellt sich dem Erlebnis neu dar: Jenes 
weichherzige Kind, das im Überschwang seines Gefühls jeder Bitte erliegt 
- jener in sich verschlossene Knabe, der, ungerührt vom Schmerz und der 
Hilflosigkeit der schwächeren Gefährten, seine eigenen Wege geht- jenes 
Herz, das in seiner selbstlosen Mitempfindung stets weiß, wann und wie 
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es zur helfenden Tat schreiten kann, wann es bei Seite stehen muß, um nur 
durch seine liebevolle Bereit;;chaft tragen zu helfen. Weichherzigkeit und 
Hartherzigkeit sind echte Gegensätze; doch beide sind von der mitleid
vollen Herzhaftigkeit gleidl weit entfernt. Diese möchte helfen, nidlt wei
tere Gegensätze aufreißen. Das gute, tatkräftige Herz steht zwisdlen den 
einseitigen Verirrungen und steht über ihnen. In gleicher Weise klaffen 
Ehrgeiz und Trägheit auseinander und zwischen ihnen ragt die aufrichtige 
Strebsamkeit. Es ist die alte Frage nach Gut und Böse, die einen immer 
wieder ergreift, wenn man darüber nachsinnt, wie dem Unguten zu steuern, 
wie das Gute zu bestärken ist. Zu jeder Tugend, jeder guten Eigenschaft 
lassen sich zwei Untugenden finden, die einander polar entgegenstehen. 
Wenn ich bei auftretenden Bösartigkeiten das Gegenteil aufsudle und mir 
das Gute in der Mitte verdeutliche, bereite ich schon vor, die Wege der 
Heilung zu beschreiten. So läßt sich eine Ordnung der Tugenden und 
Untugenden finden, wobei es bald deutlich wird, daß sich rechte und linke 
Seite nicht zufällig zusammenfinden: 

Weichherzigkeit herzhaftes Mitleid Hartherzigkeit 
Ehrgeiz, Streberturn aufrichtige Strebsamkeit Trägheit, Faulheit 

Tollkühnheit Tapferkeit Feigheit 
Versdlwendungssud:tt Sparsamkeit Geiz 
Schlamperei Ordnungsliebe kleinliche Pedanterie 

stolz edel kried:terisch 
sensationell-spannend interessant, packend langweilig 
(Buch z. B.) 
Oberheblid:tkeit Selbstbewußtsein Minderwertigkeitsgefühl 

Wankelmut geduldige Treue Starrsinn 

Der Erzieher kann die kostbare Erfahrung nidlt oft genug wieder
holen, dessen inne zu werden, daß das Gegenteil von falsch auch falsch 
ist. Aus dem logisch-formalen Denken unseres Doktorenzeitalters ist 
"jener so furchtbar wirkende, trockene Enthusiasmus" entstanden, der stets 
die Welt nach "falsm und rimtig" beurteilt. Nüchtern und ohne Realität ist 
dieses Schulmeisterdenken. Eine Addition oder eine geometrische Zeichnung 
kann "richtig oder falsch" sein - so bald wir in das seelisdle Gebiet ein
treten, ist die Wahrheit auf einer höheren Ebene zu suchen. Wenn ich fest
stelle, daß Trunksucht "falsch" ist - habe ich eigentlidl gar nichts gesagt. 
Sie macht den Menschen krank! Ist ein Kriegsverletzter "rid:ttig oder 
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falsch"? Kann eine Pflanze "richtig oder falsch" sein? sobald man sich dem 
Leben nähert, muß man das "falsch und richtig" ablegen und durch "gesund 
und krank" ersetzen, durch "fruchtbar oder unfruchtbar", wenn man von 
Realitäten sprechen will. 

In der Ordnung der Tugenden und Untugenden treten nur im Gebiet 
des Krankmachenden polare Eigenschaften auf. Ihr Widerspruch läßt sich 
allein auflösen, wenn ein Drittes in die Mitte tritt, beide Entartungen zur 
Tugend überhöhend. Was tritt hinzu? Gelingt es mir, im Faulen die Liebe 
zur Sache zu erwecken, so keimt eine Strebsamkeit auf und verwandelt 
die Trägheit in getreuliehe Beharrlichkeit. Gelingt es, den Ehrgeiz und das 
Streberturn zu wirklicher Liebe und Freudigkeit am Gegenstand zu füh
ren, so schwindet die Selbstsucht dahin; das Feuer des Ehrgeizes mag sich 
in die Wärme verwandeln, mit der nun aufrichtig geschafft wird. Stolz und 
Kriecherei, Wankelmut und Starrsinn, was es auch sei: die Kraft der Liebe 
führt die unguten Kräfte aus ihren Extremen heraus - sie werden erlöst. 
Es ist unfruchtbar, Gut und Böse als Gegensätze hinzustellen, sie sind es 
höchstens im Äußerlich-Formalen. In der Wirklichkeit ist das Gute immer 
hineingestellt zwischen zwei Verzerrungen seiner selbst. Auf dem schma
len Wege, den die Liebe erhöht hat, begleitet den Wanderer zur Rechten 
wie zur Linken ein Abgrund. Auf den Werdewegen des Lebens handelt 
es sich ständig darum, zwischen zweierlei Abirrungen die Entscheidung 
zum Guten zu finden. Nach zwei Seiten können wir uns in Sackgassen ver
rennen - voran kommen wir nur durch die tätige Mitte. Das Gute wird 
nicht erreicht, es ist kein Zustand, kein Extrem, keine Einseitigkeit; es ist 
ein Weg. Darum wohl sprachen die Weisen des Ostens vom "Pfade der 
Tugend". Das Böse aber ist in sich zweigeteilt. Wird es aus seiner Ein
seitigkeit befreit, aus seiner Erstarrung oder seinem Überschwang erlöst, 
dient es mit seinen Kräften dem Weg der Mitte. Dieser aber ist der Weg 
liebegelenkten Willens. 

Die Erkenntnis, daß es sich bei den Problemen um Gut und Böse, nicht 
um einen Dualismus, sondern um eine Dreigliederung handelt, hat für den 
Erzieher weitreichende Folgerungen. Jede Aburteilung: du bist feige, faul, 
niederträchtig, sollte er vermeiden. Darf er denn ein Kind in seiner Ein
seitigkeit festnageln? Er darf höchstens feststellen: hier hast du feige, faul, 
niederträchtig gehandelt - du bist abgewichen vom Pfade, meine Liebe
fähigkeit will dich zurückgeleiten. Aus der Feigheit soll Besonnenheit wer
den, deren der Tollkühne bedarf und ohne die es keine Überwindung gibt. 
Der Tapfere muß Feigheit wie Tollkühnheit niederringen, um seinen Weg 
zu finden. - Mit dem formalen Urteil "du bist ... " schneidet sich der 
Erzieher selbst von den Möglichkeiten ab, heilend einzugreifen. Er er-
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starrt in Abscheu, Zorn, Mißachtung, Achselzucken. Erteilt er aus dieser 
Haltung heraus Strafen, so sind sie unfruchtbar. Er straft und poltert am 
sich bewegenden Leben vorbei; er urteilt, wo er handeln sollte. - Man 
mag sich immer wieder dabei ertappen, doch solche Richtsprüche aus Är
ger und innerer Verletztheit heraus zu sprechen. Verbietet man sich bis in 
die sprachliche Formulierung das "du bist ungezogen", so erlebt man eine 
ganz neue Regsamkeit in sich. Die Suche nach einem besseren Wort wird 
zum Erwecker einer wahrhaft erzieherischen Phantasie. 

Vor allem wird einem deutlich, daß in den Extremen des Bösen sich eine 
wahrhafte und wirkende Kraft äußert und daß es gerade diese Kraft ist, 
aus der die Heilung kommen kann. Hier gilt es nicht niederzutreten und 
auszurotten, hier gilt es anzuknüpfen und zu erlösen. Charakterschwächen 
können nicht "geradegebogen" werden, sie müssen verwandelt werden. 
Charakterstärken aber sind keine erreichten Zustände - sie bedürfen stän
dig der Tätigkeit, der Bewährung. So wie die Liebe zweier Menschen 
jeden Tag neu geschaffen werden muß, so wie sie entweder weiter baut 
an der Gemeinsamkeit oder unterzusinken beginnt, so ist es auch mit jenen 
Kräften, die aus zweierlei Abirrung durch die Liebe zur Tugend wurden: 
sie müssen bauen und wirken, sie müssen wandeln. 

Es gehört zu den fruchtbringenden Gaben Rudolf Steiners, die Erkennt
nis vom doppelten Antlitz des Bösen vor dem Bewußtsein der Gegenwart 
wieder aufgerichtet zu haben. Jene Macht, die hinter der Maßlosigkeit 
steht, die sich rauschhaft in Tollkühnheit, Überheblichkeit, Ehrgeiz, Ver
schwendungssucht usw. manifestiert, hat er die luziferische Versuchung des 
Menschen genannt. Luzifer bringt das gleißende Licht der Verlockung, er 
zieht den Menschen von seiner Erdentreue ab. Hinter Feigheit, Minder
wertigkeitsgefühl, Trägheit, Geiz, Starrsinn aber steht die abrimanische 
Versuchung. Abriman verhärtet, verknöchert, lähmt, verfestigt in der 
Selbstsucht; er kettet den Menschen zu sehr an die diesseitige Erde. In 
der formelhaften, scheidend-abstrakten Intelligenz unserer Tage lauert vor 
allem Ahriman. Technik und Materialismus, Spezialisierung und Verein
zelung des Menschen sind sein Werk. Der Rausch der Massenkundgebun
gen, aller illusionärer Wahn und die heute so vielfältig aufgerufene, irre
geleitete Begeisterung, sind Luzifers Lebenselement. Wie sehr sich beide 
gegenseitig die Menschenseelen in die Hände spielen, mag an jenen auto
ritären Regimen erlebt werden, die auf der einen Seite dem Materialismus 
verfallen sind und sich auf der anderen Seite des loderoden Fanatismus 
bedienen. - Welcher Lehrer und Erzieher erlebt nicht sich selbst - in 
der Art wie er reagiert und handelt - täglich hineingestellt zwischen Kälte 
und Überhitzung? 
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Es sei der eigenen Arbeit des Lesers überlassen, die unenneßlic:he Be
deutung dieser Ansicht des Bösen im Spiegel der gesamten Kultur- und 
Geistesgesc:hic:hte immer wieder aufzuspüren. Dürers Bildnis vom Ritter 
zwisc:hen Tod und Teufel stellt ihm den Mensc:hen dar, der den Weg der 
tapferen Tugend als Mittelweg sucht. Das Gute kennt keinen Feind und 
keinen Gegensatz mehr. Christus· kam nicht, um die Feindsc:haft gegen 
das Böse zu verkünden, er kam, um es durch Liebe emporzuheben und zu 
erlösen. Rudolf Steiner hat in einer Holzplastik den Repräsentanten der 
Menschheit zwischen Luzifer und Abriman gestellt. Mit einer Gebärde, die 
zugleich segnet und in die Sc:hranken weist, schreitet er kraftvoll voran. Er 
geht mitten durch sie hinweg (Lul<. 4, 30); er überwindet und verwandelt, 
was von beiden Seiten in der Versuc:hung an ihn herandringt. Er tritt aus 
der Mitte hervor. Das Urbild des Menschen ist der liebende Erlöser. -
Des Alltags schwere Pflichten lassen sich besser bewältigen, wenn man die
ses Bild wieder und wieder in der Seele belebt, wenn man ihm nachzu
handeln, nachzuwandeln strebt. 

