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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXIII 

Welcher Unsterblichen 

soll der höchste Preis sein? 

Mit niemand streit ich, 

aber ich geb ihn 

der ewig beweglichen, 

immer neuen, 

seltsamsten Tochter ]ovis, 

seinem Schoßkinde, 

der Phantasie. 

Denn ihr hat er 

alle Launen, 

die er sonst nur allein 

sich vorbehält, 

zugestanden 

und hat seine Freude 

an der Tcirin. 

Sie mag rosenbekränzt 

mit dem Lilienstengel 

Blumentäler betreten, 

Sommervögeln gebieten 

rmd leichtnährenden Tau 

mit Bienenlippen 

von Blüten saugen; 

oder sie mag 

mit fliegendem Haar 

und düsterm Blicke 

im Winde sausen 
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MEINE GOTTIN 

um Felsenwände und trüben Schmerzen 

und tausendfarbig des augenblicklichen, 

wie Morgen und Abend, beschränkten Lebens, 

immer wechselnd gebeugt vom Joche 

wie Mondesblicke, der N otdurfl. 

den Sterblichen scheinen. 

Laßt uns alle 

den Vater preisen, 

den alten, hohen, 

der solch eine schöne 

Uns aber hat er 

seine gewandteste, 

verzärtelte Tochter, 

freut euch! gegönnt. 

Begegnet ihr lieblich, 
unverwelkliche Gattin wie einer Geliebten! 

dem sterblichen Menschen Laßt ihr die Würde 

gesellen mögen! 

Denn uns allein 

hat er sie verbunden 

mit Himmelsband 

und ihr geboten, 

in Freud und Elend 

als treue Gattin 

nicht zu entweichen. 

Alle die andern 

armen Geschlechter 

der kinderreichen 

lebendigen Erde 

wandeln und weiden 

in dunklem Genuß 

der Frauen im Haus! 

Und daß die alte 

Schwiegermutter Weisheit 

das zarte Seelchen 

ja nicht beleidge! 

Doch kenn ich ihre 

Schwester, 

die ältere, gesetztere, 

meine stille Freundin-

0, daß die erst 

mit dem Lichte des Lebens 

sich von mir wende, 

die edle Treiberin, 

Trösterin: Hoffnung! 

Goethe 



Phantasie als Dolmetscherio und Schöpferio des Wirklichen 

"Aber das ist doch nichts als Phantasie ... ", so hört man bei bestimmten Ge
legenheiten jene Leute ausrufen, die da meinen, sie stünden mit festen Füßen 
auf der Erde. Sie nennen sich wohl auch Realisten und glauben, ein Pachtrecht 
zu haben auf alles, was "wirklich" heißt. 

Und in der Tat: gibt es nicht vieles in der gegenwärtig uns umgebenden Welt, 
das unter dem Namen "Phantasie" auftritt und mit allem Fug und Recht ab
gelehnt werden muß? Wie jede in sich geschlossene Anschauung kann der Realis
mus von einem bestimmten Gesichtspunkt aus nur bejaht werden. Aber es kommt 
zuletzt darauf an, wo dieser Gesichtspunkt gefunden wird. 

Alles was aus abstrakten, blassen Gedanken spielerisch herausgesponnen ist, 
alles was sich in äußerlich farbigen, innerlich aber kalten, kaleidoskopartigen 
Kombinationen ergeht, vieles von dem, was sich wie ein Alpdruck im Traum auf 
die Seele legt- begegnet mit Recht der Kritik. Es wird nicht nur von einem kla
ren Denken, sondern auch von einem gesunden Gefühl abgelehnt. Und beide 
haben wahrhaftig nid:J.t selten Gelegenheit, in Aktion zu treten. Denn wieviel 
von solchen Gespinsten, von solch dürrem Geklapper mischt sich nicht nur dort 
hinein, wo der Film, das Fernsehen, das Hörspiel ihre Domäne haben - sondern 
auch in das literarische, das künstlerisd:J.e Schaffen auf allen Gebieten. 

Aber treffen wir wirklich die Phantasie, wenn wir uns gegen diese Auswüchse 
richten? Wir reden nur von Phantasie, meinen aber eigentlich Phantastik. Und 
Phantastik steht von der wahren Phantasie so weit ab wie ein schwaches, hin 
und her tänzelndes Wünschen von einem starken, festen Wollen. Solch leichtes 
Gaukelspiel der Phantastik, sold:J. tändelndes Wünschen, das man besser Wün
schein nennen sollte, haben eines gemeinsam: sie sind blutleer. Der Atem der 
Seele, der Pulsschlag des Lebens erfüllen sie nicht. Wahre Phantasie und wirk
liches Wollen haben das gemeinsam, daß sie warm, atemerfüllt, durchblutet sind; 
daß sie das Leben bezeugen, dolmetschen, ja schaffen können. 

Wunderbare Bestätigungen für das, was Phantasie für die Wirklichkeit zu 
leisten vermag, hat mir das Schicksal immer wieder entgegengetragen. 

So hatte ich zwisd:J.en den beiden Weltkriegen einmal Gelegenheit, mit einer 
Gruppe von Freunden eine Reise nach Palästina zu machen. Unendlich vieles, das 
anregt und aufruft, kann man auf solch einer Reise aufnehmen. Aber jenes Land 
ermüdet auch, weil man über viel dürre Erde und nackten Stein gehen, weil man 
viel Staub schlucken muß. Wie freuten wir uns daher, als es eines Tages hieß: wir 
kommen zum See Genezareth und werden uns dort mehrere Tage aufhalten. Da 
atmete man fast schon von weitem die Erquickung! Und nun hatten wir endlich 
den Hügel erreicht, von dem aus sich das in der Tiefe liegende große Wasser zum 
erstenmal auftat. Wir hatten uns nicht getäuscht: die Frische, auf die wir gehofft 
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hatten, wehte uns wirklich entgegen, und wir atmeten leichter. Und doch war es 
nicht dieses sinnenfällige Labsal, was einige von uns am stärksten ergriff. Fast 
wie ein Blitz war ein anderes durch unsere Seelen gezudct, ein Gedanke, eine 
Erinnerung, die unmittelbar in uns aufgeschossen war. Und nun standen wir da 
und lächelten uns an. Der See Genezareth - so mußten wir denken - ja, den 
kennen wir eigentlich schon. Raffael, der große Maler, hat uns von ihm das erste 
und völlig zutreffende Wahrbild gegeben, als wir vor den farbigen Kartons im 
South-Kensington-Museum in London standen, und als wir da den Wunderbaren 
Fischzug sahen. Doch Raffael- so mußten wir weiter denken-, er ist ja nie nach 
Palästina gereist; er hat nicht zur Hand gehabt, was an Studien, an Skizzen 
einem Maler sonst so dienlich sein kann. Wie kam er nur dazu, ein nach der· 
sinnenfäHigen Realistik so völlig zutreffendes Bild vom See Genezareth zu 
machen? 

In diesem Augenblidc ging eine Ahnung in mir auf, die sich abends, als ich im 
Kloster Tabgha zur Ruhe gegangen war, zu einem Wort verdichtete. Schauende 
Phantasie. Die Gedanken, die mich durchzogen, verdichteten sich später zu einer 
Erkenntnis: Der echte Künstler, wenn er in starker, reiner Hingabe schafft, fängt 
durch seine Phantasie einen Teil der objektiven Wirklichkeit ein. Je größer und 
bedeutender der Künstler ist, um so größer und bedeutender ist dieser Anteil, 
oder- um es mit anderen Worten zu sagen- um so gesetzmäßiger arbeitet seine 
Phantasie. 

Es ist eine beglüdeende Erkenntnis, die nicht nur einen ganz neuen Einblick 
eröffnet in die genialen Möglichkeiten des Künstlers, ja des Menschen überhaupt. 
Richtig erfaßt, wird sie mit der Zeit dazu führen, daß wir dort, wo andere Zeug
nisse fehlen, beginnen dürfen, die aus reiner Phantasie geborenen Kunstwerke 
als Dokumente, als Quellen für die geschichtliche Forschung, ja vielleicht auch für 
Forschungen anderer Art zu verwerten. 

Was mir im Heiligen Land durch Raffael aufgegangen war, wurde mir dort, 
an anderer Stätte, durch Rembrandt weiter bezeugt. Später hatte ich die Freude 
zu erleben, wie ein Kollege, der als Maler Religionsunterricht gab, in farbigen 
Tafelzeichnungen das Kolorit von Palästina so gut erstehen ließ, als hätte er die 
intimsten Stunden meiner Reise mitgemacht. Und doch war aucher-es handelt 
sich um Max Wolffhügel -nicht einmal an den Saum jener vorderasiatischen 
Gebiete auf seinen Reisen jemals vorgedrungen. Auch hier wuchs das Wirkliche 
oder doch der Wirklichkeit Entsprechende aus der reinen, im künstlerischen 
Schaffen sich hingebenden und vertiefenden Phantasie. 

Und Ähnliches konnte ich ein weiteres Mal an der Novelle eines Schriftstellers 
erfahren. Er hatte geschildert, wie einem genialen jungen Geiger, gerade als er 
vor dem Höhepunkt seines Ruhmes steht, in einem Verkehrsunglüdc die linke 
Hand zerschmettert wird. Wie er zunächst in sich zu versinken und zu verzwei-
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feln droht, dann aber mutig einen ganz neuen Beruf ergreift. Doch es vollzieht 
sich durch Verwandlung eine Art von Wunder: die im Physischen abgeschnittene 
musikalische Betätigung taucht in ganz neuer Form auf, wird vom Subjektiven 
gelöst und sozial in vorher nie geahnter Art fruchtbar. 

