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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PiiDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XX Heft 12 Dezember 1956 

lOeümachten kommt heran, ein großer Tag im Volksleben, wie im Leben 
der Memchheit. Es ist der Tag der Kinder. Durch ein Kind war die sünd
liche Welt gesühnt und geheiligt, darum bringen die Erwachsenen den Kin
dern Gaben dar, Dankopfer, richtbare Zeichen heiliger Gelübde, an den Kin
dern zu vergelten, was ein Kind an ihnen getan. Die Kinder freuen sich 
inniglich, es ist ein Gefühl in ihnen, daß sie die Heiligen der Eltern seien. 
Wo keine Kinder sind, fehlt oft der kindliche Geist, der nach oben zieht. 

Nur so gerne bemächtigt sich die Materie in hunderterlei Gestalt der Men
rchen und zieht sie nach unten. Kinder bleiben die Mittler zwischen Gott 
und den Menschen, verbinden und sühnen die Menschen miteinander. Ohne 
Kinder wilre die Welt eine Wüste, die Wandernden würden erst zu Tieren 
werden, dann verschmachten. Wo Kinder nicht eine Gabe Gottes sind, jeder 
ein Zug nach oben, wo Kinder erst eine Last sind, später Diener der Selbst
rucht, welche lieh auf hundert Weisen formiert, da ist dem Volke auch der 
Himmel verhüllt, bei den Wurzeln fault es an... Jeremias Gotthell 

* Jm Augenblicke, in dem das erste Blatt auf Erden zu welken beginnt, ent
springt ein zarter Blattkeim aus der Wurzel der Baumer, der im Lande des 
Lebens wächst. Je mehr der welkenden Blätter werden, um ro mehr beginnt 
der Himmelskeim zu wachren und wird zur Rorenknospe, die umichtbar zur 
Erde hinunter rich wiegt, ein leuchtender Leben tragend. 

Der Drache der Abgrundes fliegt auf, die zarte Knorpe zu knicken. 
Schwerthiebe fallen wie Hagelrchlag, die Blume der Himrnelr ~u rchützen. 
Michael kämpft. Bei jedem Schlag bleibt das Schwert im feurigen Leibe der 
Drachen. Von neuem wilchst dar Schwert zum Hieb. 

Unten auf Erden hofft der Memch und öffnet rein Herz zum Empfangen, 
- die Jungfrau Maria wartet. Aur den Menschenherzen strömt Liebe empor 
und schmiedet das Schwert zum Kampfe, den Michael führt. So überwindet 
des Erzengels Schlag den Rosenbedrilnger. Wenn nun die lilngste Nacht ir
reicht und alle Bliltter dahingewelkt rind, berührt die Rose Maria, öffnet 
rich und legt ein Kindlein ihr in den Schoß, und im Walde beginnt dar 
erste Hillmlein zu •prießen. 

Die Erde aber grüßt die R08e: Ave Rosa Chri•toferal 
Karl Schubert 
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Weihnachten bei Oberlin 
Wer an das Elsaß denkt, . dem weihnachtet es im Gemüt. Daß es so sein 

kann, dazu haben die Mystiker im Elsaß entscheidend beigetragen. 

Dreifach wirksam ist das Weihnachts-Ereignis: die Geburt des Sohnes 
aus dem Vater; die Geburt des Jesus, des Sohnes der Mari.a; und dann die 
Geburt des "Fünkleins" in der Menschenseele - so sagt einer der großen 
Geister des Elsaß, so sagt Tauler im 14. Jahrhundert. Und von da ab hat es 
sich den Seelen in u.ller Innigkeit eingeprägt. Das mitteleuropäische Weih
nachten hat von dort seinen Ausgang genommen. 

Vorher hat schon Meister Ekkehart im Elsaß gewirkt. Er stammte aus 
Thüringen, hatte in Straßburg studiert, war dort später Lehrer an der theo
logischen Schule geworden. Und dann war Tauler dagewesen. Das war sein 
Schüler. Der war gebürtiger Straßburger und war die längste Zeit seines 
Lebens in Straßburg tätig. Er hat als praktischer Seelsorger und Prediger 
gewirkt. Die Gemeinde, vor der er stand, war klein. Die Kanzel, von der 
er sprach, stand nämlich in den Klöstern der Dominikanerinnen. Und das 
kam so: Die Töchter der Straßburger Patrizier, die dem gebildeten Stand 
angehörten und unverheiratet blieben, traten in die dadurch z~lreich wer
denden Klöster ein. Und diese standen unter der geistliehen Aufsicht der 
Dominikaner. So wurde Tauler der Seelenführer vieler Klosterinsassen. 

Im Hintergrunde wirkte aber noch Anderes und wirkten Andere gegen die 
offenkundigen Schäden der Kirche. Da war z. B. der "Gottesfreund vom 
Oberland". Der Straßburger Patrizier Rulman Merswin erhält Aufträge von 
ihm und zieht sich van der Welt mit ihren Geschäften zurück. Er stiftet 
das Kloster zum Grünen Wörth. Das soll eine Stätte werden, wo sich Geist
liche und Laien zum beschaulichen Leben zurückziehen. Es ging um innere 
~euerung, auch Tauler unterzog sich einer solchen. In den bildhaften Er
zählungen der damaligen Zeit heißt es: nachdem Tauler mehrere Jahre ge
schwiegen und dann wieder gesprochen habe, seien von der Gewalt seiner 
Worte eine Anzahl von Menschen tot umgefallen. 

Der Boden, auf dem dies geschah, war nicht unvorbereitet dafür. Acht 
Jahrhunderte vorher waren Mönche aus Irland und Schottland gekommen. 
Sie hatten sich die weiten Waldungen innerhalb des damaligen Merowinger
reiches ausgesucht als WirkungSBchauplatz, waren die Straße am oberen 
Rhein gezogen bis nach dem Bod.ensee, bis nach Oberitalien. So war es mit 
Columban und seinen Gefährten gewesen, so auch mit St. Gallus. Sie brach
ten ein altes keltisches Erbe mit, und so schwang in ihrer Botschaft vom 
Christus eine kosmische Empfindung mit. Die Naturkraft, die Elementarge
walten, die Sonne waren mit einbezogen. Außerdem legten sie den Grund 
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zu einer christlichen Seelenerziehung, wenigs~ in ihren allerersten keim
haften Anfängen. 

Und dann hatte Odilie im Lapde gewirkt, die Tochter des wilden Herzogs 
Etieho. Sie hatte Anregungen anch ans dieser Strömung empfangen dürfen. 
Sie, die Blinde, war in der Taufe sehend geworden für das Lieht Christi 
und hatte ein mildes heilendes Licht von sieh a118Strahlen lassen. Es ist daS! 
Licht, das heute noch über der Landschaft des Wasgaus aufleuchtet und 
wahrgenommen werden kann. 

Das alles gehörte zur reichen Geschichte des Elsaß vor dem Auftreten 
Ober1i.ns. Der Pfarrer Oberlin war kein Mystiker. Wohl erzählte man im 
Elsaß von ihm: "Er hat eine Karte vom Jenseits in seiner Stube hängen.'~ 
Und: "Er erkennt die Farben des Regenbogens ans dem Benehmen der 
Menschen." Aber auch: "Er schreibt die Namen der Gemeindemitglieder, für 
die er besonders beten will, auf der Türe seines Schlafzimmers mit Kreide 
auf.'' Vor allem jedoch: "Er verkehrt mit den Verstorbenen und kann in die 
Zukunft schauen." 

Das alles stimmte in bezug auf Oberlin; trotzdem bestand er darauf, ein 
Mann der ratW, der denkenden Vernunft zu sein. Aber daneben war er 
Okkultist, ein Schüler des großen Swedenborg. Zwölf Bände des schwedi
schen Okkulti8ten standen in seiner Bibliothek. Nach Oberlins Tode fan-d 
man sie mit unzähligen Anmerkungen versehen, und eine Unzahl von Notizen 
i.n Oberlins Taschenbüchern nimmt Bezug auf Swendenborgs Lehre. 

Es ist bekannt, daß der Großvater Oberlins, Justiziar Felz, mit dem zwei
ten Gesicht begabt war. Als der Enkel als junger Pfarrer ins Steintal kam, 
fand er in den unzivilisierten Bewohnern Menschen vor, die nicht nur unbe
fangen von ihrem Todesdatum sprachen, sonde.m auch ebenso heiter mit den 
Abgeschiedenen verkehrten. Man gab einem Alten, der im Jenseits ~u Hanse 
war wie im Heimattal, Grüße für die eigenen geliebten Angehörigen mit. 
Nach dem Tode seiner jungen Frau verkehrte Pfarrer Oberlin lange Zeiten 
mit ilir, so, als weile sie noch in irdischer Körperlichkeit bei ihm. Eines 
Tages aber sprach ihn der obengenannte Bauer an und sagte ihm, er habe 
bei seinen Gängen im Jenseits Frau Oberlin in einen Bereich aufsteigen 
sehen, zu dem die auf Erden noch Lebenden keinen Zugang mehr hätten. 
Wir wissen, daß in abgeschiedenen Gegenden, wie in Schottland, an den 
Küstql Norddeutschlands, in der Heide, bis in unser Jahrhundert Menschen 
le,bten, die solc.the und ihnliebe Gaben hatten; die stille Versenkung in die 
Betraclttung der Natur förderte die überkommene Eigenschaft. Hier sei er
innert, wie Obertin dem "verrückten" Dichter Lenz erklärte, er selbst sei 
bei.IQ absiclttslosen Stärren in ein leuchtendes fließendes Bergwasser in 
einen Zustand geraten, der durchaus einer "Verrückung" gleichkam. 
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Obertin dringte seine Einsichten in übersinnliche Zustände niemandem 
auf. Als eine neugierige junge Dame ihm in den Ohren lag: "Herr Pfarrer, 
ich höre, Sie glauben an Geister und sehen Geister?" sagte er unverdrossen 
in bestem Französisch: "Mademoiselle, die ganze Welt ist voll von Geistern 
und ioh hin selbst ein Geist." Fast allen Besuchern fiel im Pfarrhaus von 
W aldersbaoh auf, daß die Zimmerwände ganz ungewöhnlich ausstaffiert 
waren. Wohl waren neben den Büchern die Sammlungen naturwissenschaft
licher Seltsamkeifen aufgestellt, es hingen· auch einige wenige Bilder von 
Verwandten dort und die Porträts besonders verehrter Freunde. Was aber 
alle Besucher magisch anzog, das waren zwei von Oberlin selbst verfertigte große 
Landkarten. Die eine trug die Unterschrift: "Mutmaßliche Ansicht der 
anderen Welt" und sie zeigte, wie innig sich der Pfarrer mit seinem Thema 
befaßt 'hatte. Der andere Karton hatte die Unterschrift: "Gewagte An
sicht vom lieben Vaterland der Jünger Christi". Der Pfarrer lehnte nie ab, 
wenn man jhrr um Erläuterungen zu seinen Landkarten bat, doch drang er 
mit seinen Einsichten nicht auf seine Hörer ein, einige wenige auser
wählte und ihm verwa.ndte Geister waren es, mit denen er in Gedanken
austausch trat: Der liebste Freund war ihm Jung-Stilling ••• 

Er fühlte sich schon auf Erden als Geist unter Geistern. Himmel und 
Hölle waren ihm schon auf Erden wohlbekannt, er wußte, daß sie weder 
Lohn noch Strafe bedeuten, sondern daß sie Anziehungen sind. Sie galten 
ihm als Zustände, die die menschliche Seele sehr wohl im Irdischen durch
machen konnte. Er tat aber alle seine Werke, weil er sich mächtig ange
zogen fühlte vom Reinen, ja, es galt ihm Zeit seines Lebens, daß er Ge
ringes und Schlechtes in Gutes und Besseres verwandle. 

Wohl kannte und verehrte der Pfarrer die großen mystischen Geister, 
die einmal im Elsaß wirkten, er las seinen Ekkehart, er liebte die kraft
vollen Predigten des großen Tauler. Zu einer Zeit des Jahres aber ver
wandelte sich das schlichte Pfarrhaus in einen Garten zartester Mystik, das 
war zur Weihnachtszeit, wenn die grünen Tannen- und Fichtenbäume her
eingeholt wurden und wenn dan.n in der heiligen Nacht die Wachsstöcke 
in den Zweigen angezündet wurden. In Straßburg hat um 1600 schon ein 
Baum zur Christzeit in den Stuben der Christen gestanden und ein Unbe
kannter, der um die Weihnachtszeit dort einreiste, wundert sich der Sitte 
mit den Worten: "Auff Weihnachten richtet man Danneubäum zu Strasz
burg in den stuben auif, daran henket man roszen aus vielfarbigem papier 
geschnitten, Aepffel, Obla-ten, Zischgold und Zucker . . . Man pflegt darum 
ein viereckent Ra·hmen zu machen." 

Vom Elsaß her hat der Weihnachtsbaum seinen Siegeszug durch d1ie 
europäischen Länder angetreten, er steht in Hütten und Palästen und er 
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drang über die Weltmeere in die fernen Kontinente. Es gibt heute wohl 
kein Land mehr, in dem nicht Menschen sich vom Weihnachtslicht durch
leuchten ließen. Oberlin, der Steintalpfarrer im abgeschiedenen Vogesen
wald, vereint mit seinen Lieben um de.n Lichterbaum, das ist so recht ein 
Bild eines Christenmenschen und Geistsuchers. 

Au1 Li3a de Boor, Stärker al.s die Furcht. 
Vom lVirken 1ohann Friedricll Oberlimr. Hüneburg-Verlag, Stuttgart, 1956. 

DIE STILLSTE ERDENSTUNDE 

E i n W e i h n a c h t s - S p i e I i n d er 4. K Ia ss e 

Um die Wende vom 9. zum 10. Lehensjahre machen die Kinder einen bedeutsamen 
neuen Ich-Einschlag durch. Sie können sich nun erst ihrer Umgebung gegenüber
stellen und deren Eigenwesen erfassen. Die 4. Kl86Se ist die Zeit, wo sie eine eigent
liche Natur- und Heimatkunde aufnehmen können, aber auch die er&te Geschichte ihres 
eignen Volkes und Landes. Erzählstoff ist dementsprechend die germanische Götter
und Heldensage. Dem willensmäßigen Charakter dieses Jahres entspricht der kraft
volle Stabreim der Eddaübersetzungen, die sie sich im Unterricht aneignen. In einem 
Weihnachtsspiel wird man den organischen Obergang suchen zur christlichen Zeit, 
wie er ja durch die Götterdämmerung, die Gestalt des Widar und das Friedensreich 
auf "neugrünender Erde" gegeben ist. Die Zeitenwende erleben dann die germani
schen Krieger mit, die zur römischen Besatzung des heiligen Landes gehören. 

