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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXII Heft 11 

Schöpferischer Verzicht 
Rudolf Steiner 

November 1958 

Wenn der Mensch im äußeren Leben irgend etwas tut, irgend etwas voll
zieht, so liegt dem in der Regel sein Willensimpuls zugrunde. Was der Mensch 
tut, sei es nun eine Handbewegung oder sei es die größere Tat, überall liegt 
der Willensimpuls zugrunde. Von diesem geht dann alles übrige aus, was zu 
einer Tat, zu einer Verrichtung des Menschen führt. Der Mensch wird nun zu
nächst sagen: zu einer starken, kräftigen Tat, die - sagen wir - viel Heil und 
Segen bringen soll, gehöre ein starker Willensimpuls, und zu einer weniger 
bedeutsamen Tat gehöre ein schwacher Willensimpuls. Und im allgemeinen 
wird der Mensch zu der Annahme geneigt sein, daß von der Stärke des Wil
lensimpulses die Größe der Tat abhängt. - Nun ist das aber nur bis zu einem 
gewissen Grade richtig, daß wir, wenn wir unseren Willen verstärken, Großes 
in der Welt erreichen. Von einem gewissen Punkt an ist das nämlich nicht mehr 
der Fall. Gewisse Taten, die der Mensch tun kann - Taten, die sich vor allen 
Dingen auf die geistige Welt beziehen -, hängen nun nicht ab von der Ver
stärkung unserer Willensimpulse, sonderbarerweise. Gewiß, in der physischen 
Welt, in der wir zunächst leben, wird die Größe der Tat abhängen von der 
Größe des Willensimpulses; denn wir müssen uns stärker anstrengen, weTIJl wir 
mehr erreichen wollen. Aber in der geistigen Welt ist das gar nicht so, sondern 
da tritt das Gegenteil von dem ein. Da ist es so, daß zu den größten Taten, 
zu den größten Wirkungen - können wir besser noch sagen - nicht eine Ver
stärkung des positiven Willensimpulses notwendig ist, sondern vielmehr eine 
gewisse Resignation, ein Verzicht. Wir können da schon von den kleinsten, 
rein geistigen Tatsachen ausgehen. Wir erreichen eine gewisse geistige Wirkung 
nicht dadurch, daß wir möglichst unsere Begehrlichkeit in Szene setzen oder 
möglichst geschäftig sind; sondern in der geistigen Welt erreichen wir gewisse 
Wirkungen dadurch, daß wir unsere Wünsche und Begierden bezähmen und 
auf deren Befriedigung verzichten. 

Nehmen wir einmal an, ein Mensch habe es darauf abgesehen, durch innere 
geistige Wirkungen etwas in der Welt zu erreichen. Dann muß er sich dazu 
dadurch vorbereiten, daß er vor allen Dingen seine Wünsche, seine Begierden 
unterdrücken lernt. Und während man in der Welt des Physisdlen kräftiger 
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wird - sagen wir - wenn man gut ißt, wenn man sich gut ernährt und dadurch 
mehr Kräfie hat, wird man (es ist das jetzt nur eine Schilderung - kein Rat!) 
in der geistigen Welt Bedeutsames in einer gewissen Weise gerade dann er
reichen, wenn man fastet oder in einer anderen Weise etwas tut, um die Wün
sche und Begierden zu unterdrücken, zu bezähmen. Und zu den größten geistigen 
Wirkungen, zu den magischen Wirkungen gehört immer eine solche Vorberei
tung, die zusammenhängt mit Verzicht auf Wünsche, Begierden, Willensimpulse, 
die in uns auftreten. je weniger wir "wollen", je mehr wir uns sagen: "Wir 
lassen das Leben an uns vorüberströmen und begehren nicht dies und begehren 
nicht jenes, sondern nehmen die Dinge, wie sie uns das Schicksal (Karma) zu
wirfi", je mehr wir so Karma und seine Wirkungen hinnehmen und ruhig uns 
verhalten in einem Verzicht in bezug auf alles, was wir sonst im Leben ergreifen 
wollen für dieses Leben, desto kräfiiger werden wir in bezug auf Gedanken
wirkungen. Bei einem Menschen, der ein sehr begierdenvoller Mensch ist, der es 
vor allen Dingen liebt, recht gut zu essen und zu trinken und auch sonst be
gierdenvoll ist, bei dem wird sich herausstellen, wenn er z. B. Lehrer oder Erzieher 
ist, daß seine Worte, die er an seine Zöglinge richtet, nicht viel erreichen; das 
geht bei den Zöglingen zum einen Ohr hinein, zum andern heraus. Er wird 
dann der Meinung sein, daß dies die Schuld der Zöglinge wäre. Das ist aber 
nicht immer der Fall. Der Mensch, der ein höheres Leben angefangen hat, der 
mäßig lebt, der nur soviel ißt, als nötig ist, um das Leben zu unterhalten, der vor
zugsweise darauf bedacht ist, die Dinge, die das Schicksal gibt, hinzunehmen, 
der wird allmählich merken, daß seine Worte eine große Krafi haben; und es 
braucht nicht einmal zum Blick kommen, er braucht nur neben dem Zögling zu 
sein, braucht nur einen aufmunternden Gedanken zu haben, den er gar nicht 
äußert; das wird auf den Zögling übergehen. Das alles hängt ab von dem 
Grade des Verzichtes, der Resignation gegenüber dem, was der Mensch sonst 
verlangt. 

Nun ist für geistige Betätigungen, um geistige Wirkungen in den höheren 
Welten zu erzielen, der richtige Weg der, welcher durm den Verzimt geht. In 
dieser Beziehung bestehen viele Täusmungen, und Täusmungen führen nicht 
deshalb, weil sie aum im äußeren ähnlich sehen, zu den richtigen Wirkungen. 
Sie alle kennen das, was man im gewöhntimen Leben die "Askese", die Selbst
peinigung nennt. Diese Selbstpeinigung kann in vielen Fällen geradezu eine 
Wollust sein, die der Betreffende aus der Begierde heraus wählt, z. B. um viel 
zu erreimen, oder sei es auch aus einem anderen Begierdequell, um Wollust zu 
wollen. Dann wirkt die Askese nimts; denn sie hat nur dann eine Bedeutung, 
wenn sie als Begleiterscheinung des smon im Geistigen wurzelnden Verzichts 
auftritt. Diesen Begriff wollen wir uns eben aneignen: den Begriff des smöpfe
rismen Verzichtes, der schöpferismen Resignation. Es ist ungeheuer wichtig, 
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daß wir diesen Verzicht, diese schöpferische Resignation, die wir ja in der Seele 
erleben können, wieder als eine dem alltäglichen Leben fernliegende Vorstel
lung aufnehmen; dann werden wir einen Schritt tiefer in die Menschheitsevolu
tion hineingeführt werden. 

Aus: "Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen", fünf Vorträge, Vortrag vom 
14. November 1911. In 3. Auflage 1958 erschienen beim Verlag der Rudolf Steiner-Nach
laßverwaltung, mit deren Genehmigung der Abdruck erfolgt. 

Was leistet die Zahl? li 
Die älteste uns dokumentarisch zugängliche Kultur ist diejenige der alten 

.Ägypter. Dort hieß das Zahlwort für 5 dua, also so ähnlich wie das lateinische 
Zahlwort duo für 2. Ta duat war die substantivierte Fünf, die Fünfheit und be
zeichnete die Tiefe, in welcher der menschliche Leichnam bestattet wurde, im 
erweiterten Sinn der unterweltliche Aufenthaltsort der Toten, also das, was der 
Grieche den Hades nannte. "Am duat" oder "von der Fünfheit" war eine 
Sammlung von Totenbuchtexten. In der Volksreligion wurde die Duat als ein 
unterirdisches Tal, quer zum nordwärts fließenden Nil, vorgestellt, dessen Ein
gang in der westlich von .Ägypten liegenden lybischen Wüste und dessen Aus
gang in der östlich gelegenen arabischen Wüste gedacht wurde. Wenn die Son
nenbarke nach ihrer Tagesfahrt am Himmelsozean am Abend in der lybischen 
Wüste unterging, wurde sie von den Toten, die auch die Westlichen hießen, 
jubelnd in die Duat hineingezogen, durch sie hindurchgeführt und kam am 
nächsten Morgen am Ostausgang wieder hervor, um wieder ihre Bahn über den 
Himmel zu ziehen. In einer der Hallen der Duat weilte Osiris, der Herrscher 
im Totenreich, und hielt dort das Totengericht ab über die hinzukommenden 
verstorbenen Seelen, umgeben von seinen sechsmalsieben Totenrichtern. Eine 
geheimnisvolle Dunkelheit umwitterte also das Geistwesen der Fünfheit im 
alten A.gyptertum. 

Im hebräischen Volke, das sich aus der ägyptischen Knechtschaft herauslöste, 
umwehte die Fünfzahl die gleiche Atmosphäre. Von den 10 Gottesnamen war 
der fünfte Elohim Gibor, der Gott der Strenge und Gerechtigkeit, der die Ver
fehlungen der Ruchlosen strafte. Sein rächendes Schwert war die fünfte Sephira, 
welche den ähnlichen Namen Geburah trug. Das Wort Sephira steckt noch in 
unserem Wort Ziffer. 

Die gleiche Geistigkeit übertrug sich auf das Alte und auch das Neue Testa
ment. Als Moses vom Berge Sinai den Dekalog der zehn Gebote als den Willen 
der Jahveh-Gottheit heruntertrug, lautete das fünfte der Gebote "Du sollst nicht 
töten" und richtete sich damit gegen die schrecklichste Verfehlung, welche sich ein 
Mensch zuschulden kommen lassen kann. Noch im christlichen Zentralgebet, dem 
Vaterunser, wirkt die Geistigkeit der Fünfheit in der fünften Bitte nach. 
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Wir mit unserer perfekten Zahlenklugheit vermögen mit dieser alten Zahlen
weisheit nichts mehr anzufangen. Es nützt uns nichts, an sie einfach zu glauben. 
Der Mensch von heute will Gründe; sonst bleiben ihm die hellsichtigen Schau
ungen der Alten bloße Kuriositäten, die er, vielleicht hochmütig, belächelt. Wir 
müssen uns durch Phänomene, welche die Fünf darbietet, von der Berechtigung 
alter Anschauungen überzeugen können. Nun ist uns aber die heBseherische Kraft 
der alten Menschheit verlorengegangen. Stattdessen ist uns eine andere Kraft 
zuteil geworden, die der Phantasie. In sie hat sich das heBseherische Vermögen 
der Alten verwandelt. So schildert es ja auch der griechische Mythos von der 
Oberwindung Medusas durch den Heros Perseus. Medusa war in ältester Zeit ein 
Seelenwesen, das als eine weibliche Gestalt erschaut wurde, deren Haupt von 
einem glänzenden Lockenhaar umwallt war zum Zeichen dessen, daß eine recht
mäßige hellsichtige Verbindung des Menschen mit der geistigen Welt bestand. 
Als die Zeit erfüllt war, wandelte sich das Haupt Medusas ins Finster-Dämo
nische. Wer es anschaute, versteinerte, und statt der Locken umringelten Schlan
gen ihr Haupt. Perseus als der Träger eines neu heraufkommenden Bewußtseins 
stellte sich Medusa zum Kampf, indem er ihr Haupt, rückwärts gewendet, im 
Spiegel anschaute und es mit dem Schwerte vom übrigen Leibe trennte. Wunder
samerweise stieg aus Medusas Leibe das Flügelroß Pegasos hervor, in welchem 
die Kraft einer beflügelten Phantasie Gestalt angenommen hatte. 

Schauen wir als phantasiebegabte Wesen uns die Phänomene, welche die Zahl 
5 darbietet, an, und wir werden vielleicht bestätigt finden, was aus grauer Ver
gangenheit zu uns herübertönt. Nur genügt es nicht, ein Bild der Fünfheit zu 
nehmen, das der Phantasie keinen Spielraum läßt. Phantasiefeindlich waren die 
beiden Schemata, durch welche 5 analytisch oder synthetisch verbildlicht wurde. 
Jedoch das Schema der 5 in analytischer Auffassung bietet eine Handhabe zur 
phantasieanregenden Umbildung. 

