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A p r il 1 ~S·it-

Willst du lehren . . .
Wilut du lehren, wie in Dingen
dieser Erde Geist erglllnzt,
mußt du durch die Pforte dringen,
wo dein Engel dich ergllnzt,
von den Abge1chiednen lernen,
Wege bahnen zu den Sternen.
Albert Steffen

Anlage, Begabung und Erziehung des Menschen
Bericht aus einem Vortrag Rudolf Steiners
v o m 12. J a n u a r 1911 in B e rl i n
In den Jahren 1906 und 1907 hielt Rudolf Steiner in mehreren
Städten Deutschlands Vorträge über "Die Erziehung des Kindes
vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft". Der Inhalt dieser Vorträge wurde in dem gleichnamigen Büchlein Rudolf Steincrs erstmalig im Jahre 1907 veröffentlicht. In diesem Büchlein steht auch
der Satz: "Die Geisteswissenschaft wird • . • alles anzugeben wi'ssen,
was hier in Betracht kommt, wenn sie zum Aufbau einer Erziehungskunst aufgerufen wird." Erst im Jahre 1919 wurde sie von Emil
Molt zur Begründung der Waldorfschule aufgerufen. Bis dahin
sprach Rudolf Steiner nur vereinzelt über Erziehungsfragen. Aus
einem dieser Vorträge sei im folgenden berichtet.
Die Geisteswissenschaft wendet ihren Blick nicht ab von dem, was die
Naturwissenschaft als Forschungsergebnisse über die Vererbung zu berichten hat, aber sie stellt die Frage nach Anlage und Begabung dadurch in ein
neues Licht, daß etwas vorausgesetzt wird, was sich nicht nur durch ein
Erdenleben zwischen Geburt und Tod geltend macht, sondern das sich nach
dem Gesetz der Wiederverkörperung durch viele Erdenleben hindurchzieht.
Es ist für den Erzieher doch von fundamentaler Wichtigkeit, daß er einen
Begriff von der Tatsache der wiederholten Erdenleben habe. Rudolf Steiner
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führt in diesem Zusammenhang aus: "Wenn wir z. B. als Erzieher einer
Menschenseele, die ins Dasein tritt, die von Stunde zu Stunde, von Woche
zu Woche immer mehr und mehr von ihren inneren Fähigkeiten ausprägt,
wenn wir einem heranwachsenden Menschen gegenüberstehen wie einem
heiligen Rätsel, das wir zu lös~n haben, das von der Unendlichkeit her zu uns
gekommen ist, damit wir ihm die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und
zu entwickeln, dann wird für alles, was menschliche Verhältnisse im Dasein
sind, sich eine Summe von neuen Aufgaben, von neuen Anschauungen, von
neuen Möglichkeiten überhaupt ergeben."
Der geistig-seelische Wesenskern des Menschen wird durch die Geburt in
das Erdendasein hereingebracht. Er arbeitet auch nach der Geburt noch an
der k6rperhaft-leiblichen Organisation. Er gestaltet die zunächst noch plastisch
bildsame Materie des Gehirns. Aber auch von außen tritt ein seelisch-geistiger Inhalt bildend auf, z. B. in der Sprache. Diese haftet nicht an der Anlage. Denn aus sich selbst heraus, ohne sprechende Menschen in der Umgebung, könnte ein Kind die Sprache nicht entwickeln.
Wir müssen mit Bezug auf die ganze Seelenentwicklung genau unterscheiden alles das, was bloß innerliches Erleben bleibt, von dem, was derart innerliches Erleben wird, daß es die äußere physische Organisation ge1taltet "und
erst zum Werkzeuge macht für zukünftige Geistesfähigkeiten oder zukünftiges geistig-seelisches Leben".
In diesem Zusammenhang wird alles das von Bedeutung, was wir im
Laufe des Erdenlebens verge8Sen. Wir lernen in der Schulzeit. Wir vergessen
vieles dem Wortlaut, dem Gedanken nach. Aber das Vergessene bleibt doch
im Gefüge des eigenen Charakters. Es wirkt sich als Lebensstimmung, als
Gefühlswert, als Willensimpuls aus, es bildet an der Seele, es wird zu Lust,
Leid, Mut, Tapferkeit, Feigheit, wohl auch Furcht oder Angst dem Leben
gegenüber, je nachdem der Inhalt des Gelernten gewesen war. "Was wir 110
gleichsam heruntersinken sehen aus dem Gedächtnisschatze in das Unterbewußte, das wird dann schöpferisch an unserer Seele selber."
Wenn dann der Mensch durch die Todespforte schreitet, so sinkt alles im
Leben Erfahrene in noch tiefere Schichten hinunter, aus denen es dann wieder als schöpferische Seelenkraft auftaucht, wenn der Mensch wieder zur
neuen Inkarnation geht. Rudolf Steiner sagt darüber: "Was so an vergessenen
Vorstellungen während des Lebens zwischen Geburt und Tod nur an unserer
Seele arbeitet, das arbeitet, wenn wir durch die Pforte des Todes schreiten,
bis zur Zeit der Wiederverkörperung an der Gestaltung unserer nächsten Organisation, arbeitet sich hinein selbst in das, was zusammenhängt mit unserer
neuen Leibesorganisation, so daß wir durch die Geburt mit solchen Anlagen
zum neuen Dasein schreiten, die in noch tiefere Schichten unseres Wesen&
heruntergehen als die vergessenen Vorstellungen im Leben zwischen Geburt
und Tod."
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Der geistige Wesenskern des Menschen bedient sieb dann des Äußeren,
das aus der Vererbungslinie von den väterlichen und mütterlichen Vorfahren
kommt, um ein Neues aufzubauen.* Doch dieser individuelle Wesenskern des
Menschen benützt die väterlichen und mütterlichen Eigenschaften nicht in
gleicher Weise. Rudolf Steiner weist da auf ein Gesetz bin, das in seiner Art
genau so gültig ist wie ein Naturgesetz in seinem entsprechenden Bereich.
D. h., es kann ein solches Gesetz durch entsprechende Modüikationen sich für
den unmittelbaren Erkenntnisblick beinahe verhüllen, es ist aber gleichwohl
gültig und wirksam. Die Kenntnis eines solchen geistigen Gesetzes ist für den
Erzieher unbeschreiblich fruchtbar. Vieles, was vorher rätselhaft sein mußte,
wird auf einmal klar und durchsichtig für den Erkenntnisblick.
Es handelt sich um folgendes:
Das ganze Seelenleben des Menschen läßt sich auseinanderlegen in zwei
deutlich voneinander unterscheidbare Gebiete. Wir haben auf der einen Seite
das Gebiet unseres Interea~ea, unserer Aufmerksamkeit, unserer Sympathie
für dieses und jenes. Die Affekte, Leidenschaften, Begierden und Triebe sind
bei jedem Menschen nach der Grundfarbe seines Seeleninteresses gestaltet.
Damit hängt auch zusammen, wie ein Mensch geschickt oder ungeschickt ist
im Leben, wie er verlangt, wünscht oder will, ob er tapfer oder kleinmütig
ist, pedantisch oder großzügig, "also die Eigenschaften, die mit ,Willensimpulsen zusammenhängen."
Deutlich hebt sich von diesem Gebiet das andere Seelengebiet ab, das wir
nennen können das intellektuelle Gebiet, wozu auch hier die Phantasie gerechnet werden kann, kurz alles, was die Möglichkeit gibt, die Umwelt und
das menschliche Leben in Bildern vorzustellen, auch die Fähigkeit, "in Bildern, Vorstellungen schneller oder langsamer, gescheiter oder dümmer zu
denken", ferner die Erfindergabe.
• Um das Folgende in seiner Bedeutung nicht mißzuverstehen, sei darauf hingewiesen,
daß Rudolf Steiner die Gaben aus der Vererbungsströmung als ein Außeres, als eine
erste Umhüllung des geistigen, individuellen Wesenskernes des Menschen bezeichnet.
An der ZLMiammenfügung der Vererbungsvoraussetzungen hat dieser vor der Geburt,
aus der geistigen Welt heraus, innigen Anteil genommen. Trotzdem wird er sich in der
Kindheit mehr oder weniger intensiv mit ihnen auseinandersetzen müssen, um sie
&einem e~enen Schicksal gemiiß zu verwandeln, anzueignen oder abzustoßen. Dr. medJ.
Meyer hat in der "Erziehungsl..-unst", 1952, Heft XI, Seite 332, darauf hingewie~en,
wie die Kinderkrankheiten ein Awdruck dieser Auseinandersetzungen sind. Es ist
ja bekannt, wie stark die Kinderkrankheiten Entwicklungseinschnitte bedeuten, durch
welche die Persönlichkeit deutlicher hervortritt. In dem hier berichteten Vortrage wird
ein anderes Gebiet der Auseinandersetzung des geistigen Wesens mit den "von
außen" gegebenen Erbfaktoren berührt.
Die Redaktion.
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Nun zeigt Rudolf Steiner, daß der Mensch, wenn er durch die Geburt ins
Erdendasein tritt, die Eigenschaften des ersten Seelengebietes in ihren wich- ·
tigsten Elementen vom Vater nimmt, während alles, was als intellektuelle Beweglichkeit usw. aus dem zweiten Seelengebiet kommt, mütterliche• Erbstück ist.
Aber es ist noch ein bedeutungsvoller Unterschied.
Die mütterlichen Eigenschaften des "intellektuellen" Seelengebietes haben die
Neigung, auf den Sohn überzugehen, und zwar derart, daß das, was bei der
Mutter im Seelischen liegt, beim Sohn dann zu Organanlagen wird, durch die
es auf die Welt wirken kann.
Die väterlichen Eigenschaften des "Seelengebietes des Interesses" aber wollen derart auf die Tochter übergehen, daß sie bei der Tochter verinnerlicht,
verseelischt auftreten.
Am Beispiel der Eltern Goethe und ihrer Kinder Jobarm Wolfgang und
Cornelia kann das unmittelbar einleuchtend werden.
Goethes Mutter hatte auf wunderbare Art die Fähigkeit, zu fabulieren, die
Krlifte der Phantasie walten zu lassen. Sie war von einer außerordentlichen
Beweglichkeit des Geistes. Aber es fehlten ihr die Organ-Anlagen, um diese
schönen Kräfte in breiterer liußerer Auswirkung fruchtbar werden zu lassen.
Sie wirkte mit ihren bedeutenden Seeleneigenschaften nur im engeren Kreise.
Aber bei Goethe wurde dies um eine Stufe tiefer heruntergeführt aus dem
Seelischen in das Organische. Und dadurch wurde es so eminent fruchtbar.
Der alte Vater Goethe mit seiner Kraft und Gründlichkeit, seinem Ordnungssinn und seiner Nüchternheit, die aber auch wieder gepaart waren mit
Zaghaftigkeit und Neigung zur Resignation, er hatte diese seine Eigenschaften
bis in die Körperlichkeit hinein verdichtet, so daß der Sohn manchmal damit
in Widerspruch geriet.
Aber diese Eigenschaften wurden bei Goethes Schwester Cornelia um eine
Stufe hinaufgehoben, in das Seelische, und dort bewirkten sie die Gesamtkonfiguration dieser Persönlichkeit, die dem Bruder ein so guter Kamerad
werden konnte.
Rudolf Steiner weist in diesem Vortrag noch hin auf die Mutter des Dichters Gottfried August Bürger, auf die Mutter von Friedrich Hebbel, ferner auf
die Makkabäer-Mutter mit ihren sieben Söhnen, auf die Mutter Alexanders
des Großen und die Mutter der Gracchen und zeigt, wie diese bedeutenden
Mütter ihr Seelisches auf das Organische der Söhne übertrugen.
In einem anderen Vortrag desselben Themas, den Rudolf Steiner wenige
Wochen später in München hielt, wird das für den Erzieher so wichtige
Gesetz folgendermaßen zusammengefaßt:
"Väterliche Eigenschaften, die mehr in de~ Persönlichkeit, in der iiußeren
Persönlichkeit, welche in den Organanlagen begründet ist, liegen, solche vii-
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terlichen Eigenschaften steigen oder haben die Neigung hinaufzusteigen bei
den Töchtern zum Seelischen; sie treten uns da seelisch verwandelt, seelisch
umgeartet entgegen. Und wir können es als ein schönes Gesetz im Fortschritte
des menschlichen Generationslebens aussprechen, daß die Seele der Mutter
in den Organanlagen, in den persönlichen Tüchtigkciten und Fähigkeiten
der Söhne fortzuleben die Neigung hat, daß aber die Organanlage der Väter,
die ganze Konfiguration der Persönlichkeit des Vaters, hinaufsteigt und in
der Seele der Töchter weiterlebt, oder die Neigung dazu hat. Der Vater wird
also bis in die Anlage seiner physischen Persönlichkeit hinein, ja bis zu dem,
wa&, seine physische Persönlichkeit im äußeren Leben erreicht, sich fortsetzen in der Seele der Töchter. Die Mutter wird in bezug auf ihre Seele,
die im engeren Kreise bleibt, mit wenig Möglichkeiten durch die Organe die
Seelenfähigkeiten auszuleben, fort sich leben in den auf die äußere Welt
wirksamen Organanlagen der Söhne. Dieses Gesetz ist ungeheuer lichtvoll fm
das Begreifen des Lebens."