Dem ;nachfolgenden Spiel wurde eine Szene yorau.sgeschiekt, in der die RuJer, 
Vertr6ter der Gegenwart, die drei Nornen beschwören. Urd sagt dann (iu den Edda
verSiflll) von Uruüte:n und Uralmem., den ersten Menschen·, von SehiA:lura.len der Götter 
und Baldurs Tod. Skuld kündet den Kampf urul Unterg111118 der Götter, aber auoh 
Widars Tat, der deu Fenr.i.swolf erlegt; sie verkündet die Herrschaft des Friedens. 
Aber die heutigen Menschtm klagen: "Zeiten der Zukunft kannst du verkündep;. 
Fremd sind sie heute noch, sind uns noeh fern. Immer will Zwist sich aufs neue 
entzilnden Und durch das Dunkel strahUt kein Stern. Windzelit, Wolfszeit heißt es 
auch heute. Widerlich wuchert des Bösen Gewalt. Beilzeit, Schwertzeit lungert nach 
Beute. Ach wer gebietet den H11111gr.igen Halt?" Nun erst zeligt Werdandi', daß ins
geheim schon der Keim für di.e Zulrun.ft entsprossen ist in jener stillsten Erden .. 
stunde, die sie uns schau.en läßt. 

II. Bild. 

Hofraum in Be t h 1 ehe m. Römische Krieger germanischer Abkunft auf Waohe. 

Bernhardt: Ist es nicht Zeit, die Runde zu machen, 
Sind denn die andern noch nicht zurück? 

Wolfgang: Ach, dieses träge, langweilige Wachen! 
Dem Kämpfer allein schenkt Tyr das Glück. 

Bernhardt: Tyr steckte dem Wolf seinen Arm in den Rachen 
Und der biß ihn ab 1 

Wolfgang: Das ist Kriegergeschick 1 
Doch wer als tapfrer Kämpfer erschlagen, 
Der wird von Walküren nach Walhall getragen. 
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Bernhardt: Dann dürften wir nicht den Römern dienen, 
Sie haben andere Götter als wir l 

Wolfgang: Das Handwerk des Krieges lern ich von ihnen, 
Doch lang bleib ich nimmer in Syrien hier. 
Die Juden - sie wagen den Kampf nicht, den harten, 
So sehr auch der Haß ihre Herzen zedrißt. 
Sie wollen erst ihren König erwarten, 
Der ihnen seit langem versprochen ist. 

Bernhardt: Ein seltsames Volk! Heute ahend standen 
Zwei Wanderer vor der Herberge Tor. 
Ein Greis, ein ermattet Weih - sie fanden 
Im ganzen Ort keinen Raum mehr vor. 
Da flehte die Frau mit erhobenen Armen 
Zu ihrem himmlischen Gott um Erbarmen. 
Auf einmal umglänzt sie solch leuchtendes Licht, 
Daß sie seliger strahlte als FreyM Gesicht! -

Wolfgang: Und sind sie denn schließlich noch untergekommenl 
Bernhardt (zeigt auf den Nachharhof): 

In den Stall hat der Nachbar sie aufgenommen 
Mitsamt ihrem Ochslein und Eselein -
Und wieder umglänzte ein lichter Schein 
Die liebliche Frau - so rein und so milde, 
Als käm' sie aus Asgards Sonnengefilde. 

Wolfgang: Absonderlich Zeichen - in heutiger Zeit, 
Wo allnächtlich der Fenriswolf heult und schreit. 
Naht die Beilzeit nicht? Naht die Schwertzeit nicht? 
Windzeit? Wolfszeit? Wie die Wala spricht? 

Bernhardt: So schien es mir auch in den letzten Jahren: 
Als sei Baidur hinunter zur Hel gefahren -
Doch sich, da nahn unsre Wachgesellenl -
Wie gehn sie daher so leise und sacht l 

Wolfgang: Wie sonderbar, daß nicht die Hunde bellen! 
Wie sternenstill ist auf einmal die Nacht! 

Bernhardt: Nicht mehr rauschen - horch nur - die Brunnenquellen, 
Nicht faucht mehr das Feuer, dM wir entfacht! 

Wolfgang: Regungslos alles und ruhig ringsum, 
Die Bäume im Winde stehn stille und stumm, 
Obgleich wie im Sturm sich die Wipfel neigen. 
Sie raunen und rauschen nicht mehr - sie schweigen! 

Bernhardt: Odins Stimme verstummt in den Zweigen! 
Wolfgang: Oberm Stalldach der Stern - o sieh nur, sieh! 
Bernhardt: So groß und so nah - das war noch nie I 

(Heribert und Dietrich treten herzu) 
Heribert: Habt ihr's auch gespürt? Ihr schautet zum Stall. 
Wolfgang: Wir hörten die Stillei Kein Hauchi Kein Halll 

Kein Wort von Odin im Windeswehenl 
Dietrich: 0 könntet ihr ahnen, was wir gesehen I 
Heribert: Heut' nacht ist Unerhörtes geschehen! 
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Bernhardt: Erzählt doch - wir snhn schon im Sterne ein Zeichen. 
Dietrich: Ihr werdet'a kaum glauben - es ist ohne Gleichen. 

An der Weide hegann'a, wo die Hirten achliefen. 
Heribert: Grad als wir vom Wachtturm die Wächter anriefen, 
Dietrich: Da trifft uns von rückwärts ein strahlendes Licltt, 
Heribert: Wie wenn die Sonne durch Wolken bricht! 
Dietrich: Und als wir erstarrt und erschrocken uns drehn, 

Da bleiben wir beide gehlendet stehn. 
Heribert: Wir vernahmen ein Tönen, ein wunderbar Klingen, 

Als hörten den göttlichen Bragi wir singen. 
Dietrich: Da springt mich ein Wolf an - mir stockte das Blutl 

Herihert: Ich reiße das Schwert aus der Scheide I 

Dietrich: Da leckt er die Hand mir - tut nicht! mir zu leide. 

Heribert: Er apringt um uns her, wie ein Hund es tut -
Den vermißten Herrn zu begrüßen. 

Dietrich: Dann legt er sich still uns zu Füßen. 

Herihert: Unheimlich ward uns, wir eilten fort, 
Wir kamen wieder hier in den Ort, 
Der lag so still, den eigenen Schritt 
H6rten wir nicht mit lauschenden Ohren. 

Wolfgang: Wind und Wald hat sein Wort verloren, 
Weil dem Odin - glaubt mir - der Hauch entglitt. 

Dietrich: Hört nur weiter! Uns graute - wir froren, 
Wir traten zum Feuer nicht weit von hier. 
Kaum standen wir dort, da kaum aus der Tür 
Vom Nachbarhaus ein stiller Greis 
Zu den Flammen hin und bat uns leis' 
Um ein wenig Glut für Frau und Kind. 

Herihert: Wir nickten nur - da greift er geschwind 
In den Brand hinein, als wär's nicht heiß, 
Und trägt die Glut in den Hinden fort, 
Ruft noch zurück ein Dankeswort. 

Dietrich: Wir sahn uns an - doch keiner sprach, 
Wir schauten dem alten Manne nach 
Und aahn ein.en Stern überm Hause atehen, 
Wir wir noch keinen je gesehen. 

Bernbardt: Der Stern steht überm Stall - da drinnen 
Muß etwas Großes, Neues beginnen I 
Heut abend trat eine Frau dort ein, 
Die umglänzte ein hoher, ein himmlischer Schein. 

Herihert: Ja, etwaa Großes hat dort begonnen: 
Es BBgt uns der Wirt - in dieser Nacht 
Ist ein wundet-bar Ki.nd zum Leben erwacht. 
Wir sahn ea durchs Fenster - wie zwei Sonnen 
Erstrahlte seiner Augen Paar, 
So warm und gut, so licht und klar. 
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Wolfgang: Eine seltsame Nacht! Das ist eine Stunde 
Wie keine zuvor. Wer gibt uns Kunde, 
Was heute geschah? Müssen selber sehn, 
Wollen morgen zum Kind und der Mutter gehn, 
Jetzt machen wir unsere Runde I 
(sie gehen nach verschiedenen Seiten) 

III. Bild. 

(Die drei Hirten treffen beim Weggehen am Stalleingang auf die vier Krieger) 

Wolfgang: Ihr Hirten, waret ihr drinnen beim Ki.nd? 
Heribert: 0 sagt mir doch, wer die Eltern sind! 
Bernhardt: Es müssen Gäste vom Himmel sein, 

Dietrich: 
Stichel: 
Wittok: 

Gallus: 

Stichel: 
Wittok: 
Gallus: 

Die Mutter hat um sich den lichtesten Schein. 
Was steht ihr stumm und sagt keinen Laut? 
Das begreift ihr erst, wenn ihr selber schaut. 
Maria ist es - dem Josef vertraut -
Das Kindlein, das ist Gottes Sohn. 
Der kommt vom höchsten Himmelsthron 
Herah auf unsre arme Erden, 
Wie soll man da nicht stille werden? 
Es ist der verheißene Friedefürst, 
Nach Ihm die ganze Erde dürst't. 
Er gießt ins Herz den Frieden ein 
Wie soll man da nicht stille sein? 

Wolfgang: Doch wir sind Krieger, rauh und hart, 
Bernhardt: Kühnheit und Kampf ist unsre Art. 
Dietrich: Wir folgen Thor, der den Hammer schwingt, 
Heribert: Dem Schwert des Tyr, das an Schilden erklingt. 
Wolfgang: Ob er auch uns wohl Einlaß gibt, 

Gallus: 
Stichel: 

Wenn er nur milden Frieden liebt? 
Geht nur - denn Er nimmt alle an, 
Wird brauchen auch den mutigen Mann. 

Wittok: Könnt auch mit eurer Kraft ihm dienen, 
Er ist für alle Völker erschienen. 
(die vier nähern sich Mnria und Josef) 

Wolfgang: 0 edler Greis, o Frau so rein, 
Erlaubt, daß wir das Kindelein, 
Den lichten Gottessohn begrüßen, 
Und Gaben legen ihm zu Füßen. 

Dietrich: Wir sind nur Krieger aus fernem Land, 

Maria: 
Doch auch dem Lichte zugewandt. 
Kommt nur herbei zum Gottessohn -
Das Kind schaut euch entgegen schon I 

Bernhardt: 0 Kindlein du, im stillen Stall, 
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Nimm hier den leuchtenden Kristall. 
Hart sind wir, doch im starken Stein 
Kann auch das Licht zuhause sein. 
Durchleucht' mein Herz mit deinem Schein I 



Heribert: 0 Kind, nimm diesen Mistelzweig, 
Von allen Wesen im Erdenreich 
KoiLilt' er den heil'gen Eid nicht schwören. 
Er will nun auch dir angehören, 
Daß er alt Unrecht sühnen kann. 
So nimm auch meinen Treuschwur an. 

Dietrich: Ich bringe dir ein Stücklein Fell. 
Das wärmt dir deine Glieder schnell, 
Hab es aus Nebel und Waldesnacht 
Von meiner Heimat mitgebracht -
So halte du das Herz mir warm, 
Hüt mich vor Hader, Haß und Harm. 

Woligang: (reicht e.in Fi&chlein aus Bcrustein hnn). 0 nimm von mir, du Kindlein hold, 
dies Bildwerk hin aus Meeresgold. 

Josef: 

Maria: 

Fein formte eine Menschenband 
Dies Fischlein fern am Heimatstrand. 
Ziehst du dein himmlisch Netzwerk ein, 
Laß mich in deinem Fischzug sein 1 
Ihr frommen Mannen, habet Dank 
Für eure Gab' und Opfergang. 
Ich danke euch, ihr Mannen gut, 
Gott schenk' euch edlen, reinen Mut 
Und auf das rechte Ziel euch riebt', 
Daß ihr nur kämpft für Gottes Licht! 
Dies Kind geh' eouch von seinem Frieden, 
Der einst der ganzen Welt beschieden. 

Die Vier zusammen: 
0 lichter Gottessohn, du wirst 
Der neuen Erde Friedensfürst, 
Entscheide Streit und schlichte Zwist, 
Wie uns seit alters verheißen ist. 
Die Vorzeit starb dem Baidur gleich, 
Begründe neu des Lichtes Reich 1 

Engelchor (singt nach der Melodie: Dies ist der Tag): 
Nun ist die Welt nicht mehr verlor'n, 
Ins Erdreich sank ein Samenkorn, 
Das wandelt leis durch lange Zeit, 
Die Erd' zum Reich der Ewigkeit. 
Ihr Menschen all' im Zeitenlauf, 
Nehmt' es in eure Herzen auf, 
Erfüllt euch mit der Liebe Licht, 
Das alle Finsterni& durc:hbrü.cht. 

Die Kinder in Altgermanien 
Den Begriff "altgermanisch" muß man, wie es der Germanist Andreas 

Heusler wollte, nicht zeitlich, sondern. artmäßig verstehen. Wenn hier von 
d6ll Kindern in Altgermanien gesprochen wird und von ihrer Erziehung, 
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so ist der Zeitraum gemeint, in dem die Germanen weder von griechisch
römischer Kultur noch auch vom Christentum wesenhaft beeinflußt waren. 

Wir dürfen annehmen, daß das Kind schon sehr früh unter der Wirkung 
des täglichen Kampfes ums Dasein stand, viel stärker und vor allem be
ständiger als das moderne Kind, das ja auch das Unglück der Arbeitslosig
keit erlebt oder das Schicksal von Vertreibung und Flucht. Die Kinder er
fuhren zeitig von dem, was das Leben l~benswert machte und welche Lei
stungen vom freien Mann und von der Gemeinschaft verlangt w.urden -
wenngleich dies nicht in Geboten schriftlich festgelegt war. "Mehr gelten 
dort gute Sitten als anderswo gute Gesetze," sagte Tacitus von den Germa
nen. Leben und Besitz sind hohe Güter, höher noch steht die Sippe, denn: 
"Nicht steht ein Denkstein a:n der Straße Rand, wenn ihn ein Gesippe 
nicht setzt." Es wächst schon das kleine Kind hinein in das Wesen der 
Sippe - oder es wächst nicht hinein, denn dem Vater stand das Recht 
der Kindesa~etzung zu. 

Rudolf Steiner berichtet in einem Weihnachtsvortrag, daß der Vater 
das Recht hatte, ein Kind, das geboren war und ihm zu Füßen gelegt 
wurde, entweder aufwachsen zu lassen oder es auszusetzen, d. h. vernichten 
zu lassen, - solange es noch keinen Tropfen Milch genossen hatt~. Unter 
der "Munt" das Vaters stand alles Geschehen im alten Germanien. Wie tief 
verwurzelt da.s Rechtsempfinden war, zeigt sich darin, daß in Island bei 
der Annahme der christlichen Lehre ums Jahr 1000 das Volk vor allem 
das Weiterbestehen von zwei altangestammten Rechten forderte und auch 
durc~tzte: das Recht auf Kindesaussetzung und auf den Genuß von 
Pferde- (Opfer)fleisch. 