Einige Zeit nachdem der Schriftsteller dieses, wiederum nur aus der Phantasie 
schaffend, niedergeschrieben hatte, wurde er sehr überrascht. Es kamen Leute zu 
ihm, die seine Novelle gelesen hatten und sagten: "Der Mann, von dem Sie ge
schrieben haben, den kennen wir gut. Er lebt in dem und dem Dorf, und es ist 
ihm genauso gegangen, wie Sie erzählt haben." Der Schriftsteller hatte aber nie 
von jenem Mann, noch von seinen Erlebnissen gehört. 

Daß selbst technische Erfindungen aus einer inneren Bilderwelt aufsteigen, 
oder mindestens stark durch sie angeregt werden können, erfuhr ich einmal, als 
mir- vor mehr als zwanzig Jahren- ein guter Bekannter aus dem Leben seines 
Vaters erzählte. Dieser hatte sich vermöge einer angeborenen technischen Ge
nialität vom einfachen Schlosser zum großzügigen industriellen Unternehmer 
hinaufgearbeitet. Er machte Erfindungen über Erfindungen, die alle patentiert 
werden konnten und sich durchweg als fruchtbar erwiesen. 

Aber er kam zu diesen Erfindungen auf einem sehr sonderbaren Wege. Wann 
die Zeiten seiner Produktivität kommen wollten, ahnte er gleichsam im Voraus. 
Er ging dann in die Einsamkeit, am liebsten in eine Gegend, in der starke Natur
eindrücke zu erwarten waren, aber wenig Begegnungen mit anderen Menschen. 
Nur seinen Sohn nahm er des öfteren mit. Es wurden ausgedehnte Spaziergänge 
gemacht, und äußerlich sah alles aus wie eine rechte Entspannungs- und Er
holungszeit. Dem Sohn fiel nur auf, daß der Vater meist bis in die Nächte hinein 
schrieb. Dann kam immer ein Abend, an dem der Vater sagte: "Heute kann ich 
dich nicht brauchen, geh nur früh zu Bett! Heute habe ich noch lange zu schaffen." 

Und das war dann die Nacht, in der die Erfindungen kamen; oft so ungestüm, 
daß der Vater sie gar nicht rasch genug niederschreiben konnte. 

Der Sohn hatte dies mehrmals erlebt. Als er etwas älter geworden war und 
dem Vater schon mehr als Kamerad galt, fragte er diesen eines Tages: "Vater, 
du hast ja auch in den vorangegangenen Nächten immerzu geschrieben. Waren 
das denn keine Erfindungen, was du da aufgezeichnet hast?" - "Nein", sagte 
der Vater, "das war etwas ganz anderes". Und nachdem er einen Augenblick 
innegehalten hatte, erzählte er, daß er in jenen anderen Nächten sich möglichst 
klare Bilder gemacht habe von seinem ganzen Leben, besonders aber von seinen 
Mängeln und seinen Verfehlungen. "Das alles - sagte er - lasse ich in solchen 
Momenten an mir vorüberziehen und halte Zwiesprache mit dem einzelnen. Es 
ist eine Selbstbeichte, ein moralisches Bad. Erst wenn dieses vorangeht, wird die 
Quelle der Erfindungen frei. Strömt sie aber erst, so bin ich auch vollkommen 
sicher, daß alles richtig ist, was ich finde." 
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So wurden denn auch von den wissenschaftlid:ien Mitarbeitern, von den Ex
perten, denen der Vater die Dinge zur Weiterführung übergab, nid:it selten 
schwerwiegende Bedenken geäußert. Dies oder jenes - so hieß es - sei "absolut 
unmöglich". Der Vater ließ sid:i nie auch nur für einen Augenbli<k ersd:iüttern. 
Er war vollkommen davon überzeugt, daß seine "technischen Wahrträume" exakt 
seien. "Ziehen Sie nod:i zwei Ingenieure hinzu, überrechnen Sie alles ein weiteres 
Mal, konstruieren Sie neu. Sie werden dann schon sehen, daß es stimmt!" Und 
wirklich stimmte es immer. Das schöpferisch-bildhafte Denken erwies sid:i hier, 
wo es in so ausgezeichneter Form auftrat, stets als dem bloß reflektierenden, 
kombinierenden, verstandesmäßigen Denken überlegen. 

Schiller, der von früher Jugend an Sd:iöpferisd:ie, war so überzeugt von dem 
göttlichen Funken in der menschlichen Phantasie, daß er meinte, sie bezeuge nicht 
nur im höchsten Sinn das Bestehende, sondern sage selbst wahr im Hinbli<k auf 
das Kommende. In einem seiner schönsten Gedichte, das leider nur zu wenig be
kannt ist, hat er das ausgesprochen: 

Kolumbus 

Steure, mutiger Segler! Es mag der Witz dich verhöhnen, 
Und der Schiffer am Steu'r senken die lässige Hand. 
Immer, immer nach West! Dort muß die Küste sich zeigen, 
Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor deinem Verstand. 

Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer! 
Wär sie noch nicht, sie stieg jetzt aus den Fluten empor. 
Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde; 
Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß. 

Wär sie noch nicht, sie stieg jetzt aus den Fluten empor ... Welche Souveräni
tät der schaffenden Phantasie, die nicht bloß mehr als Dolmetscherin, sondern als 
Schöpferio des WirklidJen auftritt! 

Doch wäre es zuletzt nicht auch materialistisd:ie Befangenheit zu denken, die 
Phantasie erweise nur dort ihre Macht, wo ihre Bestätigungen, ihre Wirkungen 
sichtbar ins Auge fallen? Es gibt dod:i auch die geheimnisvollen Tiefen des Mora
lischen, in denen der sittlich initiativ-kräftige Mensch neue Kolumbus-Fahrten 
antreten kann. Und es gibt das große Zauberreich der Märd:ien, das nid:it nur 
für die Kindheitsstufe des Menschen, sondern für sein ganzes Leben von un
sd:!ätzbarer Bedeutung ist. Warum verlangen die Kinder, wie nach dem täglichen 
Brot, immer wieder und wieder nach einem echten Volksmärchen? Warum lehnen 
sie die bald selbstgefällig-witzigen, bald verlogen-sentimentalen Märchenge
spinste unserer Spätzeit ab? Weil sie aus einem noch unverdorbenen Gefühl her
aus ganz genau unterscheiden können zwischen dem, was aus der Phantasie 
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geboren, und dem, was nur der Phantastik abgezwungen ist. Weil sie spüren, wie 
das Phantastisme sie ermüdet wie ein Angsttraum, in dem man aus einem Zim
mer immer wieder in ein anderes kommt, ohne zu finden, was man sucht. Und 
weil sie andererseits spüren, wie das wahre Märmen, das Kind der emten Phan
tasie, sie gesund und froh mamt bis tief in den Smlaf liinein. Wer weiß, wieviele 
Inspirationen für unser ganzes Leben wir dem verdanken, daß uns Phantasie, 
sei es als Kinder, sei es als Erwamsene, allnächtlich zu den Höhen emporträgt, in 
denen die Seele wirklim atmen kann? Und wer kann ermessen, wieviel Wahres, 
wieviel Smönes, ja einfam wieviel Mensmlimes, das wir in der Reifezeit unseres 
Lebens verwirktimen dürfen, aus jenen Quellen einer jungen Phantasie stammt, 
die wir smon fast vergessen haben? 

H erbert Hahn 

Phantasie in der Lehrerausbildung 

Kann ein erwamsener Mensm in sich selber die Kraft der Phantasie ausgestal
ten oder diese Kraft in sich verstärken? Viele Menschen wissen aus Erfahrung, 
daß der Umgang mit kleinen Kindern die Phantasie erweckt. Man braucht nur 
die Stimme des immer ein wenig philisterhaften Intellekts zum Smweigen zu 
bringen, unbefangen in die Kinderwelt einzutreten, und die geheimnisvolle 
Pflanze der Einbildungskraft fängt sim zu entfalten an wie eine Jerimorose, 
welche, trocken und zusammengesmrumpft, kaum zu leben smeint, aber, ins 
Wasser gebracht, farbenreich aufzublühen beginnt. Diese Unbefangenheit jedoch, 
das Verzichten auf unsere nümterne Logik, das Loslassen jener zahllosen kleinen 
Anhaltspunkte, die das Erwamsen-Sein in unser Seelenleben hineingebaut hat 
und die ebensoviele Hemmungen für die Phantasie sind, das alles gelingt uns im 
allgemeinen schlecht. Dann gibt es außerdem nom die Gefahr, daß wir in die 
Quasi-Phantasie geraten, in das Quasi-Kindlime. Unsere heutige Kultur ist voll 
von Produkten, Spielzeug, Reimsprümlein, Erzählungen und Gesmimten in Bü
mern, die zwar nimt mehr logism genannt werden können, aber die damit noch 
keinesfalls wirklime Phantasie-Erzeugnisse sind, der Realität der Kinderseele 
entspremend. Daß viele Kinder sie trotzdem "amüsant" finden, ist bloß ein Be
weis dafür, wie leicht es ist, ein Kind zu verderben. Wahre Phantasie ist nicht 
dasselbe wie drolliger Unsinn. Nehmen wir jedom an, daß wir diese Klippe zu 
umsegeln wissen, dann bleibt die Frage, wie wir die Ausbildung der Phantasie 
bei uns selber oder bei anderen Erwachsenen in die Hand nehmen müssen. Die 
Umstände erlauben es meistens nimt, daß der Umgang mit kleinen Kindern zu 
einem wesentlimen Bestandteil der Lehrerbildung gemamt wird. Außerdem 
würde es nom nimt genügen. In einem begnadeten Augenblick, inspiriert von 
fragenden Kinderaugen, kann es einem jeden gegeben sein, einmal zu einem 
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Phantasie-Fund zu kommen, so wie zahlreiche Menschen in jugendlicher Ver
liebtheit wohl einmal einen schönen Vers gedichtet haben, ohne für das weitere 
Leben als Dichter gelten zu können. 