5 ist in der analytischen Auffassung ein Ganzes mit seinen 5 Teilen. Das 
Bild eines Ganzen wird aber nicht durch eine Strecke mit Anfang und Ende 
deutlich genug gemacht. Das echte Bild eines Ganzen ist der Kreis. Man teile 
also einen Kreis in 5 gleiche Teile. Aber auch das ist noch zu wenig für das 
lngangbringen der Phantasie. Man versehe den Kreis durch Verbindung der 
nachbarlichen Teilungspunkte mit einem regelmäßigen Fünfeck. Die Wirkung 
desselben läßt sich noch verstärken, wenn man statt des Fünfecks den Fünfstern 
nimmt und dessen Seiten bandartig durcheinanderflicht Ein solches vom Kreise 
umschlossenes Sternfünfeck erscheint alsdann als das angemessenste Bild einer 
Fünfheit, einer Fünfeinheit Mit ihm kann die Phantasie etwas anfangen, es hat 
auf sie Wirkungen, die der heBseherischen Wirkung des Geistwesens Fünf nahe
kommen. Von ihm fühlte man eine Kraft ausgehen, die es würdig machte, als 
schutzbringendes Amulett getragen zu werden oder die Altäre zu verzieren. 
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Wie hat die Figuralität der Fünfheit auf einen so großen Denker und Könner 
wie etwa Kepler gewirkt? Das kann man seinem Werk "Harmonices Mundi" 
(Weltharmonik) entnehmen. Dort untersucht er, welche regelmäßigen Figuren 
eine Ebene lückenlos aufzuteilen vermögen. Sein Ergebnis ist, daß sich dazu nur 
3-Ecke, 4-Ecke-, 6-Ecke, 8-Ecke und 12-Ecke eignen, also lauter Figuren, welche 
kraft der drei ersten Zahlen entstehen. Nicht weniger als 21 solcher "Kongruen
zen" existieren, durch welche die Ebene parkettartig ausgefüllt werden kann. 
Zwei von ihnen sind im Folgenden abgebildet: 

~ ......- ~ rr ~ 

~ ++ + 1 

~ 

~ + f-t -1 
1- +- --+ -1 

~ f-t + -H 

-1 

L.LLLL.Lt±:Ctt±± :1::1 

Die Gestaltungen sind so, daß keine Stelle der Ebene vor anderen ausgezeich
net ist; man möchte dies eine dividuelle Gestaltung nennen. 

Nun nimmt er die Fünfzahl vor und kommt zu drei charakteristischen Gestal
tungen: 
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Dazu schreibt er: "Das Reich dieser Sekte ist ungesellig. Sie zieht eine Anzahl 
der ihrigen zusammen und verschanzt sich dann sofort." 

Man möchte sagen, diese Worte sind dem Wesen der Zahl 5 förmlich abge
lauscht. In der Mitte gewahrt man ein Zehneck, darum herum einen Kranz von 
10 Fünfecken, ganz außen einen Kranz von 10 Fünfecken und 10 Fünfsternen, die 
das Vorige abriegeln. Eine weitere Fortsetzung nach außen verbietet sich. 

Von dieser Figur sagt Kepler: 

"Will man diese überallhin fortsetzen, was bei der vorigen Figur nicht mög
lich ist, so muß man gewisse Ungetüme heranziehen, nämlich die Verbindung 
zweier Zehnecke, von denen je zwei Seiten weggenommen sind ... " Nun ver
folgt er vom Zentrum aus die einander umhüllenden Fünfheitskränze und 
schließt mit den Worten: 

"So trägt fortlaufend jeder Fünfeckskranz etwas Neues an sich. Die Struktur 
ist höchst mühsam und kunstreich." 
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Zu dieser Gestaltung gibt Kepler keinen besonderen Kommentar. Sie besteht 
aus kleinen Fünfecken, großen Fünfecken, Zehnsternen, Zehnsternzwillingen und 
Zehnsterndoppelzwillingen; die Fünfsterne fehlen hier. 

Die drei Formauswirkungen zeigen, daß durch die Fünfzahl und die ihr ver
wandte Zehnzahl die Welt interessanter und komplizierter geworden ist. Ein 
eigenwilliges Prinzip schaltet selbstherrlich, Gewaltsamkeiten und Verstümme
lungen nicht scheuend. 

Nicht bloß Keplers Weltharmonik ist eine Fundgrube für phantasiegesättigte 
Betrachtungen der Zahl 5. Auch in seiner Schrift "Strena" oder Neujahrsgabe 
mit dem Untertitel "Vom sechseckigen Schnee" finden sich bedeutsame Aus
führungen. Dort kommt er im Anschluß an den goldenen Schnitt, der sich eben
falls auf die Fünfzahl gründet, auf die ungeheure Fruchtbarkeit zu sprechen, die 
den Gestaltungen der Fünfheit innewohnt. Er sucht nun die Fünfheit da auf, wo 
die schaffende Natur sich ihrer bedient und ihr Geheimnis uns offenbar werden 
läßt, in der vom Zahlensinn durchwobenen Pflanzenwelt. Dort dominiert ja die 
Fünfheit in der Pflanzenfamilie der Rosazeen mit ihren fünfstrahligen Kelchen 
und Blütenstemen. Er konfrontiert sie der Familie der Liliengewächse, die im 
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Zeichen der Dreizahl oder Sechszahl stehen, und stellt fest, "daß die Früchte von 
fünfzähligen Blüten fleischig werden, wie bei den Äpfeln und Birnen, oder 
Fruchtmark enthalten, wie bei den Rosen und Gurken, wo der Samen zwischen 
Fleisch und Fruchtmark sitzt. Dagegen entsteht aus sechszähligen Blüten nur 
Samen, der in trockenen Hülsen sitzt". 

Ein überquellendes Zeugungsvermögen der Rosazeen drückt sich eben darin 
aus, daß sie sich nicht auf die Erzeugung von Samen beschränken, sondern dar
über hinaus ihn in Fruchtfleisch oder Fruchtmark einbetten, welches den Geist 
der Fünfheit in herrlichem Aroma verleiblicht Er versieht uns mit der edelsten 
Nahrung, die uns überhaupt geboten werden kann. Kepler faßt seine Betrach
tungen in dem Satz zusammen: 

"So wird in der Blüte dem Zeugungsvermögen ein unverfälschtes fünfzackiges 
Fähnlein vorangetragen." 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Eigentümlichkeit der Fünfheit 
hinweisen, die den meisten unbekannt ist. Hier deckt gleichsam die schaffende 
Naturgeistigkeit ihre Karten auf. Wer glaubt nicht, eine Rosenblüte mit ihrem 
Kelch hinlänglich zu kennen! Und doch enthält der fünfzackige Kelch ein Ge
heimnis. Der große Albertus, der Doktor universalis der Hochscholastik, hat es 
in einem lateinischen Gedichtehen ausgesprochen: 

Quinque sunt fratres. 
Duo sunt barbati, 
duo sine barba nati. 
U nus ex quinque 
non habet barbam utrimque. 

Fünf sind Brüder. 
Zwei sind bärtig, 
zwei ohne Bart geboren. 
Einer von den Fünfen 
hat den Bart nicht beiderseits. 

Aus meinem Garten habe ich zwei Rosenblütenkelche abgebildet, welche diese 
Eigenschaft zeigen. Dabei sind die beiden Kelche zueinander polar: 

So, wie hier vom Geist, von der Idee der Fünfheit im Anschluß an Kepler 
gesprochen werden konnte, ergaben sich Aufschlüsse über die Pflanzenwelt. Eine 
andere Welt tut sich auf, wenn das Menschenwesen im Licht der Fünfheit ge-
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sehen wird. Dazu bedarf es einer anderen, aus der Fünfheit hervorgehenden 

Figur: 
s 

Man sieht ein großes Fünfeck, das mit seinem Fünfstern versehen ist. Von 
den beiden einspringenden Ecken unten links und rechts aus läßt sim durm Pa
rallelen ein kleineres Fünfeck mit seinem Fünfstern gewinnen. Dieses Verfahren, 
beliebig weit fortgesetzt, ergibt die ganze Figur. Man muß mit dem Zeimnen 
bald aufhören, da die smließliche Kleinheit der Figuren eine Fortsetzung ver
bietet. Der Fortsetzbarkeit ins Unendlim-Große steht eine soldie ins Unendlim
Kleine gegenüber. In der oberen Spitze hat sim ein Gestaltungszentrum heraus
gebildet, ein fünfeckartiger, fünfsternartiger Punkt, ein Nimts, aus dem ein All 
hervorquillt, ein Mikrokosmos, der dem Makrokosmos gegenübersteht. Unsere 
Phantasie bemämtigt sim dieser Figur und trifft die Aussage: mit der Zahl Fünf 
ist eine individualisierende Kraft in die Ebene eingezogen. Das Gestaltungs
zentrum ist wie ein smöpferisches Individuum, das die Umwelt auf sim bezieht. 
Die Gestaltung der Ebene durm die drei ersten Zahlen und ihre VieHamen lief 
nom unterschiedlos über die ganze Ebene hinweg und ergab nur erst das Divi
duum. 

Durch den Begriff des Individuums ist die gleichnishafte Anwendung auf den 
Menschen gegeben. Wer sich reif macht, über das Dividuelle hinaus zum In
dividuellen zu gelangen, begibt sim aus der Welt der drei ersten Zahlen hin zum 
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Geiste der Fünf. So müssen es die alten Inder angesehen haben, als sie aus 
ihrem Wort pantscha für 5 das Verbum prapantschi, sich herausfünfen, bildeten 
und damit die Hervorkehrung der individuellen Kräfte meinten. 

Vor diesen nach und nach aufsteigenden persönlichen Willenskräften hegte 
der gottergebene Mensch der Antike noch eine Scheu. Er war in seinen persön
lichen Willenskräften noch schlafend und handhabte seinen Willen noch als eine 
Fortsetzung des Götterwillens. Nur fortschrittlich gerichtete Geister konnten es 
sich leisten, heimlich, verborgen vor den Augen der Menge, das Pentagramm 
als ihr Erkennungszeichen zu tragen; so wurde es das Geheimzeichen der Pytha
goräer. 

Rudolf Steiner nimmt auf den Gegensatz des Dividuellen und des Individuel
len, der durch den Schritt zur Fünfheit bewirkt wird, mit den Worten Bezug: 

"Fünf ist die Zahl des Bösen. Das wird uns am besten klar, wenn wir den 
Menschen betrachten. Er ist in seiner Entwickelung zu einer Vierheit geworden 
und damit ein Schöpfungswesen. Auf der Erde aber tritt zu ihm ein fünftes 
Glied- Steinernennt es das Geistselbst -.Wäre er nur eine Vierheit geblieben, 
dann wäre er stets von den Göttern, natürlich zum Guten, dirigiert worden; 
zur Selbständigkeit hätte er sich niemals entwickelt. Er ist dadurch frei geworden, 
daß er die Keimanlage zu einem fünften Glied bekommen hat. Dadurch hat er 
auch die Fähigkeit erhalten, das Böse zu tun. überall, wo uns ein Böses ent
gegentritt, ein solches, das tatsächlich für das eigene Wesen verderblich wirken 
kann, da ist auch eine Fünfheit im Spiel. Das ist überall, auch draußen in der 
Welt der Fall. Der Mensch beobachtet das nur nicht, und die materialistische 
Weltanschauung hat keinen Begriff davon, daß man die Welt in dieser Weise 
betrachten kann." 

Durch seinen schöpferischen Willen ist der Mensch vor die Entscheidung ge
stellt, ob er sowohl im ganzen wie im einzelnen seine Richtung auf das Gute 
oder das Böse nehmen will. Insofern ist die Kennzeichnung der Fünfheit als 
Zahl des Bösen noch nicht die ganze Wahrheit. Sie ist, genauer gesagt, die Zahl 
der Entscheidung, der Krisis. Im Johannes-Evangelium wird das Wort Krisis 
stets da gebraucht, wo es sich um die durch J esus Christus bewirkte Scheidung der 
Geister handelt. Der Mensm muß sich entscheiden, ob er, gleichnisweise ge
sprochen, zu den fünf klugen oder den fünf törichten Jungfrauen gehören will, 
die dem Seelenbräutigam entgegengehen. Nicht ohne Grund wird in diesem 
Gleichnis gerade die Fünfzahl bevorzugt. 

Schon in dem unschuldigen Bild des Rosenblütenkelches trat uns die der Fünf
heit innewohnende Polarität entgegen. Man schaute sie auch in das Symbol des 
Fünfsterns hinein, indem man ihn teils mit der Spitze nach oben, teils mit der 
Spitze nam unten verwendete. Der umgekehrte Fünfstern ist allenthalben zur 
Versinnbildlichung schlimmer dämonischer Mächte verwendet worden. Unsere 

330 



Vorfahren kannten ihn als den Drudenfuß, das Abbild jener dämonischen We
sen, die den Menschen im Schlafe peinigen. In dem geistigen Orden der Rosen
kreuzer, dessen Symbole vorwiegend pentagrammatischer Natur waren, wurde 
der umgekehrte Fünfstern das Zeichen für den großen Dämon der Zukunft, das 
zweihörnige Tier, von dem die Offenbarung Johannes spricht. 