In dieser harten Umwelt wuchs das Kind heran, das Knäblein heftete sich 
friih an den Vater, spielend ahmte es die ausgesprochen kriegerische Le
benshaltung nach; das Mädchen hing am Rock der Mutter, die "fyir innan 
stokk" innerhalb des Gebälks, ihr Regiment hatte. Rasch heranzuwachsen, 
ein geachtetes Glied der Sippe zu werden, das war der Traum der Kinder. 
So berichtet eine Saga vom Spiel zweier Knaben: "Als Steinoll und Arn
grim, der eine vier, der andere sechs Jahre alt war, spielten sie eines Tages, 
und Steinoll bat Arngrim, ihm sein Messingpferdchen zu leihen. Arngrim 
antwortete: ,Ich schenke es dir, denn es ist jetzt nach unsrem Alter eher 
ein Spielzeug für dich als für mich'." 

Erwachsensein, das ist der große Wunsch. Die Saga berichtet von Helden
taten, die die jungen Knaben in einem Alter verrichteten, in dem sie kör
perlich unmöglich dazu fähig sein konnten. Aber auch die Obernahme der 
eigenen Muntschaft geschah sehr früh, so konnte nach altfriesischem Gesetz 
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der Sohn einer Witwe bereits mit sieben Jahren aus fremder Vormunds:Chnft 
tm.tlassen werden und sein Leben in eigene Vernotwartung nehmen. Im 
übrigen war mit dem siebenten Lebensjahr die- Sitte des "Austuns" ver
bunden. Es gaben die Freien ihre Kinder gern zu zinspflichtigen Bauern, 
damit sie es einfacher, härter als daheim haben. In der Edda ist der Tageslauf 
eines Bauernkindes aufgezeichnet: "Bald hub er anl I Arbeit zu tun, I Bast 
zu binden I ·Bürden zu häuf~ I Reisig schleppt er I pen geschlagenen Tag." 

Ahmte ein Bauernkind nur das Tun des erwachsenen Unfreien nach, so 
gab es nichts Höheres für den Sahn des Freien, als zum erstenmal und auf 
eigene Faust zu kriegerischem Abenteuer und zur Seefahrt auszuziehen. 
Di~ geschah meist um das 15. Lebensjahr. Die Fahrten hatten erzieherische 
Bedeutung und es ward als Schmach empfunden, wenn etwa ein Stuben
hocker am Herde bleiben wallte und sich mit Met und Bier auf~chwemmte~ 
"Da verkümmern Mannheit und Tapferkeit", klagt Ketil, der Großbauer, 
in der Geschichte der Leute ans dem Seetal. 

Blutsbrüderschaft und Gefolgschaft bildeten nunmehr das Ideal der jun
gen Menschen. Es blieb bestehen die Abneigung gegen jede buchmäßig-ge
lehrte Bildung. So berichtet noch Prokop im Got6Dkrieg, wie Amalasuntha, 
die Tochter Dietrichs von Bern, ihren Sohn auf römische Art erziehen lassen 
wollte. Die Goten wünschten es nicht, denn "es gereiche ihm und ihnen 
zw:n Schaden". Bis ins Mittelalter galten "di~ sieben Frömmigkeiten" als Bil
dungsideal für einr,n Freien: Reiten, Schwimmen, Bogenschießen, Faust
kampf, Vogelstellen, Schachspiel und Verse dichten. Man stellte sie bewußt 
entgegen den artes liberales: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Mus~ 
Arithmetik, ~ometrie und Astronomie. 

Eine einheitliche Linie bestimmte die gesamte altgermanische Erziehung 
von der Donau bis hinauf nach Island. Die Quellen berichten nahezu das 
gleiche, sei es die Edda, Tacitus oder Snorris Heimskringla. "Liaa de Boor 

Wie der Königssohn das Lichtschwert fand 
und wie es geschwärzt wurde 

Der Königssohn kam zu dem Hause, das mit einer einzigen großen Vog~l
'8Chwinge gedeckt war, und wie zuvoo- verlangte der Kleine Weise vom Berge 
den Dienst einer Tagesarbeit von ihm. Der Königssohn erntete den Weizen 
für den Kleinen Wdsen, und wie er so bei der Ernte war, ritten seine bei
den Stiefbrüder, Dermott und Downal, auf ihren feinen Rossen vorüber. 
Sie wußten nicht, wer der junge Bursche sei, der auf dem Felde das Korn 
schnitt, Wld sie riefen nach dem Kleinen Weisen vom Berge, er solle doch 
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herauskommen und mit ihnen sprechen. "Wir wollen wissen, wo wir den. 
Gobaun Saor finden, der 1lDS das Lichtschwert geben soll", sprach Dermott. 

"Kommt herein", sprach der Weise, "und helft mir bei meiner Tages
arbeit, und ich will in meinem. Bnch nach einer Anweisung suchen." 

"Wir können doch nicht so etwas Unprinzliches tun und bei Euch Dienst 
annehmen", sprach Downal. "Sagt uns jetzt gleich, wohin wir gehen mw
sen, um den Gobaun Saor zu finden." 

"Ich glaube, ihr seid ganz im Irrtum", sprach der Kleine Weise. "Ich 
bin ein unwissender Mann und kann so eine Frage nicht ohne Mühe be
antworten." 

"Reite weiter, mein Bruder", sprach Downal, .,der kann uns nichts sagen." 
Dermott und Downal ritten auf ihren feinen Rossen davon, und die Silber

glöckchen erklangen an ihren ZügeLn. 

An diesem Abend erzählte der Kleine Weise nach dem Abendbrot dem 
Königssohn, wohin er gehen müsse. Es ist verboten zu erzählen, wo der 
Königssohn von Irland den Baumeister und Bildner für die Götter fand. 
Er kam irgendwo an einen Ort, wo der Gobaun Saor seine Schmiede auf
geschlagen und seinen AmbDß aufgestellt hatte, und er sah, wie der Gobaun 
Saor an einer eisernen Figur hämmerte. 

"Du willst das Lichtschwert finden", sprach der GDbaun, und dabei waren 
seine Augen so gerade wie die Schneide einer Schwertklinge, "aber zeig mir 
zuerst deinen Willen, deinen Sinn und deinen Zweck." 

"W.ie kann ich das machen?" sprach der Königssohn von Irland. 

,,Hüte m.iJr den Amhoß ein paar Nächte", sprach der Gobaun Saor. 

"Ein Fua kommt manchmal aus dem Fluß und versucht, ihn wegzutragen." 

Der Gobaun Saor mußte eine Fahrt machen, um nach Bäumen zu schauen, 
die im Walde wuchsen, und der Königssohn hütete ihm den Amboß. Und bei 
Nacht kam ein Fua aus dem Fluß und schleuderte große Steinhrocken, um 
ihn vom Amboß wegzujagen. Er rannte zum Flußufer hinab, um ihn zu 
vertreiben, aber der Unhold packte ihn mit seinen langen Armen und ver
suchte, ihn im tiefen Wasser zu ertränken. Der KönigssDhn von Irland war 
dem Tode nahe, aber er riß sich vom Fua los, und ab der Unhold ihn wie
der einfing, schleifte er ihn ans Ufer und drückte ihn an einen Baum. "Ich 
will dir die Meisterschaft in allen Künsten geben, weil du mich gemeistert 
hast", sprach der Fua. - "Ich brauche die Meisterschaft in den Künsten 
nicht, aber vielleicht kannst du mir sagen, wo ich das Lichtschwert finde." 
- "Das willst dn. wissen- wirklich?" sprach der Fua, und dann entschlüpfte 
er ihm und glitt in den Fluß zurück. 
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In der nächsten Nacht kam der Fna und schleuderte Steine wie zuvor, 
und der Königssohn rang mit ihm in der Mitte des Flusses und hielt ihn so 
fest, daß er nicht ans andere Ufer gelangen konnte. "Ich will dir Haufen 
von Reichtümern geben, weil du mich gemeistert hast", sprach der Unhold 
mit den großen Augen und den langen Armen. - ,,Nicht Reichtum will ich 
von dir, sondern die Kenntnis, wo ich zum Lichtschwert komme", sprach 
der Königssohn von Irland. Aber der Fua entwand sich ihm und rannte wie
der davon. 

In der nächsten Nacht kam der Fua wieder, und der Königssohn rang mit 
ihm in der Mitte des Flusses und folgte ihm an das andere Ufer und 
drängte ihn an einen Baum. 

"Ich will dir die Kunst geben, die dich zum größten König macht, weil 
du mich gemeistert hast." - "Nicht Kunst, sondern Kenntnis vom Ort des 
Lichtschwerts will ich van dir", sprach der Königssohn. - "Nur einer aus 
dem Lichtvolk kann dir das sagen", sprach der Fua. Er wurde zu einem 
kleinen leeren Wesen und lag auf dem Boden wie ein Schatten. 

Der Gobaun Saor kam zu seiner Schmiede und zu seinem Amboß zurück. 
"Du hast mir den Amboß gehütet", sprach er, "und ich will dir sagen, wo 
du das Lichtschwert findest. Es ist im Palast der Alten unter dem See. Du 
hast ein Zauberpferd, das zu jenem See gelangen kann. Ich werde seinen 
Kopf wenden, und es soll geradeaus dorthin laufen. Wenn du an das Ufer 
des Sees gelangst, reiße die Zweige des Quellenbaums ab und gib dem 
schlanken roten Roß die Blätter zu fressen. Nun steig auf und geh I" 

Der Königssohn von Irland bestieg das schlanke rote Roß und machte sich 
wieder auf die Fahrt. 

* 
Von all seinen Zweigen hoch und tief fiel Wasser in kleinen Strähnen 

herab. Das war wirklich der Quellenbaum. Er stieg nicht ab, der" Königssohn 
von Irland, sondern riß die Zweige ab und gab sie dem schlanken roten 
Roß zu fressen. 

Es fraß nicht mehr als drei Maulvoll. Dann stampfte es mit den Hufen 
auf die Erde, reckte den Kopf hoch auf und wieherte dreimal. Damit tauchte 
es in das Wasser des 8eeB und schwamm und schwamm, als ob es die Kraft 
eines Drachen hätte. Es schwamm, solange Licht auf dem Wasser war, und 
es schwamm, solange Nacht auf dem Wasser war, und als die Sonne des 
nächsten Tages eine Handbreit über dem See stand, kam es an die Schwarze 
Insel. 

Alles war schwarz und verbrannt auf dieser Insel, und es lag schwarze 
.Asche da bis zu den Knien des Rosses. Und kaum hatte das schlanke rote 
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Roß die Hufe auf die Insel gesetzt, da galoppierte es gerade bis zur Mitte 
derselben. Es galoppierte durch eine Offnung im schwarzen Felsen und lief 
durch hundert Gänge, und jeder Gang senkte sich tiefer hinab als der an
dere, und schließlich kam es in den weiten Raum eines Saales. 

Der Saal war erleuchtet. Als der Königssohn sich umsah, woher das Licht 
kime, erblickte er ein Schwert, das von der Decke herabhing. Und der Glanz 
des Schwertes war so groß, daß der Saal voll des hellsten Lichtes war. Der 
Königssohn von Irland ließ das schlanke rote Roß vorwärtsstürmen und sich 
hoch aufbäumen. Seine Hand fuhr nach dem Griff des Schwertes. Wie er 
das Schwert herabriß, da kreischte es in seiner Hand. 

Er schwang es blitzend umher und sah, was für andere Wesen in der 
Grotte waren. Er sah eine Frau und zwei Frauen und drei Frauen. Er kam 
zu ihnen und sah, daß sie schliefen. Und so wie er das Schwert herumblitzen 
ließ, sah er andere Frauen, die ebenfalls $Chliefen. Es waren zwölf Frauen 
in der Grotte, in der das Lichtschwert gehangen hatte, und die Frauen schliefen. 

Und in den Händen jeder schlafenden Frau war eine große Edelstein
schale. Der Geist des Königssohns von Irland war anmaßend geworden, seit 
er das Schwert in seiner Hand fühlte. "Du hast das Schwert, warum solltest 
dn nicht die Schale haben?" sprach etwas in ihm. Er nahm eine Schale aus 
den Händen einer der schlafenden Frauen und trank das perlende Wasser, 
das sie enthielt. Sein Geist wurde noch anmaßender durch diesen Trunk.. 
Aus den Händen jeder der zwölf schlafenden Frauen nahm er die Schale 
und trank den Trunk perlenden Wassers, den sie enthielt. Und als er die 
zwölf Schalen perlenden Wassers ausgetrunken hatte, spürte er, daß er mit 
dem Lichtschwert in der Hand sich seinen Weg durch die Erde bahnen konnte. 

Er bestieg das schlanke rote Roß und lenkte es durch die Grotte und ließ es 
über den See ohne Namen schwimmen. Das Lichtschwert hielt er quer über 
dem Sattel. Das Roß schwamm so, wie die Strömung es mitriß, denn es war 
allzu lange her, daß es die Blätter des Quellenbaumes gefressen, nnd der 
Geist, der es beim Kommen gekräftigt hatte, war nun schwach. Die Strömung 
trug es zu der Küste unterhaJb der Stelle, wo der Quellenbaum wuchs. 

Und dort am Strand sah er einen Haufen kleiner Männer, kleiner Frauen 
und noch kleinerer Kinder, alle mit rauchfarbener Haut, alle mit nur einem. 
Auge im Kopf, alle gegeneinander schreiend und kreischend wie Seevöge1, 
nnd alle im Kreise um ein Feuer alis trockenen Wasserkräutern sitzend und 
Aale und Holzäpfel bratend und essend. Der Königssohn von Irland legte die 
Hand an den Zügel und zog das schlanke rote Roß aus dem Wasser. Die 
Frauen mit einem rechten Auge und die Männer mit einem linken Auge und 
die Kinder mit ihrer nackten Rauchhaut kreisch~n ihn an: "Was willst du 
haben, was willst du haben, Mann mit dem Roß?" 
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"Füttert und trinkt mir mein Roß", sprach der Königssohn von Irland. 

"Wir sind das Schwalbenvolk, und niemand kann uns befehlen, solche 
Dinge zu tun", sprach ein alter Bursche mit einem Bart wie Seilknoten. 

"Füttert mein Roß mit rotem Weizen und tränkt es mit reinem Quell
wasser", sprach der Königssohn grimmig. "Ich bin der Königssohn von Irland, 
und das Lichtschwert ist in meiner Hand, und was ich befehle, muß ge
schehen." 

,,Wir sind das Schwalbenvolk, und man hält uns für ein harmloses Volk", 
sprach der alte Bursche. 

"Wieso seid ihr harmlos?" sprach der Königssohn und schwang das Schwert 
gegen sie. 

"Komm in unsere Höhle, Königssohn", sprach der alte Bursche, "wir wol
len dir dort Erfrischung reichen, und die Kinder werden für dein Roß 
sorgen." 