Vielleicht wird man sich fragen: ist es wirklich notwendig, daß in einer Lehrer
ausbildung die Phantasie entwickelt wird? Soll man nicht eher den nüchternen, 
wissenschaftlichen Blick schulen, psychologische Kenntnisse über die Phantasie des 
Kindes an den angehenden Lehrer heranbringen? Hierauf muß vor allem mit 
dem Wort des griechischen Philosophen Empedokles geantwortet werden: das 
Gleiche kann nur das Gleiche erkennen. Die Wirkung der Phantasie in der Kinder
seele, ihre .Äußerungen und die pädagogische Handhabung dieser Kraft kann nur 
von demjenigen gekannt und beherrscht werden, der in sich selber diese Kraft als 
eine in ihm lebende fühlt. 

Was kleine Kinder in einer Klasse dem Lehrer entgegenbringen und was seine 
Phantasie befruchten kann, soll in einen zubereiteten Boden fallen. Aber auch 
unabhängig hiervon sollte ein Erzieher bei der Gestaltung seiner Stunden aus 
einem Phantasie-Quell schöpfen, in dem direkten Verkehr mit einer Gruppe von 
Kindern oder auch mit einem einzelnen Kinde. Und das gilt nicht nur für die unter
sten Stufen, vielmehr noch für das Alter von 12, 13, 14 Jahren. Die Phantasie ist 
eine schöpferische Fähigkeit, den Regionen des Willens entspringend, in die 
Richtung des Vorstellungsgebietes emporgeschoben und von einer farbigen Ge
mütswirkung durchwoben. Die wahre Phantasie spricht die ganze Seele an, weil 
die ganze Seele in ihr ihren Ausdruck findet. Und dieses Ansprechen der ganzen 
Seele des Kindes ist notwendig. Es dürfen keine Gebiete brachliegen, um so we
niger als alle Seelenkräfte ineinander wirken und bei der Entwicklung des Kindes 
zum Erwachsenen auseinander hervorgehen. 

Rudolf Steiner spricht in dem ersten Vortragszyklus, mit dem die Waldorf
schul-Pädagogik inauguriert wurde, schwerwiegende Worte über die "i'onere 
Verpflichtung" des Lehrers in bezug auf die Phantasie: " ... Der Lehrer muß in 
sich selber den Unterrichtsstoff lebendig erhalten, muß ihn mit Phantasie durch
dringen. Das kann man nicht anders, als indem man ihn mit gefühlsmäßigem 
Willen durchdringt ... Daher wird keiner ein guter Volksschullehrer werden, der 
nicht sich immer wiederum bemüht, phantasievoll seinen ganzen Lehrstoff zu 
gestalten, immer neu und neu seinen Lehrstoff zu gestalten. Denn in der Tat 
ist es so: wenn man dasjenige, was man einmal phantasievoll gestaltet hat, nach 
Jahrengenauso wiedergibt, dann ist es verstandesmäßig eingefroren. Die Phan
tasie muß notwendig fortwährend lebendig erhalten werden, sonst frieren ihre 
Produkte verstandesmäßig ein. 

Das aber wirft ein Licht auf die Art, wie der Lehrer selber sein muß. Er darf 
in keinem Momente seines Lebens versauern. Und zwei Begriffe gibt es, die nie 
zusammenpassen, wenn das Leben gedeihen soll, das ist Lehrerberuf und Pedan-
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terie ... Sie sehen daraus auch, daß es eine gewisse innere Moralität des Unter
richtens gibt, eine innere Verpflichtung des Unterrichtens. Ein wahrer katego
rischer Imperativ für den Lehrer! Und dieser kategorische Imperativ für den 
Lehrer ist der: Halte deine Phantasie lebendig. Und wenn du fühlst, daß du 
pedantisch wirst, dann sage: Pedanterie mag für die anderen Menschen ein übel 
sein- für mich ist es eine Schlechtigkeit, eine Unmoral!" (Allgemeine Menschen
kunde, 14. Vortrag.) 

In einer Ausbildung zum Lehrerberuf soll also die Bildung der Phantasie eine 
wichtige Stelle einnehmen, denn man darf nicht davon ausgehen, daß nur Men
schen, die von Natur reich mit Phantasie begabt sind, den Weg zum Lehreramt 
suchen und finden. Die Frage nach der Bildung der Phantasie ist die Frage nach 
der Bildung der Schöpferkraft überhaupt. In einem Ausbildungskurs für Lehr
kräfte an Freien Schulen ist diese Frage eine zentrale. Wie löst man diese Frage? 
Eigentlich gibt es nur eine Lösung: dem künftigen Lehrer Wege der inneren Ent
widdung zu zeigen. Innere Entwidclung, das heißt, eine Schulung von Seelen
kräften, die nirgends auf ein konturiertes Resultat hinzielt, sondern auf das ln
Bewegung-Bringen als solches. Ein genau umschriebenes Resultat würde doch 
wieder ein intellektuelles Gefrierprodukt werden. Hier gilt es genau so für die 
Bildung des eigenen Gedanken-, Gefühls- und Willenslebens. Das Seelenleben 
des Menschen ist in einer bestimmten Weisegenauso der Trägheit anheimgege
ben wie sein physischer Leib. Der mittelalterliche MensCh- in mancher Beziehung 
ein besserer Psychologe als wir - rechnete diese Trägheit zu den sieben Haupt
sünden. Der Sieg über die innere Trägheit kann durch den modernen Menschen 
vielleicht am besten angestrebt werden, indem er die Urtugend: das Interesse, 
übt. Vielleicht hat kein Zeitraum so wenig Neigung zu wirklichem Interesse ge
habt wie der unsrige. Wir werden von Wissenswürdigkeiten überspült, die ganze 
Welt liegt für uns offen da durch Buch, Film, Radio und Fernsehen, aber das 
Interesse, buchstäblich: das Dazwischensein, ist schwach. Wir lieben es, Zuschauer 
zu bleiben, und finden alles interessant, ohne uns zu engagieren, ohne uns zu 
verpflichten. Interesse ist unegoistisch, es ist eine liebevolle, warme Seelenhal
tung, wobei das Element der Begierde fehlt. 

Ich erinnere mich gut daran, wie die Stunden in dem Ausbildungskurs für 
Lehrkräfte an Freien Schulen im Haag in mir das Interesse für Gebiete, die ich 
schon bevorzugte, verzehnfachten und wie ganz neue Interessen-Gebiete sich 
öffneten. Eigentlich erlebte ich damals zum erstenmal, daß alles in der Welt 
interessant ist. So etwas kann der Verstand sich selbstverständlich überlegen, und 
für den Verstand ist eine solche Konstatierung ein wenig banal, als Lebens
erfahrung jedoch ist sie von großer Bedeutung. Hinterher habe ich verstanden. 
woran es lag, daß alles interessant wurde. Die Inhalte, welche unterrichtet wur
den, die verschiedenen Lehrfächer, Menschenkunde, Psychologie, Pädagogik, 
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Kunstgeschichte, Literatur, Biologie usw., alles brachte die Seele in Bewegung. 
Die Anthroposophie, woraus alle diese Lehrfächer neu geboren wurden, ver
anlaßte, daß innerhalb der Seele auch fortwährend neue Geburten stattfanden. 
Die Welt wurde auf der einen Seite durchsichtig, auf der anderen Seite wurde die 
innere Aktivität gerade durch diese Durchsichtigkeit geweckt, man konnte nicht 
mehr abseits stehen bleiben. 

Dazu kommt selbstverständlich das regelrechte üben der schöpferischen Fähig
keiten. Durch die Begeisterung, die in den mehr theoretischen Stunden hervor
gerufen wird, bekommt die Begeisterung in den praktischen übungsfächern eine 
andere Intensität. An erster Stelle handelt es sich bei der künstlerischen Betäti
gung in einem Ausbildungskurs der Freien Schulen um das Kennenlernen der 
schöpferischen vitalen Kräfte, die im Kinde schaffen. Dieses Kennenlernen ist ein 
Tun, ein Einschalten derselben Kräfte, die bei dem Erwachsenen selbstverständ
lich in anderer Weise wirken. Daher schafft diese Übung wiederum innere Be
wegung und wird dadurch ein zweiter Schulungsweg zur Überwindung der Träg
heit. 