Von der Schule in die industrielle Gesellschaft II
Versäumnisse im Reifealter*
Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die Lebens- und Arbeitswelt, in
welche der junge Mensch während der vor-industriellen Zeit hineinwuchs, begreifbar und durchschaubar war. Der junge Mensch konnte miterleben, wie die
Häuser entstanden. Auch sie wurden von Handwerkern hervorgebracht, und
ihr Können war auf Erfahrung, auf Tradition gegründet und nicht auf Wissen~chaft. Die ArbeitsvorgAnge, die etwa einen Stuhl aus dem Holz entstehen
ließen oder Schuhe aus der gegerbten Haut, enthielten nichts, was unverständlich war oder was nur durch Wissenschaft hätte verstanden werden können.
Selbst die Preisgestaltung war durchsichtig. Das aber heißt: es war der in die
Welt der Erwachsenen hineinwachsende junge Mensch fähig, die ihn umgebende Werkwelt zu durchschauen. Ohne daß er Lernschulen für den Intellekt brauchte, waren seine Gedanken der ihn umgebenden Welt adäquat.
De1halb war das Seelische d.ieser Menschen gesund. Es war eben deshalb gesund, weil es nicht von lauter undurchschaubaren Vorgingen und Prozessen
umgeben war. Dies aber ist heute der Fall. Unsere heutige Umwelt in der
Fabrik,.ja auch schon im Wohnhaus, enthält eine Unsumme von undurchschauten Apparaten, Einrichtungen. Man braucht nur zu fragen: wieviel Menschen
begreifen, wie ein Lichtschalter funktioniert oder eine Heizanlage? Oft hat
• Fortsetzung des Beitrages aus dem vorigen Heft.
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ßudolf Steiner darauf hingewiesen, daß es in unserem heutigen Sozialleben
eine große Anzahl von Dingen gibt, die deshalb da sind, weil man gewisse rein
technisch-mechanische, physikalische, chemische oder ähnliche Gedanken
hat, also wissenschaftliche Gedanken. Man denkt mechanisch über die ganze
Welt hin, man benützt die Einrichtungen, die diese Gedanken hervorgebracht
haben, "bis in die letzte Alphütte", ohne viel, meist sogar sehr wenig von den
Wissenschaften zu wissen. Man lebt einfach in der Welt, "die von solchen Gedanken durchzogen ist". •
Was heißt das aber? Es heißt, daß wir heute in eine Umwelt hineinwachsen,
die wir nicht verstehen. Unsere Gedanken sind nicht fähig, diese Umwelt zu
erfassen, zu durchschauen. Das aber ist ein höchst ungesunder Zustand. Er
verursacht, wie Rudolf Steiner ebenfalls oft dargestellt hat, eine seelische
Ungesundheit, eine Lebensunsicherheit, die sehr verhängnisvolle Folgen für
das Gedankenleben, ja für das gesamte Seelenleben hat. Das muß erkannt
werden.
Wir müssen uns klar darüber werden, daß die neue intellektuelle Naturerkenntnis eine vollständig neue Welt hervorgebracht hat, daß aber die damit
begonnene Entwicklung nicht zu Ende ist. Wir stecken mitten darinnen in
einem Umwandlungsprozeß, der die alten Lern- und Lebensverhältnisse völlig
zerstört und beseitigt, uns aber in einen Zustand hineingeführt hat, der im,
höchsten Maße unbefriedigend ist. Die äußeren Verhältnisse sind der Bewußtseinsentwicklung vorausgeeilt; oder besser: unsere Bewußtseinsentwicklung hat
mit der äußeren Entwicklung nicht Schritt gehalten. Sie hinkt hinterher. Wir
werden erst dann wieder in seelischer Gesundheit in das soziale Leben hineinwachsen können, wenn unser Gedankenleben der heutigen Umwelt ebenso
adäquat geworden ist, wie dies auf einer ~nderen Bewußtseinsstufe vor Beginn
des wissenschaftlich-industriellen Zeitalters der Fall war. Dazu ist selbstverständlich nicht nötig, jeden Arbeiter zu einem Wissenschaftler zu machen.
Aber nötig ist, ihn mit Beobachtungs- und Denkkräften auszurüsten sowie mit
Vorstellungen über die heutige Umwelt, die ein verstehendes Verhältnis zu
seinem sozialen Dasein ermöglichen.
Fragt man, wann und wo das geschehen soll, so g~bt die Menschenerkenntnis
der Anthroposophie darauf eine klare Antwort. Es gibt im Lebenslauf eine
Altersstufe, wo wir uns mit unseren tiefsten Kräften darnach sehnen, die
äußere Welt zu durchschauen. Dieses Lebensalter beginnt mit der erwachenden
biologischen und intellektuellen Erdenreife. Es ist das Alter, wo das junge
Menschenwesen seine Kindheit beendet und "aus der geistig-seelischen Welt
• Siehe hierzu: Dr. Rudolf Steiner: Mysterienwahrheiten and Weihnachtsimpulse.
PhiL-Anthrop. Verlag am Goetheanum, Dornach.
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herausgeworfen wird", wie es Rudolf Steiner einmal ausdrückt. • Es wird in die
äußere Erdenwelt hineingeworfen und hat jetzt auch die Fähigkeit, mit seinen
Empfindungs- und Gedankenkräften in die äußere Welt hineinzuwachsen. Jetzt
und nicht früher kann man die junge Seele mit allem bekanntmachen, was
uns als mechanisch-technische und kommerzielle Welt umgibt. Jetzt kann man
auch in die Naturwissenschaften hineinführen, so wie das im Lehrplan der
Waldorfschule auch vorgesehen ist. Justin den Jahren, wo das möglich ist, läßt
man die Schulzeit enden. Man stößt die jungen Seelen in das sogenannte "praktische" Leben hinein. Dort aber kann der junge Mensch gar nicht mehr das
lernen, was er braucht. Er wird von dem Produktionsprozeß ergriffen und eingespannt und solchen Menschen zugeteilt, die selbst kaum viel wissen von dem,
was jetzt gelernt werden müßte. Und wenn sie es wüßten, so hätten sie keine
Zeit, denn die Arbeitsbedingungen sind heute so, daß sie die ganze Aufmerksamkeit der Menschen beanspruchen. Auf diese Weise vergeht die Altersstufe,
in der die maximalen Bedingungen für das Lernen vorhanden sind. Und was
jetzt versäumt wird, das kann in der Regel niemals mehr richtig nachgeholt
werden.
Schule als einheitlicher Lebensraum des Jugendlichen
Was aber sind die Konsequenzen aus solchen Erkenntnissen? Daß der
Jugendliche nicht im Alter der beginnenden Erdenreife, das heißt mit 14 oder
15 Jahren, die Schule verläßt, sondern frühestens mit dem vollendeten 17.
-oder gar mit dem 18. Jahre. Es ist auf die Dauer unerträglich, daß nur die
kleine Gruppe der Bevorzugten, welche die höheren Schulen bis zum Ab-schluß besuchen können, den Segen einer geschlossenen bruchlosen Kindheit
und Jugend genießen. Auch die Menschen, die praktischen Berufen zustreben,
auch die künftigen ungelernten und angelernten Arbeiter haben ein Anrecht
auf eine solche Jugend. Das muß angesichtsder Palliativmittel, mit denen man
heute am Obergang von der Schule zum Beruf herumkuriert, ausgesprochen
werden. Es genügt nicht, diesem Obergang einige Härten zu nehmen. Es muß
-eingesehen werden, daß wir uns mitten in einer Entwicklung befinden und
noch nicht jenen Zustand erreicht haben, der ~as gesunde Hineinwachsen der
Jugend in das soziale Leben der Erwachsenen ermöglicht. Das wird erst dann
-der Fall sein, wenn wiederum Kindheit und Jugend in einem einheitlichen
Lebensraum erfolgt, wie in der vor-industriellen Zeit, nur mit dem Unterschiede, daß er nicht die familienhafte Lebens- und Arbeitsgemeinschaft sein
kann, sondern nur die Schule.
• Siehe hierzu: Dr. Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Leihlich-Phyaischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen. Phil.-Anthrop. Verlag am Goetheanum, Dornach
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Seit rund fünfzig Jahren ist das Erziehungsziel der Schulpioniere des 19.
Jahrhunderts erreicht. Es wird so getan, als ob mit der achtjihrigen Volksschule der Endzustand der Entwicklung erreicht sei und die Gesellschaft dem
jungen Menschen an Erziehungspflichten nichts mehr schulde. Es gilt, den Irrtum zu beseitigen, der in diesem Denken liegt. Es gilt, große Gesichtspunkte
in die Diskussionen hineinzutragen und zu zeigen, wo die Menschheit heute
auf ihrem Wege in das industrielle Zeitalter steht. Es gilt, darauf hinzuweisen, daß dieses industrielle Zeitalter die Jugend zu einem verkrüppelten
Seelendasein mit verhängnisvollen Folgen für das persönliche und soziale
Leben verurteilt, wenn sie ihnen im Reüealter die Bildung verweigert, die
unser heutiges Leben fordert. Wir haben das geistige Rüstzeug, um das zu
zeigen und von uns wird erwartet, duß wir nicht schweigen, wenn die
Probleme der Erziehung für das Reifealter so lebhaftes Interesse finden,
wie dies seit einigen Jahren der Fall ist.
Hermann Jülich

Vom Grüßen
Man darf wohl annehmen, daß dem Gruß an den Menschen voranging der
Gruß an die Gottheit - "in Ehrfurcht vor dem, was über uns ist". So zeigt
es der erste Gruß des Sternsingers in dem alten Weihnachtsspiel, wenn er sagt:
Grüessen wir Got Vater in' höchsten Thron,
und grüessen wir auch sein' einigen Sohn,
grüessen wir den Heiligen Geist mit Namen und grüessen wir's alle drei zusamenl
Erst, wenn wir das Göttliche "über uns" recht gegrüßt haben, können wir
auch die Menschen "um uns" recht grüßen "in Ehrfurcht vor dem, was
um uns ist":
Und grüessen wir die ganze ehrsame Gemeind' alle, wie sie hier versamelt seind •••
Dann erst können wir auch mit unserm Grüßen dringen bis zu "allen Würzelein", zu "Laub und Gras", ja bis zu "Ochs und Esalein, die stehen bei dem
Krippalein" - in "Ehrfurcht vor dem, was unter uns" ist.
In dem herzlichen, altehrwürdigen "Grüß Gott" ist die Brücke geschlagen
worden vom Gottes-Gruß zum Menschen-Gruß, denn in ihm ist Gott und
Mensch zugleich gegrüßt: "Es grüße dich die Gottheit selbst durch mich"
(im gleichen Geiste auch: "Vergelt's Gott" und "Gesegn's Gott"). In diesem
Urgruß etwa haben sich die alten Völker des Orients begrüßt, von dem ein
Nachklang noch lebt in dem "Salem aleikum" (der Friede der Gottheit sei
mit dir) und im katholisch-priesterlichen Segensgruß: "Dominus, pax vobis-
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cum". Später rief der sinnenfrohe, dem Erdenleben zugewandte Grieche dem
andern sein "Chaire" (freue dich, sei fröhlich) zu, während der persönlichkeitsbewußtere Römer "Salve" (sei gesund) oder "Ave" (sei gesegnet, Heil
dir), beim Abschied auch "Vale" (bleibe kräftig) sagte. Eine fast nicht mehr
menschliche, todbereite Haltung klingt aus dem Gladiatorengruß an den
Caesar im Circus: "Ave Caesar, morituri te salutant ••. " (Heil dir, Caesar, die da
sterben werden, grüßen dich). Sie findet ihren letzten, abgeschwächten Ausklang in dem militärischen Salutieren (Heilwünschen) zwischen Untergebenen
und Vorgesetzten.
In eine alle verbindende göttlich-menschliche Welt führt heute noch der
bäuerliche Gruß in katholischen Ländern: "Gelobt sei Jesus Christus" mit
dem Gegengruß: "In Ewigkeit Amen", oder der russische Ostergruß: "Christ
ist erstanden" mit der Antwort darauf: "Er ist wahrhaft auferstanden".
Der in die Zukunft weisende Abschiedsgruß "Auf Wiedersehen" bei den
meisten europäischen Völkern, der im Englischen mit dem farblosen "So
long" oder dem ursprünglich tieferen, heute nicht mehr gefühlten "Good
bye", "Bye, bye" (eigentlich "God be with you = Gott sei mit dir") wiedergegeben wird, sei noch erwähnt. Unser "Leb wohl, fahre wohl" und noch
mehr das englische "Farewell" gehört schon fast nur noch zur Sprache
der Poesie.
lmmer mehr aber verflacht der Menschengruß in neuerer Zeit - vom
knappen "(Guten) Tag" oder "Morgen", dem französischen "Bon jour", dem
englischen "Morning" und dem ganz konventionellen "How do you do",
worauf gar keine Antwort erwartet wird, über den abgekürzten Schweizer
Gruß "Grüezi" oder "Grüeßach" und "Salut", dem gemütvolleren bayerischen
"s'God", bis zu dem Telefongruß "Hallo". Ganz in die Konvention und Servilität vergangener Zeiten führt der heute bei uns weitgehend ausgestorllene
Gruß "Ihr Di~ner"~ "Ergebener, gehorsamster Diener", während das Österreichische "Habe die Ehre ... (guten Tag zu wünschen)", "Küß' die Hand"
(an Damen, aber auch an "geistliche Herren" gerichtet) und das burschikose
"Servus" durchaus noch lebendig sind. Eine ent-ichte "Untertanen-Gesinnung"
dem cäsarischen Größenwahnsinn gegenüber, die nicht den andern Menschen
wirklich grüßt, sondern sich mit ihm nur verbindet zum Segenswunsch für
den Herrscher "über uns", lag in dem suggestiven Gruß des verflosseneo
Regimes.
Nach dieser kurzen Rückschau nun ein Blick auf das erzieherische Problem, das in dem Grüßen der Kinder liegen kann. Für das Kind ist sein
Morgen- und Abendgebet oder der Morgenspruch in der Schule sein "Gruß"
an den Engel, an den Vater- und Sohnesgott "über uns". Im Gruß an die.
Erwachsenen, die Eltern, die Lehrer geht der "Gottesgruß" über zum allge-
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meinen Menschengruß untereinander. Aus liebendem, dankbarem Herzen
gr üßt" das kleine Kind im ersten, ahnenden Erkennen die Mutter und den
"Vater mit den gestammelten Urlauten "Mama, Papa",, den Urnamen für
die Eltern; denn eigentlich gehört zum Gruß das Nennen des Namem und
damit das Erkennen dessen, den man begrüßt. (In der ersten Bitte des
Vaterunsers "Geheiligt werde dein Name" wird dies in reinster Weise zum
Ausdruck gebracht.) In diesem, den Menschen nennenden und damit erkennenden Sinn wird erst die rechte Verbindung zu ihm geschaffen - für das
Kind wie für den Erwachsenen. Es kann ein durchaus ernst zu nehmender
Teil unserer Erziehungsaufgabe gegenüber dem Kinde sein, ihm zunächst das
richtige Grüßen vorzutun und es anzuhalten, sich gegenseitig und den Eltern
früh einen "Guten Morgen" zu wünschen, ihnen beim Abschied ein "Auf
Wiedersehen" oder "Leb wohl" zuzurufen, mit einem "Grüß Gott" von der
Schule heimzukehren und mit einem "Gute-Nacht"-Gruß zu Bett zu gehen.
Das gleiche gilt natürlich auch in der Schule den Lehrern gegenüber.
Es liegt dem heutigen Menschen nahe, all dieses wiederholte Grüßen als
zeitraubend, überflüssig oder gar "altmodisch" zu empfinden und bei den
Kindern kein Gefühl dafür zu erwecken und zu pflegen; doch ist die Pflege
des Grußes für das spätere soziale Zusammenleben in jeder Gemeinschaft
durchaus wesentlich, bestimmend und in seiner Art unersetzlich. Ein Kind,
das nicht daran gewöhnt wurde, den Erwachsenen, aber auch seinesgleichen
zu grüßen, wird eher in die Gefahr kommen, ein ehrfurchtsloser, unsozialer
und egoistischer Mensch zu werden, als ein Kind, das seinen Mitmensche1~
wahrzunehmen lernte und sich ihm grüßend zuwandte. Die kleine Un-,
bequemlichkeit, die mit dem wiederholten Anhalten zum Grüßen verbunden
ist - alle Erziehung ist in diesem Sinne "unbequem" - kann zu guten
Entwicklungen führen. Denn das Kind, welches das Grüßen in "Ehrfurcht vor
~em, was über uns ist", gelernt und das Grüßen in Liebe zu dem, "was um
uns ist", geübt hat, wird sich die Kraft erwerben, auch zu grüßen, "was
unter uns ist", und es dadurch aus seinen niederen Sphären heraufholen,
erkennen und erlösen - sei es auf elementarischem, auf moralisch-geistigem,
auf sozialem, ja auf politischem Gebiete. Dann erst wird es in rechter Ehrfurcht vor sich selbst zum vollen, echten Menschentum gelangen, das ihm
bestimmt ist.
Unvergeßlich das Bild des im Hofe der Waldorfschule stehenden Doktor
Steiner, dessen warmer Händedruck und gütiger Blick mit einem kraftvollen
"Grüß Gott" uns Lehrern den tiefsten Anruf bedeuten konnte und eine bleibende Erinnerung den Kindern, die ihre kleinen Hände ihm entgegenstreckten mit einem freudig-herzlichen oder ehrfürchtig geflüsterten ,.Grüß Gott".