Er ging mit einigen des Schwalbenvolkes in die Höhle. Sie waren alle un
manierlich. Sie kreischten und schrien fortwährend gegeneinander; sie zerr
ten an den Kleidem des Königssohnes und zwickten ihn. Einer von ihnen 
biß ihn in die Hände. Als sie in die Höhle kamen, setzten sie sich alle auf 
schwa.rze Steine. Einer zerrte einen schwarzen, mit Netzen beladenen '&el 
herein. Sie hoben die Netze von seinem Rücken, und ehe noch der 
Königssohn wußte, da.ß etwas im Gange war, warfen sie ihm die Netze um. 
Die Maschen der Netze waren klebrig. Er fühlte sich gefangen. Er lief 
gegen das Schwalbenvolk an und fiel über einen Stein. Sie zogen noch mehr 
Netze um seine Beine. 

Der alte Bursche, dem er den Befehl gegeben hatte, nahm das L:cht
Schwert auf. Dann zerrten die Schwalbenleute den Esel heran, der die Netze 
getragen hatte, und rieben seinen harten Huf am Schwert. Der K"önigssohn 
wußte nicht, was damit geschah. Dann hörte er sie schreien: "Die Helligkeit 
ist nun von dem Ding weggegangen." Sie ließen das Schwert auf einem 
schwarzen Felsblock liegen, und nun strömte kein Licht mehr von ihm aus. 
Dann purzelten die ganzen Schwalbenleute aus der Höhle hinaus. 

Kindheitserinnerungen VII 
Geistliehe 

Innerhalb des fastmilitärischen Betriebes der Gefängnisanstalt spielte der 
Anstaltsgeistliche eine besondere Rolle, und hier muß ich nun von dem so 
segensreichen Wirktm meines Vaters erzählen. Natürlich kann ich es nur 
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soweit, als es das Leben von uns Kindern berührte oder uns doch wenig
stens bekannt wurde. 

Mein Vater stand unangefochten und, soviel ich weiß, sehr geachtet 
innerhalb seines Wirkensfeldes, zu dem auch die kleine Beamtengemeinde 
gehörte. Von seinen Predigten weiß ich fast nichts mehr. Seltsamerweise 
hörc ich ihn nur noch deutlich die Worte von der Kanzel heruntersagen·: 
"Ein jeder bewahre sich ein fe~ (nicht reines) Gewissen!" Einmal waren 
wir zusammen unten in der Stadt zur Weihnachtsmette. Sie fand nicht 
abends, sondern um fünf Uhr morgens statt. Die Kirche war gestopft voll, 
und ein sehr junger Pfarrer hielt die Weihnachtspredigt. Als er diese 
Gelegenheit benützte, über die Sozialdemokraten herzuziehen, welche da
mals noch als gott- und vaterlandslose Gesellen verschrien waren, hörte 
ich meinen Vater vor !\ich hinsagen: "Ach, du meine Güte I" 

Die Weihnachtsgottesdienste in unserer Kirche sind mir in schöner Er
innerung. Sie waren schon deshalb etwas Festliches, weil gleich hinterher 
die Bescherung kam. Wenn man die Kirchentreppe hinaufstieg - der 
Kirchensaal der Anstalt lag im dritten Stockwerk -, mußte man durch 
einen fast erstickenden Räucherdnnst hindurch. Auf den Fensterbänken des 
Treppenhauses glühten nämlich Hunderte von Räucherkerzchen. Ja, was in 
der Anstalt gemacht wurde, das geschah gründlich, es sei, was es wolle. 
In der Kirche aber brannten zwei riesengroße Christbäume. 

Als ich noch ein sehr kleiner Junge war, soll ich meine Mutter einmal 
gefragt haben, ob der Mann auf der Kanzel wohl ein armer Mann gewesen 
wäre, der gebettelt habe. Ich hatte meinen eigenen Vater im Talar, den 
Bäffchen und der mir eigenartig vorkommenden Kopfbedeckung nicht 
erkannt. Als Prediger enthielt sich mein Vater ganz bewußt jeder bloßen Ge
fühlshaftigkeit. Er m~ßbilligte es sehr, wenn von seinen Kollegen so ge
predigt wurde, daß die Gefangenen anfingen, zu schluchzen und Tränen 
zu vergießen. Bloße Gefühlsanwandlungen halfen den Gefangenen seiner 
Meinung nach nicht vorwärts, sondern schadeten ihnen eher. Auch sein 
sonstiges fürsorgerisches Wirken, von dem ich noch erzählen werde, war 
ganz und gar darauf gerichtet, den Willen zu festigen. Insofern war seine 
Arbeit etwas Modernes und der Zeit Vorauseilendes. 

Ich muß hervorheben, daß mein Vater ein sehr geschätzter Kanzelrodner 
war. Klarheit und moralische Kraft kennzeichneten seine Worte. Die Predigt 
wurde im Amtszimmer der Anstalt vorbereitet und mit einer besonders 
schönen, harmonischen und ausgeschriebenen Handschrift ins Konzept ge
bracht. Wir nannten das, Predigt "machen". Dann wurde sie "gelernt". 
Am Sonntagmorgen vor .dem Gottesdienst wurde sie nochmals geübt. Das 
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geschah zu Hause. Mein Vater schritt dabei immer um den Tisch herum, 
und wir mußten uns während dieser Zeit ganz still verhalten. 

Mein Vater hatte, ohne wirklich musikalisch zu sein, eine sehr schöne 
Singstimme, was sich immer angenehm bemerkbar machte, wenn er in 
der Kirche die Litanei sang. SOD5t bestanden seine musikalischen Fähig
keiten nur darin, daß er ans seinem Klavierunterricht in der Jugend eine 
halbe Polka auswendig konnte, die er uns manchmal vorspielte, z. B. wenn 
wir unterwegs in einem Gasthof einkehrten. Zu Hanse hatten wir kein Klavier. 

Predigten absitzen zu müssen, wenn die anderen Anstaltsgeistlichen auf 
der Kanzel standen, gehörte für uns zu den größten Qualen. Wir saßen da, 
heimlich die Uhr in der Hand, und zählten die Minuten, die wir noch aus
halten müßten, und es wullte und wollte nicht enden. Manchmal erweckte 
der Stimmfall des Predigers den Eindruck, als ob das Ende unmittelbar be
vorstünde, und dann fing es doch wieder von vom an. Wenn es z. B. weiter
ging: "Und nun kommen wir zu dem anderen, liebe Gemeinde .•. ", so 
schwand alle Hoffnung dahin. Wir sahen zum Fenster hinaus, wie draußen 
der schÖne Wind wehte. Und wir wollten doch heute, da keine Schule war, 
unseren Drachen steigen lassen! Aber mein Vater war der Auffassung, daß 
man schon in der Kindheit an das Kirchegehen gewöhnt werden müsse. 
Der Erfolg war allerdings ein völlig anderer. Nach der Konfirmation, als 
uns das Kirchegehen freigestellt wurde, habe ich, wenigstens zu gottes
dienstlichen Zwecken, keine Kirche mehr von innen gesehen. 

War die Predigt endlich aus und wurde wieder gesungen, so schrien wir 
so laut wir konnten mit, nur einfach um UDB Luft zu machen, und wenn 
wir wieder unten waren, dehnten und reckten wir uns. Wir fühlten uns 
dann, wie wenn wir eine sehr schwere Arbeit glücklich hinter uns ge
bracht hätten, und bis wir wieder in die Kirche gehen mußte!! - daran 
brauchte man vorläufig noch gar nicht zu denken. 

Sein muralisches Genie 

Aus jenen Kinderjahren, in denen. ich schon bewußter war, ist mir man
cherlei auch aus der seelsorgerischen Arbeit meines Vaters in Erinnerung 
geblieben. Mein Vater sprach sich begreiflicherweise zu Hause über maa
ches aus, das ihn bewegte. Jedoch möchte ich ausdrücklich bemerken, daß 
auch dieses, wenn ich es nun erzähle, lediglich Kindheitserinnerungen sind. 

Es ist nun einmal so, daß Gefängnisse überwiegend von Angehörigen 
niederer Volksschichten - wie man damals sagte - besiedelt sind, oft 
armselige, willensschwache Naturen, schon durch die Vererbung belastet. 
Einige wurden wieder und wieder straffällig. So tauchte z. B. ein gewisser 

389 



Lange mehrmals in der Ansalt auf, und jedesmal wurde er wieder zur 
Gartenarbeit geschickt. Ich weiß zufällig noch, daß er das letzte Mal 
einen Rasierapparat gestohlen hatte. Aber Diebstähle, Unterschlagungen, 
Betrügereien aller Art und dann die Sittlichkeitsv·erbrechen führten auch 
an und für sich vom Schicksal mehr Begünstigte den Weg vom Bahnhof 
herauf und durch das Anstaltstor. Ich besinne mich, daß mein Vater 
einmal sagte : "Heute ist wieder ein Lehrer eingeliefert worden." Auch 
ein damals sehr bekannter Maler hatte eine Strafzeit abzubüßen. Die 
menschliche Not, welche hinter den Gittern des Gefängnisses durchlitten 
wurde, war oft groß. Viele Gefangene wurden durch die Sorge um ihre 
alleingelassenen Angehörigen sehr bedrückt. 

Obwohl mein Vater in jeder Weise mitfühlend den Leiden zu begegnen 
trachtete, stand er der Strafe doch nicht mit der geringsten pastörlichen 
Rührseligkeit gegenüber. "Strafe muß sein", habe ich ihn sagen hören, 
und in gewissen Fällen, die ich hier nicht beim Namen nennen kann, war 
er sogar der Meinung, daß diejenigen meistens geheilt seien, die einmal 
ordentlich hereinfielen. 

Wir sahen die "Einlieferungen" den Berg vom Bahnhof unten herauf
kommen, einzeln oder zu wenigen. Da trugen sie noch ihre Zivilkleidung, 
so daß man sie von den Transporteuren, mit denen sie unauffällig durch 
eine Handschelle verbunden waren, kaum unterscheiden konnte. Dann 
öffnete sich das knarrende Schloß, und bald fiel das eiserne Tor hinter 
ihnen zu. Was mochte alles dazwischen liegen, bis sie, oft erst nach Jah
ren, ihre eigene Kleidung wieder anlegen durften, und das eiserne Tor 
wieder für sie knarrte, diesmal, um sie freizugeben. Bei der Entlassung 
wurden die Gefangenen von einem Beamten zum Bahnhof gebracht, damit 
sie sich nicht im Städtchen herumtrieben. Sie bekamen ihre Fahrkarte 
ausgehändigt, nnd wenn der Zug abfuhr, waren sie zum ersten Male wii!
der ihre eigenen Herren. 

Die Gefangenen durften den Seelsorger um eine Unterredung bitten; so
viel ich aber weiß, besuchte mein Vater jeden Eingelieferten nach einiger 
Zeit in der Zelle. So lernte er sie alle einzeln kennen und studierte auch 
ihre Akten. Mehrmals ist es ·ihm auch auf Grund solcher Aussprachen ge
lungen, durchzusetzen, daß Fehlurteile revidiert wurden. Seine Meinung 
vom sozialen Verständnis der Richter war nicht sehr günstig. Ich mußte an 
ihn denken, aLs ich kürzLich las, daß, sich neuerdings Bestrebungen be
merkbar machen, nach denen das Richteramt kein dauernder Beruf sein 
solle, sondern durch geeignete Vertrauenspersonen aus dem praktischen 
Leben ausgeübt werden müsse. Doch dürften solche Vertrauensrichter ihr 
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verantwortungsschweres Amt immer nur für eine gewisse Zeit inne hoben 
und eben nicht als erlernten Lebensheruf. 

Ebenso hörte ich es meinen Vater als einen Mißstand beklagen, daß die 
Straffälligen in der Anstalt so ganz ihrer Selbständigkeit beraubt und quasi 
aus dem Lehen, in dem sie doch gerade versagt hatten, herausgelöst wur
den. Sie, die W.illensschwachen, wurden dadurch ja erst recht willenlos 
gemacht. Inzwischen ist auf diesem Gebiete viel Fortschrittliches geschehen 
und andere verantwortungsbewußte Fachleute haben gedacht und gewirkt. 

Auch gegenüber seinen theologischen Amtsbrüdern hatte mein Vater so 
mancher Verständnislosigkeit zu begegnen, weil er die Meinung vertrat, 
daß jetzt die Weltenstunde gekommen sei, in welcher sich die Seelsorge 
vom Pfarrerberufe als selbstindiger Lehensberuf trennen müsse, genau so, 
wie sich andere Berufe nach nnd nach verselbständigt hätten. So liege es 
einfach in der Richtung der menschlichen kulturellen Entwicklung, meinte 
er. Das war für damalige Zeiten vorausgedacht, jedoch eine in selbstlosester, 
praktischer, sozialer Arbeit gereifte Dherzeugung. 

AlB ich schon älter war, hat mir mein Vater auch gelegentlich erzählt, 
er. Das war für damalige Zeiten vorau.sgedacht, jedoch eine in selbstlosester, 
lage ihren eigenen Willen zu betätigen. Auch was er in dieser Hinsicht 
tat, erscheint heute durchaus modern. So hielt er z. B. seine Gefangenen 
dazu an, streng darauf zu achten, daß sie keine Minute des Tages unnütz 
und sinnlos vertrödelten, sondern immer nur das taten, was wert war, getan 
zu werden. Von jedem Tage sollten sie sich Rechenschaft ablegen und dann 
auch ihm Bericht erstatten, wenn er wieder zu ihnen in die Zelle kani. 
So sahen sich die Gefangenen doch einem moralischen Ziel gegenüberge
stellt, selbst wenn sie es nur meinem Vater zuliebe erstrebten. In andere.n 
Fällen ließ er sich in die Hand versprechen, bis er wiederkomme, fest zu 
bleiben. Anfangs wurden die Entschlüsse befristet. Wenn es .mißlang, 
wurde eben wieder von vorn angefangen. So richtete er die Schwachen an 
seiner eigenen moralischen Kraft auf. Ja, ich darf wohl sagen, daß in dieser 
Hinsicht ein wahrer Zauber von ihm ausging. Und doch war er menschlich 
so anspruchslos und bescheiden für seine eigene Person. 

Frühzeitig schon erkannte er das Unheil, welches der Alkohol für diese 
schwachen Menschen bedeutete. W!OO viele waren eben aus diesem Grunde 
iiil das Gefängnis gekommen I Er sah, daß er ihnen nur helfen konnte, 
W6J1Il er sich entschließen würde, selbst vollkommen enthaltsam zu leben. 
Ans diesem sozialen Impuls heraus ist sein lebenslanger Kampf gegen den 
Alkoholismus zu erklären, von dem ich schon erzählt habe. Fanatismus war 
ihm fremd, es ging ihm immer nur um ganz konkrete menschliche Auf
gaben, deren Voraussetzungen auch er sich bedingungslos unterwarf. 
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Er gründete unter den Gefangenen - wie er es vergleichsweise nannte -. 
eine Art Orden. Wer dazu gehören wollte, mußte auf die Biersuppe ver
zichten, die es manchmal gab. Dafür bekam er ein Stück Brot mehr. Sich 
dem Spotte der anderen Gefangenen freiwillig auszusetzen, war unter die
sen LebensverhAltnissen immerhin etwas. 