Helmut von Kügelgen 

Menschenkunde für Ärzte und Erzieher 

Der Beitrag der Geisteswissenschaft zur Erweiterung 

der Heilkunst 

Ein anthroposophisch-medizinisches Jahrbuch, herausgegeben von der Freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft Goetheanum Domach 1950, Hybemia-Verlag Domach/BaseL 434 S. 

Vom 7. bis 13. Aprill924 veranstaltete der Vorstand der Allgemeinen An
throposophischen Gesellschaft zusammen mit dem Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule in Stuttgart eine Erziehungstagung mit dem Thema 
"Die Stellung der Erziehung im persönlichen und im Kulturleben der 
Gegenwart". Im Rahmen dieser Tagung hielt Rudolf Steiner seine letzten 
öffentlic:hen Vorträge in Deutschland*. Er beric:htet über diese Vorträge 
selbst: "Wahre Mensc:hen-Erkenntnis muß den Menschen nach Leib, 
Seele und Geist erforschen. Denn der Menschenleib ist ein Werk des 
Geistes und eine Offenbarung der Seele. Will der Erzieher den Leib 
bilden, so muß er sich an die Kräfte des Geistes wenden, um fortzusetzen, 
was dieser aus dem vorirdischen Leben in diesen Leib an Bildekräften 
hereinschickt und im irdischen noch weiter fortwirken läßt. Will er die 
Seele bilden, so muß er den Leib kennen, um zu verstehen, wie das 

* Erschienen unter dem Titel "Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingun
gen des Erziehens" (Verlag Freies Geistesleben). 
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Seelische, das der Geist in diesem Leib verborgen hat, aus demselben 
herausgeholt werden kann. Körperliche Erziehung bloß durch Einfluß auf 
den Körper leisten zu wollen, ist ein Unding. Denn, was im kindlichen 
Alter in die Seele aufgenommen wird, das erscheint im Erwachsenen als 
gesunde oder kranke Körperverfassung. Man verbilde im Kinde das See
lische, so wird diese Verbildung in die körperliche Beschaffenheit über
springen. Denn im Kinde überträgt sich jeder seelische Impuls in gesunde 
oder kranke Atmung, in gesunde oder kranke Zirkulation, in gesunde oder 
kranlce Verdauungstätigkeit. Was da Krankes entsteht, fällt oft am Kinde 
noch nicht auf. Es ist erst keimhaft vorhanden. Aber der Keim wächst mit 
dem Menschen heran. Und manche chronische Krankheit der vierziger Jahre 
des Menschen ist das Ergebnis der Seelenverbildung im ersten oder zwei-
ten Lebensjahrzehnt." * 

Der Lehrer, der seine Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit auf Menschen
kunde gründen will, kann heute in der anthroposophischen Geisteswissen
schaft eine Menschenerkenntnis finden, die von der leiblichen, seelischen 
und geistigen Wesenheit des Menschen Kunde gibt. Er, der durch seine 
Erziehungsarbeit die Harmonie zwischen dem Körperleib und der Geist
seele des Kindes fördern muß, wendet sich zu allererst an das Seelische des 
Kindes, das durch den Leib offenbar wird. Er ist nicht Arzt. Er kennt 
kaum aus eigener Anschauung die innere Organisation des menschlichen 
Leibes. Zwar kann er aus den entsprechenden wissenschaftlichen Büchern 
vieles erfahren über das Anatomisch-Topographische des menschlichen Lei
bes und über die Funktion und Wirkungsweise dieses oder jenes Organes. 
Aber es zeigt sich, daß dasjenige, was die zeitgenössische Hochschulwissen
schaft über den menschlichen Leib zu sagen hat, dem Lehrer keine nen
nenswerte Hilfe bei seiner Erzieherarbeit leisten kann, so interessant und 
bewunderungswürdig auch die Forschungsergebnisse sein mögen. Der Leh
rer möchte über den Leib, dieses "Werk des Geistes", etwas wissen auf 
eine Art, die seine Erziehungstätigkeit fruchtbar fördert. Er möchte den 
Arzt zum helfenden und beratenden Freunde haben. Nicht nur dann, wenn 
es sich um unmittelbar pathologische Fälle handelt. Er möchte mit dem 
Arzt zusammen eine gemeinsame Sprache über den Menschen spremen 
können. 

Nun zeigt sich, daß das Sprechen zwischen Erzieher und Arzt nur dann 
wahrhaft förderlich ist, wenn der Leib und die Formen und Prozesse seiner 
Organe derart als Werk des Geistes aufgefaßt werden können, daß die Be
griffe, die zum Erkennen notwendig sind, nicht an der Sinneswelt gebildet, 
sondern aus der Geist-Anschauung geschöpft sind. Solclle Begriffe ver-
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mittelt die Anthroposophie Rudolf Steiners. Wenn diese geisteswissen
smaftlichen Begriffe vom Arzt und vom Lehrer gleichermaßen erarbeitet 
sind, dann ist das Fundament für eine gemeinsame, wechselseitig befruch-
tende Arbeit geschaffen. * 

Auf diesem Fundament bauen sich die Darstellungen und Forschungs
ergebnisse auf, die in dem vorliegenden schönen Jahrbuch der Freien Hoch
schule für Geisteswissenschaft von 19 Ärzten und Naturwissenschaftern ge
geben sind. 

Die Einleitung und der erste Aufsatz (beide von Dr. med. H. Sieweke, 
durch dessen Initiative dieses Jahrbuch zustande gekommen ist) gehen auf 
das Grundsätzliche und Methodische. Unter Zugrundelegung des von 
Dr. Rudolf Steiner und Dr. med. Ita Wegman verfaßten Buches "Grund
legendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen 
Erkenntnissen" und der von Rudolf Steiner vor Medizinern gehaltenen 
Vorträge werden von Dr. Sieweke die Prinzipien des Heilens so dargestellt, 
daß der mit der geisteswissenschaftlichen Psychologie vertraute Lehrer 
immer wieder beglückend die Ergänzung seines eigenen Bemühens erleben 
kann. Aus dem Beitrag von Dr. Sieweke "Von den Heilprinzipien Rudolf 
Steiners" geht etwas hervor, was unmittelbar Vertrauen begründet zu der 
hier vertretenen Erkenntnishaltung des Arztes. Die Krankheit wird so be
trachtet, daß sie nicht als ein vom Menschen Abgesondertes erscheint, das 
mit einem äußeren Mittel "behandelt" wird, sondern als ein Geschehen, an 
dem der Arzt und der Patient gleichermaßen als Persönlichkeiten und In
dividualitäten beteiligt sind. Ein solches Verhalten setzt eine ganz be
stimmte Erkenntnisgesinnung voraus, und nur eine solche Gesinnung führt 
auch die medizinische Wissenschaft zu dem, was Rudolf Steiner als das 
Endziel aller Wissenschaft dargestellt hat: "die Erhöhung des Daseinswer
tes der menschlichen Persönlichkeit". 

Arzt, Patient, Krankheit und Heilmittel werden Glieder eines von 
mensmlimer Verantwortung getragenen Prozesses. 

* 
Aus der Reihe der Beiträge, deren jeder nach Stil ~nd methodischer Dif

ferenzierung den individuellen Verfasser offenbart, so, daß das Buch als 
Ganzes ein Gemeinsam-Menschlimes zur Erscheinung bringt, mögen einige 
eine kurze Charakterisierung finden. 

Dr. med. et phil. E. J. Thiel gibt eine "Studie über ein von Rudolf Steiner 
angegebenes Heilmittel". Nach einer Darstellung der zyklischen Vorgänge 
des weiblimen Organismus und deren pathologischer Unregelmäßigkeiten, 
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die auf Verschiebungen im Kräfteverhältnis der übersinnlichen Wesens
glieder zurückzuführen sind, wird eine exakte Beschreibung des Kräfte
wirkens von Brennessel, Schafgarbe, Hirtentäschelkraut, Majoran und Eiche 
gegeben und so die Komposition des Heilmittels Menodoron aufgezeigt. 
Die Frage nach dem einfachen oder zusammengesetzten Heilmittel, dem 
Typenmittel oder dem individualisierten Heilmittel wird nicht mit einem 
einfachen pro oder contra entschieden, sondern in das Licht der dunh das 
ganze Buch sich offenbarenden neuen therapeutischen Denkweise gerückt. 

Dr. med. W. zur Linden gibt, auf jahrzehntelange Erfahrungen gestützt, 
einen Bericht über "Die Kinderlähmungsfrage 25 Jahre nach Rudolf Stei
ners Tod". Die anspruchslose Art der Darstellung ist von höchster Ein
dringlichkeit. Sie stellt das sich häufende Auftreten der Kinderlähmung als 
ein ernstestes Zivilisationsproblem dar, das von der einen Seite her aus der 
Zerstörung des "lebendigen Organismus Ackerboden", von der anderen 
Seite aus der Seelenverfassung des den westlich orientierten Zivilisations
einflüssen unterworfenen Menschen resultiert. In knapper Art wird die Per
sönlichkeit des an Kinderlähmung Erkrankten, das Krankheitswesen Kin
derlähmung und dessen Therapie durch das von Rudolf Steiner angege
bene Heilmittel geschildert. Das Wesen der Lähmung wird mit folgenden 
Worten charakterisiert: "Lähmung ist kein passiver, von außen durch ein 
Virus oder dergleichen bewirkter, sondern ein ausgesprochen aktiver Pro
zeß, eine krankhafte Steigerung eines normalen Vorganges (wie er sich im 
Nervensystem durch das Eingreifen des Astralleibes abspielt)." Besonders 
hervorgehoben werden darf noch das schöne Wort aus diesem Aufsatz, 
das von jedem Waldorflehrer mit einem Gefühl der Dankbarkeit mit
empfunden wird: "Die Tätigkeit der an vielen Orten arbeitenden Heil
eurythmistinnen hat sich durch ihre Erfolge einen festen Platz in der Kin
derlähmungstherapie erobert." 