Rudolf Treichler
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Der Grundimpuls der Waldorfschule
Nach einem Vortrag von Herbert Ilahn
So wie die Diagnose des Arztes bei einem Kranken ganz bestimmte Maßnahmen veranlaßt, die zu einer Heilung führen können, so wurde nach dem
ersten Weltkrieg eine Diagnose an der kranken Zeit der Anlaß zur Griindung
der Waldorfschule. Der Mann, der zunächst für sich und seinen Wirkungskreis diese Zeitdiagnose stellte, war Emil Molt, ein Mann der Industrie und
Schiiler Rudolf Steiners, der schon immer aus den besten Traditionen des
schwäbischen Geisteslebens heraus auf dem sozialen Felde gewirkt hatte. Aus
der Einsicht, daß der Weltkrieg nicht nur eine militärische und wirtschaftliche, sondern auch eine geistige Katastrophe gew.esen war, fiihrte er in seiner
Fabrik, der Waldorf-Astoria, Anfang des Jahres 1919 ein Gespräch zwischen
der Betriebsleitung und der Arbeiterschaft herbei, in dem angeregt wurde,
in der Fabrik während der Arbeitszeit "Erwachsenen-Bildungskurse" einzurichten.
Nachdem diese Arbeit angelaufen war, kam im April 1919 Rudolf Steiner
nach Stuttgart und hielt die großen Dreigliederungsvorträge, in denen nun
eine Zeitdiagnose in einem viel umfassenderen Sinn gestellt wurde. Rudolf
Steiner sprach von einer Bildungskatastrophe der abendländischen Menschheit, einem Versagen des Geisteslebens: Im 19. Jahrhundert hatten die
Geisteswissenschaften, einschließlich der besten ethischen Systeme, darunter
gelitten, daß kein Kontakt da war zum Leben, besonders kein Kontakt zu
dem sich durch die Technik wandelnden Weltbild. Die Naturwissenschaften,
deren Ausprägung diese Technik war, waren vorzugsweise materialistisch
orientiert, und von hier aus drangen in das soziale Gebiet Anschauungen. ein,
die der Zoologie entnommen waren. So ging auf diesem Felde der Kontakt
zum Menschen verloren. Von der Seite der Geisteswissenschaften wie von der
Seite der Naturwissenschaft und Technik her entstanden Hohlräume, in
welche die anonymen Gewalten eindringen konnten, die zur Katastrophe
führten.
Unter dem Eindruck der Erwachseneu-Bildungskurse war bei den Arbeitern
der Waldorf-Astoria bald die Frage aufgetaucht, ob nicht eine Schulung, die
sie selbst nicht mehr ausschöpfen können, an ihren Kindern viel wirksamer
wäre; der gleiche Gedanke lebte auch schon in Emil Molt. Herber~
Hahn, der die Erwachsenen-Bildung leitete, bat Rudolf Steiner um Hinweise
dafür, wie man im Sozialen aufbauen könne, und erhielt die Antwort:
Wir miissen heute sehen, daß das Verstandesdenken als solches kraft seiner
eigenen Natur anti-sozial ist. Wollen wir sozial aufbauen, so muß dieses
Denken neu verbunden werden mit den bewußtseinsmäßig tiefer liegenden
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Gefühls- und Willensregionen des Menschen, mit einem neuzeitlichen künstlerischen und religiösen Element, so daß der Mensch immer als Ganzer angesprochen wird. Die Spezialisierung der Technik muß fortschreiten; doch
gilt es hier zu sehen, daß sie zugleich zu einer Bewußtseinsverengung und
-Zersplitterung ffjhrt. Letzteres muß verhindert werden, wenn wir nicht in
immer neue Katastrophen kommen wollen. Je weiter die Spezialisierung geht,
um so mehr müssen wir heute dafür sorgen, daß eine Bewußtseinsweitung
erfolgt: Notwendig ist die Teilnahme jedes Arbeiters am ganzen Werkprozeß,
sein Verständnis für die ganze Branche, ja noch mehr, sein Erleben dessen,
wie der eigene Arbeitszweig mit vielen anderen Zweigen im Wirtschaftsleben verbunden ist, Einsicht in die Rohstoffgewinnung, aber auch in die
kaufmännischen Transaktionen, die zur Verteilung der Ware führen. Der
Arbeiter muß in der Lage sein, große Prozesse zu überschauen, so daß die
Schäden der Spezialisierung ausgeglichen werden durch Bewußtseinsweitung.
"Wo der Mensch dazu kommt zu erleben, wie seine Arbeit mit einem größeren Ganzen zusammenhängt, wird sein Denken sozial."
Diese Grund~edanken wurden in abgewandelter Form auch auf die Pädagogik und Methodik der nun in Zusammenwirkung mit Dr. Steiner entstehenden freien Waldorfschule übertragen. Einer ihrer Wesenszüge ist, daß
sie das Kind und den jungen Menschen wohl zu den gleichen Lernzielen führen will wie die öffentlichen Schulen, aber in einer Weise, daß während des
Lernens nicht ausschließlich oder auch nur vorzugsweise das abstrakte Denken und der Verstand beansprucht werden, sondern in einem weltweiten
Sinne ein religiöses und künstlerisches Element im ganzen Unterricht mitschwingt.
Ein weiterer Wesenszug ist, daß diese Pädagogik ihren Blick immer auf
die leibliche, seelische und geistige Entwicklung des jungen Menschen gerichtet hiilt. Das Zusammenspiel dieser Faktoren ist von Lebensstufe zu
Lebensstufe verschieden, und Einschnitte wie der Zahnwechsel und die
.physiologische Reife weisen jeweils auf grundlegende anderungen hin. Ausschlaggebend ist die Erkenntnis, daß man die Prozesse der Organformung
und -ausgestaltung als eine Betätigung des geistigen Prinzips im Menschen
erfaßt. Haben bestimmte geistige Kräfte ihre organbildende Arbeit verrichtet,
so werden sie frei. Der Lehrplan der Waldorfschulen ist von Jahr zu Jahr
auf diese geistig-organischen Vorgänge abgestimmt. Dies in klarer Weise zu
sehen, gibt erst den Zugang zu dem eigentlichen Wesen der Waldorfschule.
An einigen Zeitphänomenen läßt sich charakterisieren, welche Bedeutung
der Grundimpuls der Waldorfschule auch heute hat: Nach Feststellungen von
Prof. Dr. Huth in München sind nur 18 o;o der männlichen Jugend in
Deutschland technisch begabt, während 45 o;o aller Lehrstellen eine tech-
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nische Begabung erfordern. Bei 78 Ofo der Lehrstellen wird die Fähigkeit der
rji.um.lichen Vorstellung verlangt, die nur bei 25 o;o der Jugendlichen vorhanden sei. Darüber hinaus ist allgemeiner Rückgang der Begabung festzustellen;
Konzentration, Gedächtnis und Sorgfalt sind bei 30o;o schlechter als vor dem
Krieg. Gleichzeitig ist das körperliche Wachstum der jungen Menschen im
Vergleich zu der Zeit vor dreißig Jahren um zwei volle Jahre beschleunigt,
die seelische Reife dagegen um vier Jahre verzögert. Aus schweizerischen
pädagogischen Kreisen wird auf ähnliche Phänomene aufmerksam gemacht
und auf die Schwierigkeit hingewiesen, bei der heutigen Jugend zu einer
Willenserziehung zu kommen. Man kenne praktisch nur noch den gelähmten,
oder den ungezügelten Willen. Ferner wird eine erschreckende Zunahme der
Amoralität, der "Moralblindheit", festgestellt.
Besonders interessant ist bei den Feststellungen über den Rückgang der
technischen Begabung, was mit dem Versagen der räumlichen Vorstellung zusammenhängt. Es stehen sich hier zwei Dinge gegenüber. Die Entwicklung
der Technik hängt, ganz im großen betrachtet, mit einem Abstraktionsvorgang
zusammen, der sich in der abendländischen Menschheit vollzogen hat. Der im
Beginn der Neuzeit erwachende Verstand begann mehr und mehr, die dem
Menschen u. a. im Skelett innewohnende mechanische Gesetzmäßigkeit nach
außen zu projizieren.* Das zunächst in gewissen primitiven Grundformen
(Hammer, Löffel, Hebel usw.) Projizierte wird dann durch Analyse und
kombinierendes Denken weiter entwickelt. Dieser Abstraktionsvorgang und
seine praktisch~ Anwendung in der Technik haben bewirkt, daß ein bestimmtes Kräftefeld im Menschen zu stark ausgebeutet wurde und als Folge eine
gewisse Abstraktionsmüdigkeit sich abzuzeichnen beginnt. Appelliert man bei
der heutigen Kindergeneration nun vorzugsweise an die genannten Kräfte,
dann wird diese Müdigkeit noch verstärkt. Der Organismus reagiert mit einer
gewissen Opposition, und gerade die von der Zeit so sehr gebrauchten technischen Talente, die zweifellos nach wie vor vorhanden sind, werden eher
verdeckt als geweckt. Das Zeitalter der Postkutsche, das a,uf diesem Felde
noch große Kraftreserven hatte, durfte es sich eher erlauben, den Unterricht
vorzugsweise intellektuell zu führen.
Selbstverständlich ist bei dieser Betrachtungsweise nicht an irgendwelche
mechanischen Wirkungen auf die Erbmasse gedacht, sondern die Ganzheit
der mit der Technik in Berührung kommenden Menschen ist gemeint. Wir
müssen heute, wenn wir .eine Generation von technisch tüchtigen Menschen
erziehen wollen, ganz neue Voraussetzungen schaffen. Es gilt zu sehen, daß
die vom heutigen Leben in so hohem Maße verlangte Beanspruchung des
Kopfes nur dann ohne gesundheitliche und moralische Schädigung fortgesetzt
• Vgl. Kapp: "Techn.ik als Organprojektion".
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werden kann, wenn wir der denkerischen Erziehung jenen schon erwähnten
kfinstlerischen Duktus geben und andererseits in viel größerem Umfang die
Kultur der Hand in unsere Pidagogik mit aufnehmen. In den Waldorfschulen
spielt daher der Handarbeits- und Handfertigkeitsunterricht von der ersten
Klasse bis zu den Oberstufen eine besonders große Rolle. In dem Maße, wie
die Hand, die Gliedmaßen überhaupt sich stärker betätigen, werden die Ermiidungserscheinungen, die im Kopf auftreten, von einer anderen Seite
her kompensiert.
Was das räumliche Vorstellungsvermögen betrifft, so ist zu beachten, daß
• es durch einen Unterricht, der den Kindern eine Fülle äußeren Anschauungsmaterials vermittelt, mehr verdrängt als entwickelt wird, besonders im
zweiten Lebens-Jahrsiebent. Einer der Direktoren eines großen modernen
optischen Werkes sagte dem Vortragenden kiirzlich, daß bei den etwa 700
Anwilrtern auf Lehrlingsstellen, aus denen jährlich eine bestimmte Anzahl
ausgesucht werden muß, in letzter Zeit die Auswahl fast nur noch an Hand
von Symmetrietests getroffen wird. Es sei aber erstaunlich, wieviel schwächer
von Jahr zu Jahr die hierfür zu beanspruchende Fähigkeit wird. In der
~aldorfschulpädagogi.k wird auf die Aktivität der inneren Anschauung, auf
alles, was phantasievolle Erfassung von räumlichen Gegebenheiten aus einer
"exakten Phantasie" heraus ist, ein großer Wert gelegt. Schon auf unterster
Stufe werden Symmetrieübungen gemacht, die sich nicht nur auf das Zeichnerische beziehen, sondern auch in der Bewegung ganzer Gruppen ausgefüh~t
werden, so daß die Kinder mit Händen und Füßen dabei sind. Von unschätzbarer Bedeutung im Hinblick auf die Erziehung gerade zum technisch tüchtigen Menschen ist in diesem Zusammenhang die Eurythmie.
So ergibt sich mit axiomatischer Deutlichkeit, daß wir, um die Gegebenheit Außenwelt auf die Dauer beherrschen zu können, den Faktor Innenwelt
in bisher ganz ungeahntem Maße verstärken müssen. Indem Radio, Film,
Fernsehen usw. trotz aller ihrer faszinierenden Wirkungen die heutige Generation immer passiver, immer mehr an die Außenwelt hingegeben machen,
vernichten sie, einseitig und vor allem im jugendlichen Alter angewendet,
die für das technische Zeitalter erforderlichen Fähigkeiten. Die Pädagogik
der Waldorfschule ist darum ein Heilmittel unserer Zeit, weil in ihr urspriingliche Quellkräfte wieder neu belebt werden, die durch Raubbau der
Technik an den menschlichen Seelenkräften verödet und krank geworden sind.
Mit der einseitigen Inanspruchnahme des Verstandesmäßigen hängen nach
Beurteilung neuerer Physiologen auch solche Erscheinungen wie das übermäßige Wachstum, die verfrühte Pubertät usw. zusa'mmen. Es sind aus der
Zivilisation kommende Krankheitserscheinungen, die nur durch neue Pädagogik grundsätzlich kompensiert und geheilt werden können. Der zweifel-
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los beobachtbare Rückgang der Konzentrationsfähigkeit, des Gedächtniss~
usw. gehört ebenfalls hierher. Die heutige Generation wehrt sich instinktiv
dagegen, sich längere Zeit auf einen nur abstrakt dargestellten Gegenstand zu
konzentrieren. Das Heilmittel liegt also auch hier in einer künstlerischen und
einer die Handbetätigung betonenden Methode, die erlaubt, längere Zeit bei
dem gleichen Gegenstand zu verweilen, ohne daß einseitig die im Kopf zentrierte Aufmerksamkeit in Anspruch genommen wird. Andererseits ist der
Epochenunterricht, wie er in allen Waldorfschulen durchgeführt wird, selber
eine in objektiver Form gegebene Konzentration. Es ist zu beobachten, daß
der moderne Mensch durch eine zu große Vorstellungsfülle, die ihm durch
die Zeitgegebenheiten aufgedrängt wird, ermüdet, und es muß die Fähigkeit miterzogen werden, für bestimmte Zeiten "aktiv vergessen" zu können.
Mit dem Wechsel der Perioden, die die gleichen Motive oft erst in Abständen
von 5 bis 6 Monaten wieder auftreten lassen, ist dieser Zeitforderung Rechnung getragen. Das holländische Sprichwort "Schlittschuhlaufen lernt man
im Sommer" deutet auf den hier gemeinten Tatbestand hin und hebt hervor,
daß die Fähigkeiten oft gerade dann reifen, wenn die Ubung eine Zeitlang
ruht.
Die Erscheinung der Amoralität ist vor allem ein Generationenproblem.
Sie wird gerade in jenen Ländern beobachtet, die unter dem Weltkrieg verhältnismäßig wenig gelitten haben, wie z. B. die Schweiz, Schweden u. a. Auch
ihre Heilung hängt nicht von einzelnen pädagogischen Maßnahmen ab, sondern von dem ganzen Duktus der Pädagogik oder von der einer Pädagogik
zugrunde liegenden Menschenanschauung. Unterbewußt lebt in vielen Kindern und jungen Menschen der heutigen Generation das Gefühl, daß alles,
was ihnen entgegenkommt, doch mehr oder weniger nur eine Kopie eines
schon Erstorbenen und nur zum Uberdruß sich Wiederholenden ist. Das
Ich dieser Menschen entschließt sich nicht, wirklich ins Leben und in die
eigene Leiblichkeit hineinzugehen. Es hält sich heraus und gibt damit den
Leib ohne moralische Kontrolle den Instinkten preis. Es wird von entscheidender Bedeutung sein, ob wir das Kind nur als Produkt von Vererbung und
Milieu betrachten und dementsprechend auch unsere pädagogischen Maßnahmen treffen oder ob wir das Bewußtsein haben, daß mit jeder mensch~
liehen Individualität ein neuer Inhalt in die Welt hineinwachsen will. In
weit höherem Maße als früher muß die Pädagogik heute zu einer geistigen
Geburtshelferin werden; nur in dem Maße, als sie dies ist und zugleich
auch heilend wirkt, wird in längeren Zeiträumen auch der verhängnisvollen
Indolenz und Blindheit auf moralischem Gebiet entgegenzutreten sein.
Die Begründung der ersten Waldorfschule geschah nicht durch Eltern,
die nur darauf bedacht waren, ihren Kindern eine gute Schulbildung zu ver-
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mitteln. Die Arbeiter und Angestellten der Waldorf-Astoria sahen in der
Begründung dieses neuen Schultyps der einheitlichen Volks- und höheren
Schule auf neuer menschenkundlieber Grundlage eine ganz bestimmte soziale
Zeitforderung. Es ging ihnen darum, auf ihre Weise dazu h~izutragen, daß
sich die großen geschichtlichen Katastrophen nicht immer wiederholen
müssen. Als Eltern einer freien Schule wollten sie zu Mitarbeitei"n eines
freien Geisteslebens werden. Auf eine solche Elternschaft, die in jedem
Augenblick aktiv mitarbeitet, kommt es auch heute bei der Ausbreitung einer
zeitgemäßen Pädagogik an. Es ist gar nichts damit getan, daß prunkvolle
Schulhäuser mit glänzenden sanitären Einrichtungen geschaffen werden,
wenn wir nicht von Tag zu Tag mit der Einsicht leben, daß gerade unser
technisches Zeitalter und die am Horizont stehenden neuen Katas'trophen
eine Erneuerung unserer Erziehung bis in die Wurzeln hinein verlangen.