Und genügt dies alles nun, um die Phantasie zum Leben zu bringen oder 
lebendig zu erhalten? Es ist selbstverständlich, daß der Lehrer, der sich nach 
seiner Ausbildung in die Praxis des Unterrichts begibt, auf den eingeschlagenen 
Wegen fortfahren soll. Das ist die eigentliche Vorbereitung für seine Stunden. 
Aber wir frieren so leicht ein! Daher ist es gut, auch schon während der Aus
bildung, sich intensiv mit Höhepunkten in den Phantasie-Schöpfungen der 
Menschheit zu beschäftigen. Hiermit meine ich nicht an erster Stelle die "Fiktion" 
der großen Romankunst Wie großartig das Phantasie-Gewebe zum Beispiel in 
den Romanen von Dickens oder Balzac auch sein möge (und wie wichtig auch ein 
Kennen auf diesem Gebiete für jeden Pädagogen ist), so entströmt solchen .Wer
ken noch nicht die phantasieweckende Kraft, die zu eigener schöpferischer Aktivi
tät führt. Dazu hat die Phantasie dieser Schriftsteller sich schon zu sehr in Rea
lismus au.sgelebt. Dasselbe gilt für einen Tolstoi, einen Victor Hugo. Wo die 
Phantasie noch schwebend geblieben ist, aber zu gleicher Zeit genährt von einer 
tiefen Natur- und Lebensweisheit, da wirkt sie stark befruchtend auf die Seele. 
Mit "schwebend" meine ich nicht "von der Erde gelöst" und illusorisch, sondern 
lebend in einer über das Realistische hinaufgehobenen Sphäre. Ein Beispiel hier
für bietet das Werk Shakespeares. Hier findet man einen Realismus, der an die 
Region der Mythologie reicht. ~n einer ganz anderen Weise finden wir diese 
mythologische Sphäre in dem Werk von Novalis. Kein Erzieher möge es unter
lassen, seinen Roman "Heinrich von Ofterdingen" zu lesen! Für Novalis war die 
dichterische Einbildung, das "Märchen", ein Mittel, in die tiefsten Weltgeheim
nisse einzudringen. Die Phantasie ist für ihn eine Erkenntnismöglichkeit und zu 
gleicher Zeit ein Kräftestrom, der real in das Weltgeschehen eingreift. Bei ihm 
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ist die Phantasie auf dem Wege, Imagination zu werden; ein höheres Bewußt
sein spricht sich sc:hon in seinen Schöpfungen aus. Dieses Werk offenbart in jedem 
Sinne Gemütswärme und beflügeltes Wollen. Novalis ist ein Priester der Ein
bildungskraft, der uns einweiht in das Reic:h, worin er - nicht herrsc:ht, sondern 
bildend wirkt, gemäß dem Worte aus Goethes "Märchen": die Liebe herrsc:ht 
nicht, aber sie bildet; und das ist mehr. Denn Phantasie ist ihrem Wesen nac:h 
Liebeskraft. 

W. F. Veltmann 

Das künstlerische Element in der Unterrichtsgestaltung 

Was hat Rudolf Steiner im Auge, wenn er vom künstlerischen Element in der 
Unterric:htsgestaltung spricht? 

Gehen wir von einem Beispiel aus, das uns aus der ersten Waldorfsc:hulzeit 
überliefert ist, dem wir viel zu verdanken haben, weil wir viel daran lernen 
können: 

Im Bemühen, den Unterric:ht künstlerisch zu gestalten, ließ eine Lehrerin zur 
Einleitung der Gesc:hichtsstunde ein Musikstück spielen, um dadurch Stimmung 
zu erzeugen. Als sie in der Konferenz darüber beric:htete, lehnte Rudolf Steiner 
dieses Vorgehen als Spielerei entschieden ab. Man käme dadurc:h zu einer phan
tastisc:hen Pädagogik, und die Kunst leide auch dabei, da sie als Mittel miß
brauc:ht werde. Er sagte, das Mißverständnis erhellend: "Das musische Element 
muß die Gestaltung des Unterric:hts als solchen durchdringen." Was heißt das? 

Aus dem obigen Beispiel können wir zunächst die wic:htige Feststellung ab
lesen, daß alles Asthetentum, alles äußerlic:he Draufpfropfen der Kunst auf den 
Unterricht ausgesc:hlossen ist. Sei es Musik, seien es noch so sc:höne Bilder oder 
Gedic:hte, die im Unterric:ht verwendet werden, mag gemalt, gezeic:hnet werden: 
die Kunst wird zur Arabeske, zur unsachlichen Zutat, wenn der übrige Unter
ric:ht intellektualistisch verläuft. 

Worauf kommt es denn Rudolf Steiner an, wenn er sagt, aller Unterricht 
soll in ein musisc:hes Element getaucht sein? 

Wir wollen hier die versc:hiedenen Aspekte des Künstlerismen nur umkreisen, 
um vor allem die Frage unseres Themas ins Zentrum zu stellen. 

Mit Rec:ht wird als augensc:heinlichstes Kennzeichen der Waldorfschulpädago
gik genannt die Pflege und übende Betätigung des Maiens, Plastizierens, der 
Musik, der Sprac:he und der Eurythmie. Die Künste werden durc:h die ganze Sc:hul
zeit in besonderen Stunden geübt, können aber auch den übrigen Unterric:ht 
{Hauptunterric:ht, Fremdsprachen) begleiten oder durchdringen, sofern es sic:h 
aus der Sache ergibt. Dieses üben der Künste ist der Mutterboden, aus dem das 
Ganze der Erziehungskunst erwäc:hst. 
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Ein weiterer wichtiger, bildender Faktor ist die Gestaltung der Umgebung, 
in der die Kinder leben, angefangen vom Raum, der Farbe der Wände, dem 
Wandschmuck bis zu der Art und Weise, wie zum Beispiel der Lehrer sich vor 
den Kindern bewegt oder seine Sprache formt. Diese Dinge werden dann zu 
leerer Ästhetelei, wenn sie aus eitlem Selbstzweck und nicht im Dienst und aus 
dem Geist des ganzen Unterrichts gestaltet sind. 

Wenn wir fragen, worin nun aber das Künstlerische in der Unterrichtsgestal
tung als solcher liege, müssen wir zunächst sagen: es kann in nichts Inhaltlichem, 
es muß allein im Wie liegen. 

Im Unterricht, sei es nun Rechnen, Geschichte oder Botanik, haben wir zwei 
Mittel, wodurch wir künstlerisch gestalten können: das Bildha{le in Farbe, Form 
und Wort und den Rhythmus. Wir können zunächst abstrakt sagen: Dann geben 
wir den Unterricht künstlerisch, wenn wir ihn bildhaft beleben und rhythmisch 
gestalten. 

Die Forderung des künstlerischen Unterrichts zu verstehen und vor allem zu 
handhaben, ist im tiefsten nur möglich aus der anthroposophischen Menschen
kunde. Dadurch verwandelt sich die Forderung von außen in innere Entwick
lungsnotwendigkeit, sowohl für den Lehrer wie für das Kind. Und darin unter
scheidet sich die Erziehungskunst Rudolf Steiners gegenüber allen anderen 
Unterrichtsformen, die ja auch in vermehrtem Maße nach Berücksichtigung des 
Künstlerischen rufen. Die menschenkundliehen Grundlagen können hier nur 
angedeutet werden. Wir müssen auf die vielschichtigen Darstellungen Rudolf 
Steiners verweisen.* So darf vielleicht in zusammenfassender Kürze gesagt 
werden: 

Durch Geisteswissenschaft wird der beobachtende Blick des Lehrers auf die 
Umwandlung gelenkt, die sich beim Kinde ums 7. Jahr vollzieht und im Zahn
wechsel besonders deutlich manifestiert. Da erlangt das Kind die Fähigkeit, bild
hafte Vorstellungen zu bilden. Kräfte, die zuvor als leibgestaltende, organ
bildende tätig waren, werden zum größten Teil frei und wollen nun im See
lischen sid:J. betätigen. Alles hängt davon ab, daß wir diese nun freigewordenen 
Bildekräfte durch den Unterricht so ansprechen, daß sie auch weiterhin bildend 
und gestaltend sich betätigen können. Und das geschieht dann, wenn wir den 
Unterricht selber künstlerisch gestalten. Diese plastisch-bildnerischen Kräfte lie
gen brach und verkümmern, wenn sie nicht ihrem Wesen gemäß beansprucht 
werden, wenn wir zum Beispiel durch den Unterricht uns nur an den Intellekt 
der Kinder wenden. 

Alles, was wir unterrichtlich vornehmen, indem wir uns an die Seelenkräfte 
des Kindes wenden, bleibt aber nicht bloß seelisch. Es wirkt auch nach dem 

• Siehe insbesondere: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissensdlaft. 
(Basler Kurs) Neuauflage im Verlag der Rudolf Stciner-Nadllaßverwaltung. Dornach 1958. 
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Zahnwechsel bis zu einem gewissen Grad in den Leib hinein. Am Erröten und 
Erblassen kann man täglich ablesen, wie das Seelische auf den Atmungs- und 
Flüssigkeitsmenschen einwirkt. Durch die Art, wie wir mit den Kindern rechnen 
oder ihnen eine Geschichte erzählen, wie wir ihre Seelenkräfte beanspruchen, 
wirken wir belebend und anregend, oder verödend und verhärtend. Unser Wir
ken überträgt sich auf den Atem und das Zirkulationssystem der Kinder, und 
dadurch beeinflussen wir stündlich die physiologischen Prozesse; wir bilden oder 
mißbilden bis ins Organische. 

Man kann vielleicht etwas schockierend sagen, kommt aber damit der Realität 
am nächsten: Künstlerische Unterrichtsgestaltung ist ein bewußtes Einwirken auf 
die physiologischen Prozesse. 