Mit einem letzten Bilde aus der Formkraft der 5 seien diese Betrachtungen ab
geschlossen. Die Frage entsteht ja, wie kann man schnell und exakt das Bild der 
5 sowohl als Fünfeck wie auch als Fünfstern erhalten? Man nehme ein Band oder 
einen Streifen mit parallelen Rändern und schlinge darin einen einfachen Kno
ten. Die überstehenden Enden schneide man ab. In der Hand hält man ein regel
mäßiges Fünfeck. Hält man es gegen das Licht, so daß die Bandführung durch
schimmert, so gewahrt man im Fünfeck den Fünfstern, dem nur eine der Diago
nalseiten fehlt. Auch der Knoten ist ein polares Gebilde, indem er sowohl nütz
lich als auch schädlich sein kann. Wo wir in unserer Entwickelung vor eine Ent
scheidung gestellt sind, sprechen wir nicht umsonst von einem Enwickelungs
knoten: 

So, wie hier vom Geiste, von der Idee der Fünfheit, zuerst im Anschluß an 
Kepler, gesprochen wurde, könnte noch weit mehr über das Wesen dieser Zahl 
gesagt werden, und nicht bloß für die Zahl 5 wäre dies möglich, sondern auch 
für andere Zahlen. Für eine solche Betrachtung kann ein Wort gelten, das Goethe 
im Vorwort zu seiner Farbenlehre geschrieben hat: 

"Eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. 
Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wir
kungen umfaßt wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen 
wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine 
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Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild seines Charakters wird uns 
entgegentreten.'' 

Wenn man sich fragt, was die Zahl überhaupt ist, und was sich mit ihr alles 
bewerkstelligen läßt, kann man etwa sagen, daß sie eine Art Hohlraum ist, 
durch den der Wind der Einbildungskraft bläst, oder daß sie einer Äolsharfe 
vergleichbar ist, die von diesem Wind angeregt wird. Man hat den Hohlraum
charakter wohl erkannt und deswegen die Zahlen als eigenschaftslose Gebilde 
hinzustellen beliebt. Aber man hat dabei vergessen, daß ein Vakuum nicht 
denkbar ist ohne die Saugwirkung auf seine Umgebung, ohne den Wind, der 
hineinfährt. Was in den letzten Jahrhunderten hineingesaugt wurde, hat den 
Zahlen eine zweifelhafte Herrscherwürde verliehen. Es war die ungeistige me
chanische Betrachtung der Erscheinungen. Sie hat letztlich eine furchtbare Zahl
zerfaserung bewirkt. Alte, noch geistig begnadete Zeiten benutzten den Zahlen
hohlraum dazu, ihn mit dem Pneuma, dem Hauch spiritueller Weltbetrachtung 
zu erfüllen. Sie brachten die Zahlenharfe zu wohltönendem Erklingen. Der 
heute auf sie losgelassene Wind ungeistigen Denkens hat ihre Saiten zerrissen. 
Die herumhängenden Drähte geben nur noch klirrende Geräusche von sich. 

Die alten Römer hatten für die Zahl das Wort numerus. Es steht zwismen zwei 
anderen sprachverwandten Worten, dem Wort numen für die Gottheit und dem 
Wort nummus für die Münze. Wir haben in der deutschen Sprame drei ent
spremende Wörter: erzählen, zählen und zahlen. Mit dem Erzählen ist kein 
inhaltsleeres Smwatzen gemeint, sondern ein Reden, das das Wesen, die Idee 
einer Same wiedergibt. Das Zählen ist ein neutrales Mittelgebiet, das zu nimts 
verpflimtet. Wenn das Zählen bloß um des Zahlens willen betrieben wird, dann 
ist es eine bedenkliche Angelegenheit. Wenn es aber auch wieder mit dem Er
zählen verbunden wird, kommt man zu den Zahlen wieder in ein inneres Ver
hältnis. Aum für Lehrer und Smüler gilt das. Allerdings muß der Lehrer dann 
etwas mehr wissen, als was in den üblimen Lehrbümern steht. Er muß eine soldie 
Smrift wie Keplers Strena kennen, darf sim nimt auf die in aller Munde be
findlimen drei Keplersmen Gesetze besmränken. Ja, er muß überhaupt vorher 
smon die Überzeugung haben, daß in den Zahlen mehr steckt, als sich die übliche 
Schulweisheit träumen läßt. 

In der Pädagogik der Waldorfsmulen spielt die Pflege der Phantasiekräfte 
eine besondere Rolle. Meist denkt man, das sei nur auf künstlerischem Felde 
möglim. Aber das ist ein grober Irrtum. Gab es einen phantasievolleren Geist 
als Kepler? Was hat er nicht alles an Wissenschaft hervorgebramt, weil er seine 
Phantasie in Bewegung setzte! Gewiß hat er dabei auch daneben gehauen, so in 
seinem Mysterium cosmographicum, wo er die Gesetzmäßigkeit der Planeten
abstände ZU ergründen sumte. Trotzdem kann man mit seiner dortigen Idee die 
Smülerschaft begeistern. Auch im Mathematikunterrimt läßt sich die Phantasie 
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betätigen, und gerade dort ist es nicht die schlechteste Phantasie, sondern eine 
exakte im Sinne Goethes. Sie erlöst die Zahlen aus dem Aschenputteldasein, in 
das eine böse Stiefmutter sie versetzt hat. Sie ist das Vöglein des Märchens, wel
ches Aschenputtel mit den schönen Kleidern versieht, so daß der Königssohn es 
schließlich heiratet. Wäre es nach der bösen Stiefmutter gegangen, so hätte es 
im Sinne einer anhäufenden Zahlbehandlung die Linsen aus der Asche zu-
sammenlesen müssen. Ernst Bindel 

"Erst Tun, dann Begreifen" II 

Rudolf Steiner betonte, daß es nicht nur auf das Resultat der Arbeit ankomme, 
sondern daß es von größter Wichtigkeit für den betreffenden arbeitenden Men
schen sei, auf welchem Wege dieses Resultat erreicht wurde. Wer diesen Gesichts
punkt ernst nimmt, der nimmt nicht nur die Zeit als Wirklichkeit, der erfaßt 
auch den sich in der Zeit entwickelnden Menschen als ganze Persönlichkeit, nicht 
nur als Denkautomaten oder als Wissensbehalter. Ganz im Widerspruch mit 
dieser Auffassung steht natürlich unser heutiges Prüfungs- und Berechtigungs
wesen. Bei einer Prüfung sind zwar rein äußerlich so und so viele Jahre bzw. 
Semester Vorbereitungszeit vorgeschrieben, aber beurteilt wird doch nur das 
Wissen, ganz unbeachtet läßt man den Weg, auf dem es erworben wurde. Für 
die Entwicklung des Menschen ist es aber von größerer Bedeutung, wie er etwas 
gelernt hat, als wieviel er gelernt hat. Ist er so erzogen und unterrichtet worden, 
daß in seiner Seele Kräfte geweckt worden sind, dann werden diese auch weiter
wirken, wenn er die Schule verlassen haben wird; er wird im Leben weiter
lernen. Ein auf unlebendige Art erworbenes, abgeschlossenes Wissen wird da
gegen eher abgeschlossen bleiben. Der junge Mensch wird zu dem Irrtum verleitet, 
daß er nun genug gelernt habe, und kommt mit einer Einstellung in das Leben 
hinein, die ihn von vornherein weltfremd macht. Das Leben löst, wenn auch 
unter Schmerzen, oft diese Kruste, aber wieviel geht für ihn und damit für alle 
seine Mitmenschen dabei verloren! 

Was einer sich nur standesmäßig, äußerlich angeeignet hat, das vergißt er 
bald. Das ist oft gar nicht einmal so zu bedauern; schade ist nur, daß er dann 
stumpf wird und wenig Selbstvertrauen hat. Wer aber in seiner Schulzeit durch 
die Art, wie er unterrichtet und erzogen wurde, sich eine lebendige Auffassung 
erworben hat, der wird mutig an die Tatsachen des Lebens herangehen und auch 
ungünstigen Lebenslagen eine positive Seite abgewinnen. 

Es kommt in erster Linie darauf an, jeweils im Unterricht in den verschiedenen 
Lebensaltern des Kindes gerade die Seelenkräfte in Bewegung zu setzen, welche 
für dieses Alter bedeutsam sind. Darin liegt eine Art innerer Gesundheit der 
Lebensführung, die auch viel zur äußeren Gesundheit beitragen kann, denn beim 
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Kinde ist die Leiblichkeit noch viel beeinflußbarer durch Geistig-Seelisches als 
beim Erwachsenen, und wir arbeiten am Leib durch Seele und Geist. Daraus 
ergeben sich aber auch schon die Gesichtspunkte für das übende Tun. Hat sich ein 
Kind in jüngeren Jahren übend und erlebend mit der ganzen Frische dieser 
Jahre mit etwas befaßt und kommt dann im Verlaufe der Schulzeit der Moment, 
wo es mit den inzwischen gereiften Denkkräften sich begreifend darein ver
tiefen soll, dann wird bei dieser Gelegenheit gar manches von der Lebendigkeit 
der früheren Zeiten mit erweckt werden, und der junge Mensch wird das betref
fende Gebiete ganz anders lebendig mit seinem Ich verbinden, nämlich so, daß, 
je nach seiner sonstigen Veranlagung, etwas Schöpferisches in ihm geweckt wird. 
Er wird die natürliche Einstellung haben, in dem Gebiete selbst sich schaffend zu 
bewegen, d. h. er wird das üben auf eine Art höhere Stufe, erleuchtet durch das 
Begreifen, gerne fortsetzen und daran wachsen, während dem Schüler, der sich 
sein Wissen nur verstandesmäßig angeeignet hat, dieses Wissen leicht ent
schwindet, ohne sich in die entsprechende Fähigkeit verwandelt zu haben, oder 
er trägt es noch lange als Ballast, als nutzlose Last mit sich durch das Leben, 
und es läßt ihn innerlich früh altern. 

Ist die Erziehung und der Unterricht gesund, dann kann das Wort wahr wer
den, daß das Leben die Fortsetzung der Schule sei. Denn im Leben ist es so, daß 
wir übend tun müssen. Alles Wissen bewahrt uns nicht davor, daß wir doch 
immer wieder vor neue Situationen gestellt werden. Es müssen aber beide Ele
mente in der Erziehung da sein, die Aneignung des Wissens und die Erwerbung 
der Fähigkeit, Lebenslagen handelnd zu erfassen. Das Letztere kann nie direkt 
Gegenstand des Unterrichtes sein; ist das "Wie" des Unterrichtes aber richtig, 
dann ist die Fähigkeit eben vorhanden. Würden solche Tatsachen ernst genom
men, dann kämen auch nicht so viel Klagen aus dem Wirtschaftsleben, daß es 
immer schwerer wird, selbständig arbeitende Angestellte zu finden. 

* 
Zum Schlusse sei noch als eine Art konkreten Beispiels für diese Art der 

Handhabung des Unterrichtes etwas aus dem Unterricht in der Mathematik, 
besonders der Geometrie, angedeutet. 

Der Eurythmie-Unterricht beginnt ja schon in der ersten Klasse, falls die 
Kinder nicht schon im Kindergarten oder in der sogenannten Baby-Eurythmie -
das sind Eurythmiestunden für Kinder unter sieben Jahren - damit begonnen 
haben. Hier, wie bei dem Künstlerischen überhaupt, geht alles vorn übenden Tun 
aus. Bei den wissenschaftlichen Fächern geht dieses über in das erkennende Be
greifen, bei der Ausübung des Künstlerischen ergießt sich in dieses übende Tun 
die künstlerische Intuition. - In der Eurythmie laufen die Kinder auch Kreise, sie 
laufen Ovale, die sich im Empfinden der Ellipse nähern, und besonders beliebt 
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ist als Krönung der Stunde "die große Acht", die ja nichts anderes ist als eine 
besondere Form der leider meist nur dem Mathematiker bekannten Cassinischen 
Kurve. Daß diese Formen eine mathematische Bedeutung haben, davon ist na
türlich in diesem Lebensalter im Unterricht keine Rede; denn dieses übende Tun 
bezieht sich nicht auf Mathematik. - Jahre vergehen, immer wieder sind diese 
Formen erlebt worden. Das ist aber erst wie eine Art Vorbereitung auf das eigent
liche übende Tun im Mathematischen. Es kann noch nicht als solches bezeichnet 
werden, denn dazu gehört, daß man den Gegenstand des Tuns im Bewußtsein 
habe. 