Walter

Dietz~

Zugvögel
Nach einem Vortrag von F. A. Kipp
Die Tiergruppe der Vögel lebt verbunden mit dem Luft- und Lichtelement.
Ein äußerer Ausdruck dafür ist die erstaunliche Größe des Vogelauges. Einige
Zahlen mögen dies verdeutlichen: beim Turmfalken beträgt das Gewicht der
beiden Augen ein Fünfunddreißigste}, bei der Schwalbe sogar ein Zwanzigstel
des Körpergewichts, während es bei einem Säugetier, z. B. der Maus, nur ein
Dreihundertsechzigstel ausmacht. Ebenfalls sehr bezeichnend ist, daß der Vogel
seinen Blick gegen die Sonne richten kann, ohne von deren Lichtfülle geblendet zu
werden. Dies läßt sich bei in Gefangenschaft lebenden Raubvögeln beobachten, die mit ihrem Blick unbeeinträchtigt einem in der Nähe der Sonnenscheibe kreisenden Vogel folgen können. Die Beziehung zum Licht bestimmt
in hohem Maße das Leben der Vögel.
Kein Lebewesen ist so an den Tag- und Nachtrhythmus gebunden wie die
höheren Vögel mit ihrem Wechsel von Wachen und Schlafen. Je nach seiner
Art sucht der Vogel seine Schlafstelle minutengenau auf, sobald das Licht
abnimmt. Bei einem bestimmten Dämmerungsgrad kann er sein Bewußtsein
nicht mehr halten - genau so exakt wacht er auf. Bewölkter Himmel verlängert seine Nachtruhe ebenso, wie der im Jahreslauf kleiner werdende Sonnenbogen des Tages. Im Hochsommer schläft der Vogel nur wenige Stunden
von der Abend- bis zur Morgendämmerung.
Ein ähnliches Verhältnis besitzt der Vogel auch dem Jahreslauf gegenüber.
Im Gegensatz zu vielen anderen Tieren entzieht sich der Vogel der Mattig-
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keit des Lichtes im Winter. Bei uns ziehen etwa drei Viertel aller Vögel fort.
Die Ursache für den Flug der Zugvögel wird noch oft im Klima oder in
dem klimabedingten Nahrungsmangel gesucht. Als "Winterflüchter" könnten
jedoch höchstens Stare, Lerchen, Drosseln, Bachstelzen und einige andere angesehen werden, die Ende Oktober, Anfang November von uns weggehen.
Die Wanderungen dieser Vögel führen jedoch nicht sonderlich weit. Sie
ziehen nach den Mittelmeerlindern oder nur nach milderen Gegenden Mitteleuropas. Sie sind auch die ersten, die im Februar oder Mirz wieder zur
Stelle sind.
In gar keiner Beziehung zum Klima oder zur Nahrungssuche steht aber der
Flug des alten Kuckucks, des Mauerseglers und der Seeschwalben, die schon
Ende Juli fortziehen, wenn die Natur den Tisch für sie noch voll gedeckt hat.
Im August folgen ihnen Pirol, Blauracke, Wiesenschmitzer, Rohrsänger,
Strand- und Uferläufer; im September Grasmücke, Schmätzer, Würger, junge
Kuckucke u. a.; Ende September, Anfang Oktober dann die Rauch- und
Meerschwalben. Der Zug aller dieser Arten führt sehr viel weiter als der
jenige der "Winterflüchter". Sie Überwandern das Mittelmeergebiet und
Nordafrika. Einige verbringen den Winter im tropischen Mrika, viele aber
überfliegen den Äquator und suchen die Südspitze des afrikanischen Kontinentes. Es können also nicht Nahrungs- und Temperaturverhältnisse sein,
die sie zum Flug veranlassen.
Wenn man nach etwas sucht, was den Vögeln Jahr für Jahr das gleiche Datum
anzeigt, so kommt man auf den Sonnenstand. So unterschiedlich das Wetter
sein mag, die Stellung der Sonne, ck h. die Lichtverhiltnisse, bleiben von
Jahr zu Jahr konstant. In der Mitte zwischen An- und Abilugdatum liegt die
Sommer-Sonnenwende. Es vergeht ungefähr die gleiche Zeitspanne vom Tage
des Anfluges bis zur Sommersonnenwende wie von dieser bis zum Abflug. "Nur
verspätete Brut kann den Wegzug etwas verzögern. Die Flüge gehen mit
vielen Zwischenaufenthalt.en vor sich. Die bis zum Kapland ziehenden Arten
treffen gewöhnlich erst im Oktober/November dort ein, um sich dann etwa
im Februar wieder nordwärts zu begeben. Nicht die nächstgelegenen wärmeren oder nahrungsreichen Gebiete werden als Aufenthaltsort gewählt; auch
diesen bestimmt vielmehr der Jahreslauf der Sonne. Die Zugvögel unterwerfen sich nicht dem jahreszeitlichen Geschehen an einem bestimmten Ort
- viele lernen den Winter überhaupt nie kennen. Sie verhalten sich der
Erde gegenüber beweglich und bewahren ihr Verhältnis zum Sonnenlicht.
Wenn die europäischen Arten nach Kapland, die ostsibirischen bis Australien und Neuseeland, die nordamerikanischen vielfach bis Patagonien und
Feuerland wandern, so wird das Bestreben dieser Vögel deutlich, während des
Süd-Sommers eine ihnliehe geographische Breite aufzusuchen, wie sie ihrem
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Wohngebiet auf der nördlichen Halbkugel entspricht. Die Grenzen der Kontinente lassen diese Tendenz meist nur unvollkommen zur Auswirkung gelangen. Einige Wasservögel, z. B. die Seeschwalbe, verkörpern den Idealfall:
1m Sommer lebt sie in der Arktis; im Süd-Sommer, unserem Winter, wandert
sie über die Kontinente hinaus zur Antarktis. Drei Monate nur hält sie sich
im Brutgebiet der Arktis auf, um zwei Eier auszubrüten, dann ist sie ein
Vierteljahr unterwegs. Kein anderes Geschöpf der Erde genießt soviel Licht
wie dieser Vogel. Er lebt nur auf der Tagesseite des Erdendaseins. - Es gibt
auch Vogelarten, die auf der südlichen Halbkugel brüten und dann in den
Norden ausweichen. Aber alle Arten brüten dort, wo sie selbst aus dem Ei
geschlüpft sind.
Die Zugwege bewahren die Geschichte der Ausbreitung der Vogelarten,
d. h. die langsame Verschiebung ihrer Brutgebiete. So gibt es aus Europa
nach Gränland eingewanderte Vögel, die alljährlich diesen Weg wiederholen.
Umgekehrt gibt es aus Amerika nach Gränland eingewanderte, die wiederum
über den amerikanischen Kontinent nach Süden fliegen. Die Mauersegler
ziehen sich im Winter in Mrika zusammen und weiten sich im Sommer über
ganz Europa und Asien aus. Die meisten Arten suchen dabei möglichst Landwege. Manche ziehen jedoch über Meeresgebiete, z. B. der ostasiatische
Abendfalke, welcher 2500 Kilometer über den Indischen Ozean fliegt, ohne
sich auszuruhen.
Man erkennt die wandernden Vogelarten an den längeren und spitzeren
Flügeln. Je mehr das Flugleben entwickelt ist, desto mehr gestalten Licht
und Luft die Erscheinung des Vogels: Die. Vogelfamilien mit den spitzesten
Flügeln (Segler, Seeschwalben und viele Watvögel) stellen zugleich die vollkommensten Wanderer dar. Ihre Nahrung ist dabei denkbar verschieden:
es gibt ebenso Fischfresser wie Insektenfresser unter ihnen. Man sieht auch
hier wieder, daß die Nahrungsverhältnisse keinen Aufschluß über die Zugerscheinungen geben können.
Der Mauersegler ist wohl in der Angleichung an die Luft fortgeschrittener
als jeder andere Vogel. Er geht nie auf den Boden herunter, sogar das Material zum Nestbau schnappt er sich aus der Luft. Seine Fluggeschwindigkeit schlägt auch das modernste Düsenflugzeug, wenn man sie im Verhältnis
zur Körperlänge berechnet. Selbst die Begattung findet oft in der Luft statt.
Nach neuesten Beobachtungen schweizerischer und holländischer Forscher
steigt er mitunter sogar zum Schlaf in die Luft hinauf. Flieger trafen nachts
Mauersegler in über 2000 Meter Höhe an. Ähnlich wie die Enten schlafend
im Kreise schwimmen, um sich am Tage am gleichen Ort wiederzufinden,
kreist der Mauersegler in großer Höhe in seinem Schlafflug. Alle Tätigkeiten sind dem Luft- und Lichtleben untergeordnet. Eine Besonderheit des
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Mauerseglers ist, daß seine Jungen bis zu neun Tagen ohne Nahrung auskommen können. Das gibt den Eltern die Möglichkeit, "Wetterflüge" auszuführen, die sie über 1000 Kilometer weit wegführen, um z. B. Schlechtwetterfronten auszuweichen. Es handelt sich hierbei um eine intime Verbindung mit
den Elementen, nicht um Handlungen nach Zweckgedanken.
Man hat durch zahlreiche Versuche eine gewisse Merkfähigkeit der Zugvögel festgestellt, die ihre Orientierung auf dem Flug erleichtert. So wurde
an der Ostseeküste beobachtet, daß mehrere Kranichschwärme längere Zeit
rufend über einer abgebrannten Mühle kreisten, ehe sie weiterflogen. Sie
vermißten etwas in ihrem gewohnten Bild. Störche und Schwalben kommen
bis zum Haus und Nest zuriick, das sie im Vorjahre verlassen hatten. Dabei
finden sich die Paare oft erst dort wieder zusammen. Die Verbindung besteht
durch den Ort.
Den Tagwanderern (Storch, Schwalbe, Mauersegler, Kranich) stehen
Kuckuck, Schmätzer u. a. als Nachtwanderer gegenüber. Der junge Kuckuck
fliegt etwa einen Monat nach den Alten bei Nacht, also ohne eine äußere
Fiihrung und ohne Merkzeichen, nach Südafrika. Es kann also weder das Ge:dächtnis der Alten noch irgendein äußeres Bild sein, das ihn leitet. Ein Versuch, der an alljährlich in Rossitten niedergehenden und von dort nach
Lappland weiterfliegenden Krähen gemacht worden ist, gibt einen Hinweis.
In Rossitten wurden zahlreiche solcher Krähen eingefangen, nach Flensburg
verfrachtet und dort wieder aufgelassen. Die Krähen flogen genau in paralleler Verschiebung weiter. Es muß hier also eine ähnliche Orientierung vorliegen, wie sie bei den Bienen festgestellt worden ist: eine Orientierung nach
dem Sonnenwinkel. Dabei muß der Vogel die Möglichkeit haben, eine astronomische Korrektur vorzunehmen, je nach dem Steigen und Sinken der ·
Sonne im Tageslauf (Versuche von G. Kramer).
Wir sehen, daß die Lebensformen der Zugvögel nach außerirdischen Einfliissen orientiert sind. Gleichsam als "bewegliche Augen" umwandern sie die
Erde, von der sie sich weitgehend unabhängig gemacht haben, und folgen
dem Lauf der Sonne.
v. K.