Sechs Beiträge - wer wiirde diese Tatsache nicht schon als ein viel
sagendes Symptom nehmen? - befassen sich mit den von dem wissen
schaftlichen Sprachgebrauch als "psychopathologisch" bezeichneten Störun• 
gen der menschlichen Organisation. Es wird ja heutzutage an vielen Orten 
der Ruf nach einer Zusammenarbeit von Lehrern und Ärzten auf diesem 
Felde erhoben. Aber es wird dabei zumeist nicht bedacht, .daß eine solche 
Zusammenarbeit, wenn sie wirklich fruchtbar sein soll, volle Freiheit der 
Tätigen als primäre Voraussetzung haben muß und daß staatlich gebun
dene Erzieher und kassenverpflichtete Ärzte eigentlich zur Handlungs
unfähigkeit verurteilt sind. Sozialisierungsprogramme von den Farben aller 
Parteien helfen nichts zur Lösung dieses ungeheuren Sozialproblems, des
sen ganze Schwere Albert Steffen in seinem Drama "Ruf am Abgrund'· 
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offenbar gemacht hat. Was aber persönliche Initiative, auf Geist-Erkennt
nis gegründet, hier zu leisten vermag, das zeigt in schöner Art der Bei
trag von Dr. med. K. König: "Mignon - Versuch einer Geschichte der 
Heilpädagogik". Und was an Beobachtungs-, Forschungs- und therapeu
tischen Ergebnissen aus geisteswissenschaftlicher Denkweise aufgezeigt 
werden kann, findet seine Darstellung in den Beiträgen von Dr. med. 
R. Treichler: "Der schizophrene Prozeß als Zeitkrankheit und als hygieni
sches Problem", Dr. med. H. von Schroetter über "Das Schizophrenie-Pro
blem im Lichte der Geisteswissenschaft", Dr. med. F. Husemann "Zum 
Problem des Doppelgängers" und Dr. med. B. Peipers über "Hygiene der 
Seele". Diese Beiträge sind für den erziehenden Lehrer grundsätzlich wich
tig. Denn dieser weiß, daß er für jede Lebens- und Seelenstufe des heran
wachsenden Kindes sich an ganz bestimmte Kräfteorganisationen wenden 
muß. Alles Verfrühte oder Verspätete erweist sich als schädigend auf die 
eine oder die andere Art. Rudolf Steiner sagt darüber in einem Vortrag 
für Ärzte: "Wenn eben Organe, die eigentlich in der Reserve bleiben 
sollen ... , in der Kindheit bereits in Anspruch genommen werden, so ent
steht die furchtbare Dementia praecox." Und so wird gerade in den ge
nannten 6 Beiträgen an vielen Orten Bezug genommen auf Erziehungs
fragen und Erziehungsaufgaben. 

Dieselbe Wechselbeziehung zwischen Medizin und Pädagogik kommt 
bedeutungsvoll zur Darstellung in der Arbeit von Dr. med. G. Husemann: 
"Das Tumorproblem in Pathologie und Erziehung. Studie zu einer neuen 
Hygiene". Jn gedankenklarer Art werden hier pathologische Einzelbeob
achtungen auf den ganzen Menschen bezogen, und ebenso exakt wird der 
Hinweis Rudolf Steiners, daß in der Karzinombildung das krankhafte 
Gegenbild eines Vorgeburtlichen zu erblicken ist, durch eine Vergleichung 
verschiedener Plazentabildungen dem Verständnis nahegebracht. Aus die
ser Art der Darstellung eines medizinischen Problems ergibt sich unmittel
bar eine pädagogische Forderung, die von Husemann folgendermaßen er
hoben wird: "Dem vollen Umfang der Krebsfrage wird man erst gerecht 
werden, wenn die therapeutischen Maßnahmen sich über die Operation 
und Strahlenbehandlung hinaus auf die Gesundung, das heißt hygienische 
Gestaltung der Schulmethodik erstrecken. Da die Sensibilität unserer Kin
der größer ist als früher, so wird auch die Krebserkrankungsziffer nicht 
eher abnehmen, solange nicht das übel an seiner Wurzel, im Schulalter 
von sieben bis vierzehn Jahren, erfaßt und geheilt wird. In der hygieni
schen Erziehung besteht ein prophylaktisches Heilmittel, das deswegen 
vor allen anderen Beachtung verdient, weil sein therapeutischer Radius 
größer ist als der aller anderen Methoden. Erst eine gesundende Kultur-
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einrichtung kann als therapeutische Maßnahme einer Zivilisationskrankheit 
das Gleichgewicht halten. Die an den sogenannten Waldorfschulen ge
pflegte Erziehungs- und Unterrichtsmethode ist ein pädagogisch-therapeu
tisches Mittel dieser Art." 

* 
Unter allen Begriffen der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde er

weist sich derjenige von der Dreigliederung des menschlichen Organismus 
als einer der fruchtbarsten und unentbehrlichsten. Oft steht man vor der 
Frage: wie kann heute auf pädagogischem, medizinischem und sozialem 
Felde überhaupt ein Erfolg erwartet werden ohne das Aufnehmen des 
Dreigliederungsbegriffes in das Denken? Rudolf Steiner hat diesen Begriff 
nach 30jähriger Forschungstätigkeit erstmalig in dem Buche "Von Seelen
rätseln" im Jahre 1917 veröffentlicht. Dankbar begrüßt man daher die 
drei Beiträge des Jahrbuches, die zur Darstellung bringen, wie lange be
kannte Erscheinungen urplötzlich in helles Erkenntnislicht gerückt werden, 
wenn der Fundamentalbegriff der Dreigliederung durch das Denken sid1 
zu den Phänomenen gesellt. Dr. med. P. Paede bringt eine schöne morpho
logische Abhandlung über "Das Ohr als Abbild des dreigliedrigen Orga
nismus". Dr. med. habil. K. H. Zinck schreibt über "Sehen und Bewegen. 
Ein Metamorphosen- und Dreigliederungsproblem". Er zeigt darin u. a., 
wie Adalbert Stifter als Künstler zum exakten Besenreiber der Kranken
geschichte eines blindgeborenen Kindes wird und "eine Pneumato-Psycho
Somatik ahnt, wie sie in Rudolf Steiners Dreigliederungsidee Wirklichkeit 
ist als wissenschaftlicher Weg, Geist, Seele und Leib im Menschen und im 
Weltall zusammenzusmauen". - Dr. phil. G. Grobmann gibt aus seinen 
botanischen Beiträgen und Erläuterungen zum Verständnis der Vorträge 
Rudolf Steiners über Geisteswissenschaft und Medizin eine Studie über 
"Die Dreigliederung der Pflanze in ihrer Beziehung zum Menschen". 

* 
Die 14 Vorträge "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Päd

agogik", die Rudolf Steiner zur Begründung der Freien Waldorfsmule 
Stuttgart im Jahre 1919 gehalten hat, sind für jeden Waldorflehrer ein 
unerschöpflimer StärkungsquelL Sie bergen noch viele Antworten auf die 
Rätselfragen des menschlimen Seins und Werdens. Aber die Antworten 
wollen in Erkenntnisarbeit gefunden werden. Und sie müssen in Ideenform 
zur Darstellung gebracht werden können. Immer wieder muß der Lehrer 
das Bild der Wesensglieder des Menschen von immer neuen Seiten in 
seiner Seele aktiv gestalten. Daß unsere Freunde von der Naturwissen
schaft hier in dem anthroposophism-medizinismen Jahrbuch vorbildliche 
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Erkenntnisarbeit leisten, dafür sei ihnen von Herzen gedankt. Da ist der 
fundamentale Aufsatz von Walther Cloos "Über das Wesen der physischen 
Substanz", da ist die das Wirken des Ätherischen charakterisierende Arbeit 
von Apotheker H. Krüger: "Antichemie und Antiphysik Aphoristisches zu 
einer notwendigen Erweiterung unseres naturwissenschaftlichen Weltbil
des." Und schließlich die so notwendige Beantwortung der Frage: "Warum 
nannte Rudolf Steiner sensible und motorische Nerven wesensgleich?" 
durch Dr. phil. H. Poppelbawn. Diese Arbeit überwindet in vorbildlicher 
methodischer Art das "Erhübe!" der Menschenkunde, den psychophysi
schen Parallelismus und stellt den faktischen Zusammenhang her zwischen 
dem seelisch-geistigen Wesen und dem Leibe durch die konkrete Dar
stellung ihres mehrstufigen Zusammenhanges. Die genannten drei Arbeiten 
geben in gedankenklarer Darstellung einen Einblick in das Wesen und 
Wirken von physischem Leib, ätherischem Leib und Astralleib. Ein be
deutender Beitrag zur geisteswissenschaftlichen Menschenkunde! 

Zwei Arbeiten handeln noch von den Heilmitteln und deren Herstellung. 
Neben den mehr grundsätzlichen Ausführungen des vielerfahrenen W. Pe
likan "Kann die Kunst der Heilmittelzubereitung echte Fortschritte 
machen?" steht die ein Heilmittel beschreibende Arbeit von Dr. med. 
W. Bühler "Neue Wege der Heilpßanzenerkenntnis", deren schöne Er
kenntnishaltung das ganze Jahrbuch in würdiger Weise abschließt. 

* 
Der Lehrer empfindet Dankbarkeit beim Studium dieses Buches. Denn 

er weiß, daß das Erziehen immer mehr ein Heilen werden muß. Das 
anthroposophisch-medizinische Jahrbuch kann darin dem Lehrer eine be
deutende Hilfe sein. Es gehört in die Lehrerbibliothek einer jeden Wal
dorfschule. Darüber hinaus möchte man dem Buche eine zahlreiche Leser
schaft von Medizinern und Pädagogen wünschen. 

Wir freuen uns zu hören, daß das zweite Jahrbuch dieser Art schon im 
Druck ist. 

GeorgHartmann 

WEITERE BUCHBESPRECHUNGEN 

Mensch oder Materie 
Ernst Lehr s : Man or Matter, lntroduction to a Spiritual Understanding of Nature 

on the Basis of Goethe's Method of Training Observation and Thought. 
Faber & Faber Ltd., London 1951. 