Aber im zwölften Lebensjahr beginnt der Unterricht in der Geometrie, und 
gegen das fünfzehnte Lebensjahr sind die Schüler so weit gereift, daß man damit 
anfangen kann, ihnen zu zeigen, wie man auf eine besondere Art geometrisch
anschaulich darstellen kann die bloße Gleichheit von Strecken, die Addition mit 
gleichbleibender Summe,t die Subtraktion mit gleichbleibender Differenz, die 
Multiplikation mit gleichbleibendem Produkt, die Division mit gleichbleibendem 
Verhältnis von Dividend und Divisor. Indem man in der bekannten Weise die 
entsprechenden Konstruktionen ausführt, gelangt man durch Tun zu Kreis, Ellipse, 
Hyperbel, Cassinischen Kurven, Apollonischen Kreisen. Ein Begreifen z. B. der 
Ellipse als mathematischer Funktion ist dies eben noch nicht; man lernt sie ken
nen, indem man sie konstruieren kann. Aber gerade auf dieses Können kommt 
es in diesem Alter an. Man kann sie sogar auf diese Weise ziemlich eingehend 
kennenlernen z. B. als Ergebnis verschiedenartiger Umwandlungen des Kreises. 

Man stelle einen Würfel in schiefer Parallelperspektive dar, und zwar so, daß 
die dem Beschauer zugekehrte Seite senkrecht auf dessen Blickrichtung stehe; 
dann erscheint diese Seite als Quadrat. Ferner sind von den sechs Seiten des 
Würfels noch zwei weitere sichtbar, sie erscheinen als schiefwinklige Par.,.llelo
gramme. Dann kann man auf die Vorderfläche, die als Quadrat erscheint, einen 
Kreis zeichnen, welcher diesem Quadrate eingeschrieben ist. Auch verbinde man 
die Mittelpunkte je zwei gegenüberliegender Quadratseiten; diese Verbindungs
linien sind Durchmesser des Kreises und stehen aufeinander senkrecht {in der 
Figur punktiert). Desgleichen verbinde man zwei gegenüberliegende Ecken des 
Quadrates, und man erhält wieder {in bezug auf die innerhalb des Kreises liegen
den Strecken dieser Geraden) zwei aufeinander senkrecht stehende Durchmesser 
desselben Kreises. Wie beiliegende Figur zeigt, ist der Kreis dargestellt durch 
reine Tangenten, also als sogen. "Einhüllende". 

Nun entsteht die interessante Frage: wenn ich bei einem Würfel auf jeder 
seiner sechs Flächen so einen Kreis mit den zwei Paaren zusammengehöriger 
Durchmesser zeichne, in welcher Form erscheinen diese Kreise auf den Flächen, 

1 Schon auf drr untrrstrn Stufr grht man aus von ihr und brginnt mit: 5 = I + 4 = 2 + 3 = 3 + 2 = 

4 + I, dann rrst gdangt man zu 2 + 3 = 5. 
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die sich in parallelperspektivischer Darstellung als schiefwinklige Parallelo
gramme zeigen? Der Kreis entsteht auf folgende Weise: Man teilt eine halbe 
Quadratseite in eine Anzahl gleicher Teile, z. B. 8, und zieht durch die Teilpunkte 
Parallelen zur benachbarten Quadratseite, so daß auch die Verbindungslinie 
der Mitten dieser beiden Seiten in gleicher Weise geteilt wird. Die so gefun
denen Teilpunkte werden nun der Reihe nach von der ferner liegenden Ecke der 
ursprünglichen Quadratseite auf die benachbarte halbe Quadratseite projiziert. 
Dadurch wird diese in dieselbe Anzahl von Teilen (jetzt aber ungleiche!) geteilt, 
wie die ursprüngliche. (Zeichnung 1.) Schließlich verbindet man jeweils durch 
gerade Linien: den I. Teilpunkt nach der Seitenmitte mit dem ersten, d. h. dem 
der Ecke zunächst liegenden Teilpunkte der anstoßenden Seite, dann den 2. mit 
dem 2., den 3. mit dem 3. usf. (Zeichnung Il.) So erhält man einen Quadran
ten des Kreises, der aus Tangenten gebildet ist, und auf dieselbe Art und Weise 
die drei anderen. Nebenbei sei bemerkt, daß es sehr leicht ist, auch die Berühr
punkte dieser Tangenten mit dem Kreis anzugeben 2• 

I Das mathematische Beispiel ist von Wolfgang DeS!edcer neu angelegt worden. 
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Diese Konstruktion hat- wie aus der Figur augenfällig hervorgeht- den Vor
teil, daß sie sich ohne weiteres auf die Flächen übertragen läßt, welche als schief
winklige Parallelogramme erscheinen. Dort erscheinen dann ganz von selbst 

Ellipsen. 
Und was wird aus den zwei Paaren von Durchmessern, welche vorher ihre 

Zusammengehörigkeit erwiesen haben durch das Senkrechtaufeinanderstehen? 
Sie stehen nun nicht mehr senkrecht aufeinander. Wer aber bei dieser Konstruk
tion erlebt hat, wie durch dieselbe Gesetzmäßigkeit in ihrer Wandlung aus einem 
Kreise eine Ellipse wird, der wird auch so etwas wie eine innere Oberzeugung 
gewonnen haben: der Zusammenhang zwischen diesen Paaren von Durchmessern, 
der bleibt irgendwie erhalten, wenn er auch in der veränderten Form nicht ohne 
weiteres erkennbar ist, es wird sicher eine Gesetzmäßigkeit geben, die doch zeigt, 
daß diese beiden Durchmesser dieselbe Beziehung zueinander haben wie im 
Kreise. 
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Wer in der Mathematik etwas zuhause ist, der wird schon längst gemerkt haben, 
daß die Schüler im "Tun" konjugierte Durchmesser konstruiert haben. Die eine 
Gesetzmäßigkeit, die erhalten bleibt, auch wenn die Beziehung durch den rechten 
Winkel nicht mehr besteht, ist folgende: Zieht man Gerade parallel zu dem 
einen Durchmesser eines solchen Paares, dann werden die Strecken dieser Paral-
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Ieien, welche innerhalb der Ellipse liegen, durch den anderen Durchmesser sämt
lich halbiert. Die Verbindungslinien der Seitenmittelpunkte ergeben ein Paar 
konjugierter Durchmesser, die Verbindungslinien der Ecken ein anderes. Natür
lich kann man auch zu jedem beliebigen Durchmesser den zugehörigen konju
gierten finden. 

Erst später, wenn die Ellipse eingehend auf einer höheren Stufe besprochen 
wird, erfolgt das Begreifen dessen, was hier schon übend getan worden ist. Wer 
aber vorher so tätig war, der begreift dann viel leichter die analytische Geometrie, 
die Lehre von den Transformationen und vor allem sind sie ihm nicht tote Ge
setzmäßigkeiten, bloß dem abstrakten Verstand zugänglich; sie sind ihm dann 
reale Erlebnisse, die ihn befähigen, in der Mathematik jenes intuitive Element 
zu erfassen, das den Mathematiker zum Künstler in seinem Gebiete erheben kann. 
Darin liegt z. B. auf dem Felde der Mathematik der pädagogische Wert dieses 
Wortes: Erst Tun, dann Begreifen. 

Alexander Strakasch 

joseph von Arimathia und der Gral 

Zu Konrad Sandkühlers Prosaübersetzung des Robert von Baron* 

In den 11. Klassen der Waldorfschulen steht die Behandlung des "Parzival" 
von Wolfram von Eschenbach im Mittelpunkt des Deutschunterrichtes. Schüler 
und Lehrer erleben an dem großen Gralsepos, was für den Menschen die Suche 
nach geistigen Zielen bedeutet. Wie aus großen mittelalterlichen Bildteppichen 
treten Gestalten, die in typischer Weise Ureriebnisse der Seelen auf den Wegen 
inneren und äußeren Ringens verkörpern. Wie in Spiegelbildern werden Ent
wicklungsnöte sichtbar, durch die jeder junge Mensch hindurchmuß. Gerade die 
Unausschöpfbarkeit dieser "Abenteuer des Geistes" senkt Keime in die Seelen, 
die oft erst nach Jahren oder Jahrzehnten in voller Klarheit aufgehen. 

Es ist Konrad Sandkühler zu verdanken, daß uns neben Wolframs Gralswerk 
seit langem auch der "Perceval" des großen Franzosen Chrestien von Troyes vor
liegt. Seine schlichte und schöne Prosaübersetzung des genialen französischen 
Epos, die in der 2. Auflage von 1957 neu gestaltet wurde, lädt immer wieder zu 
vergleichenden Betrachtungen ein, die den Blick in die Gralswelt weiten. Nun hat 
sich als neuste Gabe Sandkühlers dem "Perceval" die erstmalige Verdeutschung 
der "Geschichte des Heiligen Gral" von Robert von Baron hinzugesellt. Damit 
ist auch das am wenigsten bekannte Buch der altfranzösischen Gralsliteratur 

• Robert de Boron: Die Geschichte des Heiligen Gral. Aus dem Altfranzösischen zum erstenmal ins 
Deutsche übertragen und mit einem Nachwort versehen von Konrad Sandkühler. Verlag Freies Geistesleben 
Stuttgart 1958. 120 Seiten, kartoniert DM 8,50. 
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einem breiteren deutschen Leserkreis erschlossen. Es ist jetzt möglich, die drei, 
wenn auch zum Teil nur fragmentarisch erhaltenen, dichterischen Hauptepen des 
Gralskreises nebeneinander zu lesen, ohne durch Sprachschwierigkeiten gehemmt 
zu werden. Was dies nicht nur für die Gralsepochen unserer Schulen, sondern für 
jeden um den Gral Bemühten bedeutet, kann kaum nachdrücklich genug betont 
werden. Das Ziel Sandkühlers, die altfranzösischen Gralsromane in wort- und 
sinngetreuer deutscher Übertragung als ein zusammenhängendes Ganzes zu ge
ben, ist um ein gut Stück näher gerückt. Freilich die Gralsprobleme haben sich 
dadurch nicht verringert, sondern vermehrt. Auch in Zukunft kann keinem Leser 
dieser weit verschlungenen Bilderwelt die Anstrengung eigenen kritischen Suchens 
und Nachsinnens erspart werden. 

Seltsamerweise wissen wir über das persönliche Leben Roberts von Boron 
ebenso wenig Genaues wie über das Chrestiens und Wolframs. Ob Robert hart 
an der heutigen Schweizer Grenze in der Nähe von Belfort geboren wurde, wann 
er an Fürstenhöfen Frankreichs oder Englands weilte, welchem Berufsstand er 
angehörte, welche Bücher er besaß und wer ihn bei der Niederschrift seiner 
schlichten Verse ermunterte oder beriet, bleibt bis auf ein paar Daten, die eben
falls nur indirekt erschlossen werden können, völlig im Dunkeln. Er wird in sei
ner Zeit nicht sehr hervorgetreten sein. Von seinem Werk ist nur eine einzige 
Handschrift erhalten und diese obendrein in einem zweifellos überarbeiteten Zu
stand. Er selbst berichtet, daß er einmal am Hof seines Herrn Gautier von Mont
beliard "in Frieden" die Geschichte vom Gral zusammenhängend erzählt habe\ 
aber er hat sicherlich nicht alle ihre Teile später ausgeführt. So bleiben für uns 
genug Lücken und Rätsel. Sie stellen uns immer wieder, wie es auch bei Chrestien 
und Wolfram der Fall ist, vor die Kernfrage: Aus welchen Quellen speist sich 
überhaupt diese vielschichtige Welt, wo jeder DichterNeuesund Eigentümliches 
erzählt? Weisen ihre Widersprüche trotz allem auf einen letzten geistigen Zu
sammenhang oder sind sie nur Variationen einer überquellenden Erzählfreude, 
die poetische Fabeleien ohne tiefere Verantwortung aneinander reihte? 

Das Besondere des Robertschen Dichtens liegt vor allem darin, daß bei ihm von 
dem ritterlichen Gewand, das der Artusdidlter Chrestien dem Gralsstoff über
warf, noch nichts zu spüren ist. Die höfische Artus-Umwelt der anderen Grals
dichtungen fehlt völlig. Wir haben es nicht mit Bischöfen, Edelfrauen und 
Fürsten, sondern mit Gestalten zu tun, die wir aus der Bibel, dem Talmud und 
apokryphen Überlieferungen gut kennen. Oft scheint es geradezu, als ob Robert 
überhaupt von einer alten Legendensammlung, ähnlich der späteren "Legenda 
aurea", ausgegangen sei, also von einem christlichen Erzählbuch, in dem Stoff 
von weither zusammengetragen wurde, um der religiös-moralischen Erbauung 
zu dienen. Die "Gesta Pilati", das sog. Nikodemusevangelium, das die Anklage 
gegen Jesus, das Verhör durch Pilatus, die Schicksale Josephs von Arimathia und 
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den Abstieg Christi in die Hölle behandelt, sind ebenso benutzt wie die Vindicta 
Salvatoris, das Protevangelium des Jacobus und andere Werke. Diese der 
Forsdtung bereits bekannten Quellen ließen sim nom entsmeidend vermehren, 
wenn man aum gewisse Überlieferungen von irischen Wanderbismöfen des 
8. und 9. Jahrhunderts heranzöge. Für die theologischen Interessen des Autors 
spricht, daß dieser ganze reiche Stoff von der strengen Gliederung einer religiösen 
Idee beherrscht wird. Der Gedanke der heiligen Trinität wird auf menschliche 
Verhältnisse übertragen. Als Repräsentanten der hohen göttlichen Dreieinigkeit 
ersmeinen die drei irdischen Gralshüter. Dennoch ist die Robertsche Religiosität 
nicht kirchlich gebunden. Ketzerische Anschauungen der südfranzösischen Katharer 
und Waldenser schimmern hindurch, wie Sandkühler sehr genau erkannt hat. 