Atmosphäre und Leistungsfähigkeit
Die Bedeutung des Rhythmus
für das geistig-seelische Leben des Menschen
Der Beitrag "Witterungseinflüsse im Unterricht" in Heft 11, 1952, gibt uns
Veranlassung, auf die neue, wesentlich erweiterte Ausgabe von G. Wachsmuth
"Erde und Mensch" hinzuweisen (Verlag Christiani, Konstanz 1952), in der
diese Probleme in umfassendster Weise behandelt werden. Aus der ganzen Breite
der modernen biologischen, geophysischen, meteorologischen, medizinischen, bota-
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niachen nnd zoologischen Forschung wird hier das Material zusammengetragen
nnd mit geisteswissenschaftlich ordnenden Gedanken durchleuchtet. Mehrere
Kapitel bieten die Urteilsgrundlagen, um Wetterfühligkeit und Abhängigkeit
des Menschen von kosmischen und Erdenvorgängen, aber auch die Beherrschung
dieser Einflüsse durch den Menschen zu erfassen.
G. Wachsmuth hat der Redaktion der "Erziehungskunst" gegenüber die Bitte
ausgesprochen, es möchte doch von Eltern und Erziehern über Beobachtungen berichtet werden, die auf diesem Gebiet an ihren Kindern gemacht worden aind.
Diese Bitte sei den Lesern ans Herz gelegt, die an den Fragen der Erziehung und
Forschung mitarbeiten wollen.
Die Redaktion.
Der Mensch kann selbst Beherrscher und Ordner des Rhythmus im Geistigen und
Seelischen werden, auch wenn sein Lebensprozeß den Rhythmen im Wirkensfeld von
Kosmos und Erde und der leiblichen Organisation hingegeben bleibt. Er kann das Wesen
der Rhythmik als Kraftquelle erkennen, in seiner höheren Organisation aus Eigenwollen fördern und durch Obung steigern.
Es gibt periodische und unperiodische Einflüsse der Umwelt auf deu Menschen. Die
periodischen sind eher zu meistern, da sie vorausschaubar ,sind. Wir können uns auf
den Wechsel der Jahreszeiten oder die Leistungsphasen im Tageslauf nicht nur körperlich, sondern auch seelisch-geistig einstellen, gegen ihre Extreme innerlich wappnen und
durch Aufrufen von Eigenkräften und geeignete Lebensgestaltung uns ihnen gegenüber
in unserer inneren Leistungskapazität weitgehend verselbständigen. Sehr viel schwieriger
ist dies schon gegenüber den unperiodischen Einflüssen, wie plötzlichen Barometerschwankungen, raschen Fronteinbrüchen in der Atmosphäre u. dgl. Denn der Mensch
hat die "Wetterfühligkeit" größtenteils verloren, so daß oft nur noch der kranke
Mensch ein deutlicher Registrator für das meteorologische Geschehen ist. Es sind
Pflanze und Tier ja für diese Umweltprozesse noch offener, sensitiver, aber auch
davon abhängiger. Und doch werden wir von Zeit zu Zeit gewahr, daß das atmosphärische Geschehen nicht nur in unser körperliches Befinden, sondern auch in unsere
seelische Stimmung und unsere geistige Kapazität einwirkt. Goethe hat als exakter und
intuitiver Beobachter der Atmosphäre und seiner selbst die Einsicht und Warnung ausgesprochen: "Wir sind von einer Atmosphäre umgeben, von der wir noch gar nicht
wissen, was sich alles in ihr regt und wie es mit unserem Geiste in Verbiodung steht."
Als Jj:rforscher von Ganzheiten erkannte er das Verwobensein der Leib-Seele-Geist-Einheit des Menschen mit dem Geschehen in der Atmosphäre und dem Bekannten und Unbekannten, das in ihm wirksam ist. Aber Goethe wußte auch, daß der geistige Wille des
Menschen zum Beherrscher solcher Einflüsse werden kann, und so berichtet er aus
eigener Erfahrung: "Es ist unglaublich, wieviel der Geist zur Erhaltung des Körpers
vermag. Ich leide oft an Beschwerden des Unterleibes, allein der geistige Wille und die
Kräfte des oberen Teiles halten mich im Gange. Der Geist muß nur dem Körper nicht
nachgeben. So arbeite ich bei hohem Barometerstand leichter als bei tiefem; da ich nun
dieses weiß, suche ich bei tiefem Barometer durch größere Anstrengung die nachteilige
Wirkung aufzuheben, und es gelingt mir." Man kann nur überwinden, was man durchsehaut hat. Dann aber kommt es darauf an, daß man sagen kann: "Es gelingt mir."
Im Menschen sind alle Stufen der Naturreiche anwesend und wirksam. Daher ist er
im vitalen Prozeß, wie Pflanze und Tier, noch weitgehend auf die Dynamik" und Rhythmik der Umwelt eingestellt. In seinen höheren Wesensgliedern abet:_ ist er auf dem
Wege der Emanzipation, erstrebt die Selbstregulierung und Selbstbemeisterung. Die
alte Streitfrage, ob der Mensch frei oder unfrei sei, ist nicht generell zu beantworten,
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sondern nur aus den Abstufungen zu erkennen, in denen die niederen Naturreiche in
seinen Wesensgliedern noch oder nicht mehr dominieren. Auch bedeutet mitleben im
Rhythmus der Welt noch nicht Unfreiheit, wenn wir diese Periodik in der Umwelt und
in unserem Lebensprozeß durchschauen, ihre Phasen uns dienstbar machen, Kräfteanreicherungen ausnützen und den Wechsel von Stärkung und Schwächung der eigenen
Organisation unserem Lebens- und Arbeitsduktus bewußt einordnen.
Neben den vielen Variationen, denen der Mensch im Tageslauf aus dem Wirkendeid
der Umwelt und seiner eigenen vitalen Organisation ausgesetzt ist, können wir auch die
Veranlagung unserer geistig-seelischen Struktur beachten und wie diese sich in den
Phasen des Tageslaufes verhält, wenn wir aus der uns gegebenen Kapazität das Optimum gewinnen wollen. Es ist darum hilfreich, sieb dessen bewußt zu werden, ob wir
individuell mehr Morgen-Memch oder Abend-Men&ch sind. Denn in der Ganzheit des
einen Menschen überwiegt die Tendenz der zentrifugalen, der nach außen gerichteten
aktiven Kräfte, im anderen mehr die zentripetale Tendenz des Nach-Innen-Orientiertseins, das Rezeptive, die Veranlagung zur Inspiration, zu innerer Gestaltung. So wird
der eine seine Kräfte am besten am Morgen, der andere stärker am Abend entfalten
können. Goethe war im wesentlichen mehr ein Morgenmensch, daher seine Tendenz zum
Phänomenologischen, zur klaren Beobachtung der Dinge, zur Intuition in das Umweltgeschehen. Schiller war im wesentlichen mehr ein Abendmensch, zur Inspiration,
zum Hineinspüren in die innere Struktur der menschlichen Psyche geneigt, weniger
Naturforscher wie Goethe, mehr Philosoph, weniger dem konkreten Naturphänomen
als dem abstrakten Denken zugeneigt. Aus jenem berühmten Jenenser Gespräch der
beiden Großen geht hervor, wie Goethe sogar seine Ideen, z. B. die der Urpßanze, "sah",
Schiller dagegen das Ideelle innerlich dachte. Selbstverständlich gibt es in jedem Menschen unzählige Variationen, aber es überwiegt doch im einen die zentrifugale, im anderen die zentripetale Tendenz, der intuitive oder inspirative Typus, der Morgen-Mensch
oder Abend-Mensch. So werden auch bei manchem Menschen, wenn er sein Wesen ausstrahlend die Umwelt durchdringen will, dies die morgendlichen Ausatmungsphasen im
Wirkensfeld der Erde unterstützen, einem andern, wenn er inspirativ schaffen, die
Umwelt in sein Inneres hineinnehmen, innerlich schöpferisch sein will, die abendlichen
Einatmungsprozesse im Wirkensfeld der Erde oft förderlich sein. Im Erkennen dieser Prozesse liißt sich dann eine Arbeitseinteilung gestalten und somit in Freiheit das Gegebene aufzeichnen. Im Lebenslauf des Menschen werden auch zeitweise die einen oder anderen Veranlagungen in den Vordergrund treten, und wenn wir dies beobachten, so wird uns a\lch
das Wissen von den Phasen des Tageslaufes die beste Einstellung unseres Schaffens auf
diese Gegebenheiten erleichtern. Auch hier gilt, daß man nur das, was man durchschaut, recht gestalten und ordnen kann.
Rhythmus heilt, Arhythmie schwächt und macht krank. Unser Organismus ist von
Natur weisheitsvoll derart aufgebaut, daß er das Ungeordnete, oft Chaotische unserer
Denk- und Willensakte, das arhythmische Geschehen in unserem Haupt und unseren
Gliedmaßen, die aus der Natur herausgelöste Willkür der Aktivität des oberen und
unteren Pols, durch die Einschaltung des mittleren, des rhythmischen Systems, das sich
in Atmung und Pulsschlag manifestiert, immer wieder heilt, mit den gesundenden Impalsen des rhythmischen Lebens durchdringt.
Am oberen Pol, im Haupte, hat der Mensch als einziges Wesen in den Naturreichen
die Möglichkeit, sich im Bewußtseinsakt ganz nach innen zu richten, ein selbständiges
Geistesleben im Denken zu entwickeln, sich durch das Dominieren der zentripetalen
Tendenz vom Umweltgeschehen zu emanzipieren. Aber diese Fiihigkeit bringt auch die
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Gefahr der völligen Herauslösung aus der Umwelt mit sich, der Abschnürung von den
heilenden Kräften der Natur, der Isolierung. Im Haupte verbraucht der Mensch die
meisten Kräfte seines Kräftereservoirs fiir Bewußtseinsakte, dadurch schwächt er den
vitalen Prozeß. Die höchste Kapazität des Menschen, das Bewußtsein, der freie Denkokt, mußte erkauft werden durch Schwächung der vitalen Kräfteorganisation, der Lebensreserven, durch Anfälligkeit fiir Krankheit, durch Ahsterbensprozesse im Organismus.
Der obere Pol des Menschen steht in Gefahr, das arhythmischste Gebilde in den Naturreichen zu werden. Aber auch im unteren Menschen, im Gliedmaßensystem, in der
ßetlitigung unserer Willensakte herrscht Arhythmie, Willkür, Herauslösung aus der
gesunden Rhythmik der Lebensprozesse. Die Natur sucht aus dem mittleren, dem rhythJDischen System ständig zu heilen, was an chaotisierenden, krankmachenden Impulsen
von den beiden Polen unseres Wesens ausgeht.
Doch die Nichtbeachtung der Heilkräfte und die Willkur unseres Zivilisationslebens.
mocht es der Natur heute fast unmöglich, ihr ausgleichendes Gesundungswerk zu vollziehen. Es gelingt ihr noch im nächtlichen Schlaf, aber im Wachen entfernt sich der
Mensch immer mehr aus dem Bereich der rhythmischen Gesetzmäßigkeiten, überläßt
sich ganz den arhythmischen Impulsen seines Denkens und Wollens. Nun kann und
soll selbstverständlich in keiner Weise daraus die Folgerung gezogen werden, daß der
Mensch etwa die Lebensweise der niederen Natur annehme, er muß seinen selbständigen Entwicklungsgang seinem Eigen-Wesen entsprechend erfüllen. Aber es ist ihm mit
der Erkenntnisfähigkeit auch die Möglichkeit verliehen, ein Zuviel an Arhythmie, an
Disharmonie mit der Welt, aus. eigener Einsicht und eigenem Wollen teilweise wieder
auszugleichen und somit aus Freiheit die allzu große Isolierung von der Umwelt zn
vermeiden, seine Kräfteorganisation zu stärken und fiir den Kontakt mit der Umwelt
wieder aufzuschließen. Dies ist möglich durch bewußte, systematische Dbung des Denkens und Wollens, durch eine aus eigener Kraft herbeigeführte Gliederung und Beherrschung der chaotisch werdenden geistig-seelischen Prozesse, so daß der Mensch schließlich in seine höheren Wesensglieder die gleiche Weisheit und Ordnung bewußt einfuhrt,
die von der Natur seinen niederen Wesensgliedern als Geschenk gegeben ist.
Also nicht "zuriick zur Natur", sondern Beherrschung, bewußte Organisierung, Gliederung, Stärkung und Obung des geistig-seelischen Lebens kann die einzige Forderung,
an den sich selbst entwickelnden Menschen sein. Fiir diese Bewußtseins- und Denkschulung hat Rudolf Steiner in seinen Werken, z. B. in der Schrift "Die praktische Ausbildung des Denk~ns" u. a. 0. eine systematische Anleitung gegeben. Zum Problem des
Rhythmus sagt er: "Nicht darin besteht des Menschen wahrer Fortschritt und sein Heil,
daß er zum alten Rhythmus zurückkehrt, daß er sich fragt: wie lebe ich im Einklang
mit den vier Mondesvierteln und dergleichen. - Denn es war zwar notwendig in vergangenen Zeiten, daß der Mensch wie ein Siegelabdruck des Kosmos war. Aber wesentlich ist es auch, daß der Mensch heute nicht etwa glaubt, daß er ohne Rhythmus leben.
könne. Wie er sich von außen verinnerlicht hat, so muß er sich von innen beraUBwiederum rhythmisch aufbauen. Das ist es, worauf es ankommt, Rhythmus muß das.
Innere durchziehen." Der Mensch soll die geistige Kapazität, die er sich erworben hat,
die er aber durch Schwächung der vitalen Kräfte erkauft hat, zur Ordnung eines.
arhythmisch gewordenen Denkens und Tuns anwenden, und dadurch aus Eigenkraft
jene weisheitsvolle Harmonie erringen, die er in höchster Potenz in Kosmos und Erde,
in der Natur als von höheren Mächten veranlagt und vorgelebt erkennt. Auf den Weg
11:0 dieser Selbstbemeisterung und Selbstharmonisierung begibt er sich durch Obung und
~ewußte Lebensgestaltung, zunächst durch tägliche Einschaltung selbstgewählter Zeit-
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punkte geordneten Denkens und Handelns, durch Rhythmisierung wenigstens eines
Teils seines Tagewerkes. Die großen Gestalten der Geistesgeschichte haben dieses Mittel
zur geistigen Gesundung und St&rkung in mannigfaltigen Varianten vorgelebt, und es ist
heute einem jeden die Möglichkeit gegeben, diese Wege der Selbstschulung zu beschreiten. Eine selbstgew&hlte und durchgeführte Rbythmisierung des Denkens nnd
Tuns ist eine der wesentlichen ersten Stufen geistiger Schulung. Neben der Gesundung
des Leiblichen durch therapeutische Maßnahmen muß auf dem weiteren Entwicklungsweg des Menschen die Harmonisierung, Gesundung und Ordnung des Geistig-Seelischen hinzugefügt werden, wenn die Ganzheit den ihr bestimmten hohen Aufgaben gerecht werden will.
Aw: G. Wach3muth, "Erde und Mensch", Seite 4211J.