Im weiteren Verlaufe dieser Erinnerungen wird es noch mehr vom Wir
ken meines Vaters zu erzählen geben. Je älter ich wurde, um so mehr 
nannte ich ihn bei mir selbst ein moralisches Genie. Als er starb, hinterlwß 
er für jedes seiner drei Kinder einen kurzen Lebensabriß, handschriftlich 
unterzeichnet. Ich entnehme demselben vorläulig nur die letzten Zeilen: 

"Ich habe viel gewollt und auch manches erreicht. Vor allem ist mir 
wi.rklich die Freude geworden, viele Menschen glücklich zn machen und 
Wege zu bahnen, auf denen noch mehr glücklich gemacht werden können. 
Dank dem, dem im letzten Grunde mein Leben gehört hat, meinem Gotte! 
Ich will nichts als dienen, ihm und meinen Mitmenschen, der Wi..ssenschaft, 
der ReHgion, dem Fortschritt, und dazu hnbe ich Gelegenheit gehabt." 

Es kam vor, daß sich Gefangene, die uns Kinder von ihren Zellen aus 
beim Spiel beobachtet hatten, bei ihrer Entlassung wünschten, die erste 
Mahlzeit als freie Menschen an unserem Familientische einnehmen zu 
dürfen, eine Bitte, d:ie ihnen gerne gewihrt wurde. Ja, wir spielten, ohne 
es zu ahnen, oft eine Rolle im Seelenleben der Gefangenen. Einmal hatte 
einer ;SOgar ein Gedicht aul uns gemacht. Mein Vater brachte es mit und 
las es uns lachend vor. So habe ich wenigstens den Refrain im Gedächtnis 
behalten. Er lautete olmlieh so: 

Ja, wer de:n Kindern das Spielen verwe<b:rt, 

der I'eitet auf einem eisernen Pferd! -

Nein, es konnten nicht lauter Bösewichte sein, die dort hinter Gittern 
wohnten! 

Ufter kamen auch von auswärts Besuche zn UDB, ehemalige Sträflinge, 
die bei meinem Vater Rat und Hilfe suchten. Einer, der sich auf Knnarien
zucht verlegt hatte, brachte uns Kindem ei~ ganz besonders begabten 
Sänger, einen "Edelroller" nls Geschenk mit. Er erhielt von uns den Na
men Piep, sehr zum Mißfallen meines Vaters, der lieber etwas Poetischere~ 
gehabt hätte. Aber wem sollte ein Vorwurf daraus entstehen? Am wenig
sten dem Edelroller. Können doch nicht einmal wir Menschen uns gegen 
unsere Namen wehren. Es blieb bei Piep. Gerbert Grohmonn 
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VON NEUEN BtrCHERN 
ERINNERUNGEN AN RUDOLF STEINER 

Wir erlebten lladolf Steiner. Erinnerungen seiner Schüler, Herazug. M. 1. Krück 
von Poturzyn. Verlag Freie• GeUtealeben, Stuttgart 1956. Leinen DM 12,80. 

Die erste große Darstellung von Rudolf Steiners Leben und Wirken geschah im 
Jahre 1921 in den von Friedrich Rittelmeyer herausgegebenen Beiträgen mit dem Titel 
"Persönlichkeit und Werk Rudolf Steiners. Eine Hoffnung neuer Kultur". Das Werk 
erschien zum 60. Geburtstag Rudolf Steiners als eine Danksagung bedeutender, im 
öffentlichen Leben stehender Männer. Es hatte weite und umfassende Gesichtspunkte. 
In einer verworrenen Zeit wurde die große Gestalt eines wirklichen Menschheits
lehrers in ihrer Bedeutung gewürdigt - und so vor kleinlichen Angriffen geschützt. 
Das Buch ist in vielem heute noch vorbildlich und unveraltet. Rudolf Steiner selbst 
hat dann in seinen letzten Jahren, bis ihm der Tod die Feder aus der Hand nahm, 
auf Wunsch seiner Freunde uod Schüler an seiner Selb6tbiographie gescht-ieben, in 
dem so einfach anmutenden, in allem Persönlichen so zurii.ckhaltenden, innerlich um 
so reicheren und geistesgeschichtlich monumentalen Buch ,,Mein Lebensgang''. 

Eine neue Epoche bedeutete nach Rudolf Steiners Hingang Albert Steffens 1926 
zum ersten Mal erschienenes Buch "Begegnungen mit Rudolf Steiner", das weit über 
gewöhnliche Erinnerungen hinausragt und sich großen Nachrufen, die wir aus der 
Literatur kennen, an die Seite stellt. 1 Im Jahre 1928 veröffentlichte dann Friedrich 
Rittelmeyer "Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner". Der erste Aufsatz des er
wähnten Sammelwerkes von 1921 "Perslinlichkeit und Werk Rudolf Steiners" ist hier 
al15 ganz .per8Önlicher Erfahrung erweitert und vertieft. Hie.r sprii:ht ein Me115ch, der aus 
einem innensten Ringen .selb&t eine StellUDg innerhal!b der ~hichte des Christentums 
fand und der als schon reifer Mann einem Größeren beg~gnete. Das schwingt in er
greifender Weise durch das ganze Buch hindurch. Seither ist eine ganze Reihe von 
Erinneru.üchern erschienen, die uns den großen Lehrer und MeDBchen in den 
verschiedensten BeziehUDgen und Arbeitsfeldern mit unermüdlicher SchaffeDBkraft 
und umfllll8enden Kenntnissen und mit bewunderDBwerter Vielseitigkeit tätig zeigen. 
Wieder eine neue Epoche bedeutete dann Guenther Wachmuths großes Werk "Ru
dolf Steiners Erdenleben und Wirken", das 1941 zunächst unter dem Titel "Die Ge
burt der Geisteswisaenschaft" herauskam, zehn Jahre später dann in .erweiterter 
Form erschien. In dokumentarischer Weise wird von der Jahrhundertwende an in 
einer von Jahr zu Jahr forachreitenden Darstellung die wachsende uod &ic.h. aus
breitende Tätigkeit Rudolf Steiners bis zum Mirz 1925 dargestellt. 

Wenn nun der Verlag Freies Geistesleben ein Sammelwerk herausgibt, in dem 
Schüler Rudolf Steiners ihre persönlichen Erlebnisae darstellen, so muß der Anstoß 
irgendwo andere liegen. Seit 1924 waren immer mehr Menschen an Rudolf Steiners 
Bii.cher und Schriften herangekommen, ohne noch eine persönliche Begegnung mit 
dem Schöpfer dieses Werkes haben zu können. Oft kamen sie sich natürlich zunächst 
wie benachteiligt vor gegenüber den reicher Be&chenkten, die oft durch Jahre hin
durch immer wieder in persönlicher Beziehung mit dem Lehrer stehen konnten. Aber 
hier geschah etwas, was einen tief berühren kann: in den meisten Menschen, die sich 
intensiv mit den Gedanken Rudolf Steiners beschäftigten, ohne die Möglichkeit einer 

1 Das Wuk er&ohlen 2111letzt in stark erweit.r:riJcr Ausgabe 1955. 
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persönlichen Begegnung, verschwand dieses Gefühl des Benachteiligtseins sehr schnell. 
Die Selbstbiographie wie auch die erwähnten Erinnerungsbücher der Schüler mögen 
daran ihren Anteil haben. Aber das Entscheidende liegt darin, daß im Geistigen an
dersartige Berührungen und Begegnungen stattfinden können; zu großen Gestalten 
der Menschheit kann der Nachgeborene auf· seelischem Weg eine unmittelbare Be
ziehung gewinnen. Aber nun sind von diesem riesigen Werk aus große Kultur
bewegungen gleich Strömen ausgegangen, die weit in unsere Zeit hineinwirken: di.a 
W aldorfschulhewegung in ihrem Streben nach einer Erneuerung der Erziehungskunst, 
die Bewegung für religiöse Erneuerung, die medizinische Bewegung für die Erweite
rung der Heilkunst und ihre Auswirkung auf dem pharmazeutischen Gebiet, die an
throposophische Heilpädagogik, die Eurythmie, die Bewegung für erneuerte Spracfu
gestaltung und Bühnenkunst, weiterhin die Anregungen für eine neue Baukunst, 
Plastik und Malerei, dann die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, schließlich die 
Bewegung für die Dreigliederung des sozialen Organismus u. a. So sind neue Berufs
bilder entstanden. Generationen von jungen Menschen sind seit Rudolf Steiners Hin
gang llil diese herangek()II!men. Sie kon.nten im seelischen Erleben, wie gesagt, durch
aus individuelle Begegnungen mit ihm haben. Aber au.s ihrer Stellung in einer der 
sog. "Tochterhewegungen" ergaben sich ihnen manche Fragen: wie ist dieses oder 
jenes entstanden; wie war es im Anfang gemeint; welche GrilllAimotive haben zu 
dieser oder jener späteren Ausgestaltung geführt? Je weiter die vom Wirken Rudolf 
Steiners ausgehenden Bewegungen über die Jahrhundertmitte hinweg ins öffentliche 
Lehen hineindringen und je mehr sie um gegenwartsgemäße Formen ihrer Auswir
kungen ringen, um so mehr möchten sie sich an dem Geist des Anfangs orientieren. 
Es liegt diesem Streben das tiefe Empfinden zugrunde, daß man mutig und unvor
eingenommen in die Zukunft dringen und sie gestalten kann, wenn man gleichzeitig 
immer wieder zu den Quellen zurückgeht. Die Bedeutung des neuen Sammelwerkes 
sehen wir in dieser Hinsicht. Von seiner Motivie:rung spricht M. J. Krück v. Poturzyn 
in ihrem Herausgeber-Vorwort: "Grundgedanke des vorliegenden Sammelbandes war, 
eine Reihe von Schülern der verschiedensten Berufe zu erreichen, von denen noch 
keine Aufzeichnungen dieser Art vorlagen; in erster Linie solche, ~ an den Kultur
erneuernden Impulsen Rudolf Steiners aktiv teilgenommen haben." 

Die Aufsätze sind erfreulich individuell und durchaus verschieden in der Darstel
lungsart, sie sind ganz aus dem eigensten Erlebnis heraus geschrieben. Sie wollen nur 
Skizzen sein und berichten, was war. Gerade das gibt ihnen eine sympathisch be
rührende Frische und Unbefangenheit und verleiht den Darstellungen den Charakter 
des Ungestellte:n, Wahrhaftigen und Treuen. Emil Bocks Beitrag schildert das Ent
stehen der Christengemeinschaft, der Bewegung für religiöse Erneuerung. Gottfried 
Haass-Berkow erzählt von dem Zustandekommen des dramatischen Kurses, den Ru
dolf Steiner im Sommer 1924 in Dornach gehalten hat und von dem die neue Büh
nenkunst des Goetheanums, mit ihren großen Faust-Aufführungen z. B., ausgegangen 
ist. Im Zusammenhang unserer Zeitschrift darf besonders auf Herbert Hahns Auf
satz hingewiesen werden: "Die Gehurt der Waldorfschule aus den Impulsen der Drei
gliederung des sozialen Organismus". Man ist menschlich tief berührt, wenn man in 
die Entstehungsmomente unserer Waldorfbewegung hineinschauen kann. Hahns Dar
stellung wird für die kommenden Generationen ihren geschichtlichen Wert behalten. 
Karin Ruths-Hoffmann ergänzt sie, indem sie als ehemalige Waldorfschülerin Erinne
rungen aus der ersten Zeit der Schule beisteuert. Dr. Grete Kirchner-Bockholt und 
Dr. Kurt Magerstädt zeichnen die Geschichte der Bewegung für Erweiterung der Heil-
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ku!Uit auf. Zwischen der anthroposophischen medizinischen Bewegung und der Wal
dorfbewegung entstand seit 1924 die Heilpädagogik, die in den Heimen für Seelen
pflege-bedürftige Kinder ihre Pflegestätten hat. Davon berichtet in eingehender Weise 
der Beitrag von Albrecht Strohschein. "Die Anfänge der Eurythmie" heißt der Auf
satz von Lory Maier-Smits. In ihrer Schilderung können wir daran teilnehmen, wie 
eine neue Kunst aus kleinen, zunächst umcheinbaren Zusammenhängen sich entwik
kelt. Bei all den Neubegründungen, über die hier von den ersten Teilnehmern berich
tet wird, stehen einfache menschliche Situationen am Anfang. Junge Menschen sind 
offun für einen neuen KulturwilLen- und hier knnn dann Geistiges in ~teiner segnen
den Fülle eimtrömen. So ist auch von Rudolf Steiner ein Impuls zur Heilung der 
Landwirtschaft ausgegangen, von dem Ehrenfried E. Pfeiffer berichtet und der seit
her von Jahr zu Jahr gegenüber der Vergiftung unserer Erde und der Lebensmittel 
eine größere Bedeutung gewinnt. Der Beitrag von Ernst Lehrs schildert das V erhiilt
nis Rudolf Steincrs zu der Jugendbewegung, zu der an ihn herankommenden jungen 
Generation, die sich zu Trägern eines noeuen KultursochaffeDB machen wollte. In fein
sinniger und intimer Weise schildert Maria Räschl-Lehrs die tiefen Erlebnisse, die man 
a.n Rudolf Steiner als "persönlichem Lehrer" haben konnte. Eine Ergänzung findet das 
Werk durch drei etwas anders geartete Aufsätze: Guenther Wac.hsmuth berichtet über die 
letzten, von einer unfaßbaren Schaffenskraft getragenen Lebem- und Arbeitsjahre. 
George Adams und F. W. ZeylmalUI van Emmichoven erzählen von der Wirksamkeit 
RudoH Steincrs in England und Holland und lassen uns so von einer besonderen Seite 
an den von ihm ausgehenden helebenden und befeuernden Kräften teilnehmen. 

Man wird der Herausgeberio dankbar sein für das Zustandebringen dieser wert
vollen Publikation; der Leser wird auch den Verfassern für den Freimut und das 
Vertrauen danken, mit dem jeder einzelne aus den höchsten Augenblicken und Erfah
rungen seiner Existenz Kunde gibt. Wenn wir das Buch aus der Hand legen, sind wir 
Teilnehmer gewesen an Sternstunden der Menschheit, deren heilig-nüchterner und 
glückhafter Strahl auch noch in unsere Jahrzehnte hereinfällt und zur Nachfolge 
verpflichtet. 

DER GRAL UND SEINE HDTER 

Rudolf Meyer, "Der Gral und .teine Hater". Verlag Urachhau•, Stilltgart 1956. 
Bro•ch. DM 10,-, in Leinen DM 12.50. 