Wir machen uns meist zu wenig klar, in welcher Weise wir durch den Unter
richt in das Leben der Kinder eingreifen. Das meiste, was wir durch unsere 
Kulturverhältnisse notwendigerweise an die Kinder heranbringen, ist ihnen 
lebensfremd im wörtlichen Sinn. Ganz herauskristallisiert aus der intellektuellen 
Kultur, trägt es etwas Ertötendes ins Leben der Kinder. Dieses Verfestigte und 
Verfestigende lösen wir auf und führen es ins Werdende zurück, wenn wir es 
aus dem Bild oder zum Bild gestalten. Denn alles Bildhafte ist dem Kinde 
wesensverwandt 

Wenn wir die Buchstaben aus dem Bilde entwickeln beim Schreiben, wenn wir 
so anschaulich erzählen in der Geschichte, daß die Kinder die Gestalten innerlich 
sehen, wenn wir die Beziehungen des Pythagoräischen Lehrsatzes in der mannig
faltigsten Weise anschaulich nachweisen oder durch ein Wahrbild einen Natur
zusammenhang durchsichtig machen, kann sich das Kind mit diesen Dingen 
inniger verbinden; sie bleiben nicht fremd, "draußen", es kann sie bildend mit
schaffen, sie werden erlebt. Nicht um es dem Kinde angenehm zu machen, ge
schieht dies. Wer sich bemüht, bildhaft zu sprechen, irgendeinen Unterrichts
gegenstand zu einem Bild zu verdichten, erfährt, daß durdi diese Tätigkeit der 
Unterricht aus der Sphäre des bloß intellektuell Mitgeteilten herausrückt und die 
Kräfte des Fühlens und W ollens im Kinde anspricht. Bilder sprechen das Gefühl 
an und ergreifen den ganzen Menschen. Sie beleben, begeistern, durchwärmen 
ihn, sie lassen das Blut kräftiger bis in die Peripherie strömen, und dadurch haben 
wir die Möglichkeit, dem erkältenden, verhärtenden Element, das durch unsere 
intellektuelle Kultur zu früh und zu stark ins Kind eindringt, ein belebendes und 
befeuerndes wirksam entgegenzustellen. 

Zum Element des Bildhaften wird man im Unterricht greifen, wo es nur sich 
darbietet: gewiß auch in äußeren Abbildungen, aber vor allem als künstlerisch
graphische Darstellungen und charakteristische Skizzen, vom Lehrer rasch ent
worfen. Gegenüber der Überflutung aber durch äußere Bilder, für die kenn
zeichnend ist, daß sie nicht freilassen, sondern die Vorstellungen fest prägen, 
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wird der Erzieher heute alle Mühe wenden auf das innere Bild, auf das durch die 
Sprache erzeugte Bild - was von Lehrern und Smülern eine größere Aktivität 
erfordert - das nimt weniger sich einprägt, aber im Element des Entstehens und 
Vergehens sich bewegt und darum den erwähnten freigewordenen Bildekräften 
wesensverwandt ist. 

Wie wir durch das Bildhafte in und mit den Werdekräften gestalten, so grei
fen wir durch unseren Unterricht unmittelbar in das Lebenselement ein dadurch, 
daß er rhythmisch oder a-rhythmisch verläuft. Als natürliches Vorbild haben wir 
den Atemprozeß, der im Einatmen und Ausatmen verläuft, oder den Wechsel von 
Einschlafen und Aufwachen. Wir gestalten den Unterrid:J.t dann künstlerisch, 
das heißt auch gesund, wenn das Kind auch seelisch zum Ein- und Ausatmen 
kommt durch unseren Unterricht. In mannigfaltiger Art kann der Lehrer dies 
bewirken. 

Vor allem wird zu beachten sein, daß Rhythmus besteht zwischen dem mehr 
passiven Aufnehmen und der Selbsttätigkeit der Kinder. Nehmen sie zu lange 
Zeit auf, müssen sie im Geschichtsunterricht nur zuhören, so werden sie schläfrig. 
In jeder Stunde will berücksichtigt sein, daß die Kinder auch in eigener Tätigkeit, 
in irgendwelchem selbständigen Verarbeiten des Aufgenommenen aufwachen. 

Aber auch von Tag zu Tag will berücksichtigt sein, daß das tags zuvor Gehörte 
und durch den Schlaf Getragene am folgenden Morgen aufgegriffen und je nach 
der Altersstufe mehr oder weniger stark gedanklich durchdrungen werde. Hier
bei kommt es wesentlich darauf an, die Begriffe nicht als fertige zu geben; sie 
sollen vom Kinde (mit Unterstützung des Lehrers) in eigener Tätigkeit heraus
geholt werden aus dem, was zuvor mehr zuhörend aufgenommen wurde. 

Dieser Rhythmus kann ganz wesentlich gesteigert werden, wenn der Lehrer 
nicht gleichmäßig weitererzählt und sein Wissen vor den Kindern ausschüttet, 
sondern durch Fragestellungen mitten in der Stunde sowohl wie auch von einem 
Tag auf den andern, ja sogar über längere Zeit eine Spannung, eine Erwartung 
erzeugt, die dann am nächsten Tag oder sehr viel später in der Antwort ihre 
Lösung erfährt. Diesem Element von Spannung-Lösung ist verwandt der Wech
sel von ernstem Arbeiten- wobei die Kinder unter Umständen auch einmal auf 
die Zähne beißen müssen- und dem erlösenden Humor. Den Humor hat Rudolf 
Steiner den Lehrern immer wieder ans Herz gelegt. Keine Stunde sollte vorbei
gehen, sagt er, ohne daß der Lehrer die Kinder nicht auch zum herzhaften Lachen 
oder doch zum Lächeln gebracht hätte. 

Ein längerer, tiefer wirkender Rhythmus wird gestaltet durch den Epochen
unterricht, in dem ein Fach, zum Beispiel Rechnen, durch 3, 4 Wochen zu höchster 
Konzentration sich verdichtet und dann abklingt, gleichsam ins Vergessen, in den 
Schlaf versinkt. Gerade am Rechnen wird immer wieder erfahren, wie das Ge
lernte in der Zeit der Ruhe zu Fähigkeiten sich verdichtet, welche in der nächsten 
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Epoche kräftig in Erscheinung treten. Rhythmus schafft der Wechsel der Epochen, 
Rhythmus gestaltet der Lehrer von Jahr zu Jahr, indem er, die Klasse begleitend, 
über Jahre hin den inneren Zusammenhang der Fächer in Kontrast und Ergän
zung abstimmen kann. Ein Atem kommt ins Schulleben durch den Wechsel des 
mehr lernmäßigen Unterrichts am Vormittag mit dem Künstlerisch-Handwerk
lichen in den Stunden des Nachmittags; aber auch durch den Wechsel der Arbeits
zeiten mit solchen gemeinsamen Wanderns oder Erlebens von Festen. In dem 
Hineinverweben kleinerer oder größerer Feste in das Schulleben, wobei unter 
Mitwirkung der Kinder künstlerisch hineingestaltet wird, was als Stimmung der 
Jahreszeiten das Naturleben durchzieht, liegen starke erzieherische, sozial
hygienische Möglichkeiten. 

Das Unterrichtsleben der Kinder mit Bildern zu beleben, durch Rhythmus be
wußt zu durchpulsen, das heißt im Sinne Rudolf Steiners den Unterricht künst
lerisch gestalten. Dieses Künstlerische verliert den Charakter der mehr oder 
weniger unnützen oder ästhetischen Zugabe zum eigentlichen Leben. Denn in
dem das Künstlerische so auf Bild und Rhythmus zurückgeführt wird, wird es zu 
seinem Ursprung und Lebensquell zurückgeführt. Und aus diesem Quell strömt
wie aus aller echten Kunst- Lebenskraft und Gesundheit. 

Hans Rudolf Niederhäuser 

Phantasie in der Temperamentsbehandlung 

Für ein wirklich erziehendes Unterrichten hängt viel davon ab, in welchem 
Maße der Lehrer imstande ist, sich vom Wesen seiner Kinder ein richtiges Bild 
zu machen. Dieses Bild zu gewinnen, wird ihm deshalb stets ein großes Anliegen 
sein. Er kann bereits aufschlußreiche Beobachtungen erhalten, wenn er die Kin
der am Morgen auf dem Gang zur Schule mit Aufmerksamkeit betrachtet. Es 
wird ihm dabei sogleich die größte Verschiedenartigkeit im Gebaren und Ver
halten der Kinder auffallen. 

Da ist zum Beispiel der eine Junge, der sozusagen täglich auf dem Schulweg für 
sich ein Wettrennen mad:tt. Er läuft ohne Unterbruch auf selbstgesteckte Ziele 
zu und läßt sich von nichts aufhalten. Kurz vor dem Schulhaus bricht er mit Vor
liebe am Bachbord eine Rute mit Laub und trägt sie gleichsam als Siegesfahne 
dem Schulhaus zu. Beim Grüßen klingt sein "Guten Tag" deutlich und artikuliert. 

Andere hüpfen und hopsen daher, scherzen und lachen, kauern nieder, um 
etwas Gefundenes aufzuheben oder etwas Verlorenes zu suchen, sammeln schöne 
Blätter, glitzernde Steinchen. Das Grüßen wird leimt vergessen, sie wollen gleich 
etwas zu erzählen anfangen. 
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Wieder andere stehen smon vor der Türe und erwarten den Augenblick, wo 
sie sim setzen können. Es sind häufig Gestalten mit rundtimen Formen. Sie 
smauen einen lieb und freundlich, dabei doch merkwürdig unberührt an. Beim 
Grüßen ergreift man eine weime, mollige Hand. Der Gruß klingt oft leise, un
deutlim. 

Nom andere, die stehen ganz versunken da, rühren sich kaum vom Fleck, und 
ihr Auge ist unentwegt auf einen und denselben Punkt gerichtet. Trifft man end
lim ihren Blick, kommen sie wie von weither zurück, lämeln, grüßen, und smon 
wieder wendet sich ihr Blick nam innen. 

Es ist leimt zu erkennen, daß bei diesem Betramten vorwiegend das Tempera
mentsmäßige ins Auge gefaßt wurde. Die Kinder spüren es gleim, wenn sie mit 
dieser etwas erhöhten Aufmerksamkeit betrachtet werden. Eine gewisse Ruhe 
zeigt sim in ihrem Blick, wenn ihnen auf diese verstehende Weise begegnet wird. 

Das verschiedene Verhalten der Kinder, das sim am Morgen wie in einem Vor
spiel zeigt, tritt dann aum im Unterrimt zu Tage, und es muß mit ihm gerechnet 
werden, wenn versucht werden soll, den Kindern das zu geben, was sie nötig 
haben. 