VON NEUEN BUCHERN
Wa1 au1 dem Lichte will erstehn,
muß 1terbend er.t im Licht vergehn.
Laß all dein eigen Sein in Gottes Flammen sterben,
10 wirst du ew'ge1 Sein aua Erden-Ernten erben.
Herbert Hahn*
"Rndolf Steiner als Erzieher"
Von Dr. H. von Baravalle. 1. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart. 46 8., DM 2,00.
Dr. Hermann von Boravolle hat im
Jahre 1952 am Adelphi College in Garden
City bei New York eine Broschüre veröffentlicht:
"Rudolf Steiner als Erzieher", welche nun der Mellinger-Verlag in deutscher Sprache herausgebracht
hat. Wie das Vorwort angibt, wendet
sich diese Schrift hauptsSchlich an die
Menschen, die an das p&dagogische Geistesgut Rudolf SteinerB neu herankommen. Durch die knapp erfaßte, konkrete
Art, wie hier die Fragen aufgerollt und
erörtert werden, wird jedoch auch der
Neues gewinnen, der mit diesem Werk
vertraut ist.
Rudolf Steiner hatte
sich ja schon in jungen Jahren durch
seine vielseitige Betätigung in Nachhilfestunden und als Privatlehrer mit praktischer Seelenkunde zu beschäftigen, wobei er die Schwierigkeiten der menschlichen Seelenentwicklung an seinen Schülern kennenlernte. Als der erste Weltkrieg vorüber war und bis in die Er-

ziehungsfragen hinein Neuordnungen notwendig wurden, entstand durch Emil
Molts Initiative die Stuttgarter W aldorfschule. Der Verfasser erzählt von dieser
Gründung und zeichnet dann Bilder von
Rudolf Steiner, wie er im Schulgelände,
in den Klassen, in der Lehrerkonferenz
und bei pädagogischen Vorträgen und öffentlichen Veranstaltungen auftrat; es
sind oft nur wenige Striche, aber so
treffsicher hingesetzt, wie es gerade der
tun kann, der damals als Lehrer dabeigewesen ist. - Es folgt ein Oberblick
über die Pädagogik der Waldorfschule,
wie sie sich durch die verschiedenen Altersstufen hindurch metamorphosiert, wobei ein besonderes Kapitel der Bedeutung
der Kunst in der Erziehung gewidmet ist.
Eine Anzahl von wohlgewählten Zitaten
aus dem Vortrogswerk Rudolf SteinerB
machen diese Schrift noch farbiger, lebendiger und unmittelbarer. Den Abschluß bildet ein Oberblick über die heutige Ausdehnung und Wirksamkeit der
Waldorfschulbewegung in der Welt. Dem
Verfasser ist es gelungen, auf dem knap-

• Mit dieser Leseprobe seien Eltern und Erzieher auf die schöne Spruchsammlung
von Herbert Hahn: "Schritt für Schritt wird Weg gewonnen", hingewiesen. J. Ch.
Mellinger-Verlag, Stuttgart. 68 S., DM 2,70.
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pen Ranm von 46 Seiten "eine Orientierung zu erreichen, die nicht gemeint
ist, weitere Studien zu ersetzen, sondern
im Gegenteil zu ihnen anzuregen."
Martha Haebler
Erinnerungen eines W aldorfiehrers

Alezander Strakosch, "Lebenswege mit
Budolf Steiner", 2. Teil (1919-1925):
Erinnerungen eines Waldorflehrer~. Im
Selb&tverlag Dornach Schweiz. 195 Seiten,
DM 8,90.
Der hier anzuzeigende zweite Teil des
Werkes, auf den wir durch einen auszugsweisen Vorabdruck in unserem Dezemberheft hingewiesen haben, trägt den
Untertitel "Erinnerungen eines Waldorflehrers". Wirklich ist Dipl.-Ing. Alexander
Strakaschs Leben aufs engste mit der
Entwicklung der Stuttgarter Waldorfschule verbunden. Obwohl zunächst noch
mit Aufgaben der Erwachsenenbildung
in Osterreich betraut, konnte er bereits
an den ersten vorbereitenden Lehrerkursen in Stuttgart teilnehmen und war
bei der feierlichen Eröffnung anwesend,
bis er im Herbst 1920 selbst eine Klasse
übernahm und seitdem nicht mehr aus
dem Leben der Schule fortzudenken ist.
Eine Fülle der allerwichtigsten Zeitereignisse, aber auch der grundlegenden
anthroposophischen
Forschungsarbeiten,
Tagungen, Kurse und sonstigen Veranstaltungen fällt in die Zeitspanne, über
die Strakosch hier aus unmittelbarem
Miterleben zu berichten vermag. Wir gewinnen ein lebendiges Bild der ungeheuren Arbeit, die Rudolf Steiner im Verein
mit den von ihm berufenen Persönlichkeiten leistete, insbesondere der Sorgen
und Freuden, die mit dem Wachstum
der Schule verbunden waren. Viele persönlich gefärbte Anekdoten und Schilderungen aus dem Alltag der Schule beleben das inhaltsreiche und trotz seines
Umfanges preiswerte Werk, das wir mit
dankbarem Herzen entgegennehmen.
Helmut Sembdner
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Medizin und Pädagogik

Dr. Budolf Steiner und Dr. lta Wegman: Grundlegendea für eine Erweiterung der Heilkunat nach gei.ttelwilsenschaftlichen Erkenntni11en. Verlag de1
Klinilch-Therapeutischen lnstitute1, ArlesheimfSchweiz. 9. Aufl. 1959, 123 S.
DM 10,-.
Einige Tatsachen kennzeichnen die
Stellung dieses Buches im Lebenswerk
Rudolf Steiners. Es ist das letzte Buch,
das Rudolf Steiner geschrieben hat. Es
ist das einzige Buch, das er mit einem
anderen Autor zusammen verfaßt hat. Es
ist eines der ganz wenigen seiner Bücher, die nicht ein rein geisteswissenschaftliches oder philosophisches Thema
behandeln, sondern sich zunächst an ein
bestimmtes Fachgebiet wenden. Unter anderen Gesichtspunkten sind die ursprünglich nicht zum Druck bestimmten Vorträge, die später in Buchform veröffentlicht wurden, zu betrachten. Denn das
als Buch geschriebene Werk Rudolf Steiners wendet sich ja nicht nur durch
seinen Inhalt an den Leser, sondern auch
durch die Art der Gedankenführung und
Kapitelfolge und durch die stilistische
Ausprägung der inneren Haltung bis in
die Satzbildung hinein. Der Stil ist mit
den um die gleiche Zeit geschriebenen
Leitsätzen für die Arbeit in der anthroposophischen Geselhchaft zu vergleichen.
Im Mitdenken befindet sich der Leser
schon auf einem Wege, der nicht nur
seine Kenntnisse, sondern auch seine
Fähigkeiten erweitert. Dieser Weg führt
ihn von "wahrer Menschenwesen-Erkenntnis als Grundlage medizinischer
Kunst" (Kap. 1) und der Frage: "Warum
erkrankt der Mensch 7" (Kap. 2) über die
Stufenfolge der Naturreiche bis wiederum
zum Menschen (Kap. 3-7) und weiter
über das Verständnis vor allem der Stoffwechselkrankheiten (Kap. 8-12) zum
Erfassen der Heilungsprozesse (Kap. 13
bis 18). Angeschlossen sind einige "charakteristische Krankheitsfälle" (Kap. 19)

sowie die Betrachtung "typischer Heilmittel" (Kap. 20).
Diese Neuauflage, die hiermit 28 Jahre
nach der ersten Auflage in ansprechendem blauen Ganzleinenband und klarem
Druck erscheint, wird gewiß von allen
an einer erweiterten Heilkunst interessierten .!rzten freudig begrußt werden;
und damit auch von den Schulärzten der
Waldorfschulen. Was berechtigt dariiber
hinaus ein solches medizinisches Buch
in den Spalten einer Zeitschrift für Erziehuogsfragen zu besprechen? Dem Inhalte nach findet der Lehrer eigentliche
pädagogische Probleme kaum angeschlagen. Nur einmal wird auf die fiir die
Pädagogik so grundlegende Metamorphose um das 1. Jahr hingewiesen: "Es
ist von der allergrößten Bedeutung zu
wissen, daß die gewöhnlichen Denkkräfte
des Menschen die verfeinerten Gestaltungs- und Wachstumskräfte sind" (Kapitel 1). Aber in anderer Hinsicht liegt
hier ein eminent pädagogisches Buch vor.
Vergegenwärtigen wir uns die innere
Verwandtschaft von Medizin und Pädagogik, wie sie Rudolf Steiner in einem
Vortrag vom 9. 11. 1923 an verschiedenen Stellen ausspricht: "Medizin ist die
Metamorphosieruns der geistigen Behandlung (gemeint ist hier: der pädagogischen
Behandlung) des Menschen hinunter ins
Stoffliche. . . . Sie können heute gar

keine Piidagogik, das heißt keine Kunst
der gesunden Entwicklung der Geistesnatur des Menschen finden, wenn Sie
nicht ausgehen von den Heilungsprozessen. . . . Daher ist es so, daß eigentlich,
wenn man einmal ein wirkliches plidagogisches Seminar einrichtet, man auf
der einen Seite den Lehrern Pathologisch-Therapeutisches beibringen miißte:
da wiirden sie ihr Denken erst schulen
an Anschaulicherem, weil mehr im Stoffe
Wurzelndem, fiir das, was sie nun begreifen sollen in der eigentlichen Plidagogik."
Der ursliehliehe Zusammenhang zwischen Plidagogik und Medizin ist heutzutage weithin anerkannt. Man weiß
theoretisch, daß pädagogische Maßnahmen medizinische Folgen haben und umgekehrt; nur richtet man sich in der
Praxis nicht immer danach. - In diesem Buch wird nun der Weg zu medizinischem Denken gewiesen und damit
zugleich auch zu pädagogischem Denken.
Nur muß man sich darin üben, stoffliche
Prozesse in pädagogische zu "übersetzen".
So f;eht medizinisch-pädagogisches Denken in die Gesinnung über und bleibt
nicht theoretisch.
In diesem Sinne darf das Buch als ein
Ubungsbuch auch fiir Lehrer und pädagogisch Interessierte angesprochen ',Verden.
Dr. med. W. Holt'r.apfel