Immer wieder kann im Unterricht riie tiefe erzieherische Bedeutung der Erziihlun
gen von Parzival erlebt werden. Zunächst wird der Lehrer (vielleicht einmal in der 
Passion&- und Osterzeit eines 6. oder 7. Schuljahres) rein erziihlend die alten großen 
Bilder vor seine Klasse hinstellen; im Lehrplan der Waldorfschule steht dann der 
Deutschunterricht der 11. Klasse ganz unter dem Zeichen des Gralsstoffes. Man hat 
da im Geschichtsunterricht die jungen Menschen vom Römerturn her in die Völker
wanderungszeit geleitet, vom Ergreifen des ObristentumB durch die jungen gcrmall'i
schen Völker gesprochen, die ersten Ausgestaltungen der germanisch-christlichen Kul
tur in Europa dargestellt und kommt als zu einem Höhepunkt zu den Kreuzzügen 
und zur Zeit der großen ritterlichen Dichtung und Kunst um 1200. Auch die Jungen 
und Mädchen dieser Klasse sind in ihren letzten Jahren durch tiefaufwühlende, gleich
sam weltgeschichtliche Krisen hindurchgegangen. Die Deutungen, die ihr Gemüt da
für sucht, dürfen keine allzu direkten und nur psychologisierenden sein. Aus Wolf
rams großer Dichtung, die nun durch einige Wochen im Hauptunterricht durch-

395 



"rd treten mit großem Wahrheitsgehalt und mit Gesetzmäßigkeit, Bild genommen wt , 
für Bild und Zug für Zug, Gestalten und Ideale auf, an denen sich das eigene Er-
l.e.bn1s JeUiren und deuten klllllll. An Stelle einer nur referierenden und mehr literatur
gelichichtlichen Behandlung im Deutschunterricht wird hier das tiefste Werk der 
mittelalterlichen Poeflie zu einer wirklichen Epoche in den Seelen junger Menschen. 
Fß schließt sich wie ein feierlicher Raum um eine Klasse zusammen. Was hier durch 
einen längeren Zeitraum geruhig leben und sich einsenken kann, schafft Bewußtsein 
und veranlagt tiefe erzieherische Wirkungen für die Gegenwart und für eine weitere 
Lebeo.szukunft. Uo.s scheint, daß heute, wo der junge Mensch eine so starke Sehn
mcht nach dem Bild hat und sich liinger, als das in früheren Jahrzehnten der Fall 
wsr, durch Leitbilder - gutJe oder sc~chte - beeinflll&9Cn liißt, eine solche ein
gehende Beschäftigung von besonderer Bedeutung ist. (Der Mangel an leitenden Seelen
bilde.m wirkt &ich, Wlie manche En!clleinu.ngorJR di.eses JahrM zeigten, katastrophal aus.) 

Schon in den Anfangsjahren der Waldorfschule sind aus dem Kreise ihrer Lehrer 
bedeutende Werke über die Gralssage erschienen, so Ernst Ueblis Buch "Eine neue 
Gralssuche", Konrad Sandkühlers Dhersetzung von Cbrestien de Troyes "Perceval" • 
und Walter Johannes Steins groß angelegte "Weltgeschichre im Lichte des heiligen 
Gral". Unterde61!en ist die Gralsforschung fortgeschritten. Hatte um die Jahrhundert
wende Richard Wagurs "Parsifal" die jungen Philologen zur Gralssage hingeleitet, 
so sind, - um nur eine Richtung zu D\lnnen - durch Otto Rahns Buch "Kreuzzug 
gegen den Gral" (1933) angeregt, während des zweiten Weltkriegs junge Soldaten in 
den Katharer-Stätten der Pyrenäen zur Fluchtburg Mont SISgur gewandert, und der 
Strom der deutschen Besucher nimmt zu von Jahr zu Jahr in diesen Gegenden, in 
denen einstmals im 11. und 12. Jahrhundert ein Grals-Christentum gepflegt und 
dann um 1200 durch grausame Ketzer-Kreuzzüge vernichtet wurde. 

Jetzt ist das ganze Material, im besonderen die unzähligen Hinweise, die Rudolf 
Steiner auch hier g~bcm hat, von Rudolf Meyer in einem Booh zusamm~efaßt: 
"Der Gral und seine Hüter", für dessen ETSCbeinen man Autor und Verlag nur dank
bar sein kann. Meyer ist durch eine . größere Reihe von wertvollen, sorgfältigen 
Publikationen bekannt geworden, über Goetbe, Novalis, Franziskus, die Weisheit der 
Volksmärchen, aueh durch das aehöne pä<lagogieche Buch .,Das Kind", das vom Wunder 
der Meoschwerdung und der Pflege der Kinderseele handelt. Jahrzehntelange Vor
arbeiten, umfassende Gelehrsamkeit und sorgfältige Verarbeitung aller Quellen ver
binden sich auch in seinem neuen Buch mit einem besonderen Sinn für das Spiri
tuelle. Meyer ,,setzt sich das Ziel, den Ursprüngen der Gralssage nachzugehen und 
ihre einzigartige Ausstrahlungskraft bis in unsere Tage hinein anzuschauen". Für ihn 
ist mit dem Gral ein Symbol umspannt, das nicht nur der Literaturgeschichte an
gehört, das auch noch heute seine lebendige Kraft hat und "sich als ein Wachsen
des, auch heute noch die Welt von innen her in Bewegung Setzendes erweist". Aus 
solcher Anschauung heraus sieht er in unserem Jahrhundert trotz aller widerstreben
den Tendenzen die Möglichkeit einer einzigartigen Gralsnähe. 

In vierzehn großen Kapiteln wird der Stoff dargelegt. An ihn schließen sich 
zwanzig Exkurse mit ergänzenden Gesichtspunkten. Meyer behandelt die Geschichte 
der Gralssage von ihrem ersten Auftreten an; sein Buch setzt deshalb keine wis!ltln
schaftlichen Spezialkenntnisse voraus. In den ersten Abschnitten werden die vor 

• Diese bisher einzige Obersetzun,g dos "Conte del Graal" ist schon lRDge vergriffen 
und soll im llläohste.n Jahr in neuer Bearbeitllllg herauskommen. 
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Wolfram von Eschenbach liegenden früheren Gralserzählungen Cbrestiens und Robert 
von Boroll6 dargestellt; es wird die Frage der Quellen geklärt, auf die sich Wolfram 
bezieht. Die nachwolframsche große Darstellung des Albrecht von Scbarffenberg 
(um 1280) wird herbeigezogen. Daran schließt sieh die Behandlung der im keltischen 
Volkstum bis in Sage und Märchen hinein gepflegten Parzival-Motive. Die vier mitt
leren Kapitel des BuchLs bringen eine erschöpfende, lichtvolle Darstellung an Han4 
von Wolframs "Parzival". Die Behandlung der mit der Parzival-So.ge zusammen
hängenden Motive des "Sängerkriegs auf der Wartburg", des "Lohengrin" und der 
Erzählung vom "Priesterkönig Johannes" folgen. Das Weiterleben der Gralssagen 
über das 13. Jahrhundert hinaus wird in den vier folgenden Kapiteln behandelt. 
Mcyer verfolgt die Gralsmotive bis in das Rosenkreuzerturn hinein; von hier führt 
ihn der Weg zu einer ausführlichen Darstellung von "Goethe als Gralssucher" _ 
in einer Schilderung, die sich auf die Jugendimpulse Goethes, sein Gedicht "Ge
heimnisse" und seinen "Wilhel.m Meister" stützt und erhellendes Licht auf das 
ganze Wesen und Schaffen Goethes wirft. Mit besonderer Liebe ist das Kapitel über 
Richard Wagners Gralsbotschaft geschrieben. Man spürt, daß der Verfasser in seiner 
Jugend hier die stärksten Anstöße empfangen hat. Das krönende Kapitel "Grals
enthüllung'' stellt die tiefe Verbindung dar, die Rudolf Steiners Werk im Ganzen 
wie in einzelnen Zügen mit der Gralssage hat. Es ist verständlich, daß der Autor, 
der so manches uns liebe, seit unserer Jugend in uns träumende oder schlummernde 
\V ahrbild vom Menschensein deutet&, selbst in zwei Gedichten "Gralsnähe" die künst
lerische Form zu seinem Ausdruck wählt. 

pas Buch von Meyer bedeutet jedem Lehrer, ob auf der Unterstufe oder ob er 
im oben geschilderten Sinne zur Gestaltung der Parzival-Epoche in der 11. Klasse 
berufen ist, ein unentbehrliches und unschätzbares Hilfsmittel. Die angefügten "er
gänzenden Gesichtspunkte" haben daran einen großen Anteil. In ihnen sind alle 
Einzelfragen in erschöpfender und subtiler Weise behandelt. Dem Verfasser gelin~ 
es, viele Rätsel der mittelalterlichen Bildersprache für uns zu lösen und verschlüs
selte Figuren, die die Gralsforschung seit über einem Jahrhundert intensiv beschäftigt 
haben, aus ihrer Symbolik heraus zu entziffern. So ist ein vorbildliches Arbeits
buch entstanden, das der mit der Parzivalsage Umgehende immer wieder in die Hand 
nehmen wird. Wir möchten aber die allgemein menschliche Bedeutung einer solchen 
Erscheinung betonen; eine ffir das innere Leben so wichtige BilderwJ~lt, die in 
Gefahr ist, durch die heutige Zeit mit ihrer Unzahl von äußeren Sinneseindrücken 
verdrängt zu werden, ist in dieser Darstellung uns wieder verdeutlicht und so für 
Wl86r Bewußtsein gkdchB&m gerettet. Ern.tt Weißert 

VAN GOGH 

Han• Fedder•en, "Vincent van Gogh". Verlag Uracl1haw, Stuttgart 1956. Bro.cl1, 
DM 8,-, in Leinen DM 10,30. 

Im Augenblick findet in München eine große van-Gogh-Ausstellung statt. Ihre Be
deutung liegt darin, daß zum ersten Mal in einer in Deutschland noch nicht ge
zeigten Breite das Frühwerk ausgestellt ist. Auch werden Werke von Malern gezeigt, 
die wie Mauve, Israels, Millet auf den jungen van Gogh bei seinen tastenden Ver
suchen Einfluß gehabt haben. Bisher hat man, mit fassungslosem Staunen gegen
über der Fülle von drei oder vier arbeitsschweren Jahren, nur die späteren Arbeits-
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epoehen des schon 37jiibrig verstorbenen Meisters beachtet: Paris, Arles, St. Rilmy 
und Auvers. Jetzt sieht man deutlich, daß die eigentlichen WesenszÜ8e seiner Kunst 
schon in den frühen Arbeiten, den Schwarz-Weiß-Zeichnungen z. B., offenbar sind. 
Auch van Gogh gehört zu den Künstlern, die dem Gesetz, wonach sie angetreten, 
treu geblieben sind. Die "Dokumentation" der Münchener Ausstellung zeigt, wie er 
die Motive, die seine ersten Kindheitseindrücke in Holland bestimmten, unter dem 
so anderen Himmel der Provence wieder aufgesucht hat. Und wenn sich auch am 
Erlebnis der Impressionisten in Paris seine Farben gelichtet haben, so erkennt man 
doch schon in seinem Frühwerk jenes nördlich-germanische Kun.stelement, in dem er 
wurzelt: die Sehnsucht nach dem Licht und den Kampf des Hell-Dunkels. Diese ver
binden sich dann auf dem alten griechischen Kolonialboden Südfrankreichs mit dem 
Geheimnis des Keimens und Sprießens, des WaehBtu:ms, der ätherischen Bildekräfte, 
und bringen die erschütternden Werke ei-ner noo.en religiOs-kosmischen Kunstoffen
barung hervor. 

Das in diesem Sommer erschienene schöne Buch von Hans Feddersen zeichnet auf 
Grund langjähriger Beschäftigung an Hand der Briefe vm Goghs in feinsinniger 
Weise sein Ringen und seine Wandlungen. Zwar gibt es seit Jahren eine reichhaltige 
Literatur üher van Gogh, von kunstwissenschaftliehen Darstellungen bis zum Romnn, 
Drama und Hörspiel. Trotzdem spürt man den Besuchern, die zu Tausenden schon 
hei der 100-Jabrfeier für van Gogh (1953) und jetzt die AuS&tellungen besuchten, eine 
Ratlosigkeit an. Von den vielen bekannten Reprodukti0011ID Vo8ln Gogh'seher Bilder her fii.hlt 
sich der moderne Mensch stark beeinflußt, ja, fühlt sein eigmes Sehen der Natur ver
ändert; die Ergriffenheit wirkt noch tiefer: da!l Bewußtsein des 20. Jahrhunderts 
ahnt, wie hier stellvertretend und vorwegnehmend etwas vollzogen und ausgespro
chen wird, was es in sich selbst vorerst noch dumpf erlebt. Man konnte bei der 
Münchener Ausstellung oft erleben, wie den Bildern gegenüber dieses Verständnis 
noch gleichsam stumm verbleibt. 

Hier sehen wir da!l Verdienst der Arbeit von Feddersen. Mit sicherer Hand fnhrt 
er zum Verständnis der Lebensstufen und Durchbrüche van Goghs. Er läßt uns das 
geheime Wort hören, das dieses Werk bedeutet, indem er van Gogh als den Erst
ling eines neuen, kosmischen Naturerlebens darstellt. Erst von dem religiösen Grund
motiv her erschließt sich das innerste Bemühen dieser Kunst; und da liegt auch das 
Rätsel von der Verschiedenheit zweier Meister, das einen berühren kann, wenn man 
von der gleichzeitig stattfindenden CEzanne-Ausstellung in München zu den Werken 
van Goghs hinüberkommt. Beid8 gelten sie als Oherwinder des Impressionismus; bei 
van Gogh aber, dem Sohn eines holländischen Pfarrhauses, liegt in der Kunstbetäti
gung die unmittelbare Fortsetzung des angestrebten Predigerberufes und der glühen
den Sehnsucht nach einer besseren sozialen Welt, die ihn einstmals mit franziskani
scher Hingabe in das belgisehe Kohlenrevier getrieben hatte. Daß die Malerei, inner
halb einer bürgerliehen Welt am Ende des 19. Jahrhunderts, ohne Anlehnung an 
überlieferte religiöse Bildformen, völlig neue religiöse Werte, große Dokumente einer 
neuen Verehrung für Sonne und Erde schafft, ist das Unerhörte. 

Feddersens Buch kann, besonders auch für junge Me115chen, ein getreuer Führer zu 
dem Ereignis sein, das van Gogh für unser Jahrhundert bedeutet. Es ist aus einem 
langen Umgang mit van Goghs Werk entstanden; die wohltuende, warmherzige Dar
stellung ist zuverlässig. Sie gewinnt ihren Höhepunkt in dem großen letzten, eben 
diesem Sonnen- und Erdenkultus van Goghs gewidmeten Kapitel. 

Ern1ft Weißert 
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RETTET DIE KINDER! 