Für Robert besitzt der Gral einen doppelten Aspekt: Er ist einmal eine überaus 
heilige Reliquie, der Keim Christi vom letzten Abendmahl, der von J oseph von 
Arimathia und seinen Nachfolgern gehütet und in einem feierlichen "Dienst" zur 
Scheidung von wahren Christen und Sündern benutzt wird. Zum andern aber 
bezeichnet der Name "graal" eine "Lehre heiliger Geheimnisse", die durch 
Christus nach der Auferstehung an Joseph erging und grundlegende Gedanken 
für die weitere christlime Zukunft in Form eines "Geheimwissens" aussprach. 
Hierbei ist bemerkenswert, daß bei Robert der Gralskeim ebenso wie bei Wolf
ram als ein "dinc" (une chose) bezeichnet wird, nur spendet er nicht Nahrung 
und Lebensverlängerung, sondern ist lediglich ein Reliquiengefäß, angefüllt mit 
jenem Blut des Erlösers, das aus seinen Wunden bei der Waschung durch Joseph 
nach der Kreuzabnahme floß. Neben dem Gralskelch erscheint als ein weiterer 
Symbolgegenstand ein "Fisch". Beide Symbolzeichen sind charakteristisch für die 
besondere religiöse Art dieser Gemeinschaft, die sich bei dem Anblick von Kelch 
und Fisch immer neu mit der Süßigkeit himmlismer Freude begnadet fühlt. Von 
einer Transsubstantiation von Wein und Brot auf der Gralstafel, das heißt von 
einer Ähnlimkeit dieses Dienstes mit der römischen oder griechischen Messe, ist, 
wie Sandkühler unwiderleglich betont, nirgends die Rede. 

Wie kommt eine solche abweichende Auffassung des Kelchmysteriums nach 
Frankreichs Norden? Hier sind, wie hinzugefügt werden darf, unlängst neueHin
weise gegeben worden, die an alte Inventarverzeichnisse der Abtei von Clairvaux 
anknüpfen. Daraus ergibt sich, daß der Seneschall der französischen Krone, Graf 
Philipp von Flandern, dem Chrestien sein Gralsbuch verdankt, in einem bisher 
nicht bekannten Umfang Reliquiensuche betrieben hat. Er brachte von seinen 
Palästinareisen und aus Byzanz nicht nur die berühmte Blutreliquie nam Brügge, 
er schenkte auch zahlreiche andere Christusreliquien, die an Golgatha anknüpften, 
der Schatzkammer von Clairvaux. Es ist nun sehr wohl vorzustellen, daß am Hofe 
des Grafen nach seiner Rückkehr über Herkunft und Geschichte dieser Reliquien 
ernste Gespräche stattfanden, an der die verschiedensten hervorragenden Persön-
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lichkeiten beteiligt waren. Vielleicht gaben diese Bemühungen den Anstoß, auch 
Handschriften und Chroniken aus Bibliotheken oder Privatbesitz zum Studium 
der Reliquien und der heiligen Geschichte heranzuziehen. So könnte es dahin 
gekommen sein, daß schließlich auch die Dichter in diese Arbeit mit einbezogen 
wurden und jeder auf die ihm eigentümliche Art sich damit verband. Vielleicht 
wird so verständlich, daß die Gestalt des "Reichen Fischers" gleichzeitig bei Chre
stien und Robert auftauchte und schließlich über Wolframs zweiten Gewährs
mann, dem "Provenzalen" Kiot, bis zu dem deutschen Dichter gelangte. Die 
Vermutung Sandkühlers, daß Chrestien und Robert vielleicht sogar durch eine 
Art "Geheimbrüderschaft" miteinander in Verbindung standen, läßt sich mit 
solchen Vorstellungen durchaus in Einklang setzen. 

Die künstlerischen Fähigkeiten Roberts können allerdings mit denen Chrestiens 
und Wolframs nicht verglichen werden. Er beschreibt, getreu seiner Quelle, die 
Helden seines Buches, aber er verdichtet sie nicht zu lebendigen anschaulichen 
Gestalten. Dies gilt ebenso für seine Darstellung J osephs von Arimathia, wie für 
die von seinem Schwager Bron, von Pilatus, oder dem römischen Kaiser und 
seinem unheilbar erkrankten Sohn "Vespasian". Dagegen ergreifen die Verse 
Roberts immer wieder bei der Schilderung von Visionen. Hier offenbart sich eine 
Innigkeit des Gefühls, die diese Szenen im besten Sinne zur Darstellung einer 
echten christlichen Einweihung macht. Der fragmentarische Schlußteil des Buches 
führt Joseph, Bron und andere seiner jüdischen Freunde hinüber nach Europa, 
wo neben Bron und seinen Söhnen auch ein Helfer des reichen Fischers, der 
Gralsdeuter Petrus erscheint und schließlich ein Jude Moysis, der Züge von 
Sirnon Magus und des Verräterjüngers Judas in sich vereint. Der Robertsche 
Text wird hier aber bereits zu einer bloßen Skizze der geplanten weiteren Ka
pitel seines Werkes. Es läßt sich nur noch ahnen, daß der unbenannte Enkel des 
Bron schließlich der dritte Hüter des Gralskelches werden soll. Als "Repräsentant 
des heiligen Geistes" sind ihm weitere Aufgaben zuerkannt. Er soll einen "Him
melsbrief" lesen, der Wichtiges über die Zukunft enthält, und er soll wohl auch 
durch den von ihm wiedergefundenen Moysis erfahren, welche Veränderungen 
in der Hölle durch den Niederstieg Christi entstanden sind. 

Alle diese Einzelschilderungen, die gewissen Reiseberichten und Biographien 
irischer Missionare zuletzt sehr ähnlich sind, gehen in dem Fragment Roberts 
über skizzenhafte Andeutungen nicht hinaus. Dennoch verraten sie, vor welchen 
reichen historischen Hintergründen sich das Gralsgespräch am Hof des Flandern
grafen abgespielt haben muß. Manche Ausführungen Chrestiens, vor allem aber 
der Kiot-Anteil im Werk Wolframs, lassen sich mit diesen Quellen Roberts sehr 
wohl in Einklang setzen. Damit wird erneut der Irrtum von einer bloß spieleri
schen Fabulierkunst der mittelalterlichen Gralsdichter widerlegt und auch histo
risch immer mehr die geistige Einheitlichkeit dieser großen und umfassenden 
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Welt bestätigt. Im Schulunterricht werden Ausblicke von so grundlegender gei
stiger Bedeutung freilich nur am Rande einer Rolle spielen können. Hier wird 
die Vertiefung in die religiöse Innigkeit und den christlichen Legendenton der 
Robertschen Dichtung und ihre Kontrastierung mit dem genialen Künstler
turn Chrestiens und der Weltweite und dem Humor Wolframs in den Vorder-
grundtreten müssen. Aber für diese schlichtere Beschäftigung mit dem problem
reichen Boron-Text ist die schöne Sandkühlersehe Übersetzung ein unentbehr
licher Helfer. Sie ist in Wahrheit ein Geschenk, und als solches zugleich eine 
Leistung, die sich im tiefsten dem Geist und der Tat Rudolf Steiners verpflichtet 
fühlen darf. 

Kurt Seifiert 

VON NEUEN BUCHERN 

DENKEN, SCHAUEN, SINNEN. 

Zeugnisse deutschen Geistes. Band 1: Lessing: Die Erziehung des Menschen
geschlechts. Band 2: Troxler: Gewißheit des Geistes. Band 8: Kleist: Betrachtun
gen über den Weltlauf. Band 4: Schelling: Ober die Gottheiten von Samothrake. 
Band 5: W. v. Humboldt I ]. Grimm: Schiller. Band 6: Ernst von Lasaulx: Des 
Sokrates Leben, Lehre und Tod. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. Papp
band je 2,80 DM. 

Der Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, überrascht uns mit einer Reihe schmaler 
Pappbände, deren strahlendes Weiß durch eine farbige Blende noch vergnügter er
scheint. Die Bändchen reizen das Auge ohne übertriebene Aufmachung, sie ziehen an, 
aber sie drängen sich nicht unbescheiden auf. Das werde ich vielleicht kaufen, denkt 
der Bücherliebhaber, ehe er sich damit befaßt, was die freundliche Verpadmng denn 
enthält. So hat der Hersteller dieser Reihe genau das erreicht, was ein Verleger 
möchte, der präsumptive Käufer wird aufmerksam. Der Inhalt muß dann für sich 
selber werben. 

Die ganze Reihe, von der bisher 6 Bände vorliegen- andere sind in Vorbereitung-, 
hat den Gesamttitel: Denken, Schauen, Sinnen; Zeugnisse deutschen Geistes. Vielleicht 
wird der Käufer stutzig. Der "deutsche Geist" ist uns in den letzten Jahren etwas frag
würdig geworden. Zuviel Mißbrauch hat man mit ihm getrieben, und so lange ist es nun 
doch nicht her, um vergessen zu können, zu was für "Taten, deutschen Taten, der deut
sche Geist durch Wolken stoßend" die Deutschen gezwungen hat. Man könnte sich erin
nern, daß das in Versen auf der ersten Seite des Lesebuches für Mittelschulen in großen 
Lettern unter dem Titel "Deutscher Geist" prangte, und ein leichter Schrecken sollte uns 
nicht verübelt werden. Aber der Herausgeber dieser Reihe hat sich ein überzeugendes 
Alibi verschafft, indem er zu ihrem Anführer Lessing wählte. 

"Das Lob eines eifrigen Patrioten ist das allerletzte, wonach ich geizen würde, nämlich des 
Patrioten, der mich vergessen lehrte, daß ich ein Weltbürger sein sollte." Der Mann, der das 
von sich sagte, kann uns Bürge sein, daß der Titel "Zeugnisse deutschen Geistes" nichts 
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weiter bedeuten soll, als daß unter allen möglichen Zeugnissen geistiger Menschen nun 
erst einmal die deutschsprachigen ausgewählt sind; und so können wir denn zufrieden sein. 

Vielleicht paßt zu keinem anderen der bisher in dieser Reihe zu Wort kommenden 
Männern die weiße Farbe so wie zu Lessing, dessen helle Intelligenz und trotz aller äuße
ren Misere ungetrübte Integrität uns heute noch leuchten und der "in kalter Finsternis die 
kleine Lampe" menschlicher Güte und Toleranz vor uns herträgt. 

Das Bändchen enthält zwei Abhandlungen aus Lessings Spätwerk und ein Fragment: 
"Daß mehr als fünf Sinne für den Menschen sein können". Das Nachwort Gerhard Matt
kes versucht, von anthroposophischer Seite her dem Leser den Zugang zu Lessings philo
sophischem Glauben zu öffnen. 

"Die Erziehung des Menschengeschlechts" und "Die Gespräche für Freimaurer" finden 
sich in den meisten Lessing-Ausgaben auf schmalem Raum hinter dem "Nathan", in des
sen Schatten sie ein unauffälliges und gedrücktes Dasein führen. Es ist schön, daß sie hier 
einmal für sich stehen, denn schon als sprachliche Kunstwerke, abgesehen vom Inhalt, ver
dienen sie es. Nicht mit Unrecht hält einer der älteren Herausgeber Lessings die "Ge
spräche für Freimaurer" für die einzige dialogische Abhandlung in deutscher Sprache, die 
dem Vorbild des jungen Platon ebenbürtig sei. Man muß lesen, wie einfach und lebendig 
das gemacht ist, aber auch wissen, daß das Einfache und Lebendige das Schwerste und das 
Kunstreichste ist. "Die erhabensten Gedanken in die gemeinsten (d. h. hier: gebräuchlich
sten) Worte kleiden", war eine Forderung Lessings an den dramatischen Dichter. Ob ihm 
das nun natürlich war oder ob er sich dazu erzogen hat, wie menschlich trifft uns über 
hundertachtzig Jahre hinweg seine Sprache ins Herz: "Warum sollte ich nicht so oft wieder
kommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich 
auf einmal so viel weg, daß es der Mühe wiederzukommen etwa nicht lohnet? - Oder 
weil so zu viel Zeit für mich verloren gehen würde? -Verloren? - Und was habe ich 
denn zu versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?" - "Meine Prosa hat mir mehr 
Mühe gemacht als meine Verse." Etwas mit Arbeit und Mühe so machen, daß es nachher 
dasteht, als wäre es von selber so geworden, wie es ist, das ist das Geheimnis der Kunst. 