Dr. Ernst Lehrs, der von 1923 bis 1934 Lehrer an der Stuttgarter Freien Waldorf
schule unterrichtete und dann seine unter Rudolf Steiner 6egonnene naturwissenschaft
liche Arbeit als Vortragender und als Lehrer an holländischen und englischen Waldorf· 
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schulen fortgesetzt hat, legt als Frucht dieser fast 30jährigen Arbeit nun sein Buch 
Man or Matter vor, das als einer der bedeutendsten Beiträge zum Aufbau einer geist
getragenen Naturwissenschaft willkommen geheißen werden darf; einer Naturwissen
schaft, für die der Mensch (man) und nicht die leblose Materie (matter) Bezugssystem 
ist, die aber darum nicht weniger Wissensdwft der Natur ist. 

An den Ausgangspunkt seiner Arbeit stellt Lehrs Eddingtons Feststellung, daß alle 
physische Wissenschaft nur die Wahrnehmungen eines der menschlichen Sinne, nämlich 
des Sehsinns, und auch diese nur in ihrer primitivsten Form, nämlich farblos und 
nicht-stereoskopiscl:t, gelten läßt. Daran zeigt Lehrs, daß letzten Endes nur die Zeiger
stellungen der Meßinstrumente als objektive Wahrheiten anerkannt werden. Ein dar
auf aufgebautes Weltbild ist rein "kinematisd1" ohne jeden "dynamischen" Inhalt, 
d. h. es können in ihm nur Bewegungen, nicht aber die diesen zugrunde liegenden 
KI·äfte beschrieben und verstanden werden. Dieser unwirklichen Welt steht der Mensch, 
der sie geschaffen hat, als ein ihr fremder gegenüber. 

Die Aufgabe des Lehrsschen Buches ist die Darstellung eines "Landes, in dem der 
Mensch kein Fremdling ist", eims Landes, dem er nicht "gegenüber" steht. Er be
schreibt zunächst z. B., wie die Menscl:theit, die das Fehlen des dynamischen Inhalts 
im Weltbild dumpf fühlte, sich bei der Entdeckung der Berührungselektrizität auf 
dieses Gebiet stürzte, in der Hoffnung, dort die das Weltall bewegenden und das 
Leben formenden Kräfte zu finden. Die Folge dieser, von falschen Hoffnungen aus
gehenden Suche war, daß man einerseits das Gesuchte nicht fand, andererseits auch 
das Wesen der Elektrizität nicht erkennen konnte (und in gewissem Sinne bis heute 
nicht erkannt hat). 

Die Möglichkeit, ein wirklichkeitsgesättigtes Weltbild zu schaffen, fand Lehrs in 
einer unserem Jahrhundert gemäßen Fortbildung der naturwissenschaftlichen Methodik 
Goethes. Die Grundprinzipien dieser Methodik sind wohl den meisten Lesern dieser 
Zeitschrift geläufig, doch ist mit ihrer konsequenten Anwendung kaum je so gründ
lidl ernst gemacht worden wie in diesem Buche. Lehrs hat sein Buch im wesentlichen 
in England geschrieben, und es mußte ihm daran liegen, es so zu gestalten, daß auch 
sein Gastland es als etwas ihm Wesensgemäßes akzeptieren könne. Er suchte daher 
nach Anknüpfungspunkten in der englischen Geistesgeschichte und fand - wohl zu 
seiner eigenen freudigen Überraschung! - daß dort in den vergangeneo drei Jahr
hunderten Geistverwandte Goethes gewirkt haben; Denker, die - wie er - ver
standen haben, "im Bud1 der Natur zu lesen", und die im besten Sinne Goetheanisten 
genannt werden dürfen (Reid, Wordsworth, Traherne, Ruskin, Howard). Es ist zu hof
fen, daß es dadurch gelungen ist, auch den englischen Lesern Lehrs' goetheanistische 
Arbeit unmittelbar nahezubringen. 

Eine persönliche Einschaltung mag hier gestattet sein: Für ein paar Ruhetage in 
einem abgelegenen Hafenstädtchen am Pazifisd1en Ozean nahm ich mir das Lehrs
Buch und das vor fünf· Jahren erschienene Buch des Koreaners Mirok Li "Der Yalu 
fließt" mit. Das eine, das Buch eines Mitteleuropäers, der nach dem Westen ging und 
"seines Ursprungs eingedenk" westlid1es Denken in sich aufnahm und neu gestaltete; 
das andere, das Buch eines Ost-Menschen, der liebend die Mitte (die er allerdings 
mit n Westen" bezeichnet) suchte. Beide Bücher, auf verschiedenen Ebenen, schlagen 
Brücken; beide stellen geistige Ehebündnisse dar, die zu höherer Synthese führen. 
Hier liegen Hinweise, wie das West-Ost-Problem richtig anzufassen ist, verborgen. 

Von Lehrs' Buch darf mln sagen, daß es weder aus mitteleuropäischem noch aus 
westlich-angelsächsischem Geiste allein heraus hätte geschrieben werden können. Die 
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wechselseitige Befruchtung geht bis ins Sprachliche hinein; Lehrs' vom Deutschen her 
belebtes Englisch ist eine nüchtern-präzise, zugleich aber anschaulich-reiche und ge
sättigte Sprache. Ein künftiger Übersetzer wird es nicht leicht haben, in deutscher 
Sprache dieselbe deutsch-englische Durchdringung nachzubilden, die uns hier in eng
lischer Sprache vorliegt. 

* 
Goethes Farbenlehre unterscheidet sich von der Newtonschen, die im wesentlichen 

bis heute die allein anerkannte ist, dadurch, daß für Goethe die Farbwahrnehmungen 
vollgültige Beobachtungsergebnisse sind, während Newton sich nur auf die "farblose, 
nicht stereoskopische Beobachtung" stützt. Goethe macht also einen vollkommeneren 
Gebrauch seiner Sinneswerkzeuge, und es besteht kein Hinderungsgrund, auf dem 
damit eingeschlagenen Weg weiterfortzuschreiten und stufenweise weitere Sinne zum 
Aufbau des Weltbildes heranzuziehen, ohne sich damit von der Objektivität zu ent
fernen. Lehrs tut einige mutige Schritte auf diesem Wege. - Ein weiteres Prinzip 
Goethescher Naturbetrachtung ist: die Natur nicht nur in ihrem Schaffen zu beob
achten, sondern das Geschaffene in eigener Denkaktivität nachzuschaffen. So wird man 
der Technik gewahr, mit der die Natur bei ihrem Schaffen zu Werke geht. Lehrs gibt 
viele Beispiele der Anwendung dieser Methode und verlangt wieder und wieder vom 
Leser, daß dieser sich das Gelesene selber er-übe. 

Sehr fruchtbar erwies sich die Anwendung des Goetheschen Polaritätsprinzips. Im 
Aufsuchen der Polantäten kommt Lehrs zu dem Satze: Die Natur ist bipolar auf
gebaut. Es kann leicht empfunden werden, um wieviel heimischer sich der Mensch in 
einer Welt fühlen kann, in der er sich zwismen zwei Polantäten "mitten darinnen" 
stehend erlebt, als in einer uni-polaren Welt, wo zu den Kräften die Gegenkräfte 
fehlen, der er also nur "gegenüber" steht. Dieses bipolare Weltbild wird nun im Haupt
teil des Bumes bis in viele Einzelheiten hinein ausgebaut und lebendig gemacht. Der 
entscheidende Schritt ist hier das Aufzeigen einer der Sd1werkraft polar entgegen
stehenden Kraft (eng!.: levity), für die hier einstweilen die deutsche Bezeidmung "Leicht
kraft" verwendet sei. Während die Schwerkraft von einem Zentrum aus wirkt, wirkt 
die Leimtkraft von der Peripherie her; im Gegensatz zu jener, sind dieser keine Drude
sondern Saugwirkungen zuzusmreiben usw. Die Existenz dieser Kraft, um die man in 
alten Zeiten wußte, war im 17. Jahrhundert von der Florentiner Accademia del Ci
menta hinwegdekretiert worden. Erst durch ihre Wiederauffindung in einer unserem 
Zeitalter gemäßen Form wird ein sich selbst tragendes physikalismes Weltbild mög
lich. Freilich, um dieser Kraft ihre volle Daseinsberemtigung zurüdczugeben, war es 
nötig, die Ergebnisse Goethescher Methodik mit den Forschungsergebnissen Rudolf 
Steiners, wie er sie z. B. in den für die Lehrer der Freien Waldorfsmule gehaltenen 
Naturwissensmaftlichen Kursen 1919/1920 dargestellt hat, zu sättigen. Die dort gesmil
derten vier Ätherarten* können a.ls spezielle Modifikationen der "Leichtkraft" auf
gefaßt werden. - Das Wirken dieser Kraft wird im Verlauf des Buches an vielen 
Einzelheiten belegt. Zu der Polarität von Schwerkraft und Leid1tkraft treten andere, 
teils Ur- oder primäre Polantäten wie die genannte, teils sekundäre Polaritäten, d. h. 
solche, die durch zwei einander entgegengesetzte Möglichkeiten des Zusammenwirkens 
der Pole einer primären Polarität zustande kommen. So ist z. B. Limt-Finsternis eine 
Polarität 1. Ordnung, Blau-Gelb hingegen eine solche 2. Ordnung. Der primären Po-

• Siehe Dr. G. Wad:tsmuth, Die ätherismen Bildekräfte in Kosmos, Erde und 
Mensch, Stuttgart 1924. 
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larität von Ebene und Punkt entspricht die sekundäre von Sphäre (Kugelhülle) und 
Radius. - Aus demselben Prinzip heraus erhalten auch die in sich selber polaren 
Phänomene der Elektrizität und des Magnetismus eine Fundierung, die es möglich 
mad1t, sie aus einem großen Zusammenhange heraus zu begreifen. - Das alchimi
stisdle System der vier Elemente, zu dessen Verständnis der Sdllüssel ja in RudoH 
Steiners Vorträgen gegeben ist, erfährt eine sinnvolle Eingliederung, und der von Ru
doll Steiner ebenfalls oft erwähnten alchimistischen Polarität Sal-Sulfur (mit dem aus
gleichenden Merkur in der Mitte) wird ihre Daseinsberedltigung in einem modernen 
physikalischen Weltbild zurückgegeben. - Unser physischer Raum ist das Ergebnis 
des Zusammenwirkens zweier zueinander polarer Räume: des euklidischen Raumes, 
für den nur die Gesetze der Schwerkraft gelten, und eines Gegenraumes, der von den 
Gesetzen der Leichtkraft beherrscht wird, und dessen .. Zentrum" die unendlich ferne 
Peripherie ist. 