Li&a de Boor, ,,Hell glilm:t der Peipunee". Bärenreiter-Verlag JFallel. 

w~n UDS wieder einmal die Ku.ndo von Kämpfen umd Zerstörungen, Verfolgung, 
Kerkernot und Flüchtlingselend ans Herz greift, dann gehen unsere Gedanken wohl 
zurück zu jener Zeit, wo der Tod zum ersten Male in unser katastrophenreiches Jahr
hundert einbrach. In die Notzeit nach dem ersten Weltkrieg führt uns eine Erzäh
lung von Lisa de Boor, die sehon vor eioigen Jahr('l[l erschienen ist. Ihr Titel hat 
lyrischen Klang und verrät nichts von den ergreifenden Begebnissen, die der Leser 
miterlebt: "Hell glänzt der Peipussee". Es geht um das Schicksal des umkämpften 
Estlands, dessen Volk nach schwerer Heimsuchung freigeworden ist, dargestellt am 
Schicksal einer estnischen Magd, die in harter Winterkälte mit ihren beiden Kindern 
in das in Trümmern liegende Gut ihrer einstigen deutschen Herrschaft zurückkehrt. 
Bitter schmerzt sie der Gedanke an die vertriebenen Besitzer, von denen sie ihr Lebe
La.ng nour Gutes empfa:n.,'"C:ll. In ihrem Nsch.oli.n.lllt'lll mischem. aieh die Erinnerungen an 
die deutschen Weihnachtslieder wie an das estnische Volkslied und das V olksepos, das 
Kalewipoeg, den "zartllm Bruder" der Kalewala. Sie ist nun ganz verlassen, dean 
der Vater der Kinder, der estnische Gärtner des Gutes, ist aus dem Krieg nicht 
heimgekehrt. Aber schon in der ersten Nacht wirft sie der Typhus aufs Sterhelager; 
in ihren Fiberphantasien sieht aie die glücklichen Stunden ihres Lebeß.? noch einmal, 
aher auch das zukünftige Geschick ihres Volkes: über die Eisbrücke des Peipusseea 
ziehen östliche Kriegerhorden und überfluten Eesti. - Es gelingt dann der einsam 
Sterbenden noch, die Kinder, die sie nicht mehr berühren darf, nach dem Städtchen 
zu schicken mit einem Stück Pappe, auf das aie mühsam ein paar Buchstaben ge
kritzelt. Was die Aufschrift sagt, hallt heute in besonderer Weise in uns nach: 
"Rettet die Kinder I" Man wünschte, u möchte wie ein Mahnruf Tag und Nacht um 
die Erde gehen: Rettet die Kinder! Denn sie sind bedroht von nahenden Kriegen, 
von Giften, von seelischen und geistigen Gefahren - seht es und handelt! 

So kann die Erzählung, die, ganz tendenzlos, nur liebevoll schildert, wie ein Weck
ruf wirken. Auch besinnliche junge Menschen, etwa vom 16. Jahre an, werden inn.e

H.D Gewäon davon haben.. Martin Tittma1111 
STERNKALENDER 1957 

Philo&ophi&ch-Anthroflo•ofJhi•cher Verlag, Dornach 1956. 96 S. Kart. DM 5.60. 

Dem heilkräftigen Erlebon der Natur, dem verstehenden Mitßeben mit.den Natur
erscheimlllllgen wird der Me116Ch heute mehr UIIJd IJJeM- entfremdet. Immer seltener 
werdem die Orte, an de.nen noch ursj,rünglicbe Naturzll68mmeohiinge beobachtet 
werden köll06n. Und doch lebt verborgtm auch .im Memcb.en des technischen Zeit
altel'll 6iJn. starkes, oft ungest:illtM Ver~ uch einem Zusammenlehen mit der 
Natur, nach einfiJil Verstehen .i:h.rer Kräfte und Wirkuingen. Der Stornenhimmel kann 
ei.n 110lcher Ort unverfälschten Natu.rerleheill!l sem. A- oft steht m1m dem, was 
lilkh am niichtllclum Himmel ereignet, etwas hilfb ~enüber. Die Unterlagen für 
ein verstän.dnisvo~J.a5 Beobachten du Gestirne und ein tiigLicluw und monatliches 
Mitgehen mit den Erseheinu'IJ8fl.ll des Stemenhim.mels gibt in klarer, kungefaßter 
Form der Sternkalender 1957, der von dor Mathematisch-Astronomischen Sekti0111. 
am Goethe.anu.m bera1J58tl8eben worden ißt. Die zweite Hälfte des Kalenders enthiilt 
auf 45 Seiten ruttu.rwis9eonschaftliche und literariscbe Be.iJtrlige, die das Anliegen der 
HeraUBgeber, das ri.chti.ge Verstehen der Erscheinungen in der Natur zu erschließen, 
u.ntenrtützon. und zum Teil 1n m~ na.turwill9CD!JChaftHche Probleme hineilnführen. 

Waller Dietz 
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EINE SCHULE DES DENKENS 

Zur Neuausgabe der "Rätsel der Philosophie" von R. Steiner 

))6r Mensch der Neuzeit .ist mit seinem Denken in eime Enge geraten, aua der er 
keinen Ausweg mehr zu finden scheint. In jahrhunderteJangem Bemühen hat er 
Gedankenformen ausgebildet, die dazu dienen sollten, die Siii!ne.nwelt in Besitz zu 
nehmen und die Veränderungen in ihr nach se.iner Willkür zu bestimmen. Dieses Ziel 
hat er beute nahezu erreicht. Er lebt in dem Gefühl, die Natur besiegt zu haben. Was 
früher an ihr "Gebeimn.is" war, durchschaut er nun, und was sich noch seinem 
Zugriff entzieht, hofft er, in absehbarer Z!1it sich anzueignen. "Dill freie, .u,nüber
wachte Natur, das, wa.s die Griechen mit den Numioo der Artemis oder des Pan 
meinten, von dem noch Goetbe im »Tiefurter Journal« redet, gibt es im heutigen 
&wußtlsein nicht mehr. Die Natur ist kontrolliert und reguliert".' 

Der Mensch hat gesiegt - und doch wird er niclit seines Sieges froh. Er macht 
die beklemmende Erfahrung, daß sein·e Macht ihm vorenthält, was er sich bewußt 
oder unbewußt von- ihr versprach. Nach wie vor fühlt er sich unsicher und sogar 
bedroht, nur jetzt von einer Seite, die er hisher nicht wiolrtig genommen hatte. Er 
ist fähig t;eworden, den Erdpkneten in eine Wüste zu verwandeln. Die einfachen 
menschlichen Aufgaben jedoch, die das Dasein täglich 81:ellt, bewältigt er nicht mehr. 
Das Denken, das ihm die Naturersche.inung= unterwarf, lößt :ihn im Stich, wenn er 
vollbri~n .soll, was das Geschehen im eigenem Inne.rn und das Zusammensein mit 
den Mitmenschen von ihm verlangen. Er wird darauf aufmerksam, daß er die Wirk
lichkeit nur zu einem Teile übersieht, daß die Welt mit ihren Kräften UIIld Mächten 
vielfältiger iist, als die Naturwissenschaft verga.ngener Zeiten meinte. 

In dieser Situation stellen führende Denker an den Menschen der Gegenwart die 
Forderung, seinen geistigen Daseinsbereich zu erweitern, Denkformen zu entwickeln, 
mit denen er "mehr Dimensionen als nur die eine, in der er &i.oh im. den letzten 
Jahrhunderten ausgebreitet hat'',2 durchdri~en ka11m. Jaspers erwägt einmal fol
genden Gedankengang: "Der Mensch hat zu allen Zeiten andere Vernunftwesen außer 
sich in der Welt angenommen: Dämonen, Engel, Sterngötter. Er hat sic.h solcher Art 
mit mythischen Verwandten umgeben. Die Welt war nicht leer. Mit der Verwandlung 
der Welt zu einem Mechanismus lebloser MII8Sen ist diese Leere vollkommen. Daß 
nur der Mei16ch in der W.elt Bewußtein hat und denkt, Jst bei voller Vergegenwiirti.
gung wie unmöglich." Und weiter: "Wir sind noch nic.ht so weit, die ständig durch 
den Kosmos sich verbreitenden Strahlen [geistiger Mitteilung] wahrzunehmen, die 
elner längst wirklichen kosmischen Gemeill6c.haft a~ehören. Wir fangen ja auf der 
Erde erst an. Der Augenblick des ErwacheD6 hat begonnen. Warum sollten wir nic.ht 
eines Tages entdecken, was eine faktische Sprache i.n der W.elt ist, zuerst sie ohne 
Verstehen auffangen, dann .sie gleichsam entziffern wie die ägyptischen HierD
glyphen.? Bis w.ir unablässig hören, was Vernunftwesen in der Welt etwa mitteilen, 
lliild bis wir fiihig werden, zu antworten".S Diese Perspektiven bezeiclmet Jaspers 
zwar nur als ,,möglich", aber er fügt hilllzu, man dürfe solche Möglichkeit nicht 
l~rugnen. 'Ulld miili.so .sie offen halten. 

1 Guardini "Di·e Situation des MelhSchen" .in "Diil Künste ~m technischen Zeitalter", 
Münohen 1954, S. 21. 

2 Heisenberg "Das Naturbild der heutigen Physik" im oben zitierten Werk S. 69. 
1 "Vom Ursprung und Ziel der Geschichte", Müncl!.en 1952, S. 296 f. 
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Die Dberzeugung, daß wir unSere Fähigkeiten geisti8cr Wabrnehmun.g verwandeln 
und die Grenzen unseres gegenwärtigem Bewußtseins überwinden können, ist alllll'
dings schon vor Jahrzehnten ausgesprochen worden. In seinem Buch "Die Rlitsel 
der Philo.soph.ie", das 1955 neu herausgegeben worden ist 3, schreibt R. Steiner, die 
Betrachtung der Philo.sophiegeschichte "zeigt, daß der Gang der philo.sophiscben 
Arbeit hindrängt nach einer Aruchaun:ng, die nicht im GCWöhnlichan Bewußtsein 
errungen werden kalllll." Die geschichtlichen Tatsachen selhBt sprechen "deut!.ich 
aus, wie das gewöhnliche Bewußtsein, nach allen Se.itan durclumeht, nicht dazu 
kommen kann, Fragen zu lösen, die es doch stellen muß." (S. 616 f.) 
Daß R. Stein-er ein Ergebnis vorweggenommen bat, das heute erst wenige ins Auge 
zu fassen wagen, ist gar nicht einmal eo wesentlich. Wichtiger ist, daß er einen Weg 
vora.ngeß&ngen -ist, nach dem 80 v1e1e eucben, einen Weg, auf dem wir UIIIS den 
geahnten neuen Horizonten niihern köllillen. Man "weiß" heute, daß wir mit den 
überkommenen Vorstellun~n Wld Begrüffen nur einen Ausschnitt a~ dem Ganzen 
der Welt erfassen; man verfügt sogar über Erlebniskräft.e, mit denen man schon 
eine andere, tiefere Sphäl'e des Seins berührt; aber man steht noch im Banne des 
Vorurteils, wi&~enlcl!aftlich dürfe man das Neuland, dessen Umrisse sich i.n der 
Ferne zeigen, nur auf den traditionellem Bahnen suchen. Ei,ne Kluft bricht auf 
zwischen den gelebten Erfahrungen, intuitiven Eiosichten, unbewußten Impulsen, und 
dem starren Festhalten an Denkmethoden, die diesen neuartigen Gewißheiten nicht 
mehr angemessen sind. Mon hält nur das für "wissenschaftlich", was den Kategorien 
des Dingbewußtl9eiins entspricht, und k.a.nn dann natürlreh nicht rechtfertigen, wus man 
aus .innerem Mii.ssen heraiUI bereits als wirklich anerke.nnt. 

Aus diesem Dilemma werden wir uns erst dann befreien, wenn wir Ern.st machen 
mit unserer Erkenntnis, daß ,,Wiasenschaft", wie wir sie bi4he.r getrieben haben, nur 
für die Objekte des gegenständlichen Denkens gilt und daß eie nicht mehr zuständig 
ist, werun wir über Erfahrungen oder Ideen urteil'Oil sollen, die mit einem Wahr
nehmen und Versrehen neuer Art gewc:mnen worden si·nd. Das rationale Denken alten 
Stils genügt nicht mehr. Unsere Zukunft hängt von der Frage ab, ob es möglich sein 
wird, die neuen geistigen Organe, die vorerst nur keimhaft in uns wirken, in 
bewußter Dbung heranzubilden. 

In der kü.nstlerischen Arbeit und im Kunstverständnis ist solches Oben immer 
legitim gewesen. Daß man fdr das Denken und Erkennen iihnllches wh·d versuchen 
müssen, wenn ~an den Widersprueh zw.iBchen Erlebtem und "wissell8chaftlic.h." 
Gedachtem iiberw:i.ndem will; daß es für die Weitqentwi.cklunF: auf diesem Gebiet 
eine methodische Schulung gibt, jedem zugänglich, der sich ihr unterzi.ehen whll, ist 
wohl bekannt, aber keineswegs anerkannt. Die Anregungen und Hinweise R. SteinerB 
iind seit Jahrzehnten da. "Beweisen" lassen sie sich selbstverständlich nicht; und so 
werden sie nur durch das Wagn:is des einzelnen fruchtbar werden, der sie im eigenen 
Tun erprobt. 

"Die Rätsel der Philosophie" gehören in die Reihe der unübersehbar vielen Dai-
stellungen, mit denen B. Steiner dazu beitragen möchte, das abendländische Denken 
zu erneuern. Steiner will auch hier zu eine.r Anschauung der geistigen Welt ver
helfen, zu einem unmittelbaren Erlebtfll. "Wer ei:ne solche Amchauung haben will, 

9 Rudolf Steiner "Die Rätsel der Philosophie in ihrer GMchicbte als Umriß dar
gesrellt", Verlaf; Freies Geisteal.eben·, Stuttgart 1955. Brosch. DM 24,-, Leinen 
DM28,-. 
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der muß die Fähigkeit entwickeln, sieh in alles Betrachtete ganz objektiv, mit 
Unterdrückung der eigenen Sympathien und Antipathien, versetzen zu können. Er 
muß wirklich, wenn er die Haeckelscbe Denkungsart darstellt, in diesr.r aufgehen 
können. Gerade aus diesem Aufgehen in anderes .schöpft er die Fähigkeit der geistigen 
Anschauung. . . Wer über den Geist Il'Ur theoretisierWJ. will, der braucht nicht in 
die materialistische Denkungsart sieh versetzt zu haben. Er 'kann &ich damit h6gniigelll, 
alle berechtigten Gründe gegen den Materialismus vorzubringen und seine Daratel
bmg dieser Den~t so zu halten, daß diese ihre unberechtigtem Seiten ent
hilllt. Wer geistige. Anschau~ betätigen will, ... muß mit dem Idealisten jdenlistisch, 
mit dem Materialisten materialistisch denken können. Denn nur dadurch wird iln ihm 
die Seelenfiihigkeit rege, die sieb in der geisti.gen Anschau~ betätigen kann." 