LESERBRIEFKASTEN
Unsere Erstkläßler lernen mehr als Volkeschüler
Wenn das Kind in die Schule eintritt, kommt es normalerweise aus der
reichen Welt des mütterlichen und großmütterlichen Hauses, des Spielplatzes
oder - idealster Fall - eines Gartens (heute tritt ja an die Stelle dieser
gottgegebenen Herrlichkeiten oft der Kindergarten, der aber nur eine Notlösung, ein Ersatz ist). Alles in der Welt des Kindes war bisher lebendig,
selbst wenn es für die "großen Leute" ein toter Gegenstand war. Alles ringsum wandte sich weniger an den Kopf und das Denken als an das Fühlen und
Wollen des Kindes. Das Kind antwortete auf jedes Erleben mit seinem
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Empfinden und seinen Gliederbewegungen. Ein Schmetterling flattert vorüber. Das Kind jauchzt auf und eilt ihm sogleich nach. Der Vater geht in
den Holzschuppen und das Kind trippelt nebenher. Ha, wie das eigen und
kräftig in dem Schuppen duftet! Man ist schon oft darin gewesen, aber er ist
nicht so ganz hell, und so sind immer wieder die Ecken und mancherlei
Winkel lockend und interessant, und das _Kind ist sofort in ihnen verschwunden. Dann beginnt Vater das Holz zu schlagen. Man steht dabei. Wie
das Beil blitzt! Wie herrlich der dumpfe Krach und dann das helle, freudige Splittern des Holzes! Eine Welt ist das, eine wonnevolle Welt!
Nun soll der Lehrer solch ein Kind in die Schule nehmen und gleich von
ihm verlangen, daß es zwei bis drei Stunden stille sitze, daß es mit einem
harten grauen Stift auf eine schwarze Tafel seltsame, ihm wesensfremde
Figuren mache? Und dann wird dem Kinde weißes Papier vorgelegt, und da
sind nun auch schwarze Zeichen darauf. Dann sagt der Lehrer, den man
so gerne verehren und dem man alles glauben möchte, diese schwarzen
Zeichen "VATER", die seien dasselbe, was der große, starke Vater zu Hause
ist, der Vater, den man so liebt und bewundert, mit dem man manchmal
über die Straße gehen oder auf seinem Rücken oder seinen Knien reiten und
tollen darf, und den man auch - mehr süß als schrecklich - in einem Eckchen seiner kleinen Seele ein bißeben fürchtet! Was hat der Vater bloß
mit diesen krausen Zeichen zu tun?
Da sitzt man zusammen mit 30 bis 60 Kindern. Jedes ist anders, und
jedes geht einen selbst irgendwie an. Man muß sich arg mit ihnen auseinandersetzen. Ahnen die Erwachsenen nicht, was für eine fremde und nur schwer
seelisch zu bewältigende Welt die Schule für die Erstkläßler ist? Vor der
Schule lebte alles und sprach zu dem Kind. Die Welt war Wunder, Schönheit
und Geheimnis. Was ist davon in einer modernen Schulstube?
"Wir haben das ja alles auch einmal durchgemacht und vielleicht noch
schlimmer, und es hat uns nichts geschadet!" Hat es uns wirklich nichts geschadet? Die vielen Neurosen, die vielen Kreislaufstörungen, die vielen
Angstzustände, die vielen Leber- und Gallenleiden, und wie das Teufelsheer,
das die moderne Menschheit heute plagt, noch alles heißen mag, wo kommt
es denn her? "Liebe Güte, das ist doch kein Wunder nach zwei Weltkriegen, einer Inflation, einer Deflation, einer Währungsreform und drei
System-Wechseln mit allem, was damit zusammenhängt!" Ja, gut, aber in
Amerika oder Schweden ist all das noch schlimmer als bei uns, obgleich
man dort von den eben aufgezählten Ubeln recht wenig gespürt hat. Gewiß
ist das meist unterbewußte, aber darum um so nachhaltiger wirkende Schockerlebnis der ersten Schuljahre nicht allein an alledem schuld, aber das
seelenlose, phantasielose Wesen der ersten Schuljahre staut die flutenden
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und drängenden Lebenskräfte und baut sie rapide ab. Dieser Abbau macht
sich, solange der Mensch noch im Wachsen ist, nicht sehr bemerkbar - bei
vielen der heutigen Kinder allerdings auch in diesem Alter schon -, aber
wenn der Mensch mitte dreißig in das,Alter des beginnenden Körperabbaus
kommt, dann fehlen die gesund und kräftig entwickelten Lebenskriifte.
Das Augenmerk der W aldorfschulpiidagogik ist nun konsequent darauf
gerichtet, mit allem, was sie an das Kind heranbringt, möglichst so zu wirken, wie die Welt vor der Schule gesunderweise auf das Kind wirkte, so, daß
nicht nur sein Kopf, sondern auch sein Herz und sein frohes Wollen ange.sprochen werden. Alles wird an das Kind so herangebracht, daß es lebt und
wirkt und spricht. Und dadurch findet ein langsamer und organischer Uber.gang aus der seligen Welt dor Vor-Schulzeit in die Zeit des Schulernstes
und des allmählichen Erwachsenwerdens statt. Eine Einführung, die die
Lebenskräfte nicht abbaut, sondern sogar noch aufbauend wirken kann.
Das wiire nur einer von den vielen Gesichtspunkten, die Rudolf Steiner
-veranlaßten, in den ersten drei Schuljahren mit allem, was den Intellekt
des Kindes beansprucht, langsam voranzugehen. Verantwortungsbewußte
Lehrer bemühen sich, soweit es möglich ist, auch in den Staatsschulen, wenigstens in dem ersten Vierteljahr einen langsamen Obergang vom Spiel zur
Arbeit zu schaffen. Wenn aber kindliches oder verwandtschaftliches Unverständnis aus dem Vergleich in den Schreib- und Rechenleistungen zwischen
Waldorf- und Staatsschulen folgern wollen, daß unsere Kinder zu wenig
lernen, muß geantwortet werden: Sie lernen sogar mehr I Flöten, Wasser.farbenmalen, Handarbeit, Eurythmie, zwei Fremdsprachen. Sie lernen mehr,
-vor allC(m aber lernen sie in einer nndcren Art.
Herta Schlegtendal
Ist Glutaminsäure ein wirkliches Heilmittel?
Unter dem Titel "Gehirnnahrung oder Selbständigkeit des Denkens?" hat
Dr. med. Braumiller in Heft XI, 1952 die Auseinandersetzung mit einem Mittel eingeleitet, dessen Verwendung immer mehr um sich greift. Die Frage
nach Wesen und Bedeutung der Glutaminsäure, die in unverantwortlicher Art
auch in der Radioreklame als Spender von \Veisheit angepriesen wird, bewegt
viele Leser. Der folgende Beitrag macht die Entscheidung deutlich, vor die
jeder gestellt wird, der mit dem Gedanken umgeht, Glutaminsäure an sein
Kind zu geben.
Nicht nur in den Artikeln der Zeitschriften, auch in den Taschen unserer Schüler
tauchen die kleinen harmlosen Pillen auf, die versprechen, das Lernen zu erleichtern:
Glutaminsäure mit Kakao- und Zitronengeschmack. Das neue Mittel scheint ganz
~,natürlich" zu sein, denn der gesunde Organismus erzeugt es selbst. Außerdem ist
a ein natürlicher Baustoff der Nahrung und besonders in Weizenkeimlingen, Weizenkleber, im Hühnerei, sowie in dem inneren Hormon, auch der tierischen Bauchspeicheldrüse, dem Insulin, enthalten. Angeregt wurde zu dem Mittel in Japan. Ausgearbeitet wurde es im Ratten- und Menschenexperiment in Amerika. Die physiologischen Vorgänge im menschlichen Organismus stellten mitteleuropäische For-
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schnngen dar. Aus diesen wissenschaftlichen Arbeiten ergibt sich etwa folgendes Bild'
Bei Anreieheru,ng von Glutaminsänre werden die Stoffwechselvorgänge im Gehirn
gleichsam "angeschürt". Die Kohlehydrate werden besser verwertbar gemacht. Es
wird dadurch im Gehirn zur mehrfachen Bildung eines Stoffes (Acetylcholin) angeregt,
der die Denkvorgänge reibungsloser und schneller ablaufen macht. Man braucht sich
nicht mehr so qualvoll aufzuraffen. An Stelle des Zweifels an der eigenen Leistung
tritt erhöhte Selbstsicherheit - die freilieh manchen der beobachtenden Eltern auch
als "Unbotmäßigkeit" erschien. Dafür werden auch die Aufgaben rascher "ausgefertigt", während das Kind vorher mit nichts fertigwerden konnte. Das war für die
häusliche Umgebung sehr unbequem und zeitraubend. Freilich wächst auch der Bewegungstrieb mit. Es ist, als stünde ein beredter unsichtbarer Anschaffer hinter dem
Kind, der es unentwegt antreibt. Wozu? bleibt allerdings eine offene Frage. Die Erzieher fragen sieh heute schon, welch neue Mittel zu ergreifen sind, um der Motorisierung des kindliehen Tatendrangs zu steuern. Deshalb wird vor der Behandlung von
Zappelphilippen mit dem Mittel gewarnt. Es stört den Schlaf und macht sie tags noch
ablenkbarer. Hoffen wir, daß sich nicht eines Tages eine politische Propaganda diese
Möglichkeit zunutze macht! Verlockend scheint noch die gleichzeitige Anregung der
Magensäfte und damit des Appetits. Es wächst somit nicht nur die intellektuelle, sondern
auch die körperliche Fassungskraft. Vor Eingriffen in die Persönlichkeit ist man
"garantiert geschützt", denn es wird aus dem kindliehen Organismus nicht mehr
herausgeholt als "hineingesteckt" ist. Es wird nur wie von selbst auf ein "höheres
Niveau" gehoben.
Wie sollte man sich diesen Wirkungen verschließen, nachdem wir seit etlichen
Jahrzehnten auch künstlich gedüngte Gemüse nnd Getreide essen und noch nicht wissenschaftlich anerkannt ist, daß es uns oder dem Erdboden schadet - kaum, daß wir
den Unterschied bemerken? Erkllirt man nicht auch in denselben Ländern, die die
Glutaminsäure pädagogisch populär gemacht haben, daß die Beizung der Getreidekörner mit Agene, einem Stickstoffoxydchlorid, für den Menschen unschädlich sei und
"nur bei Tieren" vereinzelt Epilepsie erzeugt wurde? In England ist man daraufhin
zur Behandlung mit Chlordioxyd übergegangen, womit das sonst nicht mehr backflihige Mehl gesetzlich aufgeschlossen wird. Unmengen von Chlor müssen u. a. zu diesem Zweck aus den Kochsalz~agern Englands industriell freigemacht werden.
Das Intelligenz-Vitamin ist noch teuer und muß in erheblichen Mengen über Monate
gegeben werden. Das Entwicklungstempo beschleunigt sich zu einem Maximum mit
etwa 6 Monaten. Dann bleibt die Entwicklung der Intelligenz trotz weiterer Gaben
bei der Geschwindigkeit stehen, die dem betr. Kinde entspricht. Einige Forscher nehmen an, daß es sogar zu einer Entwicklungsverlangsamung kommen kann. Zunächst
ist aber der unmittelbare Effekt so auffallend, daß es manchen Eltern billiger erscheint, ihren Kindern einige Monate Glutaminsäure zu geben, als die Kosten für ein
im Kampf um Auslese und Leistung verlorenes Schuljahr zu tragen:
Droht hier nicht das Menschenwesen in zwei Teile auseinandergerissen zu werden:
mit automatisch ablaufendem Verstand und motorisierten Antrieben? Werden wir in
der Lage sein, das in der Mitte allein gelassene Herz menschlich pulsierend zu erhalten, oder wird das Organ für Moral gönzlich aus der Welt herausprlipariert werden? - Sind wir denn Toren, wenn wir an unseren Schulen täglich, Eltern und
Lehrer gemeinsam, darum ringen, aus der Kraft der menschlichen Seelenbeziehung
das Kind zur Eigentätigkeit zu bringen, und wenn wir lieber die intellektuellen
Früchte langsam reifen lassen, bis ein gesunder Stamm sie tragen kann?
Dr. med. Ruth Heideder
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ZEICHEN DER ZEIT
Die Intelligenz des Kleinkindes

Die Gescheitheit eines Kindes wird von den Erwachsenen nur allzu leicht miß-verstanden und ganz falsch gedeutet. Es gibt kein Kind, sofern es nicht gerade krankhaft
apathisch ist, das nicht zur Freude der Angehörigen zeigen würde, wie schlau es im
Grunde schon ist. Nur kommt es für die seelische Entwicklung des Kindes sehr wenig
oder iiberhaupt nicht auf diese Art von Gescheitheit an. Sie wird irgendwie in das
Verhalten des Kindes hineingelesen, weil sich der Erwachsene aus seiner Welt heraus die Handlungen des Kindes nicht anders erklären kann. Denn das Kind erlebt
Zusammenhänge nur dort, wo es sie körperlich unmittelbar noch mitleben kann,
während der Erwachsene nur dann etwas verstehen kann, wenn der Korper ruht und
.aus der Ruhe seiner leiblichen Existenz sich gedanklich in der Welt bewegt.
In einem Psychologischen Institnt (J. Plaget, Genf) ist man nun darauf gekommen,
diese völlige Andersartigkeit der kindlichen "Intelligenz" zu demonstrieren. Man
stellt z. B. ein Piippchen erhöht auf einen Klotz und ein anderes Piippchen darunter.
Nun f.ragt man die Kinder, ob es gleich weit ist, wenn das eine Püppchen herunterachaut und das andere Püppchen hinaufschaut. Bei Kindern bis etwa zum vierten
Lebensjahr lautet dann die Antwort: Das Püppchen, welches hinaufschaut, hat einen
größeren Weg, denn es ist schwerer hinaufzuschauen, als herunter. - Oder man
nimmt zwei Gefäße, ein schmales, hohes Gefäß und ein breites, flaches Gefäß. Beide
Gefäße haben genau den gleichen Inhalt. Man füllt nun das schmale Gefäß bis zum
Rand mit Wasser und gießt vor den Augen des Kindes den Inhalt in das andere Gefäß. Dieses ist dann naturlieh auch bis zum Rand gefüllt. Fragt man die Kinder
dann, ob nun gleichviel Wasser in dem flachen Gefäß sei, dann geben die kleineren
Kinder zur Antwort: Nein, denn jetzt ist mehr darin.
An solchen Versuchen kann man den Unterschied zwischen einem kindliehen Vorstellen und dem eines Erwachsenen sehr schön ablesen. Für den Erwachsenen stehen
die Erscheinungen der beiden Sehwege oder der beiden Gefliße ruhig nebeneinander.
Zwischen beiden Vorstellungen bewegt er sich dann in seinen abstrahierenden Gedanken. Dadurch kommt er zu dem Ergebnis der Gleichheit. Anders das kleine Kind.
Seine Aktivität des Verstehens hat ihren Quell in der Aktivität des Sichaufriehtens.
In dieser Aktivität ist es selbst, und aus dieser Aktivität heraus geht es im unmittelbaren Miterleben der Außenwelt in deren Verstehen hinein. Was mit diesem Sich-Ergreifen im Aufrichten gleichläuft, ist leichter, als das, was ihm zuwiderläuft, wie
das Ober-sieh-Hinaufschauen zur Höhe. Auch das hohe Gefäß bewegt sich, an der
eigenen Aktivität des Sichaufrichtens gemessen, in der gleichen Richtung, ist also
"weniger", als das Sichausdehnen in die Breite.
Im Sichaufrichten erlebt das kleine Kind die Freude des Aktivwerdens, erlebt sich
als Mensch. Es erlebt diese Aktivität im Gegensatz zu jeder bloß triebhaften Instinkthandlung. In dieser Freude, und nicht etwa in solchen intelligenten Leistungen,
wie sie der Erwachsene so gerne bewundert, liegt der Urquell aller geistigen Entwicklung für das Kind. Fiir die Erziehung des Kleinkindes ist es sogar ganz besonders
wichtig, den Unterschied dieser beiden Seiten der Intelligenz, 1. des freudigen Erlebens der Aktivität und 2. der erscheinenden Leistung, besonders klar zu sehen.
Denn sobald man die Anregung des Kindes mehr auf die Leistungen als auf die Freude
der Aktivität richtet, stört man die gesunde Entfaltung der seelischen Kräfte.
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Etwa um die Zeit vor dem Schuleintritt gibt es gewisse Warnzeichen fiir die6e
falsche Einstellong bei der Betonung von intellektuellen Leistungen. Man findet dann
z. B. bei einer einfühlenden Betrachtung von kindlichen Zeichnungen, daß gewisse
Kinder übermäßig die Symmetrie betonen. Da muß man stutzig werden. Denn dies
ist ein Zeichen dafür, daß das betreffende Kind dazu angeregt wurde, mehr an Gescheitheit zu leisten, als seiner Freude an der Aktivität entspricht. In der Darstellung
der Symmetrie werden Kräfte seelisch mitbeansprucht, die noch gar nicht reif sind.
Das Kind löst schon Aufgaben eines iiber seinem Alter liegenden abstrakten Denken&. Da dieses Denken aber in der Aufrichtekraft, in der gleichsam mitbewegten
Leiblichkeit wurzelt und noch keine selbständige Beweglichkeit haben kann, holt
das Kind die Kraft dazu aus dem Quell seiner Kräfte, aus den Wachstumsvorgüngen.
Und diese gestalten ja auch seine Leiblichkeit symmetrisch. Das kommt dann eben
als Symmetrie-Tendenz in seinen Zeichnungen zum Ausdruck. Was an Kräften noch
ruhig und im Verborgenen fiir seine leibliche Entwicklung wirken sollte, wird durch
falsche Anspruche herausgezerrt und aufgezehrt. Später fehlen diese Kräfte fiir die
körperliche und seelische Gesundheit des Menschen.
Aus diesen Zusammenhängen kann man ablesen, was es bedeutet, wenn Rudolf
Steiner eindringlich davor gewarnt hat, seelische Kräfte von Kindern zu beanspruchen, bevor die Zeit ihrer Reife gekommen ist. Ein Mißachten dieser Forderung fuhrt
mit dazu, daß eine Krankheit, wie das Jugendirresein zum Ausbruch kommen kann.
Um solchen Gefahren begegnen zu können, ist eine erste Forderung an den Lehrer
ond Erzieher, daß er bis in die tiefsten Schichten seiner Weltauffassung umdenken
lernt. Denn wenn wir uns vorstellen, was bei der seelischen Entfaltung des Kindes
als fuhrende Kraft wirkt, denken wir unwillkürlich zuerst an die Bedeutung des
abstrahierenden Denken& und an sein Instrument, das Gehirn. Wir sind uns selbst
oft nicht bewußt, sind in unserem Denken so sehr von modernen naturwissen-1
schaftliehen Vorstellungen geprägt, daß wir uns die Einseitigkeit dieser Auffassung
meist gar nicht genugend klar machen. Der exakten Beobachtung zeigt sich aber,
daß nicht die Entfaltung des Denkens und das Wachsen des Gehirns ausschlaggehend
für die seelische Entwicklung der Kindheit, sondern die Intensität, womit das Sichaufrichten als Eigentätigkeit, womit <Jie Freude am Aktivwerden erlebt wird.
Hierin muß der Erzieher entschieden umdenken. Dabei kommen ihm Beobachtungen zu Hilfe, welche die moderne Naturwissenschaft fiir die Abstammungslehre gemacht hat. Wie Prof. G. Heberer * aufzeigt, haben die neuesten Funde der Paläonthologie in Sudafrika gezeigt, daß es nicl1t die Vergrößerung des Gehirns war,
welche die Entwicklung der Leiblichkeit des Menschen eingeleitet hat. Jener Einschnitt, von dem aus man erst mit der rein mensehliehen Entwicklung von Körperformen rechnen kann, geschieht vielmehr durch das Erscheinen des aufreehten Ganges.
Erst dieser leitet die Entwicklung der Ausdifferenzierung des Gehirns ein.
Wichtig fiir den Erzieher ist es, die eigenen Erfahrungen bei Betrachtung des
kindlichen Werdens als volle Wirkliehluit auf sich einwirken zu lassen. Da zeigt
sich ja eindeutig, wie das Sichaufrichten zuerst jene geistige Kraft sichtbar macht,
aus der heraus das Sprechen und dann das Denken gebildet werden. Es kommt fiir
den Erzieher darauf an, solche Einsichten nicht nur als Wissensinhalt zu pflegen,
sandem vor allem als Bildungsfaktor fiir die Aufhellung des eigenen Bewußtseins
zu benutzen.
Karl Heyma11n
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G. Heberer: Neue Ergebnisse der menschlichen Abstammungslehre. Göttingen 1951.