Kühne, aber schöne Gedankengänge finden sich in den der Optik gewidmeten Kapi
teln: die historisch bekannten Methoden zur ,.Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit" 
messen in Wirklidlkeit nicht diese, sondern nur die Geschwindigkeit, mit der ein 
dunkler Raum beim Eindringen des Lichtes sich erhellt. Ob im durchleuchteten Raum 
immer noch ein kontinuierlidler Prozeß stattfindet, dem eine meßbare Geschwindigkeit 
zugesdirieben werden kann, darüber vermögen diese Methoden nichts auszusagen. Das 
Lid1t selber, als eine der Ausdrucksformen der in der Peripherie beheimateten Leicht
kraft, hat an sich unendlidle Geschwindigkeit . . . Die beiden zueinander polaren 
Räume, d. i. der nur von der Sdlwerkraft und der nur von der Leichtkraft beherrschte, 
entsprechen den Grenzzuständen der Geschwindigkeit: völlige Zusammenziehung stellt 
die Gesdlwindigkeit Null, völlige Ausdehnung die unendliche Geschwindigkeit c:lar. 
Und beide sind, eine jed~ in ihrer Art, ein Ruhezustand! - Im Anschluß daran sagt 
Lehrs voraus, daß es einmal möglich sein wird, die ,.Erhellungsgeschwindigkeita im 
physischen Raum audl auf Grund der Schwerkraftkonstante der Erde und eines Stu
diums der beiden in Betraffit kommenden Kraftfelder, rein rechnerisch abzuleiten. 

Eine der Auswirkungen all dieser Überlegungen wird im Buche nicht berührt: In dem so 
geschaffenen, alle Kräfte und Gegenkräfte einbeziehenden Weltbild wird kein Platz mehr 
für die Wärmetheorie sein, so daß diese damit ihre natürliche Überwindung erfährt. 

Viele der physikalischen Grundbegriffe werden in dem Buche neu erarbeitet; so 
wird z. B. aus dem Studium des Kräfteparallelogramms heraus ein Kraft- und Masse
begriff gewonnen, der, wenn er auch noch keine endgültige Antwort ist (die Theorie 
der physikalischen Dimensionen edordert eine ausführlid1ere Diskussion, als sie in dem 
Bud1 gegeben ist), doch einen wesentlichen Schritt auf dem Wege zu einer dem Men
schen nicht fremden Physik darstellt. 

Aus der Fülle des Inhalts soll abschließend nur noch die rechnerische Behandlung 
des dritten Keplerschen Gesetzes heraugegriffen werden. Dieses spricht aus, daß die 
Quadrate (zweiten Potenzen) der Umlaufszeiten zweier Planeten um die Sonne 
sich wie die Kuben (dritten Potenzen) ihrer mittleren Entfernungen von der 
Sonne verhalten. Für das gegenwärtige naturwissenschaftliche Bewußtsein ist dieses 
Gesetz mit dem Newtonsd1en Gravitationsgesetz gekoppelt. Eine einfache Umformun:; 
der in Frage kommenden Gleichun&en läßt jedoch offenbar werden, wie intim Kepler 
um die kosmischen Geheimnisse Besdleid wußte. Kepler erscheint uns damit nicht 
mehr als Vater einer mechanistischen Kosmologie, sondern als Geistesverwandter Goethes. 
Und Goethe hatte ja eine besondere Verehrung für Keplerl 
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Die Arbeit an dem Budt, wenn sie audt reichlidt belohnt wird, ist anstrengend, 
und man beginne sie daher nidtt leidttfertig. Lehrs weist im Vorwort darauf hin, daß 
alle Kapitel Stationen eines Weges sind, und daß das Nippen an einzelnen Kapiteln, 
deren Titel vielleimt besonders anziehend ersdteint, zu nidtts Ersprießlimem führen 
kann. Das rein visuelle Zur-Kenntnisnehmen des Inhalts (und freilidt ist damit nidtt 
viel getan) erfordert aber sdton etwa 24 Lesestunden und mindestens eine Abiturs
Kenntnis der englismen Sprame. Trotz dieser Warnung sollte aber jeder Lehrer, 
der mit dem naturwissensdtaftlidten Unterridtt zu tun hat, sidt die Möglidtkeit der 
intensiven Besdtäftigung mit dem Buch zu verschaffen suchen: nicllt so sehr um darin 
Tatsamen aufgezählt zu finden, die er direkt im Unterricht zur Darstellung bringen 
könnte, als vielmehr um sidt einen Erkenntnishintergrund für seine eigene Vorberei
tungsarbeit zu sdtaffen. Lehrs sagt ausdrücklich, daß es nicht seine Absidtt war, eine 
enzyklopädische Sammlung neuer naturwissenschaftlidter Anschauungen vorzulegen, 
sondern eine neue Methode zu zeigen, um Geist und Auge (und andere Sinne) dafür 
zu sdtulen, der Natur teilhaftig zu werden, anstatt ihr nur passiv zuzuschauen. Lehrs 
läßt damit dem Leser die Freiheit des selbständigen Nachsmaffens, und es ist bemer
kenswert, daß der Leser nur bei wenigen Stellen des Bumes beginnt, sidt unfrei zu 
fühlen: da nämlidt, wo die (fast enzyklopädisdte) Mitteilung von Ergebnissen in den 
Vordergrund tritt, wie dies in den der Optik gewidmeten Kapiteln vorübergehend der 
Fall ist. - Schließlidt müssen noch zwei tedtnische Mängel erwähnt werden, die die 
eigentlime Arbeit an dem Budt e1smweren: das fast völlige Fehlen von Literatur
hinweisen und das Fehlen der Angabe der Seitenzahl bei den häufigen Verweisungen 
auf spätere Stellen im Text. - Der in den letzten Kapiteln gegebene Ausblick auf die 
von Rudolf Steiner inaugurierte Methode der übersinnlidten Forschung bedaif für die 
mit den anthroposophisdten Gedankengängen nidtt vertrauten Leser des ergänzenden 
Studiums der Schriften Rudolf Steiners, um voll würdigen zu können, daß damit die 
folgerichtige Fortsetzung der goetheanistischen Methoden gegeben ist. 

Die wenigen Punkte, die somit nodt der Glättung bedürfen, tun jedodt der über
ragenden Bedeutung des Buches keinen Abbruch, und es bleibt nur zu wünschen, daß 
sidt bald die Möglidtkeit einer deutsdten Ausgabe ergibt. · Hans Berlin 

Ein neues Bilderbuch für Kinder 

H i 1 d a H e r k 1 o t z , Die Erdenreise des kleinen Engels, Bilderbum für Kinder von 
3 bis 6 Jahren. 31 S., 16 ganzseitige Bilder, DM 5.80. 

Bilderbücher sind aus der Kinderstube nicht mehr wegzudenken. Es ist müßig, dar
über nachzusinnen, ob es ein Glück oder Unglück ist, von klein auf die Welt in Bild 
und Wort geformt zu erleben, ob damit nicht eine gewisse Verengung verbunden ist, 
ein gewisser Zwang davon ausgeht, die Bildvorstellungen zu sehen beim ersten Er
fassen der Umwelt, ob es nidtt traurig ist, smon bestimmte abgezogene Vorstellungen 
zu besitzen, ehe man die Urbilder zum ersten Mal erblickt. So ist es nun einmal, seit
dem Bücher zu unserem Leben gehören wie Bett, Tisdt, Stuhl, Essen und Trinken. 
Schon das kleinste Kind liebt das Buch, weil es gern darin blättert, und das Vergnü
gen arn Buch wird es das ganze .Leben begleiten. 

Bilderbüdter sind nun sehr verschieden. Da gibt es in allen Kinderstuben eine be
stimmte Art von Tierbüchern; auch wir haben sie in unserer Jugend gehabt und unsere 
Groß- und Urgroßeltern auch. Da ist auf jeder Seite ein Tier abgebildet, ein Haus-
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tier oder auch ein wildes Tier. Unter jedem Bild stehen kleine Verse. Die Vierfüßler 
ähneln sich alle untereinander bis zu einem gewissen Grade. Die lange Überlieferung 
von Generation zu Generation bringt es mit sich, daß Kinder mühelos den Esel von 
Pferd, Hund und Ziege unterscheiden können. Alt ist auch die Tradition der Verse. 
Bei der Kuh stellt sich immer die Verbindung zu Futter und Butter ein; zu Ziege 
gehört Liese und Wiese, der arme Hans muß zwangsläufig bei der Gans sein, und 
weil Katzen miau schreien, sind sie immer grau. Auch Kamele, Löwen und Tiger pfle
gen etwas Verbindliches, Kindertümliches und Gereimtes zu sagen. Kinder haben solche 
Bücher gern; Erwat:hsenen scheinen sie trostlos langweilig. Mag der Urahne dieses 
Bücherstammes auch einmal persönlich und originell gewesen sein, seine letzten Nach
kommen zeigen nur noch eine sehr dürftige und schematische Zeichnung, die nach der 
abgedroschenen Schablone und nicht nach der Wirklichkeit zielt und eine völlige Ein
fallslosigkeit im begleitenden Text. Jeder kennt und verachtet das arme, von hinten 
gezeichnete Häschen, das einzige Tier, das jeder Erwachsene zeichnen kann, aber viel 
besser sind die Hunde und Ziegen auf den üblichen Tierbildern auch nicht. Diese 
Schablonzeichnerei muß die Bildvorstellungen der Kinder genau so veröden, wie die 
eintönige Reimerei und der klappemde Rhythmus der Verse ihr poetisches Gefühl. -
Das ist nun auch schon lange eingesehen worden, und viele, die es mit Kindern gut 
meinen, haben versucht, etwas Besseres zu machen. Es gibt z. B. ein Tierbilderbuch, 
das ist hergestellt nach Zeichnungen des meisterhaften Tierbildners Gaul, darunter 
stehen zusammengesuchte Verse bekannter Dichter. Dasselbe hat man mit Dürers 
Tierbildem versucht. Auch aus Tierphotographien sind schon Bilderbücher gemacht 
worden. Kinder mögen solche Bücher erfahrungsgemäß nicht; und sie haben wohl recht. 