Bei dem Knaben, der des Morgens auf sein Ziel losrennt, zeigt sich, daß dieses 
zielbewußte Vorgehen ein Grundzug seines Charakters ist. Als wir auf der 
Smulreise zum Oesminensee immer näher an die Felswände hinankamen, er
kundigte er sim eindringtim nam dem hömsten Berg. Er wollte dieses höchste 
Ziel wenigstens mit seinen Augen erreimen. Bei Betramtung eines Bildes, auf 
dem zwei Berggipfel gemalt waren, die zwismen sich eine Smlumt vermuten 
ließen, wünschte er durchaus zu wissen, wie tief der Abgrund sei. Aum hier 
suchte er gleimsam ein Ziel. So ist es ihm bei den smriftlimen Aufgaben ein Be
dürfnis, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Die ganze Tafel muß vollgeschriebe~ oder 
vollgerechnet sein. Im Zeichnen nimmt er sich genau vor, was er aufs Papier 
bringen will, und er bringt aum tatsächlim vieles fertig. Die Smattenseite dieses 
Charakters ist bekanntlich die, daß er bei einem Hindernis, sei es eigene Un
fähigkeit oder ein Gebot von außen, in große Wut geraten kann. Diese kann sim 
bis in Zerstörungslust steigern. So hat es der betreffende Knabe einmal fertig
gebracht, auf der Straße eine alte Frau mit einem Stock zu smlagen, als sie ihn 
zuremtwies. Hier müßte der Unterricht nun helfend eingreifen. Einige Versudle 
in dieser Rimtung sollen weiter unten erzählt werden. 

Die Kinder, die am Morgen so versunken unter den andern stehen, sitzen auch 
im Unterrimt ganz in sich gekehrt da. Was grübeln sie eigentlich? Es zeigt sich 
einmal, daß sie übermäßig stark an allem Smweren hängen bleiben und vor 
allem immer das Traurige wahrnehmen. Ferner beziehen sie häufig, was sie 
hören und sehen, auf sim selbst. Aussprüme wie: das könnte ich nimt! angesichts 
einer großen Tat, oder: im mömte so sein wie der Jäger, nicht wie der Drache! 
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kann man von ihnen öfters hören. Als von den zwölf Feen die Rede war, die 
Dornröschen ihre Gaben brachten und deren eine ihm das Geschenk verlieh, die . 
Sprache der Vöglein verstehen zu lernen, fragte so ein Büblein einige Zeit 
später, ob er das wohl auch erlernen könnte. Ein Mädchen kam vom Feuer, das 
das Marienkind verbrennen sollte, gar nicht mehr los. Er schien vom Regen, der 
das Feuer löschte, überhaupt nichts gehört zu haben, weil es noch so stark vom 
Feuer gebannt war. Um dem Kinde den löschenden Regen eindrücklicher zu 
machen, wurden Regenliedehen gesungen und das Sprüchlein gelernt von der 
Regenfrau, die in den Wolken sitzt und spinnt. Dieses letztere wurde mit Absicht 
vornehmlich mehr in der humoristischen Stimmung des "klatschenass" gehalten 
und nicht in der etwas unheimlichen des "huh". Trotzdem brachte dieses Kind das 
Gedicht augenblicklich in Verbindung mit der bösen dreizehnten Fee aus dem 
Dornröschen, und es war zu bemerken, daß auch diese Gestalt noch in ihm 
rumorte. Die Regenfrau machte ihm Angst. Bei einem Knaben war die Ver
sunkenheit so tief, daß er sich völlig verlor, wenn etwas von ihm verlangt wurde. 
Er wand sich wie ein Würmlein, das sich verkriechen möchte. Kaum hatte er zu 
sprechen angefangen, begann seine Stimme zu zittern, und bevor das Sätzlein zu 
Ende war, weinte er schon. Was war hier zu tun? 

Die Geruhsamen wieder bringen ihre große Ruhe in den Unterricht. Es kann 
geschehen, wie es in dieser Klasse der Fall war, daß die Gemütlichsten von leb
haften, tätigen Kindern zu Freunden erkoren und von diesen in Gang und 
Schwung gebracht werden. Sie verfallen dadurch nicht in Untätigkeit und ver
lieren doch ihre wohltuende Ruhe nicht. Sie erfüllen ihre Umgebung mit einer 
gewissen heiteren Harmonie. 

Bei den Leichtfüßigen hingegen herrscht immer reges, bewegtes Leben. Oft 
verursachen sie Unruhe und Störung. Täglich ersteht so die Aufgabe, beruhigend 
eingreifen zu müssen. 

Eine große Hilfe in allen diesen Fällen ist die Bildhaftigkeit. Dort, wo es ge
lingt, den Unterricht damit zu durchdringen, und sei es auch erst in ganz beschei
denem Maße, wie die folgenden Beispiele zeigen, geht von ihr eine große, wohl
gestaltende Kraft aus. 

Ein Knabe aus einer Berglerfamilie, der gar kein Sitzleder hatte, bei jedem 
Geräusch von außen aufflitzte, störte wieder einmal die ganze Klasse während 
einer schriftlichen Arbeit. Er fuhr mit einem lauten Ausruf hoch, weil ein un
gewöhnlicher Eisenbahnwagen vorüberrollte. Gleich darauf wurde folgendes Ge
schichtchen erzählt, was seine Wirkung nicht verfehlte, obgleich es kein besonders 

gelungenes war: "Ein Bauernbursche saß unter einer Kuh und molk. Da hörteer 
draußen ein Geräusch. Ih! ein Auto, rief er und sprang auf. Der Melkeimer 
entfiel ihm und die Milch war im Mist." Die ganze Klasse lachte erheitert, das 
Bübchen am allermeisten, doch wurde es rot bis hinter die Ohren. Es sah sein 
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eigenes Verhalten in einem etwas drastischen Bilde. Seither schaut es jeweils 
bei Geräuschen auf; Lust hinzuschauen, hat es immer noch, aber es kann ihr auch 
etwas entgegensetzen. 

Im Hinblidt auf das ängstliche Mädchen wurde eine Geschichte erzählt, in der 
sich ein Rehlein auch vor der Regenfrau fürchtete, als es zu regnen anfing. Die 
Rehgeiß tröstete nun das Junge, lachte es auch ein ganz klein bißdten aus, und 
sagte ihm. die liebe Mutter Sonne stehe immer hinter der Wolke der Regenfrau 
und sehe alles, was diese tue. Da sei dem Rehlein ein Stein vom Herzen gefallen, 
es habe ganz erlöst aufgeatmet. Daraufhin wurde ein eurythmisches H gemacht. 
Dieses H wurde nun stets ausgeführt vor dem Sprechen des Regensprüchleins. 
Es war deutlich zu sehen, wie der Kleinen leichter wurde, und eines Tages machte 
es die Bemerkung, es hätte zuerst auch Angst gehabt vor der Regenfrau, aber 
jetzt fürchte es sich nicht mehr. Es schien mir, dieses Bild habe auch weiterhin gut 
auf das Kind gewirkt. Angst erregenden Dingen gegenüber verhielt es sich von 
da an kräftiger und zuversidttlicher. - Der Junge, der so leicht weinte, zeigte 
selbst einen Weg an, wie ihm zu helfen sei. Er wollte sich verwandeln in andere 
Gestalten. Erst wünschte er Tiere des Waldes darstellen zu dürfen, Tiere, die 
sich angesichts einer ungewohnten Lichtfülle im Schloß bei Dornröschens Geburt 
in einem eurythmischen T aufrichteten. Gleich darauf erkundigte er sich nach 
einer Aufführung, die noch in weiter Ferne stand, und äußerte den großen 
Wunsch, dabei auch mithelfen zu dürfen. Er erhielt dann die Rolle eines Zwer
ges, der das verlorene Paradies beklagt. Das war ihm aus der Seele gesprochen. 
Er war aber auch imstande, wie wenn es sich von selbst verstünde, die Rolle jedes 
andern Kindes zu spielen. Jede Scheu, jede Angst war verschwunden. Er lebte 
wie in einer neuen Welt. 