Lessing hat sich selber nicht für einen Dichter aus Begabung gehalten. Wenn wir aber 
die deutsche dramatische Literatur in Rückschau überblicken, so finden wir da viele gute 
Stücke, dramaturgisch und sprachlich bessere, größere, dichterischere als die Lessings, aber 
nur er hat mit Nathan und mit Tellheim gegenwärtige, wirkliche und individuelle 
Menschen auf die Bühne gestellt, bürgerliche Menschen im besten Sinne des Wortes ohne 
Überhöhung und ohne Karikatur, die weit über ihre dramatische Funktion und ihre 
historische Verkleidung hinaus uns zu Sinnbildern allgemein menschlicher Haltungen ge
worden sind. "Minna von Barnhelm" und "Nathan der Weise" gehören seit je zur obli
gaten Lektüre einer Oberklasse. Jeder weiß aus eigener Erfahrung, daß zu eingehende 
Sinnerklärung die Beliebtheit einer dramatischen Dichtung nicht unbedingt fördert. Wie 
wäre es, wenn einer einmal versuchte, die "Gespräche für Freimaurer" in einer Oberklasse 
als Unterrichtslektüre einzuführen. Und wenn auch nur, um an dem Beispiel des fünften 
Gesprächs zu zeigen, was historische Kritik ist, und am zweiten, was es eigentlich mit dem 
Begriff "Staat" auf sich habe. Dann aber in der Hauptsache, um einmal mit jungen Leu
ten zu untersuchen, was Toleranz ist, anband eines Textes, der von einem Menschen 
stammt, dessen ganzes Leben nicht eigentlich der Kunst, sondern dem leidenschaftlichen 
und vergeblichen Kampf für Toleranz auf allen Gebieten des bürgerlichen Daseins ge-
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opfert wurde. Lessing war kein Schwärmer, kein Utopist, kein Phantast; er war ein In
tellektueller und stolz darauf, es zu sein. Dieser Lessing wird der Jugend gefallen, und 
sie kann an ihm erfahren, daß nicht, wie sie so gern meint, der Verstand für die Technik 
allein da sei, aber für Religion, Weltanschauung, Moral, Kunst nur Gefühl und guter 
Wille zuständig seien. Es sollte vielleicht doch nicht vorkommen, daß heute ein Schüler mit 
18 Jahren auf die Frage, was er unter Toleranz verstehe, antwortet, sie wäre die gerade 
noch zulässige kleine Unregelmäßigkeit bei einer technischen Fertigung. So vergessen zu 
werden, hat Lessing nicht verdient und nicht sein optimistischer Glaube, daß das, woran 
er in seiner Zeit gescheitert war, sich notwendig im Lauf der Jahrhunderte durchsetzen 
würde. Wenn auch in unserer Zeit wie in Lessings eigener sich alles der praktischen Ver
wirklichung seiner Forderungen widersetzt, seine Begriffe wenigstens sollten wir durch 
die Zeiten hindurchzutragen versuchen. Dazu hilft das weiße Bändchen, von dem wir 
hoffen, daß es doch hier und da in die Hand von Lehrern und Schülern gelangen möge. 

Auch dem Kleist-Band kann man das wünschen, wenn auch der oder jener an einigen 
für die Jugend nicht ganz ,.passenden" Stellen Anstoß nehmen könnte. Den verbreiteten 
Wunschtraum der Jugend, als Schullektüre einmal etwas ,.Modernes" lesen zu können, 
erfüllt dieses Büchlein, denn moderner als Kleist über den Weltlauf kann auch Gott
Eried Benn nicht schreiben. Vielleicht bemerken dann auch einige, daß .,modern" kein 
Zeitbegriff, sondern ein Werturteil ist, und daß dieses Prädikat nicht alle heute Leben
den für sich beanspruchen können, dafür aber etliche, die die Jugend als altmodisch abzu
lehnen beliebt, nur weil sie vor zweitausend oder zweihundert Jahren gelebt haben. 

Kleists Aufsatz über das Marionettentheater spricht Dinge aus, die heute fast die ganze 
abendländische Jugend bewegen, soweit die einzelnen sich in einer ,.Technik" im ursprüng
lichen Sinne des Wortes auszubilden wünschen, wollen sie nun Musiker, Schauspieler, 
Akrobaten, Sportler oder auch nur in irgendeiner Sache brauchbare Menschen werden. 
Sie möchten bewußt das machen, was der ursprüngliche Mensch einmal unbewußt zu 
machen imstande gewesen sein muß und was sie heute mit staunender und irgendwie 
rührender Bewunderung an der Kunst eines Spiritual-Sängers, eines Jazz-Trompeters, 
eines russischen Choristen oder eines farbigen Läufers erleben. In Kleists Aufsatz, sorg
fältig gelesen und genau interpretiert, können sie die Begründung für ihre eigenen Vor
stellungen finden, gleichzeitig auch das Maß für ihre sich selbst überschlagenden, maß
losen Wünsche und ein Heilmittel für ihre Enttäuschungen. 

Der Kleist-Band, von Helmut Sembdner ausgewählt, mit kundiger Hand zusammen
gestellt und mit einem längeren kommentierenden Nachwort versehen, zeigt uns einen 
Kleist, wie wir ihn so eigentlich noch nicht gekannt haben, wenn wir nur gelegentlich 
einmal in seinen Werken auf diesen oder jenen kleinen Aufsatz gestoßen sind. Er ent
hält aber auch als Überraschung drei von Sembdner neu gefundene und bisher noch nicht 
veröffentlichte Fragmente, von denen das eine nicht nur für das Verständnis von Kleists 
eigenem Schaffen, sondern für jede Kunstbetrachtung einen völlig neuen Ausgangspunkt 
zu bieten scheint. .,Man könnte die Menschen in zwei Klassen abteilen; in solche, die sich 
auf eine Metapher, und in solche, die sich auf eine Formel verstehn. Derer, die sim auf 
beides verstehn, sind zu wenige, sie mamen keine Klasse aus." Was ist Formel, was ist 
Metapher? Bezieht sich die Einteilung speziell auf Künstler oder auf alle Mensmen? 
Wenn aber auf die letzteren, was soll die Klasseneinteilung bedeuten? Es lohnt sich, 
darüber nachzudenken. Wenn sich das Fragment aber auf die Künstler und hiermit auf 
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das Kunstwerk bezieht, bietet diese Einteilung nicht die Möglichkeit, einmal von den 
konventionellen Kategorien Inhalt und Form fortzukommen, die sowieso gar nicht bei 
jedem Kunstwerk anzuwenden sind?- Das Bändchen, das an und für sich schon hübsch 
genug ist, bekommt durch dieses Fragment ein besonderes Gewicht. 

Höchst seltsam und aufregend lesen sich die Fragmente des Philosophen lgnaz Paul 
Vital Troxler, die von Willi Aeppli zusammengestellt und in einem sehr hilfreichen 
Nachwort erläutert sind. Aeppli hat vor Jahren das Gesamtwerk Troxlers, der in der 
Schweiz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirkte, zusammengetragen, den Text 
konstituiert und erstmalig herausgegeben, auch eine Biographie Troxlers geschrieben. 
Wir müssen ihm danken, daß er nun auch weiteren Kreisen die Bekanntschaft mit diesem 
außerordentlichen Denker vermittelt. Wie man aus dem Nachwort erfährt, hat Rudolf 
Steiner auf den schon lange vergessenen Philosophen aufmerksam gemacht, der, in seiner 
Jugend mit Schelling und Hegel befreundet, später ganz eigene Wege gegangen ist. Man 
könnte sich denken, daß so wie Rudolf Steiner seinen Schülern die Augen für Troxler 
geöffnet hat, es auch Menschen geben könnte, die über Troxler den Zugang zu Rudolf 
Steiners Anthroposophie finden. Denn gerade das Fragmentarische, Systemlose und Un
dogmatische in Troxlers Gedanken macht den Leser lebendig und neugierig. 

"über die Gottheiten von Samothrake" heißt eine Altersschrift von Schelling. Im vier
ten Bändchen der Reihe ist sie neu abgedruckt mit einem schönen Nachwort von Johannes 
Tautz, der den Ort der kleinen Schrift in Schellings Schaffen und im Geistesleben unserer 
Zeit bestimmt. Nur ein Sprachforscher und Kenner antiker Religionen kann ihren wissen
schaftlichen Wert abgrenzen. Wenn es aber wahr ist, was Schiller versichert, daß der 
Wert einer Schrift niemals in ihren Ergebnissen liegen könne, sondern nur in der leben
digen Individualität, die sich in ihr ausspräche, so bleibt der Wert der Schellingschen 
Schrift bedeutend für alle, die nicht Kenntnisse aus einer Schrift holen wollen, sondern 
Erlebnisse. Nicht was Schelling über die Kabiren sagt, sondern wie er es sagt, nicht die 
sinnbildliche Deutung der Mysterien, die er versucht, sondern die Mysterienstimmung, die 
er beschwört, nimmt uns gefangen. So beeindruckt uns bei der Lektüre dieser Schrift am 
tiefsten die Ehrfurcht und die Scheu, mit der Schelling den heiligen Boden altc!n Glau
bens und alter Überlieferung betritt ohne die Sensationslust und Effekthascherei, die uns 
heute bei der Schilderung alter Kulte und geheimer Mysterien so oft abschreckt. 

"Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung" heißt der fünfte Band der 
Reihe. Er enthält die Vorrede Wilhelm von Humboldts zu seinem Briefwechsel mit 
Schiller sowie Jakob Grimms berühmte Festrede zur Schillerfeier 1859, die noch die ganze 
Wärme der persönlichen Begegnung ausstrahlt. Humboldts Gedanken über Schiller krei
sen um dieselbe Fragestellung, um die sich im Grunde auch heute noch jede Schiller-Inter
pretation dreht: wie verhält sich in Schillers Werk Denken und Dichten und wie bedingen 
sich diese beiden Kräfte gegenseitig, die in solcher Stärke sich selten in einer Individuali
tät vereint finden. Die sorgfältige und kluge Untersuchung, die Humboldt seinem Freund 
widmete, ist für uns wichtig, weil sie aus seiner unmittelbaren Beziehung zu dem Men
schen den Denker und Dichter zu erklären sucht. 

"Des Sokrates Leben, Lehre und Tod" von Ernst von Lasaulx enthält der sechste Band 
mit einem sehr gerechten Nachwort von Gerhard Mattke, der die Verdienste Lasaulxs 
sorgfältig gegen gewisse zeitbedingte Mängel seiner Auffassung abhebt. Solange Lasaulx 
nur wiedergibt, was er bei Plato und Xenephon gelesen hat, bewundern wir die Frische 
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und Einfühlsamkeit seines Stils. Die Interpretation der Lehre wemseit zwismen über
raseilenden Einsimten und seltsamen Banalitäten. Vollends der Vergleich zwismen Chri
stus und Sokrates smeint uns wenigstens in dieser philologism-kritism sein sollenden 
Form absurd. Es wundert einen dann auch nicht, daß das Ergebnis dieser Untersumung 
die Feststellung ist, daß das Beste der christlichen Lebenslehre dem Hellenismus ungleim 
näher stehe als dem Judaismus. Man muß sich dann doch fragen, was soll das uns eigent
lich heute nom. Hat Lessing wirklim umsonst gelebt? Judentum, Christentum, Griemen
tum, müssen wir uns heute wirklim noch darum streiten, was das "Beste" ist? 

Aum auf Lasaulx hat Rudolf Steiner wiederholt hingewiesen. Gerhard Mattke zeigt 
in seinem Namwort die Seiten Lasaulxs, die heute noch interessant sind. Es gibt aum in 
dieser kleinen Smrift Sätze, die einen aufhorchen lassen. Aber es sind zu wenige. Dom 
reizt das Thema des Buches einen jeden, wieder zu der Quelle zu gehen. Fast möchte man 
hoffen, der Verlag entschlösse sich, ein Bändchen Platon herauszugeben mit dem Kriton, 
der Apologie und vielleimt dem Eutyphron. Wenn die Übersetzung Seilleiermachers ge
wählt würde, könnte es vielleicht auch als Zeugnis deutseilen Geistes mitfahren unter der 
weißen Farbe, die ihm allerdings aufs allerbeste zu Gesicht stehen würde. 