Nun liegt hier vor uns ein Bilderbuch von Hilda Herklotz .. Die Erdenreise des 
kleinen Engels", erschienen im Selbstverlag der Reutlinger Georgenschule. Es ist in 
einer Weise auch ein Tierbilderbuch. Wir finden alle Tiere der alten Bücher wieder: 
das Pferd, die Kuh, den Löwen, den Elefanten; auch der beliebte Frosch und die 
Schnecke fehlen nicht. Die Tiere haben auch dieselben zu den Grundvorstellungen 
gehörenden Eigenschaften: das Pfetd ist schnell, die Kuh gefräßig, der Löwe einsam, 
der Elefant groß, die Schnecke langsam. Wir sehen nun aber hier nicht gleichmäßig 
schematisch gezeichnete Tiere, deren Eigenschaften im Text darunter stehen, sondern 
im Bild sind Tier und Eigenschaft zu einem geworden. Dieser Wunsch, jedes Tier 
in seiner wesentlichen Eigentümlichkeit nachzubilden, führt von selbst weit ab von der 
üblichen Bildvorstellung zu einer neuen, in Farbe und Form originellen, bewegten 
und doch objektiven Gestalt. Das Abbild ist nicht mehr nur eine Schablone, sondern 
es hat noch etwas in sich von dem lebendigen Wesen des Tieres. - Das Buch unter
scheidet sich aber noch in etwas Anderem von den übrigen Tierbilderbüchem; es ist 
etwas mehr. Das Buch erzählt nämlich eine Geschichte, keine ausgedachte und erfun
dene, sondern die Urgeschichte, die Geschichte von der Weltschöpfung. Es ist eine 
Bildgeschichte, die ihre Kontinuität und Logik in sich selber trägt. Von Blatt zu Blatt 
füllte sich das Bild mehr, vom Farblosen zur Farbigkeit, vom Gestaltlosen zu aus der 
Farbe geformten Gestalten. So erlebt das Kind den Fortgang der Geschichte schon 
beim einfachen Umblättern; es ist also die natürlichste Bilderbuchgeschichte, die es 
geben kann. - So natürlich, wie die Fabel ist, ist sie auch erzählt. Weil versucht ist, 
das, was auf den Bildern dargestellt ist, so genau und so eindeutig auszudrücken wie 
nur möglich, wird die Sprache von selbst im Satzbau und der Wortwahl einfach, ohne 
daß eine kindliche Ausdrucksweise mühselig gesucht und affektiert werden muß. Da es 
für dieselben Dinge, wenn man sie prägnant sagen will, nur ein und denselben Aus-
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drudc gibt, wiederholen sich bestimmte Sätze. Diese Stilform, aus dem Märchen be
kannt und von Kindem geliebt, kommt so hier notwendig und fast unbewußt zustande. 

Man hat beim Anschauen und beim Lesen des Buches den Eindruck, daß es nicht 
gemacht ist, um ein pädagogisch einwandfreies Bilderbuch herzustellen, sondern daß 
es entstanden ist aus dem einzigen Motiv, aus dem je ein Buch gut geworden ist: aus 
der Freude des Autorsam Gestalten. Vor einem, scheint mir, muß man warnen- solch 
ein Buch zu wiederholen oder nachzumachen, auch nicht in dem Glauben, im Einzel
nen manches besser machen zu können. Auch solche Bilder können schließlich zum 
Klischee werden, gerade weil sie in manchem so frappant und einfach sind, wie z. B. 
der Hirsch mit dem großen Geweih. Auch über eines muß man sich klar sein, das 
,.lustige" Gelb und das ,.einhüllende" Blau und noch manches andere sind, wenn sie 
zu festen Vorstellungen werden und aus ihrem Zusammenhang gelöst sind, um nichts 
besser als die buttergebende Kuh und die Ziege mit ihrer ,.Liese auf der Wiese". -
Das Hübsche an dem Buch ist, daß es originell ist und doch ungesucht und natürlich. 
Es wäre schön, wenn es den Kindem gefiele. Das kann kein Mensch vorher wissen. 
Es scheint so, daß in den Büchern, die Kindem Freude machen, etwas verstedct ist, 
das nur Kinderaugen entdedcen. Kein Erwachsener wird es durchschauen, kein Autor 
kann es bewußt hineingeheimnissen. Es ist in dem Buch darin oder nicht. Man muß 
es abwarten. Darin unterscheidet sich kein Kinderbuch von seinen großen Brüdern in 
der literarischen Familie. Es gibt keine Vorschriften für ein Kinderbuch, das gefällt. 
Kein verständiger Mensch würde je auf den Gedanken kommen, im Ernst Rezepte 
zu schreiben zur Herstellung eines guten, erfolgreichen Romans; warum glaubt man 
immer wieder, das Kinderbuch mache eine Ausnahme. Bücher, welche es auch seien, 
haben ihre Schidcsale. Hoffen wir, daß es das Schicksal mit der ,.Erdenreise des kleinen 
Engels" gut meint. Sie hat es verdient. Elisabeth Weißert 

"Drei k ö n i g s buch" 
Weihnachsiegenden von Jakob Streit, Illustrationen von A. Tu r g e nie f f, 

Troxler-Verlag, Bem, 87 Seiten. 

Die Erzählweise von Jakob Streit sticht wohltuend ab von den beiden Entartungs
erscheinungen auf dem Gebiet des Jugendschrifttums, die heute die meisten Bücher 
verderben: Sie ist gleichweit entfernt von Sentimentalität wie von Intellektualisierung. 
Gerade diejenigen, die den Kindern noch etwas retten wollen von den spirituellen 
Bildern der alten Märchen und Legenden, erliegen leicht dieser Doppelgefahr. Streit 
erzählt herb und sparsam - aber die Bilder und Geschehnisse selber beginnen im 
Zuhörer zu leben. Sie gewinnen erst in der Phantasie ihre volle farbige, vielschichtige 
Bedeutung. Das mamt uns seine Bümer so kostbar. Im Dreikönigsbum tritt dieser 
knappen Spremweise, die Phantasiekräfte zu entbinden vermag, eine Illustration an 
die Seite, die ebenfalls nach dieser ,.heilig-nümtemen" Wirkung strebt. Nur sind leider 
so wenig Bilder beigegeben, daß man kaum von Illustration spremen kann. Bei einer 
Neuauflage, die das Bümlein hoffentlich bald nötig hat, würde man sim hier ein Mehr 
wünsmen. 

Wo Kinder die drei Könige Melmior, Balthasar und Kaspar aus den Oberuferer 
Weihnachtsspielen her kennen, werden sie sim mit besonderer Freude in die Legen
den vertiefen, aus denen ihnen diese homherzigen, königlimen Menschen lebensvoll 
entgegentreten. In den Waldorfschulen werden die Legenden eine willkommene Ein
führung in die Spiele sein und dürfen zu dem besten Erzählstoff für die Adventszeit 
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gehören - von den untersten Klassen bis zum 8., 9. SdlUljahr hin. Erst remt will
kommen. für adventlidles Lesen oder gemeinsame Abende in der Nadlweihnamtszeit 
ist Streits Bümlein aber überall dort, wo die Seelenbilder-Nahrung der Spiele von 
Kindem entbehrt werden muß. Mehr als ein Drittel des kleinen Bandes ist aber den 
Legenden des tJierten Königs gewidmet, der aum ausz~. das Kindlein anzubeten. Zu
nädlst versumt er, die Heiligen Könige einzuholen, um sim ihnen anzusmließen. Aber 
immer wieder ist es Krankheit, Hungersnot, Pflege von Kranken und Verwundeten, 
das ganze Leid und Weh der Welt, das ihn aufhält. Er muß verweilen, um Werke 
der Barmherzigkeit und der Nämstenliebe zu verrimten. Das Leben fordert ihn -
mehr und mehr muß sim die Sehnsudlt, den im Wahrtraum gesmauten Sternenkönig 
zu sehen, in das Innerste des Herzens zurüd<ziehen. Smließlim wirft die Bosheit der 
Welt ihn völlig aus der Bahn. Als Sklave wird er aus grausamer Gefangenschaft heraus 
verkauft. Als ein guter Hirte lebt der altemde König - äußerlich ein Bettler. Wie er 
sdlließlich in Jerusalem eintrifft und die Sehnsucht seines Lebens ihr Ziel erreidlen 
soll, gerät er in den Volksaufruhr vor dem Palast des Pilatus. Das "Kreuzige ihn" 
gellt in seinen Ohren, die Massen stampfen über ihn hinweg, wie er seine Stimme 
erheben will. Mit letzten Kräften schleppt er sich auf den Hügel von Golgatha. "Da 
war ihm, er häre über sich die milden Worte: Nun bist aum du gekommen, Bruder. 
Meine Wege sind Deine Wege." Als seine königliche Seele aus dem Leibe smied, 
der durch das Leid und die Erniedrigungen dieser Erde ihn geführt hatte, war er 
unter den ersten, die in Christo auferstanden. Diese Legende von Talander, dem 
vierten König, hat eine herzergreifende Gegenwartsbedeutung. - Man muß dem Drei
königsbuch weite Verbreitung wünschen. 

* 
Jakob Streit: .. Beat u s ", Legende zur Christianisierung der Schweiz. 4. Auflage, 

Troxler-Verlag, Bem 1951. Preis DM 1.40. 

Die in diesem Leseheft vorliegenden Legenden, deren Bilder nimt nur an das Lo
kale gebunden sind, verbinden in freier Bearbeitung Geschichts- und Volksüberlie
ferungen um Beatus, einen der großen irischen Glaubensboten. Die unvergänglichen 
Bilder aus allen Sagen und Legenden erstehen hier in neuer Individualisierung: Die 
Fahrt über das Meer, der neue Ritter, der Drachenkampf, Beatus und die Zwerge usw. 
Ein Leseheft für Kinder, sobald sie nur lesen können und solange sie Freude an 
Sagen und Legenden besitzen. vK. 

"Gedichte und Sprüche für Kinder" 

H e in z R i t t e r : "Liebe Erde", Gedichte und Sprüche für kleine und große Kinder. 
Bärenreiter-Verlag, Kassel und Basel 1951. 84 Seiten. 

Hier liegt uns ein sdlmaler Band vor, der aus der Arbeit mit Kindem entstanden 
ist, und darum wie wenige Gedichtsammlungen zur Arbeit mit Kindem taugt. Heinz 
Ritter ist unsem Lesern nidlt unbekannt. Im April-Heft brachten wir Verse von ihm, 
die sidl nunmehr in dieser Sammlung wiederfinden. Vielen wird aum seine im Elpis· 
Verlag herausgegebene Zusammenstellung von Gedichten für Kinder und Jugend "Eins 
und alles", in die er audl eine Reihe eigener Verse mit aufgenommen hatte, längst 
ein unentbehrlicher Begleiter durch die Rhythmen des Jahreslaufes geworden sein. Nun 
legt er eine Lese aus zwanzigjähriger Erziehertätigkeit vor. Die Verse über Pflanzen 
und Tiere nehmen die Hälfte des Bandes ein und führten wohl zum Titel: Liebe 
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Erde. Es folgen zwei Kapitel: Stunden und Tage; Sprüche, Spiele und Rhythmen. Zur 
rhythmischen - und eurythmismen - Arbeit mit Kindem findet sich in diesem letzten 
Teil vieles, was sowohl die Förderung einzelner Kinder anregen kann (Beispiele 
pädagogischer Sprüche für besondere Kinder), als auch die spielende, rhythmische oder 
eurythmisme Bewegung durch das Wort anführt (zum Laufen eines Fünfstemes, 
Anapäste, Zahlen). Wir eröffnen dieses Heft mit einem Gedicht, das als Beispiel dafür 
dienen mögen, wie Ritter schafft. vK. 