Der fremde Wille
Mease in einer süddeutschen Stadt! Vor einem Zelt - auf dessen Stirnseite zwei
fremdklingende Namen und das Wort "Hellseher" in Anführungsstrichen zu leaen ist
- drängen sich die Menschen. Zwei Herren bewegen sich weltmännisch auf der
kleinen Bühne. Man sieht: was hier geschieht, gibt sich sehr wissenschaftlich, nennt
sich Telepathie und entpuppt sich bald als Hypno&e. Indem &ich die Herren von Gedankenleaen und Zukunftsdeuten distanzieren, suchen sie Glaubwürdigkeit für ihre
eigenen Darbietungen zu gewinnen. Mehr aber zieht das blonde Medium an, das, in
den Zustand der Starre versetzt, wie ein fühllosea Stück Holz über zwei Stuhllehnen
gelegt wird. Weitere geheimnisvolle Dinge warten im Ionern dea Zeltes - also geht
man hinein! Als der elegante Herr Veranstalter freundlich auffordert, auf die Bühne
zu kommen, will man es natürlich probieren. Besonders die jüngeren unter den Zuschauern wollen wissen, ob alles "bestellte" Leute sind oder ob man wirklich selbst .•
kurz, eine Anzahl junger Leute, Lehrlinge nnd Schüler von Oberklas&en, drängen
übermütig zur Bühne oder steigen mit überlegenem Lächeln hinauf. - Der Herr
Veran&talter genügt seinen Vorschriften; er macht &ie darauf aufmerksam, daß er
mit ihnen Unfug treiben wird. Aber ea ist schon zu spät; jetzt kann keiner mehr
zurück, auch wenn ihm bereits unbehaglich zumute wird. Wer will &ich schließlich
llicherlich machen? So wippen sie mit den Fußspitzen, drehen aufreizend die Daumen
und lachen verächtlich.
Der Veranstalter sichtet rasch seine Schlißein. Er fordert sie auf, die Hände zu
falten und die Handballen znsammenznlegen. Dann zählt er bis zehn und behauptet,
jetzt könne niemand mehr die Hände auseinandernehmen. Einige widerstehen seiner
Suggestion und werden dankend entlassen, die anderen aber hiingen mit fremden, verstörten Blicken an dem Gesicht dea Mannes, der plötzlich eine so seltsame Gewalt
über sie bekam. Sie suchen vergeblich, die wie festgewachsenen Hände zu lösen,
und erweisen sich damit als geeignet für weitere "Darbietungen".
Nun suggeriert ihnen der Mann auf der Bühne die absehenliebsten und schmerzhaftesten Dinge wie Zahnschmerzen, Frost, Hitze, Nadelstiche usw., und das Publikum
weidet sich an ihren verzerrten Geaichtern und ihrem "liicherlich" wirkendem Benehmen. Wieder aufgeweckt, sehen sie verständnislos um &ich, ohne zu wissen, •was
mit ihnen in der Zwischenzeit geachehen ist.
Nach einer solchen Vorführung fragt man sich: Liegt der hemmungslosen Wißbegierde unserer Zeit, die alles ganz genau ergründen will, eigentlich "Sehnsucht
nach Erkenntnis" zugrunde (also einer der edelsten Grundtriebe des menschlichen
Wesens), oder haben wir ea nicht eher mit einem Zerrbild, mit instinktloser Neugier
oder noch Schlimmerem zu tun? So wie der heutige Mensch aus Büchern leroeq
~uß, welche Pilze giftig sind (das freilebende Tier hat diese Unterweisung nicht
nötig), 80 geht ihm auch die innere Sicherheit ab, zu spüren wo und wann ihn
Experimente in menschenfeindliche Regionen reißen.
In England befaßten sich im vergangeneo Jahr einige Mitglieder dea Unterhauses
mit der Hypnose. Sie untersuchten, ob jenen Menschen, die sich als Medien von
Hypnotiseuren benutzen ließen, eine nachweisbare körperliche oder seelische Schlidigung widerfahren ist. Die Ergebnisse entfesselten einen Entrüstungssturm im Unterhaus. Unter anderem wird berichtet (nach Stuttgarter Zeitung vom 14. 3. 1952):
Eine 2ljiihrige wurde nach der Vorführung auf der Bühne ohnmächtig und fällt seit
dieser Zeit wiederholt in Trancezustände. Ein 14jiibriges Kleinstadtmiidchen in
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Schottland ging dreimal zu solchen Vorstellungen und wurde jedesmal in Schlaf versetzt. Nun leidet sie an hysterischen Anfällen, kann die Schule nicht mehr besuchen
und lag drei Wochen im Krankenhaus. Ein anderes Opfer des gleichen Hypnotiseurs
ist seitdem 150mal in Trance gefallen. Stlndiges Weinen, Hindämmern im Halbschlaf und hysterische Anfälle sind häufige Folgen solcher "heiterer Variet~nummem".
Es handelt sich dabei immer um Personen, die ohnehin keine - oder noch keine innere Festigkeit und Widerstandskraft haben. Ihnen wird der vorhandene Rest von
Selbstvertrauen auf gefAhrliehe Weise zerstört. Sie sehen sich als Spielball eines
"Stärkeren", der mit undurchschaubarer Macht begabt ist, sie vollkommen hörig
macht und mit spöttischem Lächeln zu Späßen benutzt, durch die er sein Geld verdient.
Besonders schlimm ist es, wenn Jugendliche (was eben leider häufig geschieht) solchem ,,Jux" zum Opfer fallen. Sie, die ihre innere Aktivität gesuAd und frei entfalten lernen sollen, werden aufs empfindlichste von solch einem Experiment getroffen, bei dem alle wachen, aktiven Kräfte ausgeschaltet und die Passivität gewaltsam gesteigert wird. Es ist bekannt, wie tief alle Erfahrungen sich einprägen, bei
denen der eigene Wille sich nicht behaupten konnte und durch die der junge Mensch
zum Werkzeug eines fremden Willens wurde. Es wird etwas geknickt, wenn nicht
8ßr zerbrochen.
Eine ältere Dame berichtete mir, sie habe als junges Mädchen eine zeitlang sehr an
Schlaflosigkeit gelitten und sei von ihren Eltern schließlich zu einem Arzt gesandt
worden, der sie durch Suggestion (noch nicht einmal durch Hypnose) behandelte.
Ein paar Tage nach der Behandlung war sie wie aufgeputscht, als hätte jemand
fremde Kräfte in sie hineingepumpt, ohne daß sie sich innerlich wirklich frei und
glücklich gefühlt hätte; die Reaktion etwas später aber sei um so furchtbarer gewesen. Im lnnern wie ausgehöhlt, schlich sie wochenlang in tiefen Depressionen
umher. Noch heute bezeichnet sie diese Zeit als die schrecklichste ihres Lebens.
Warum wirkt Hypnose so schädlich auf die Menschen? - Dazu könnten viele Antworten gesucht und gegeben werden. Aber eine tJberlegung ist uns ohne weiteres
zugänglich: die moderne Menschheit ist im Laufe der Entwicklung zum Gebrauch
des Intellektes geführt worden und damit zu einem sich ständig erhöhenden, scharfen
Bewußtsein des irdischen Tages und der irdischen Dinge. Hinter eine einmal er-'
reichte Reifestufe zurückzufallen, ist immer schädlich. Methoden, die unser Bewußtsein ausschalten und uns zum hörigen Werkzeug machen, widersprechen der inneren
Struktur des heutigen Abendländers. Dabei spielt keine Rolle, ob der Hypnotiseur
uns zu strafbaren Hnndlnngen mißbrnucht oder ob er harmlose Dinge verlangt.
Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, distanzierte sich aufs schärfste
vom Gebrauch hypnotischer und ähnlicher Fähigkeiten. Nicht, weil er diese Kräftewirksamkeiten mißachtet oder nicht erkannt hätte - er vermochte Tieferes und
Grundlegenderes darüber zu sagen als die heutige Wissenschaft -, doch setzte er
immer wieder auseinander: Es geht nicht darum, das gewöhnliche Bewußtsein auuu6chalten, sondern es zu erweitern und zu erhöhen, ohne e& jemau zu verlieren. Geschehen kann das nur durch "eigene, selbstgeleitete Innenarbeit . . . eine Innenarbeit, die Steigerung, aber nicht Herabstimmung des gewohnten Seelenlebens ist." *
Er zeigt, daß es sich bei hypnotischen und ähnlichen Begabungen um Fähigkeiten
handelt, die aus vergangeneu Menschheitszeiten hereinragen und einstmals zwar eine
große, ja geheiligte Rolle spielten, heute aber in dieser unverwandelten Art nicht
zur Höherentwicklung der Menschheit beitragen können.
Hella Krau&e.
• "RAtael der Phllooopble" 2. Band.
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Die bi·sher ·einzige systematische Darstellurig einer
geisteswissensChaftlich orientierten Heilkunde
DR. FRIEDRICH HUSEl\tANN

D a s Bi Fd d e s M e n s c h e n
~s Grundlage der H~ilkunst
Bd. 1z Zur Physiologie und Anatomie. ~. erw. Aafl. 1952
288 Seiten, 17 Abb!., 1 K1:1nstdrucktaf., Leinen DM ~5.-

"Das Kernstück des Buches· bildet die Schilderung des .wasserorganismus, Luftorgonis~us und Wärmeorganismus des Menschen,
die von der Ich-Organisati~n völlig durchdrungen und sekrönt
- werden, und zwar bis in die Tiefen der mineralischen Stofflichkeit hinein und hinunter. Man spürt, daß der Verfasser sich die.•
Zusammenspiel seit Jahrzehnten in unermüdlicher Forschertätig. keit zu lebendigem Besitz gemacht hat. In der Darstellun~;sart
fühlt man ·allenthalben den erfahrenen anthroposophischen Vortragenden, der der Wirklichkeit und damit auch allem Menschlichen immer nahe bleibt. Es ist ein Genuß, ihm zu folgen, our.h
da, wo er - wie im Abschnitt über die Welt der Sinne - n"ur
skizzenhaft geblieben ist. Ein .reeolutes Umdenken, eine wirkliche
.Umorientierung wird keinem Leser· erspart. • •• Die Herausarbeitung dieses Unterschiedes zwischen Ichbild und Ichwerkzeug
ist u. E. dem· Verfasser hervorragend gelungen, gerade, weil er
nicht spitzfindig und formelversesscn, eondem immer lebensnahe ist ..•" Dr. H. Poppelbaum in "Das Goetheanum" vom 5.1 0.1952
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