Dreierlei ist an diesen SätzWJ. zu beachten. Steiner sucht n.i.cht eine "Auseinander
setzung" mit den Einsiahten der überkommenen Philosophie. Er "erklärt" llie Di.cht 
und "kritisiert". sie nicht. Er gebt in ctie Gedanken der vergangenen Jahrhunderte 
und Jahrtausende .so hinein, daß die Frage nach den Denkergebni&&en zurücktritt 
~enüher der Aufgabe, die Denk-Bewegung nachzuvollziehen. Auf diese Weise will 
e.r _ui.cht die abstraktem, sogen. "ewi,gen" Wahrheiten aufzeigen; sondern im Leser 
Fllhigkeiten pflegen. Die Seelenkräfte will er wecken, die zu tieferen DirneliSionen 
der Welt vordringen als Verstand und Sinne. Er will uns dazu verhelfen, die innere 
Ordnung der Dinge und Vorgänge, die geistige Seite der Wirklichkeit, nicht nur zu 
denken, &Oildern unmittelbar wahrzunehmen. 

Was hier gemeint ist, davon kann man sich erst dann eine Vorstellung machen, 
wenn man die "Rätsel der Philosophie" immer wiediar- liest und si.ch dazu anhält, 
das Mit-Denken wichtiger zu nehmen als die Entscheidung, ob dieser oder jener im 
Verlauf der Geschichte auftretende Gedanke "richtig" ist. Es geht wirklich darum, 
ein "Abenteuer der Vernunft" auf sich zu nehmen und auch da ruhig weiterzu;
denken, wo das Gelesene mit den überLieferten Mitteln rationaler Kritik aicht zu 
erweisen ist. Weiterzudenken - denn wer das Aufgenommene nur "glaubt", 
bringt nicht die Aktivitit mit, die von dem Werok R. Steiners erwartet wird. Man 
110ll durchaus nicht auf die Verantwortung verzichten, die m.an als selbständig deD:
kender Me:nsc.b. zu tragen hat; man soll nur Geduld haben und die Deutungen, die 
Steiner den Anschauungen früherer Zeiten gibt, ilbend in sich bewegen. Man wird 
dann an sich erfahren, w.8.8 der Satz ,,Was fruchtbar ist, allein ist wahr" sagen wjll. 
Und wer philologisch-phiW&ophisob geschult ist, wird außerdem noch erkennen, daß 
R. Steiners Auffa&rungen nicht so ungegründet siDd, wie das im ersten Augenblick 
sch~inen mag. Was in den "Rätseln der Philosophie" z. B. über die griechischen 
Philosophen, besonders die V01'110kratiker, geschrieben ist, - damals, im Jahre 1914, 
für den Vertreter der Fachw.i.ssenschaft unaooebmbar fremd - wird durch die 
Arbeit, die von der klassischen AltertuDl8Wissenscbaft in den vergangeneu Jahr
rJehnten geleistet worden ist, immer mehr gestützt. Die These etwa, daß "der Grieche 
den Gedanken in einer anderen Art als der gegenwärtige Mensch" erlebt, ist eine 
Gewißheit, die heut dem Philologen durch seine Text-Interpretationen selhBtver
stindlich wird. 

Das Denken betätigen, um Kräfte zu entbinden - damit wird in die abendliirulische 
Geistesgeschichte ein Motiv au~ommen, das bisher so gut wie unbeachtet blieb. 

Im traditionellen Philosophieren war delr Blick des Denkenden auSliehließlieb auf 

das Inhaltliche der Vorstellu.ngen und Gedanken gerichtet, auf das Wu, das gedacht 
wurde, und auf die Frage nach dem Riclrtig oder Falsch. Du Wie des Denkaktes, 
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&eine Dynamik, .sein Charakter, seine Entstehung aus dem Unbewußten, seine Wir
kung auf das W"""'D&gfl'l!ze deB Menschen - .all' das wurde kaum bemerkt. Wemigstell8 
spielte es für das Sondern, Gliedern, Ordnen, Durchdringen WI8Crer Vorstellungen·, 
für jenen WJUensvorgaog, den wir "Denken" zu nennen pflegen, keine Rolle. 

Heute zieht die1e &i.te des i;anerseeliaoben Geschehens mehr und mehr unsere Auf
merksamkeilt auf sich. Im Piidagogischen lll.i.mm.t ma.n mit Erachrecken wahr, daß die 
Bild·Wlgllbe6treh=gen langer Jahrzehnte gescheitert si.nd. Was mo&n von den ideali
stischen oder gar christlichen Einflüs;en erwartete, die man seit dem vorigen Jahr
hundert .an die Jugend herantrug, hat sich nicht erfüllt. Die sozialen Begabungen 
nehmen ab. Eine Gesellschaft ist entstanden, die sich aus Furcht uod Machttrieb all
miihlich selbst zerstört. Man gesteht &eh ein, daß VorsteLlungen und Gedanken das 
Wesen des Menschen offenbar in einer Weise priigen, von der man noch nicht viel 
weiß. Soll ein Mensch zum Christen erzogeil werden, so muß m.an "christliche" 
Inhalte auf ihn wirken lassen - anders kennt man es noch nicht. Wäre man sonst 
so sehr bestrebt, Jugendei"liehWJg, Presse und Rundfunk zu beherrschen? Und doch 
.stellt man fest, daß die Art der Menschenführung, die man geübt hat und weiter 
übt, ganz andere Folgen zeitigt, als man selber will. Die M8ll1Uichaft dea Atom
bombenflugze., die sich von einem hohen Geistlichen mit einem "ergreifenden 
Gebet" auf ihren Weg nach Hirosbima schicken läßt - dies Bild ist Symbol des 
Zuetanda, der durch die traditioncllen Formen der Erziehung Ullld Bildung entstanden 
ist. Wir haben allen Grund, den Denkvorgang uod das, was durch ihn im Seelen
leben veranlaßt Mrd., umfa.....,nder zu betrachten., als es hisher gesChehen ist. 

In der Pädagogik hat sich diese Erkenntnis schon weithin durchgesetzt. Hier 
braucht man nicht mehr zu betonen, daß ein Kind nicht primitiver, sondern ander1 
d.mkt als ein Erwacb.se.ner, und darum gibt m11111 ihm auch die gedanklichen Gehalte, 
an denen es wachsen soll, in einer Gestalt, die von der abstrakten Begriffswelt der 
Älteren tief verschieden ist. 

Aber selbst in den Kreisen hoch spezialisierter Wissenschaft taucht die Uber
:ll8Ugurng auf, daß man neue Methoden des Frage.ns, Ve.rstehe.na, Antwortens finden 
muß, wenn man den Problemen gewachsen sein will, die überall am Rand u.nse.rea 
gegenwärtigen Bewußtseins erscheinen. Man dringt in Gebiete ein, auf denen man milt 
dem alten Begrei.tt.nwollen hilflos tastet. Und .so nimmt man seine Zuflucht zu einem 
gastige~n Bemühen aus entlegener Vergangenheit: zum meditativen Deniken." Im ReH
~ hat sich diese Ubung bis in die Gegenwart gehalten; im fernen Osten ist sie 
immer legitim gewe"en als die Form, sich geistig mit der W.irkliehkeit zu verbinden. 

Wer &.ich als moderner Mensch dem meditativen Element mwen.det, betritt aller
dings ein ungewissea Feld. Darf man sich von der Sicherheit des Ostens führen 
lassen? Oder .soll man sich an die Traditioll unserer Konfessionen. halten? WaTUm 
.sollte aber dem Denken der Gegenwart gerade aus der Quelle Erneuerung komme.n, 
von der es si.ch doch lösen mußte, um die unü.be.raehhare Wissensfülle zu gewinnen, 
die das neuzeitliehe Weltbild bedeutet? Daß Religiosität, daß lnner&hkeit überhaupt 
eich an dieser Quelle wieder beleben läßt, wäre vorstellbar. Wie aber so11 exakte 
Wiuemch.aft von da her· ihren Horizont erweitern können? Ode.r wu ist davon zu 
halten, daß ein Atomphysiker erklärt, die Zahlenvorstellungem, deren sich die Natur
wissenschaft bedient, ~~eien nicht mehr im landläufigen Sinne zu "verstehen"; man 
müsse sie medi.tie:ren? Ist Meditation etwa in Gefaht", eine Mode-Angelegenheit zu 
werden? 
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.In ganz anderer.·Lage' sind. wir gegenüb.,r·c:Jen Gedanke~·, die. R.: Sfeiner nllii!l•' !fie 
uD:! , Sich~rheit des· Erkennens' ringen, als \:Jbu.ngastoff·.: hinterlassen· hat . .In _gewissem' 
Siooe: gehören' ·auch die ,;Rätsel der .Philosophie'.' in diesen Zusammeooang: Was von 
ihren fuh.alte!l nicht mebr "beweisbar'·' ~t~ genauer gesagt:· aich 'den· Kategorien d~: 
~gel16ta.ndsbewßtseins ent~eht, ist,·doch. niemals absurd im ·sin.ne · rel.i.§iösU Gla.u
beru;~ilhrhe,iten; es ~t immer den~bar, und. ·.es ist ·ge~onnen durch· eine :·Forscb,ung, 
die 'toiiericlitig ~~· der' a.OOndilä.il4iscb.en Geistesgeschichte ,he~aus~ntwi~kelt worden 
ist.~ Wi-e die Phi195opliie :von. den Gri~cheti. 1k~ zur G~geJO!waj:t eine •Metamorphoee ··des· 
.vora~fg~henden ~ytbisChen Bewußtseiri&·. war! ~ ist das"DeD.kflll, zu dem die "Rätsel 
der Philösophie'.'' hiliführell· w.ollen, ei~ ·~!rt&morphQSe .. ~es' .gegenwärtigen BewU:ßt". 
aein.S. ··das .den Riesenbau. Jnserer WiS.se~häft errichtet bat, a~er :.nun sich. zu 'ver-
wandeln ~d seine d:emen' zu durehdringep begllint: . · . 

: Die. G~dankenführung der· "Rä~el. ~de~ ·Philosophie';. ist :&·huhm~.;veg :in ·e1n~m 
neuen Sinn,. in ihrem Charakter allerdings durch~u5 ·,noch. ·"Philosopliie'.': .Ain Schluß. 
seines Werke.S weist· R.· Steiner a.if eine' Form' des Ebena .hin; ~he äail 'Zi.ei, das. er 
im A~ge . hat~ n:ocb ent!!chiOOen~~ '~~ebt. , , wenn 'de~ ~eris~ .. ~nkt, 80 isL ~ein 
BeWußtsein auf die Gedanken · getichtet: Er .. will durch die .. Gedaiclce:n. etWas 'vor.: 
stElle~ ..... Man kann aber auc{auf anderes scine Aufrii~keit .richten. Man kann 
ilie. Tätigui~ des Denkens als ~olche _in d!IS Geistesatig.,. fwe.:.: 'M~n kann' .... el~en· 
Gedimken :in de.n Mittelpunkt des ·Be~ußtseins r;ücken,, der ~i~h auf'nich~ ·;Xußeres. 
bezieht, der· w~e. ein ·Si~ild gedacht·, iat; ·b'_"i dem· nt;;n ,gan:z···unber:ück&icb,tigt ·läßt,. 
d,äß er, etwas. Äußeres alihildet. Man kMli in ~e'in Fe6th~Jtrm; eines, s~lcheil ~edank;~ 
verharr-en. Man kaoo sich girnz einleben iii. das innere :TUn· der. Se'ele, während man 
~ verharrt. E:s ko~~t .hier nicht daralif. an, .. in, GedanJ!.:en' zu ·leben,. sohder~ liMauf;: 
die. Denktätigkeit .. ·zu. erleben.. Auf diese· w ~ise refßt Bich, cfu, .'Seele' ·I~ vo.n dem, W88 
~et in- ili~m gewöhnlichen Denken · voll~it. · Sie wird. dann· · ... nao):L' ein~er Zeit. 
erkeD:nen, ~ie -sie in·.: Erlebn~e hineingerat~n 'iat, welche sie aht~en· v~n dem-
jenigen Denk~n· und ·vorstellen, ·das. arl. die· leiblichen 0rgane · gebunden ist. EUi 
gieiches. ka~ ~man vollziehen . .'mfi: dem Fühlen und Wollen dei- Se~le, ·-ja auc!J. m'it 
dem Empfinden und Wahrnehmen· der Außen.dinge .' .. Die 'hier,geD;J.~inte:·Seelenarbei.i:: 
besteht in · der unbegrenzten Steigerung . von Seel~ilfä.&igkeiten, · welche ·auch. das 
g4;wöhnliche Bewußtsein kenn:t,' die dieses .aber: in ·aolch~· SteigerJl!lg ~ht anw;mdet: 
Es. sind die Fähigkeiten der. Aufmerksamkeit und der liebevtiilen ffin.gabe. an das 'ron 
der ~~e Erlebte.··~ ~S. ~05~) - ~ · · : · · " .. ; 

Das ist ,;Meditatio~ ", ·wie sie B. Stem:er'.'.versteht. Ein Bemühen wie· diese; wider
~F,icht nicht der ·Haltung, aus de; ·die :moderne . Wisaeli6Chaft .b.e.r.vorgeg8/Ilg~ ~t.' ~ 
greif,t".die w'~nschaftliche Haltung auf, verwiiOOelt aie und ~eitieft sie noch. St.einer 
bezeichnet die. echte nat1).rwissenschaftlt~.he Gesinnung·. geradem als die·. Gr~!l<llage. 
sol~her ·ob~nSstätlgkeÜ. "Man:· ~at.an· d~ri~ Ideen.,. der neueren n.attirwisaWchaf~:, 
liehen Vorstellungsart ... die bes:ten t:Jbullß8gedanken)· welchen .die ·Seele sich· hin-· 
geb~n. und auf denen sie verharren. kan~, u.m·~sich ·~jhrein inn~~ ·Erl~ben von· [II~ 
GebundeOS:Ci~ an ·den E.eib zu . lösen.'"_. (S. 602.) · f.lier· ist kein· Raum· für My'sti~us. 
oder. aucli nur verschwommene PhantaSie'; hier ·haben wir ein. Streben .vor' Ull8, ·du· 
wir ~.zu eigen machen ·kÖnn~ ohne. die' ln.tflntionen ·ver~eioe~·. zh ·~Ü&.Sen; die 
den· :abendländ~he~. · Mensche~ wi~eod der letzten . Ja~hund.erte' 'gehoaße~ h.abe.n: 
Bnd das :m~. u.D.s veranlas.Sen; den' Rat R_- Steiners·:;ru_f.Yertrauen aufzhnehm.en. ::-:. , 

'· • 1 . · •• • ·'( • ' • Ge~;h,;;.;n[attke 
,. I': • 
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