"Die Sternentreppe" 

Drei Mären von E. K. PI a c h n er, Are-Verlag, Ahrweiler, Rhld. 

Jeder Erzieher, der einmal darum gerungen hat, auf die Fragen des Kindes nach 
Geburt, Schlaf und Tod eine der Wahrheit und dem Kindeswesen entsprechende Ant
wort zu finden, wird das Erscheinen dieser drei kleinen Mären dankbar begrüßen. 

Durch die dichte Poesie dieser Märchenbilder hindurch wird dem Kinde als Ant
wort auf diese Fra.gen eine Wirklichkeit erlebbar, die es in ihrer Wesenhaftigkeit nicht 
aufzugeben braucht, wenn später die Form seines Erkennens sich wandelt. Darin liegt 
der erzieherische Wert dieser Mären. Den künstlerischen aber wird jeder Leser bald 
entdecken, der aus seinen eigenen Erfahrungen des schöpferischen Gespräches mit 
dem Kinde weiß, welche Formkraft dazu gehört, eine Erkenntnis ganz Bild werden 
zu lassen, das von keinen Resten gedanklicher Erkenntnisform mehr beschwert ist. 
Der sich um solche Gesprächskunst in der Erziehung Bemühende wird froh und dank
bar diese dichterische Arbeit aufnehmen und darin eine wertvolle Anregung finden 
können. 

Das Büchlein trägt den Untertitel: nFür kleine und große Leute". Es möge ganz 
besonders Kindern, die im zweiten Lebensjahrsiebt stehen, die das echte Bild als see
lische Nahrung gebrauchen, herzlich empfohlen sein. - Das Bändme!l ist geschmack
voll handgebunden. 

Maria Christiane Benning 

"Ein Handbuch für w e ihnacht li c h e Feste und Feiern" 

J u p p V I a t t e n: Christfrohe Weihnacht. Don Bosco-Verlag, München 1951. 

Zu den Armutszeichen der Zeit muß gerechnet werden, daß überhaupt das Be
dürfnis nach einem solchen "Handbuch" entstehen kann. Eine wirkliche Verbundenheit 
mit dem Mysterium der Weihnacht sollte solch ein Buch überflüssig machen. Die Ver
teidigung der Weihnacht gegen einen herodianismen Zeit-Ungeist muß dodl ganz per
sönliche Auswirkung desjenigen bleiben, der in Familie, Schule oder Jugendgruppe 
Feiern gestaltet. Denn Weihnacht kann nur dort ihr inneres Licht entzünden, wo 
mehr als gemüthafte Wärme, holde Rührseligkeit und verödende Tradition am Werke 
sind. Es ist auch in diesem Buche noch manches darin, was aus dieser Ecke herkommt 
und der Sd1önheit entbehrt, die durch spirituelle Wahrhaftigkeit gewirkt wird. Aber 
Vlatten ist von der Tatsame ausgegangen, daß wir Heutigen einer wahrheitsgemäßen 
Festgestaltung überall da hilflos gegenüberstehen, wo weder neue soziale Lebens
kräfte, noch eine geistige Offenheit aus der übersinnlichen Wirklichkeit der großen 
Feste geschöpft werden. Er gibt eine bunte Sammlung von Geschichten, Legenden, 
kleinen Spielen und Zwiegesprächen, Gedichten und Sprüchen. Diese. reimen von An
gelus Silesius und Selma Lagerlöf bis zu zahlreichen Modemen. Er teilt in 4 Kapitel 
ein: Gestaltungsgut für Adventsfeiern ("Und käm Er heut Nacht ... "); Gestaltungsgut 
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für Weihnachtsstunden (Weihnacht der Hirten); Legenden und Fabeln der Heiligen 
Nacht; Weihnacht der Herzen. Da ist nun manche Perle zu finden und manche An
regung, wenn man mit Bedacht auswählt und weiß, was man will. (Für diejenigen, 
die nicht wissen, was sie wollen, sind ein paar Feiergestaltungsrezepte angegepen.) -
Was das Buch besonders wertvoll macht ist der Anhang, der in einer weitgespannten 
übersieht über Werkbücher und weihnachtliche Literatur, über vorhandene Lieder
blätter, Singbücher, Blockßötennottm u. ä. untericl1tet. Auch die Anzeigen der wichtig
sten Verlage auf diesen Gebieten vervollständigen diesen Rundblick in das Vorliegende. 
Hier hat der selbständige Sucher Gelegenheit zu entdecken und auszuwählen. 

vK. 

ZEICHEN DER ZEIT 

Lernt man so die Jugend verstehen? 
Unter der Überschrift "Wie man Jugend verstehen lernt" brachte der ,. Tagesspiegel" 

(Westberlin) vom 18. August 1951 folgenden Auszug aus Heft 2 der Schriftenreihe 
"Auf dem Wege zur Weltverständigung", die unter dem Patronat der UNESCO im 
Europa-Verlag, Zürich-Wien-Konstanz, erscheint: "Fräulein D. unterrichtete in einer 
Klasse von 15 Kindem zwischen neun und elf Jahren. Eines Tages sagte sie am Ende 
einer Stunde zu ihnen: ,Wir haben gerade ein Buch über drei kleine Freundinnen 
gelesen. Ich möchte nun gerne wissen, wen ihr aus dieser Klasse als eure besten Freun
dinnen wählen würdet. Es könnte mir bei der Vorbereitung mancher Dinge für euch 
helfen. Schreibt also die Namen derer, die ihr wählt, auf ein Stück Papier. Schreibt 
nicht mehr als drei Namen, auch wenn ihr mehr als drei Freundinnen habt.' 

Als die Kinder das gemacht hatten, fuhr Fräulein D. fort: ,Wenn es nun auch solche 
gibt, die ihr nicht zur Freundin haben wolltet, so schreibt auch deren Namen. Viel
leicht wißt ihr keine, vielleicht wollt ihr eine angeben, vielleicht habt ihr auch mehrere 
im Sinn. Bitte, schreibt nicht mehr als drei Namen!' 

Keines der Kinder schien von diesem Wunsch überrascht oder verärgert zu sein. Sie 
schienen ganz selbstverständlich die Erklärung anzunehmen, daß ihre Antworten der 
Lehrerin bei der Vorbereitung mancher Dinge für sie helfen könnten. Niemals wurden 
die Antworten mit den Schülerinnen besprochen oder in ihrer Gegenwart erwähnt. 

Nach der Stunde arbeitete Fräulein D. eine Karte für jede Schülerin aus. Sie schrieb 
den Namen der Schülerin oben hin. Die erste war Emilie. Dann führte sie in einer 
Spalte links die Namen aller Kinder auf, die Emilie als Freundin haben wollte, und 
darunter die Namen derer, die sie nicht haben wollte. In einer Spalte rechts trug sie 
die Namen der Kinder ein, die Emilie als Freundin gewählt hatten, und darunter die, 
welcl1e sie abgelehnt hatten. So macllte sie es auch mit den anderen Mädchen. Dann 
breitete Fräulein D. die Karten auf dem Tisch aus. Sie erkannte, daß es anscheinend 
unter den fünfzehn Mädmen ihrer Klasse zwei Gruppen gab. Die größere umfaßte 
sechs Mädchen: Emilie, Hannah, Lenore, Karolina, Rhode und Louise. Diese Mädchen 
waren durch gegenseitige Wahl zu einer Untergruppe verbunden, welme die Lehrerin 
Innengruppe A nannte. Die andere kleine Gruppe, die sie Innengruppe B nannte, um
faßte Agnes, Curline, Patricia und Anne. 

Jede dieser Untergruppen hatte eine besonders einflußreiche oder zentrale Person, die 
jedes andere Mäddten der Gruppe gewählt hatte. In der Innengruppe A war es Emilie, 
in der Innengruppe B war es Agnes. Emilie wurde von neun Mädmen als beste Freun
din gewählt und erwiderte die Freundschaft bei vier (sie fühlte sich offensirhtlim nimt 
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in der Lage, ihre Wahl auf die verlangten drei zu besclu-änken). Agnes wurde von 
sieben Mädchen gewählt. Kein anderes Mädchen wurde so häufig gewählt wie diese 
beiden. Die beiden Gruppen waren nicht voneinander isoliert. Ganz im Gegenteil, sie 
standen ziemlich ungehindert untereinander im Verkehr. 

Emilies Beliebtheit war eine große Überraschung für Fräulein D. Sie war durch 
Emilies Schüchternheit und Lernschwierigkeiten so sehr voreingenommen gewesen, daß 
sie die hervorstechende Stellung des Kindes in dieser Gruppe von Mädchen gänzlich 
übersehen hatte." 

Das arme Fräulein D.l Hat sie es ganz vergessen, wie einem zumute war, wenn man 
mit 10 Jahren nach seinem besten Freund oder seiner besten Freundin gefragt wurde? 
War man da nicht immer ein bißchen befangen? Gewiß, manchmal war einem das Herz 
so voll, daß man in alle Welt hinausposaunte: der Karl ist mein bester Freund! Oder 
umgekehrt: dieser Schuft, den kann ich überhaupt nicht mehr ausstehen! Sollte es nicht 
aud1 heute noch ein großer Unterschied sein, ob man aus dem bewegten Pulsschlag 
des Herzens etwas der Erwachsenenwelt preisgibt, ganz spontan, oder ob man syste
matisch nach Punkt A (1-3) und Punkt B (1-3) in der Schulstunde schriftlich (I) ab
gefragt wird? Im Bericht heißt es vorsichtshalber: "Keines der Kinder schien von die
sem Wunsche überrascht oder verärgert zu sein." - Ja, das gehört doch ganz wesen
haft zum Wunder des Kindseins, daß ein ursprüngliches Vertrauen zu den Erwachsenen 
da ist. Mit 10 Jahren lebt man im allgemeinen noch in dem Bewußtsein, daß die Er
wachsenen immer das Richtige tun. Dann hätte man also den Kindem mit sold1en 
Fragen gar nichts Schlimmes angetan? - Wirklich nicht? Bedarf es einer großen 
pädagogischen Phantasie, um zu verstehen, daß man den Bazillus der Herzenskälte 
und Blasiertheit den jungen Seelen einimpft, wenn man Zehnjährige dazu nötigt, über 
ihr Innenleben statistische Rechenschaft abzulegen? Wie können starke und tragende 
Empfindungen die Kindesseelen erfüllen und durchlichten, wenn dauernd die Knochen
hand des registrierenden Intellektes dazwischenfährt? 