Elisabeth Weißert 

VOLKERKUNDLICHE LEKTORE FÜR 12- BIS 15JÄHRIGE 

Im zweiten Lebensjahrsiebt vollzieht das Kind jenen entsmeidenden Schritt in seiner 
Entwiddung, der es an die Schwelle der Kindheit zum Jugendalter führt. Anfänglich noch 
ganz von einem allgemeinen Seelenraume umfangen, in dem es vertrauensvoll zu einem 
Vorbilde emporblickt, beginnt es gegen Ende dieser Epoche um das 14. Lebensjahr, mit 
seiner Ablösung aus dem seelischen Weltganzen. Es empfindet sich als Individualität der 
Welt gegenüber und wendet sich dem eigenen Wesen zu. Von dieser Voraussetzung aus
gehend, beginnt der Unterricht der Waldorfschule in diesem Alter mit der Einführung 
in die Völkerkunde. Das Wesen der Welt kennenzulernen, Besitz von der weiteren Um
welt zu ergreifen, ist dem Kinde nun innerstes Bedürfnis. Denn es strebt nach einem Weg 
aus der seelischen Einsamkeit heraus, die es jetzt zum ersten Male zu empfinden beginnt. 
Das Erleben fremden Volkswesens kann dazu beitragen, an der eigenen Seele zu bauen. 

Solange das Kind noch ganz in der Seelengemeinschaft der Welt beheimatet ist, hat es 
eine unmittelbare Beziehung zum Märchen. Das Bild des Märchens spricht zu ihm, es kann 
sim mit ihm verbinden und mit ihm leben. Wichtig ist dabei auch, daß die Märchen dem 
Kinde vorgelesen und erzählt werden, denn es lernt dabei, den Rhythmus der Sprache zu 
erspüren. Im Märchen der fremden Länder, aus denen unmittelbar der Volksgeist spricht, 
wird das ältere Schulkind etwas Wesentliches erleben, das es erst später denkend begrei
fen kann. 

Eine gute, moderne Auswahl der Welt-Märchen bringt Lisa Tetzners Sammlung 
"Vom Märchenbaum der Welt". Die Herausgeberin hat diese Märchen oftmals erzählt, 
bevor sie sie aufschrieb, so daß sie in rhythmisch lebendiger Sprache formuliert werden 
konnten. 

Auch der Erich-Röth-Verlag in Kassel und Eisenach gibt in einer grol5angelegten Reihe 
die Märchen der Welt, vor allem die der nichteuropäischen Völker heraus. Einige Bände 
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aus dieser Reihe sind auch für Kinder geeignet, so etwa die irischen Märchen "Diarmuid 
mit dem roten Bart", von Ludwig Mühlhausen herausgegeben, oder die Eskimo-Dichtun
gen "Der gefrorene Pfad", die Hans Himmelheber übertragen und gesammelt hat. 

An dieser Stelle sei auch die moderne Nacherzählung eines alten Märchens, des "Take
tori monegatari" genannt, "Das Mädchen aus dem Bambuswald" von Hanns Maria Lux. 
Die 1 100 Jahre alte Erzählung von einem Kind des Mondes, das eine längere Erdenzeit 
im Hause eines alten Bambusfällers erlebt, vermittelt lebendige Bilder aus dem Japan 
der fernen Vergangenheit in einer Gestaltung, die Kindern sofort zugänglich ist. 

Neben den Märchen geben auch die großen Dichtungen einen tiefen Einblilk in das 
Wesen eines Landes, aus dem heraus sie entstanden sind. So gibt beispielsweise der Don 
Quichote des Cervantes dem Kind eine Vorstellung vom spanischen Menschen, wenn wir 
ihm die Taten des Ritters von der traurigen Gestalt erzählen. Leider mangelt es noch 
an einer wirklich guten Jugendbearbeitung, so daß Eltern und Lehrer hier auf die eigene 
Wiedergabe angewiesen sind. 

Auch einige Erzählungen von fernen Ländern aus der neuesten Zeit sind geeignet, im 
Bilde das Wesen eines Volkes zu charakterisieren. 

Etwa die Geschichte von "Vater Somis großer Tat", die Busoni für Kinder aufgeschrie
ben und gezeichnet hat: Ein alter, schweigsamer Finnlandlappe unternimmt es eines 
Tages, für seine Sippe eine Holzkirche zu bauen und dem ruhelosen Nomadenleben einen 
Mittelpunkt und eine geistige Heimat zu schaffen. Die großzügigen Zeichnungen ergänzen 
das Erzählte in glücklicher Weise, so daß die Geschichte sehr plastisch wird. 

Dhan Gopal Mukerdschi versteht es, das Kind in die Atmosphäre Indiens zu zaubern 
und ihm Vorstellungen vom Wesen indischer Geistesart und Lebensführung zu geben. 
Seine Bücher "Wir pilgern zum Himalaja" und "Kari der Elefant" sind ausgezeichnet ge
eignet, Indien in den Augen des lesenden Kindes erstehen zu lassen. 

Für die 12-13jährigen hat Ursula Melchers eine Erzählung aus dem modernen Japan 
geschrieben "Raku-san", in der sie vom seltsamen Geschilk eines Findelkindes berichtet. 
In ihrer Geschichte wird etwas deutlich von der Eigenart J apans, in dem sich heute neue 
Lebensgewohnheiten und alte Sitten, oft heftig zusammenprallend, begegnen. 

Die für die Jugend bearbeitete Ausgabe des "Moby Dilk" von Hermann Melville, 
bringt dem 14-15jährigen jungen Menschen das Leben der Walfänger lebendig nahe. 
Ein einfacher Fahrensmann, Ismael Potter, berichtet in derber, humorvoller bildhafter 
Sprache vom Leben auf See, vom Vertrautsein mit dem Element des Wassers und von 
der selbstverständlichen Kameradschaft der Matrosen. Im Mittelpunkt jedoch steht das 
Schilksal eines seltsamen alten Kapitäns, der während seines ganzen Lebens dem weißen 
Wal nachjagt, der ihm auf See ein Bein geraubt hat. Der weiße Wal Moby Dilk, der 
mächtige und unbesiegte Vertreter der Seetiere in allen Gewässern, vernichtet schließlim 
das Schiff des Kapitäns. Und es nützt dem Kapitän aum nimts, daß er im letzten Augen
blilk erkennt, daß sein Haß und seine Rachsucht das Smiff mit der Besatzung in den Tod 
reißen, die Prophezeiung von seinem Tode trifft ein, so wie sie ihn auf den Spuren des 
weißen Wals durch die Ozeane geführt hat. Mit der notwendigen Erläuterung mag man 
dem Jugendlichen das großartig gestaltete Buch in die Hand geben und ihn erleben 
lassen, wie eines Menschen Weltfahrt verläuft. 

Die Fahrt, die Thor Heyerdahl mit einem selbstgezimmerten Balsa-Floß von Süd
amerika aus über den Pazifik unternommen hat, hat er in seinem Tagebuch genau be-
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sd!.rieben. Diese Aufzeid!.nungen können wir unseren älteren Kindern in die Hand geben, 
denn sie geben einen guten Einblick in das Wagnis völkerkundlid!.er Forsd!.ung. Heyer
dahl vertraute sid!. mit seinem Floß der Strömung an und segelte so, wie ein Mensd!. im 
Jahre 500 gesegelt wäre, weil er die Verwandtsd!.aft der Kulturen Südamerikas und der 
pazifisd!.en Inselwelt beweisen wollte. Seine Tagebud!.aufzeid!.nungen fesseln durd!. ihre 
sachliche Klarheit, ihre zahlreichen lebendigen Beobachtungen, und sie gewinnen den 
Leser durch die bescheidene Darstellung einer großen Leistung. 

Herbert Kaufmann, der auf jahrelangen Reisen in Nordafrika mit dem Land und 
seinen Völkern vertraut geworden ist, hat jetzt eine Erzählung aus dem Leben der Tama
sd!.ek veröffentlid!.t: "Roter Mond und Heiße Zeit". Er erzählt darin die Gesd!.id!.te eines 
Sängers an den Lagerfeuern, der ein Mädd!.en liebt, das für einen anderen bestimmt ist. 
Er zieht deshalb ruhelos von Zelt zu Zelt und singt seine Lieder, auf allen Festen ein 
willkommener Gast. Kaufmann läßt die Tamasd!.ek in diesem Bud!. selbst sprechen und 
uns ihr Leben miterleben, er tritt als Obermittler ganz zurück. So wurde aus seinem 
Reisebericht eine did!.terische Erzählung, die dem Leser etwas vom Wesen der Nomaden
völker in der Sahara nahebringt 

Leider ist es so, daß das große Bedürfnis nad!. guten, dem Kinde und Jugendlid!.en för
derlid!.en Büchern nod!. weitgehend unbefriedigt ist. In der Flut der Neuersd!.einungen 
taud!.t nur weniges auf, das den Ansprüd!.en genügt, die wir an die Jugendliteratur stel
len. Die genannten Büd!.er bilden jedod!. in sid!. eine lebendige Ganzheit und können zu 
der Charakterisierung eines Landes, wie sie der Lehrer gibt, ergänzende Ansd!.auungen 
vermitteln. Die Beziehung des Kindes zum Bruder, der ihm aud!. im fernsten Land be
gegnet, kann durd!. ihre Lektüre geknüpft werden und dadurd!. dem Lesenden zu einem 
übersmauenden Verständnis eine Hilfe sein. Immer jedod!. wird es darauf ankommen, 
daß der Erwad!.sene die Mitteilungen des Buches ergänzt und nid!.t sid!. der Sorge ent
hoben glaubt, dem Heranwachsenden die Beziehung zur Welt finden zu helfen. 

Verena Hoenisch 
In der Reihenfolge der Nennung: 

I. Tetzner, Lisa: Vom Märchenbaum der Welt. Ein Bud!. der Schicksale und Abenteuer. 
2. Auflage. 1954. 225 S. Lw. 6.90, Aarau: Sauerländer 

2. Diarmuid mit dem roten Bart. lrisd!.e Zaubermärd!.en. Obersetzt und herausgegeben 
von Ludwig Mühlhausen. Eisenad!., Kassel: Röth 1956, Hlw. 8.80 (Das Gesid!.t der 
Völker. Der keltisd!.e Kulturkreis) 

8. Der gefrorene Pfad. Mythen, Märd!.en und Legenden der Eskimo. Auf einer völker
kundlid!.en Forschungsreise in Südwest-Aiaska und auf der Nunivakinsel aufgenom
men und herausgegeben von Hans Himmelheber. Eisenach, Kassel: Röth. Hlw. 8.80 
(Das Gesicht der Völker, Der arktisd!.e Kulturkreis) 

4. Lux, Hanns Maria: Das Mädd!.en aus dem Bambuswald. Eine seltsame Gesd!.ichte 
aus dem alten Japan. Reutlingen: Ensslin & Laiblin 1954. Hlw. 4.20 

5. Busoni, Raffaello: Vater Somis große Tat. Die aufregende Geschichte von Somi, Oie, 
Poikun und den Lappen im Renntierland. Stuttgart: Franckh 1954. Hlw. 5.80 

6. Mukerdsd!.i, Dhan Gopal: Wir pilgern zum Himalaja. Frankfurt: Rütten & Loening 
Lw. 4.80 
Kari der Elefant. Frankfurt: Rütten & Loening Lw. 4.80 
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7. Melchers, Ursula: Raku-san. Eine Erzählung aus Japan. Köln: Schaffstein 1955. 
Hlw. 4.80 

8. Melville, Hermann: Moby Dick Die Jagd nach dem weißen Wal. Jugendausgabe. 
Reutlingen: Ensslin & Laiblin Lw. 7.80 

9. Heyerdahl, Thor: Kon-Tiki. Ein Floß treibt über den Pazifik. Berlin: Ullstein 1956. 
Lw. 1.!1.80 

10. Kaufmann, Herbert: Roter Mond und Heiße Zeit. Graz: Styria Lw. 1.!1.50 

IWAN JOHANNES 

Iwan-]ohannes. Dreißig der schönsten russischen Märchen aus der Sammlung von 
A. N. A/anasjev, übertragen und durch eine Sinndeutung ergänzt von Friede[ Len::. 
]. Ch. Mellinger-Verlag, Stuttgart 1957. Pappband 192 Seiten, Preis DM 7.80; 
Sinndeutung kart. 48 Seiten, Preis DM 2.70. 