Bei dem zielgerichteten Knaben mußte das Augenmerk auf das stark W-illens
mäßige seines Charakters gerichtet werden. Es machte dem Jungen jeweils gro
ßen Spaß, die Türe in der Zugluft zuschmettern zu lassen, ihr wohl auch heim
lich einen Schubs zu geben. Je größer der Knall, desto befriedigender für ihn. 
Gewonnenes Spiel war erst, als er, aufmerksam gemacht auf die Kraft des Win
des, zum Wettkampf mit diesem aufgerufen wurde. Nun machte es ihm ebenso 
großen Spaß, die Türe im letzten Augenblick noch aufzufangen und zu erleben, 
wie da Kraft gegen Kraft steht. Beim Schreiben mit Tinte war im Hinblick auf 
diesen Knaben eine leise Sorge nicht ganz unbegründet. Würde ihn, wenn er 
einen Klecks gemacht hatte, eine böse Lust ankommen, weiter zu schmieren? Mit 
Kledtsen mußte bei ihm gerechnet werden, um so mehr als er ziemlich unge
schickte Hände hatte. So wurde vorbeugend die Tinte als ein etwas giftiges, 
schmieriges Säftlein geschildert, das hinterlistig zu kledtsen versuche, wo es 
könne, und dem der Meister gezeigt werden müsse. Und nun war bei ihm die Lusl 
erwedtt, den Versuch zu wagen. Am Ende der Stunde untersuchte der betreffende 
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Knabe gründlidl Papier und Hände; drauf brummelte er befriedigt: Tinte ist 
kein sdlmieriger Saft. Einige Zeit später beridltete er ganz erfreut, daß die Tinte 
ihm nodl keinen einzigen Flecken habe madlen können. Von Widltigkeit ist bei 
ihm audl, daß jeweils versucht wird, aus etwas halb Mißratenem und Verpfusdl
tem nodl etwas Rechtes herauszubekommen. Als er einmal einen roten Wolf malen 
wollte, mißriet er ihm, und wild rieb er mit dem Pinsel im roten Flecken hin und 
her. Wütend sagte er, es gerate ihm nidlt; und er erwartete wohl eine tadelnde 
Bemerkung. Als diese ausblieb im Gedenken an das Wesen dieses Kindes, widl 
der aufflammende Zorn einer gewissen Traurigkeit. Doch diese verwandelte sidl 
in Freude, als aus dem roten Klecks nodl eine Sonne entstehen konnte und für 
ein neues Tier sidi auch nodl Platz fand. Jeder Mitsdlüler mußte es am Ende 
wissen, daß das Bilddlen mit der Sonne das seinige sei. - Ganz unerwartet stark 
war die Wirkung eines Bildes auf diesen Knaben, eines Bildes, das vor den 
Augen der Kinder an die Wandtafel gezeichnet wurde, und das die Mutter 
Maria darstellte, wie sie den Holzhacker mit seinem Tödlterlein erwartet. Es 
war versudlt worden, mit Ruhe und Sidlerheit Flädle um Flädle aufzutragen, 
die Gestalt in den blauen Mantel zu hüllen, die goldenen Haare über den Rücken 
fließen zu lassen, ihr eine strahlende Sternenkrone aufzusetzen und sie den Arm 
dem Holzhacker entgegenstrecken zu lassen. Als die Gestalt fertig war, hatte 
sie tatsädllidl eine gewisse Hoheit. Während des Zeidlnens hatte sidl eine fast 
feierliche Stille über die Klasse gebreitet. Der Knabe saß da, das Kinn auf die 
Arme gestützt, und betradltete unverwandt das Bild. Er ging dann sehr still in 
die Pause. Am nädlsten Morgen, gleich beim Eintreten, suchte er das Bild und 
betradltete es wiederum andädltig. So geschah es jeden Tag bis zu den Ferien, 
und er bat, das Bild noch lange, lange stehen zu lassen. Es war deutlidl sidltbar, 
daß der Knabe in allen Belangen stiller geworden war. 

Es spielen bestimmt nodl andere Dinge mit, wenn solche Veränderungen bei 
den Kindern eintreten; aber es darf doch angenommen werden, daß der Unter
ridlt einen Teil dazu beigetragen habe. 

An diesen ganz besdleidenen Beispielen sollte gezeigt werden, wie versudlt 
wurde, mit Hilfe des Bildhaften harmonisierend auf die Kinder zu wirken und 
den Unterridlt vom Zufälligen ins Notwendige zu führen. 

Rosa Maeder 
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Zur Mal- Erziehung 

In den ersten Schuljahren verlangt die Kindesnatur darnach, den gesamten 
Unterricht als einen ungeteilten, durch das künstlerische Element belebten Strom 
zu erfahren und darin einzutauchen; sie verlangt nicht nach speziell abgesonder
ten Stunden, in denen Malen und Zeichnen als besondere Kunst betrieben würden. 
Wie jede künstlerische Betätigung, so muß in den ersten Volksschuljahren auch 
das Malen herauswachsen aus dem gesamten Unterricht, wenn der sich entfalten
den Wesenheit des Kindes Rechnung getragen wird. Das Malen einzurichten als 
Extrafach, womöglich vom Fachlehrer erteilt, zum Zwecke des Aufbaus einer 
sogenannten ästhetischen Erziehung, wäre so, wie wenn man vom Wasser 
das Flüssige zu trennen versuchte. Malen und Zeichnen sollen eben noch im 
Dienste des gesamten übrigen Unterrichts stehen, von ihm nicht getrennt, in ihm 
verwoben. Das erste Schreibenlernen z. B. ist zeichnendes Malen; das malende 
Zeichnen ist erster Schreibunterricht 

Malen und Zeichnen erhalten ihre Inhalte auch aus dem Erzählstoff. Wenn 
der Lehrer in der ersten Klasse erzählt, sind Farbe und Form Bestandteil der im 
Bilde des Märchens geschilderten Welt, etwa: Das tiefe "Nachtblau" webt im 
Bilde von den Sterntalern - das "Lichtgelb" der Gestirne verdichtet sich zum 
"Golde" der Taler, usw. In dem farbig erzählten Märchen wird das Kind zum 
Farberleben angeregt; die Farben quellen hervor, strahlen aus dem Bilde, mit 
dem sie verwoben sind, enthüllen ihr Wesen und ergreifen die Kindesseele mäch
tig. Das Kind wird angewiesen, die Farbenklänge, welche es in dem vom Lehrer 
erzählten Bilde erlebte, auszuführen. Vom Lehrer geleitet, malt es das Gelb in 
seiner lichthaften, glänzenden Heiterkeit und Helligkeit; Blau im Gegensatz zum 
strahlenden Gelb als milde scheinender, sanfter und schattiger Glanz. DC\5 Mär
chen wird so nicht illustriert, sondern die Ereignisse treten noch einmal auf in 
einem Farb-Geschehen, welches auf dem Malblatte Gestalt bekommt. 

Gefühls-Erlebnisse, wie sie in den Vokalen zur lautlichen Offenbarung kom
men, vom Lehrer zu einer Erzählung bildhaft gestaltet und vom Kinde euryth
misch nachgeformt, können der Ausgangspunkt sein für den ersten Schreibunter
richt Der Lehrer bringt in einer Geschichte z. B. das liebende Umfassen an das 
Kind heran, wie dieses als verborgene Geste dem Laute "0" innewohnt; er schil
dert farbig diese für den "0"-Laut wesenhafte Gefühlsnuance und läßt die Kin
der in Worten nachsprechen, was sie zuvor eurythmisierend mit ihren Glied
maßen durch Gebärden darstellten (z. B. 0 Mond, der hoch am Himmel wohnt 
und dort in Silberwolken thront ... ). Aus einem Bilde wird die Buchstabenform 
herausgeholt, gleichsam daraus heraus verdichtet. So wird der Buchstabe nicht 
zum abstrakten Symbol, sondern zum Ausdruck der Gebärden, Farben und For
men, welche der Lehrer gestaltete und in die das Kind mit Gefühl und Willen 
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hörend, sprechend, malend, formend eindringt, an ihnen ein Stüc:k realer Welt 
erlebend. 

Es steht das Malen also vorerst ganz im Dienste des gesamten Unterrichts, es 
nimmt volle Rüc:ksidlt auf das sich entfaltende Kind und wird mit den der Seelen
Konfiguration der Altersstufe gemäßen Stoffen verbunden. 

Durch den entsprechenden Unterricht kommt das Kind so zum empfindenden 
Erleben von einzelnen Farben, von Farbklängen in verschiedenen Zusammen
stellungen; es fühlt den charakteristischen Unterschied derselben, etwa, wie ein 
Grün-Rot-Klang frisch lebendig ins Irdische, das Gelb-Blau ins überirdische 
weist, wie in dem Dreiklang Gelb-Blau-Purpur eine polare Totalität zu Rot
Grün-Violett gegeben ist, usw. In phantasievoll-bildhafter Weise lernt das Kind 
die Farben ihrem Wesen nach empfinden, und wenn es malt, darf es sie seiner 
eigenen Natur gemäß auftragen. Vorsichtig leitend und führend greift der Leh
rer dabei ein. Er wird bemerken, wie die Kinder im Malen Herz und Seele öffnen, 
sich los-malen von dem, was sie bewegt. Die Kinder befreien sich malend auch 
von dem, was sie trübt, beschwert und belastet. 

C. G. Carus, Arzt und Zeitgenosse Goethes, schreibt: 

"Wie oft ist es mir nicht auch späterhin gelungen, das ionerste Geheimnis der 
Seele von schwerer Trübung zu reinigen, indem ich dunkleN ebelbilder, in Schwere 
versunkene Kirchhöfe und Ähnliches in bildhaften Kompositionen entwarf, welche, 
wenn sie auch manchen andern gleichfalls umflorten Seelen zusagten, doch end
lich immer am meisten mir selber Erleichterung, ja Befreiung zu schaffen pfleg
ten." 

So konnte sich Carus von trüben Stimmungen, welche seine Seele bedrüc:kten, 
befreien, wenn er sich, gleichsam im Gleichnis, diesen bedrüc:kenden Zustand im 
Bilde vor die Seele stellte. Menschen, welche von etwas bedrüc:kt sind, vermögen 
sich vom Druc:ke zu entlasten, wenn sie einem andern das Herz öffnen, den Kum
mer aussprechen. Der Arzt Carus nahm die schwere Trübnis zum Anlaß für die 
Gestaltung eines düstern Bildes und erlöste seine Seele vom Drude durch das 
Heraussetzen im gestalteten Gleichnis. Er übertrug seine eigene Trübnis gleich
sam in bildliehe Komposition, objektivierte sie und verschaffte sich dadurch Er
leichterung. 

Es kann dem Erzieher nicht verborgen bleiben, wie auch das Kind manche 
Trübung, manche Unart, malend heraussetzt und sich davon befreien kann. Das 
Malen wird so zu einer therapeutischen Betätigung. 