Nicht Gefühlsüberschwang, sondern Gefühlsschwäche und Gefühlsroheit gefährden die 
Jugend der Gegenwart. In den exhemen Fällen, vor den Jugendgerichten; beobachtet 
man immer häufiger die erstaunte Haltung: Was wollt Ihr eigentlim von mir? 

Das soll nicht heißen, daß der Weg aus der Klasse von Fräulein D. direkt ins Gefäng
nis führt. Aber nur zu nahe liegt die Befürchtung, daß mit derartigen nimt-kindgemäßen 
Testen die zarten Lebenskeime der Freundsmaftsfähigkeit glatt überwalzt werden. Eine 
emte Freundsmaft hat bestimmte Seelenlcräfte zur Voraussetzung. Echte Freundschaft 
ist ohne Zweck. Werden auf diesem Felde allzu bewußte Überlegungen angestellt, 
dann handelt es sich um Cliquenbildung, d. h. die Karikatur der Freundsd1aft. "Der 
Mensch hat nimts so eigen, so wohl steht ihm nichts an, ~ls daß er Treu erzeigen und 
Freundschaft halten kann", heißt es in einem alten deutsmen Liede. Die Pflege der 
Freundsmaftsfähigkeit ist durmaus eine pädagogische Aufgabe, und die Erwamsenen 
$Ollten zumindest behutsam und besonnen mit dem Worte Freundschaft umgehen. 

"Smreibt nimt mehr als drei Namen, auch wenn ihr mehr als drei Freundinnen 
habt." Wie einfach sich das anhört. Und wenn es einmal vier Freundinnen sind? "Fräu
lein D. will nur drei Namen, wen laß im jetzt draußen?" gehtesunruhigdurmdas Kindes
gemüt. Für ein seelism gesundes Kind von 10 Jahren ist das bereits ein Seelenkampf; die 
Autorität des Fragebogens triumphiert über die Stimme des Herzens. 

Der Gärtner erkennt am Wamsturn der simtbaren Teile, ob die Wurzel gesund 
oder krank ist. So kann aum der Erzieher am Simtbaren des Kindes ablesen, ob sein 
Unsimtbares gesund ist. Es handelt sich nimt nur um das "Unbewußte", sondern wirk-
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lidt um alles Unsichtbare der leiblichen, seelischen und geistigen Wadtstumsprozesse. 
Das wäre die lebendige Methode, die Erkenntnisse bringt, ohne die gesunden Organe 
zu verletzen. Der Erzieher selber wächst dabei. "Sie erkannte, daß es ansmeinend 
unter den 15 Mädchen ihrer Klasse zwei Gruppen gab.u Hat dieses "erkannte" über
haupt noch etwas mit echter Erkenntnis zu tun? 

Schwierigkeiten in der intellektuellen Entwicklung deuten oft darauf hin, daß sich 
die schlummernde Individualität des Kindes in anderen Fähigkeiten aussprechen will. 
Man braudlt nicht Waldorflehrer zu sein, um zu bezweifeln, ob die sozialen Energien 
in einer Klasse gefördert werden, wenn die Zehnjährigen aufschreiben müssen, welche 
drei Kinder aus ihrer Klassengemeinschaft sie nicht zum Freunde haben wollen! Aus 
Beobachtungen gehen ja nicht nur Beobachtungsresultate hervor. Der Willensakt, mit 
dem der Erzieher sich zur selbständigen Beobachtung des Lebens entschließt, läßt 
in ilun selbst neue pädagogische Fähigkeiten entstehen. Und diese lassen Helferkräfte 
reifen, die man für die Kinder braucht. Leider sagt der angeführte Bericht nicht mehr, 
wie Fräulein D. den Unterricht handhabt, seitdem sie durch die Angaben der Schüle
rinnen über die Wesensart der kleinen Emilie aufgeklärt wurde. 

Was ist das für ein kurioser Anblick! Ein Lehrer, der das sprudelnde Leben der 
Klasse unmittelbar um sich hat, sitzt nach dem Unterricht über einer eigens angefertig
ten Personal-Kartei, um seine Kinder kennenzulernenl Nach Angaben, die spätestens in 
vier Wochen nicht mehr stimmen. Lieschen hat eben nur eine Freundin, Lottdten hat 
immer zehn Freundinnen und jeden Monat andere! Und welche Karteiarbeit wäre nun 
erst bei 50 Kindem zu leisten! 

Es ist nur zu begrüßen, daß man dem Lehrer seine heute ganz besonders schwierige 
Aufgabe erleichtern will. Aber Liebe und pädagogische Phantasie arbeiten schneller 
und gewisser als der Fragebogen. Was der Statistik dient, dient noch lange nicht dem 
Leben. Man kann das Urteilsvermögen des Lehrers nicht so behandeln wie beispiels
weise das des Bibliothekars. Dieser hat mit dem Gewordenen des abgeschlossenen 
Werkes zu tun, der Lehrer lebt und arbeitet mit der lebendigen Menschenseele, mit 
dem Werdenden. Wenn er seine Einsichten und seine Methoden nicht als ein Werden
der aus dem Werdenden entwickelt, verdorren sie zu toten und bedrängenden Schemen. 

Heinz Demisch 

An unsere Bezieher 

Das Jahres-Inhaltsverzeichnis erscheint - wiederum nach Autoren und Stichworten 
geordnet - wie eine Bilanz der Arbeit des Jahres. Bei diesem RüdebUde sei allen Lesem 
für ihre Anteilnahme an unserer Arbeit gedankt. Zugleich möchten wir fedoch den 
Wunsch aussprechen, daß die Mitarbeit durch Fragen und Anforderungen an die Redak
tion sich noch weiter intensiviere. - Bitte werben Sie auch weitere Abonnenten/ Es Ist 
im Grund~ ein kleiner Kreis von Menschen, der die Zukunftskeime aus dem fortwirken
den Erbe Rudolf Steiners pflegt und frud1tbar für unser aller Leben macht. Mögen Sie 
als Leser der "Erziehungskunst" und als Erziehungskunst ausübender Erzieher bestärkt 
worden sein in den Kräften des Mutes und der Liebe. Mit diesem Wunsch legen wir 
auch das Weihnachtsfest in Ihre Hände- diesem Ziele diene auch die Zusammenarbeit 
im kommenden Jahre/ Die Redaktion 

Für den Buchbinder: 

Wenn der Jahrgang 1951 der Erziehungskunst eingebunden wird, stellen Sie bitte das 
folgende Blatt an den Anfang des Bandes. 
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Diesem Heft Jlegt bei 

ein Outschein auf ein Geschenk-Abonnement 

der 

ERZIEHUNGSKUNST 
Jahrgang 1952 (oder 1. Halbjahr 1952) 

Wir bitten Sie, den Gutschein abzutrennen und einem Ihrer 

Freunde, dem Sie die Lektnre der Zeitschrift vermitteln möchten" 

ZU fibertelchen. 

Die zweite Karte versehen Sie-bitte 

I. mit der Anschrift de:; Beschenkten, dem wir dann 

die Zeitschrift abJarwar 1952laufend liefern werden; 

2. mit Ihrer eigenen Anschrift, damit wir Ihnen die 

Rechnung bei Erscheinen des ersten Heftes im 
neuefi' Jahr zustellen können. 

Die abgetrennte Karte braucht dann nur, mit einer 4-Pfennig

Marke beklebt, in den Briefkasten geworfen zu werden. 

Wir bitten herzlich, im Interesse unserer Arbeit von-dieser Ge

schenkmöglichkeit recht viel Gebrauch zu machen. 

Wir liefern Ihnen gern nocfl weitere Gutsd1eine 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

STUTTGART 

Emehunl!slcunat, Monotssdufft zur Pädagogik Rudolf Steinen. Im Auftra11 des Bundes der Waldorf
smulan Deutsdllanda herawgegeben von Ernst Bllldel, Sophle Porzelt-fnnd Mart!n Tlttmann. Sdlrift
leitung: Stuttgart 0, HauDmannatr. 44. Verlag Fnnes~Ge!stesleben GmbH., Stuttgart 0, Adolf-Kzöner-

Straße 8. Drude ~r Holfmannsdlen Budldrudcerel FeU.: Krals Stuttgort. 



Anfang Dezember 1951 /~fern wir 

die seit langem erwartete erweiterte Neuauflage des 1941 erstmals 
erschienenen, a!Jer zum größten Tell in Dresden verbrannten Werkes 

DR. MED. FRIEDRICH HUSEMANN 
leitender Arzt dea Sanatorluma Wleaaeck.'BucheDbach, Schwar.rwald 

Das Bild des Menschen 
als Grundlage der Heilkunst 

Entwurf einer gelsteswlssenschafttlc~orlentl'rten Medizin 

s,nd I 

Zur Anatomie und Physiologie 

2., erweiterte Auflage. 288 Seiten mit tahlrelchen Abbildungen. Ganzleinen 
Pr~ls voraussichtlich DM 18.-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Weleda
Aufbaukalk I und II 

dient der förderang des Aufbaues des kindlichen Or
ganlsrhus und der Harmonlslerung der körperlichen 
Entwicklung des Kindes. Das Präparat Ist von Rudolf 
Steinerauf Grund der BedQrfnlsse einer großenßchul
.gemeinschalt gegeben worden, also für Kinder, welche 
den Zahnwechsel bereits hinter Sich hatten. Es sollte 
in diesem Zusammenhange dje als Folge des ersten 
W eltkrleges allgemein vorhandenen Erscheinungen 
von Unterernahrung beheben hellen. 

Weleda-Aufbaukalkha t aber darüber hinaus eine große Bedeut"'g a'uch 
rar kleinere Kinder; z. 8. IOr die Entwldllung der Z4hne, sowohl der 
ersten wie auch der bleibenden, die vom siebenten Jahre ab durchzu
brechen beginnen. frOhzeitig und regelmaBig durch lange Zelt hin
durch angewandt, hilft Weleda-Aalbaukalk Wachst,umsstörungen und 
die Anlage zu Radiltis zu Oberwinden und die gesamte kOrperliehe 
Entwicklung ln gesunde Bahnen zu leiten. 
Weleda-Aufbaukalk I und II kostet zusammen DM 1.20 und ist ia den 
fachgeschAHen (Apotheken, Reformhllus;r und Drogerien) erhllltllch. 

Weleda A.G., Schwtibisdz Gmfind 

________ _j 
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