Oberall auf der Welt, wo Menschen in Gemeinsc:haft zusammenleben, werden Märc:hen 
erzählt, und die Art, wie sie erzählt werden, läßt erkennen, daß die Bedeutung einer 
Märchenerzählung weit über den Sinn bloßer Unterhaltung hinausgeht. Sie trifft tiefere 
Schichten des menschlichen Seelenlebens und dringt bis an jenen Ort, wo die Bilderwelt 
zu Hause ist und wirkt und sc:hafft, jene Bilderwelt, in der die Sprache entstanden ist, 
wo auc:h bei besonders begnadeten Mensc:hen Wachträume leben, die in einer zusammen
hängenden Handlung verborgene Zustände und Entwicklungen der Seele in Bildform 
enthüllen. Nicht Begriffe entstehen dabei, sondern Bildfolgen, genau wie im Märchen. 
Diese Geschichten sind zu allen Zeiten heilig gehalten worden, und je weiter wir in der 
Gesc:hic:hte zurückgehen, oder je mehr wir es mit primitiven oder rein ländlic:hen Zustän
den zu tun haben, desto mehr tritt bei den Märchenerzählungen diese heilige Ehrfurc:ht 
vor dem Weisheitsgut der Märchen zutage. Ein Märchenerzähler aus Lappland sagte zu 
einem etwas zweiflerisc:hen Sammler ernst: "Diese Gesc:hic:hten sind das Lebensbrot 
unseres Stammes, und wer an ihnen zweifelt, sie belächelt oder für reine Erfindungen der 
Phantasie hält, verletzt die Wurzeln der Seele des Volkes, und ihn wird Gott strafen.'" 
Es gibt bei allen Völkern gute Erzähler, die ähnliche Gedanken über die Wichtigkeit 
ihres Erzählens aussprechen, im westlichen Irland wie im östlichen Rußland. 

Wie auf vielen anderen Gebieten des Lebens hat auc:h für das Verständnis der Mär
chen Rudolf Steiner den Weg gezeigt und die Brunnen des heilkräftigen Wassers der 
Märc:hen ersc:hlossen. Auf den von Rudolf Steiner gewiesenen Wegen hat Friedel 
Lenz ihre Sinndeutung der von ihr in dem vorliegenden schönen Buc:h ausgewählten 
Märc:hen gefunden. Sie geht behutsam, aber auc:h mit umfassender Geistesbildung vor 
und erklärt die Bildfolgen und die Träger der Handlungen nur, soweit es möglic:h und 
nötig ist. Sie wendet sic:h mit diesen überzeugenden Deutungen an die Erwachsenen, die 
für Kinder Märchen erzählen wollen; denn Kindern, sagt sie, darf man Märc:hen nicht 
deuten. Deshalb hat sie die "Sinndeutung" in einem eigenen, auch für sic:h allein käuf
lichen Heft beigelegt. 

Bei der Auswahl der Märchen hat sich die Herausgeberio ausschließlic:h an die lwan
J ohannes-Gestalt gehalten, d. h. die Märchen zusammengestellt, in denen der Jüngste, 
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meistens der Dritte, die entscheidende Rolle spielt. Er stellt die Geisteskraft dar, die dem 
Willen und dem Bewußtsein entspricht und in die Zukunft hineinführt. Denn jede Mär
chengestalt entspricht einer geistigen oder seelischen Kraft im Menschen, die es zu erwer
ben und zu entwickeln gilt. Jeder geistig strebende Mensch wird ihren Erklärungen mit 
fruchtbarem Gewinn folgen, selbst wenn ihm nicht jede Einzelheit einleuchtet. Sie sind 
so gehalten, daß sie die Phantasie des Lesers anregen, auf diesen Wegen weiterzugehen. 

Diese dreißig Märchen bilden eine großartige Einheit und stellen das Hohelied der 
Geisteskraft des Menschen und in dieser besonderen Prägung des russischen Menschen 
dar. Bildkraft und Wortkraft verschmelzen in eines; selbst noch in dieser deutschen Form 
spürt man das Russische, das großartig Prachtvolle des Ostens, die Weite der seelischen 
Sicht: ein herrliches Thema mit Variationen und ein Zeugnis für den unbesieglichen 
Glauben des Russen an das Licht seines Himmels, die Kraft seiner Erde und den Mut 
seines Volkes. Das lichte Gewand des Einbandes mit dem hell auffliegenden Vogel Phönix 
entspricht dem Inhalt. Konrad Sandkühler 

EIN WEGWEISENDES WERK 

Rudolf Steiner: Wege zu einem neuen Baustil. Fünf Vorträge. 
Verlag Freies Geistesleben 1957. 87 Seiten, 16 Abbildungen. Quartformat, Leinen 24,- DM 

Solange die Architektur als Kunst galt, ist sie als "Mutter der Künste" bezeichnet wor
den. Wenn nun im modernen Sinne die Erziehungskunst den anderen Künsten, auch der 
Baukunst, vorangehen muß, so lenken Erzieher und Eltern nach wie vor ihr Augenmerk 
mit Interesse auf die Neuerungen, die heute auf dem wichtigen Lebensgebiet des Bauens 
erzielt werden. Nachdem im Laufe weniger Jahrzehnte die letzten Auswirkungen der 
Tradition auf diesem Gebiet zugunsten der Rationalisierung weitgehend abgebaut worden 
sind, machen sich besonders unter den nun weißhaarig gewordenen einstmaligen Avant
gardisten des rationellen Vorgehens Stimmen bemerkbar, die es für ein Mißverständnis 
ansehen, wenn man die Architektur nicht als Kunst betrachten wollte, deren Hauptaufgabe 
es sei, Gefühlswerte zu vermitteln. So z. B. jüngst J. J. Oud, der bekannte moderne hol
ländische Architekt. Wenn auch solche Äußerungen zu begrüßen sind, so haben sie doch 
alle eine Eigenschaft gemeinsam, die beachtet werden muß: Sie stellen Forderungen, Ziele 
auf, ohne zugleich den Weg, der zu ihrer Verwirklichung führt, zu weisen. 

Dafür haben wir aber das Lebenswerk Rudolf Steiners, dessen Vorträge - um nichts 
von seiner sonstigen Tätigkeit zu sagen - auch auf baukünstlerischem Gebiet noch immer 
wegweisend sind. Das ist ihr unschätzbares Merkmal, das sie zur Zeit ihrer Entstehung -
der Bauzeit des Goetheanums - bahnbrechend gewirkt haben und jetzt noch zukunfts
trächtig sind. Und unter allen diesen unerschöpflichen Anregungen werden nicht nur für 
Leute vom Fach stets diejenigen fünf Betrachungen über Architektur aus dem Jahre 1914, 
die unter dem bezeichnenden Titel "Wege zu einem neuen Baustil" 1926 erschienen sind, 
eine besondere Stelle einnehmen. Sind sie doch von einem Künstler für Künstler gehalten 
worden - aus der unmittelbaren Praxis heraus - fast auf der Baustelle selbst. Der Ma
schinen- und sonstige Arbeitslärm war nach Feierabend zwar abgestellt, aber der Geruch 
der Holzspäne erfüllte noch die Luft ... Hier treffen wir mit seltener Unmittelbarkeit -
noch mehr als dies bei öffentlichen Vorträgen sein konnte- Rudolf Steiner, den sicheren, 
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aber zugleich suchenden Künstler, der seine Erlebnisse zur Anregung mit anderen teilen 
wollte. Er, der die Wissenschaft souverän beherrschte; der die- Erkenntnis- und Erlebnis
möglichkeit des Menschen durch geisteswissenschaftliche Methoden unerhört erweitert und 
bereichert hatte; für den es keinen Widerspruch mehr zwischen Wissenschaft und Kunst 
gab, weil er die unersetzliche, erlösende Rolle der Kunst im Weltganzen erkannt hatte; er, 
der schöpferische Pädagoge; er, der dies alles mit heiterer Menschlichkeit vereinte, er trat 
hier als "Meister" auf, aber so undogmatisch-überzeugend, daß auch "Geselle" und 
"Lehrling" zur Nachfolge angeregt wurden. 

Nirgends in der Weltliteratur sind sonst so hohe Ideale für die Baukunst aufgestellt 
worden- denn nach Rudolf Steiner ist diese Kunst dazu auserkoren, auf eine wirksame 
Weise gesetzgebend, friedenstiftend, heilend zu sein, wie letzten Endes kein anderer Kul
turfaktor es sein kann. Weitgesteckte Ziele findet man hier, gepaart mit den praktischen 
Hinweisen für Künstler: Wie sind plastische Kunstformen eigentlich entstanden? Wie 
kann der Baukünstler seinen Raum- und Formensinn lebensgemäß ausbilden? Wie soll 
der Meißel, wie der Schläger gehalten werden? Was ist das wahre Verhältnis der Farbe 
zur Form? Für die Beantwortung dieser und vieler anderer Kardinalfragen finden wir 
nicht bloß weitere Forderungen aufgestellt, sondern gangbare Wege gewiesen. - Doch 
sollen dem Leser die vielen Freuden, kleine und große, die dieses lebendige Buch enthält. 
nicht vorweggenommen werden. Es ist das Verdienst des Verlages Freies Geistesleben 
Stuttgart, es in einer neuen, schönen, preiswerten Auflage, mit den alten sowie mit neuen 
Illustrationen und mit einigen Ergänzungen und neuen Anmerkungen versehen, heraus
gebracht zu haben. 

Diese Vorträge klingen, als wären sie erst gestern gehalten worden; sie seien Künst
lern, Lehrern und Studenten betreffender Disziplinen, ja allen, die vollbewußt an der 
Kultur ihrer Umgebung teilnehmen wollen, auf das wärmste zur Lektüre empfohlen. Doch 
sei die Bemerkung erlaubt: Hier kann die Lektüre nicht, wie bei vielen Büchern, passiv 
erfolgen; hier muß tätig mitgebaut werden - dann findet man auch den Bezug zu den 
aktuellsten Aufgaben, bis in die Einzelheiten hinein. Re" Raab 

Studienwoche für Gesang 

Die Stimme in ihrem Zusammenhang mit dem Menschen 

auf Grund der Menschenkunde Rudolf Steiners. 

Auf der Studienwoche sollen folgende Gebiete erarbeitet werden: Stimm

bildung, Besserung von Schäden, Kinderstimme - Erwachsenenstimme, neues 

Liedgut u. a. Auf Wunsch Eurythmiekurse. 

Zeit: Montag, 29. Dezember, nachmittags, bis Montag, 5. Januar 1959. -

Baldige Anmeldung wegen Privatquartieren oder Gemeinschaftsquartier in der 

Waldorfschule erwünscht. Kursbeitrag DM 25,-. Näheres zu erfragen bei 

Frau Olga Hensel, Stuttgart 13, Staibenecker 15. 
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PADRAIC CoLuM 

,.Es ist, als lausche man einem 

der alten Shanachies." 

Der Königssohn von Irland 
Obersetzt von Konrad Sandkühler, 232 Seiten, Pappband 9,80 DM 

Dem Leser wird es fast unbegreiflich sein, daß ein Dichter unserer Zeit noch so 

sdllicht und zugleich gewaltig erzählen kann, wie man es sonst nur noch aus den 

besten Märchen der Volksüberlieferung kennt. Der fast 80jährige Didlter Padraic 

Colum ist in seiner Jugend noch den berufsmäßigen irisdlen Märchenerzählern 

begegnet, und aus diesem Erlebnis und aus seiner Verbundenheit mit der geheim

nisumwobenen gälischen Mythenwelt konnte er dieses Werk schaffen, das alte und 

junge Leser gleichermaßen beglücken wird. 

CHRESTIEN DE TROYES 

Perceval 
oder die Geschichte vom Gral 

" ... durch diese Obersetzung wieder 

der Weltliteratur eingefügt." 

Obersetzt von Konrad Sandkiihler, 204 Seiten mit 4 vierfarbigen Abbildungen, Leinen 

13,80 DM 

Dieses Werk, das Ende des 12. Jahrhunderts entstand, gehört zu den ersten 

Gralsdichtungen der altfranzösisdlen Literatur. In der Gestalt des Perceval hat 

Chrestien de Troyes eine ganz neue Seite des Mensdlentums dargestellt: Den 

Mensdlen der Zukunft, der sich immer wandeln muß, der wohl auserwählt ist, 

jedodl die Schicksalswahl aus eigener Kraft bestätigen muß. Der reine, aber un

wissende Held gelangt zur hohen Stufe edlen Rittertums, wird schließlich Grals

ritter und dringt zur höchsten Erkenntnis menschlichen Strebens vor. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Zur Amlieferung haben wir übernommen: 

GEORG UNGER 

Physik am Scheideweg 
Die Grundlagen der exakten WissenseiiaHen in neuer Betramtungsweise 

130 Seiten, kartoniert DM 8,50 

Diese gesammelten Aufsätze setzen sich mit Einzelproblemen der modernen Physik 

und Mathematik auseinander und versuchen, aus der Kritik heraus Ansätze zu 

finden, die aus der Krise der heutigen Naturwissenschaften herausführen. 

A11s dem Inhalt: Zur Krise der exakten Wissenschaft - Naturwissenschaftlime 

Hypothesen und Wirklichkeit - Gibt es unlösbare Probleme in der Mathematik? 

- Symptome einer Grenzsituation - Atom und Geist - Ober die Atombombe -

Eine neue Kalorimetrie. 
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