Mit zunehmendem Alter wandeln sich die Bedürfnisse der Kindes-Natur. Das 
reine Gestalten dessen, was aus der Welt an das Kind durch die bildhafte Phanta
sie des Erziehers herangebracht werden soll, wird übergeführt in ein mehr be
schreibendes Darstellen. In der vierten Klasse tritt die Menschen- und Tierkunde 
auf, in der fünften die Pflanzenkunde, in der sechsten einfache Gesteinskunde. 
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Ebenso wird ein der jeweiligen Altersstufe gemäßer Erzählstoff vermittelt (vgl. 
die Lehrplan-Vorträge von Rudolf Steiner). Damit nimmt auch der Malunter
richt andere Formen an; er bewegt sich in diesen Stoffgebieten, muß aber zuge
schnitten bleiben auf die Bedürfnisse der sich wandelnden Kindesnatur. Die Be
schreibung von Tieren, Pflanzen und Gesteinen gesdtieht so, daß überall lebhaft 
das Gefühl des Kindes mitschwingen kann. Durch die vom Lehrer gegebene 
künstlerische Besdueibung wird im Kinde das Verlangen geweckt, dem fühlen
den Erfassen der Umwelt Ausdruck zu geben. Es darf das nun auch im Malen, 
wo es mit Lust sich der gegenständlichen Welt zuwendet. Von der Qualität des 
Unterrichts wird es abhängen, wie die Umwelt an das Kind herangetragen wurde 
und das Kind sie phantasievoll und farbig lebendig wiedergibt. 

Rudolf Steinerweist darauf hin, wie das Kind sich gegen das 12. Jahr hin auf
fallend in seinem Wachstum ändert. Der ganze Mensch, so sagt er, ist nun in sei
nen Gliedmaßenbewegungen, im Gehen, Greifen, Springen usw., stärker auf die 
Dynamik des Skelettes hin orientiert. Indem er sich mit seinem Muskelwachstum 
in die Mechanik, Dynamik des Knochensystems hineinstellt, paßt er sich in einem 
stärkeren Maße als früher der Außenwelt an. Er beginnt, zunehmend durch die 
erwachende Verstandestätigkeit, sich mit der Welt auseinanderzusetzen; der 
Sinn erwacht für Ursache und Wirkung und besonders im siebenten und achten 
Schuljahre für das Mechanische. 

In der sechsten Klasse setzt der Physik-Unterricht ein mit einfacher Akustik 
und Optik. Es wird dabei ausgegangen vom Hören und vom Sehen und ange
knüpft an das musikalische und farbig-bildnerische Erleben und Gestalten der 
untern Schuljahre. Licht und Finsternis als Welt-Entitäten, die Entstehung der 
Farben als "Taten und Leiden des Lichtes" (Goethe) betrachtet das Kind, erhebt 
die Phänomene zum Versuch und lernt das Urphänomen ihrer Entstehung kennen. 

Im Anschluß an diese erste Optik und eine damit verbundene Farbenlehre 
kann der Malunterricht zu einem bewußteren Betrachten dessen führen, was das 
Kind in den unteren Schuljahren malend an den Farben erlebte. An entsprechen
den Versuchen gewahrt es die Beziehung der Farbe zu Licht und Finsternis. Der 
zwölfteilige Farbkreis wird nun aufgebaut anhand der Phänomene, welche das 
Kind im Physik-Unterricht kennen lernte. Damals, in der ersten Klasse, trat ihm 
das Hellgelb entgegen in seinem lichten Glanze, z. B. als Gewand des Engels; 
das Blau wurde zum Himmelstor. Jetzt sieht es im Versuche Licht und Dunkelheit 
sich begegnen und Hellgelb da erscheinen, wo das Licht am gelindesten abge
schattet, Hellblau da, wo das Dunkel am stärksten aufgelichtet wird. Das Kind 
schaut, wie Gelb und Blau in ihrer Entstehung sich polar verhalten und im Farb
kreise auf entgegengesetzten Seiten sich einordnen. Es erfährt, wie eine noch 
stärkere Bedrängung des Lichtes über das Orange zum Rot führt und das ge
ringere Aufhellen des Dunkels über das Tiefblau zum Violett. Wo im prisma-
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tismen V ersuch der gelbe und der blaue Saum über dem Weißen sich begegnen, 
sim durmdringend und verzehrend, ersteht ein Neues, das Grün, in seinen drei 
Stufen; und polar dazu, da, wo über dem Smwarzen der violette Rand dem Roten 
zustrebt, mit ihm versmmelzend, webt geheimnisvoll der Purpur, dreigestuft.* 

Ganz durm die Erzieher-Autorität möchte das Kind auf der Unterstufe die 
Welt sid::t offenbaren sehen. Wort und Bild des Lehrers vermitteln nur dann dem 
Siebenjährigen, der aus dem Munde des Lehrers die Welt reden hören will, ein 
reales Farbengeschehen, wenn dieser sein Farbenerleben nimt vom Verstande 
zum Verblassen, sondern durd::t die Erkenntnis zum geläuterten Empfinden ge
bracht hat und es in seiner Phantasie zur echten Gestaltung bildet. 

Anders das zwölf-, dreizehnjährige Kind. Es mömte die Welt nun erklärt 
haben. Ihm eröffnet der Lehrer im Physik-Unterrid::tt ein Verständnis für die 
Natur. Die Natur sucht es zu begreifen in ihren Phänomenen; vom Lehrer er
wartet es die Anleitung dazu. Geführt von ihm, verfolgt das Kind die Natur
erscheinungen in ihrem Zusammenhang künstlerisd::t. Das seit dem ersten Schul
jahre geübte Farb-Empfinden wird bewußter; das Kind wird angehalten, seine 
Empfindungen auszusprechen. 

Das heranwamsende Kind hat eine innerlid::te, ihm nid::tt bewußte Beziehung 
zum Farbkreis. Als zwölfjähriges noch ahnt es den Zusammenhang mit der vor
irdismen Welt, aus der es stammt: Die Vergangenheit im vorgeburtlichen Geisti
gen (Rot), die Erdenreife und den Abstieg ins Irdische (Grün). Es fühlt sid::t ge
tragen vom Strome des Atherism-Lebendigen (Pfirsid::tblüt) als einem eigent
limen Elemente während der Volksschulzeit, und es richtet sein Wollen auf seine 
Zukunft (Blau). 

Aus dem innern Verflomtensein in diesen farbigen Lebenskreis geht der Heran
wachsende nun mit Interesse ein auf die Farb-übungen, welche sich aus dem 
äußern Farbkreis, dem prismatischen, ergeben. 

Im Anschluß an die Optik-Epome wurde als erstes der zwölfteilige Kreis auf
gemalt. Mit Sorgfalt formten die Kinder die einzelnen Farbflecken zum Ganzen, 
bestehend aus je drei Farben des gelb-roten, des blauen, des grünen und des 
pfirsichblüteneo Quadranten. Darauf wurden komplementäre Farbenpaare her
ausgegriffen: zuerst Gelb-Violett, aufgetragen als zwei Flecken auf die weiße 
Papierfläche. Im Farbkreis liegen sie sim diametral gegenüber. Auf der Mal
flädle sollten sie nun allein aber im Gleichgewimte stehen; keine der beiden Far
ben durfte vorherrsmen. Die Kinder betramteten die vor der Klasse auf der 
weißen Fläche stehenden gleich großen Farbflächen. Diese waren nebeneinander 
gemalt. Bald wurde empfunden, wie das Gelb nam oben strebt, das Violett nam 

"' Hier sei hingewiesen auf das Bum von Fritz Lobeck: "Farben anders gesehen", 
2. Auflage, Verlag Die Pforte, Basel - ein wertvoller Führer zum Aufbau des zwölf
teiligen Farbkreises und zu einem Vertiefen des Farben-Verständnisses. 
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unten, ihrer polaren Verwandtsmaft zu Limt und Finsternis entspremend. Etwas 
aber ist noch immer nimt im Gleimgewimt. Das Gelb kommt zu kurz. Es will sich 
ausbreiten. Ein Mädchen meldet sich, um die zwei Flächen ins qualitative Gleim
gewimt zu bringen. Gelb, das nam oben drängt, will sim ausweiten, lich.thaft ver
strahlen. Das Mädmen vergrößert den gelben Fleck, breitet ihn aufwärts aus, so 
daß er bedeutend mehr Raum von der Malflädle bedeckt als das Violett. Nun erst 
herrsmt Gleich.gewimt. Das Violett kann konturiert geformt da stehen; das Gelb 
will nidJ.t durm eine Kontur eingesmränkt sein. 

Ein zweites Farbenpaar wird betramtet und gemalt: Zinnoberrot- Hellblau. 
Auch. hier verlangt das Farbwesen, daß die zwei nebeneinanderstehenden gleim 
großen Flecken verändert werden. Das Rot, seine Aktivität behauptend, will in 
die Blattmitte oder an eine andere bedeutende Stelle gerückt sein. Es möchte ver
sprühen und kann daher nich.t in harte Konturen gefaßt werden. Darum herum 
weitet sich das lich.te Blau aus. Auch. hier kann das qualitative Gleich.gewidJ.t ge
funden werden. 

Und wie will Grün- Purpur, das dritte Farbpaar, gemalt sein? Wie soll der 
helle Purpurfleck zum dunkeln Grün stehen? Wie das Laub um die Rosenblüte, 
so kann das Grün sich. ausbreiten um das Purpur. Ein Mädchen gibt ohne langes 
Besinnen an: Purpur soll in einer Form gemalt werden, welche einen Rand 
haben kann, aber ohne zu starke Ecken, und die Farbe wird gleich.mäßig aufge
tragen. 

Unmittelbar, lebhaft und frisch. beteiligen sich die Zwölfjährigen an solchen 
Übungen im qualitativen Betrachten von Farbzweiklängen und am Aufsuch.en 
und Aussprech.en der von ihrem Wesen geforderten Gesetzmäßigkeiten. Was so 
gemeinsam gefunden worden ist, wird darauf von jedem Kind auf seine Art ge
malt. Blätter mit den versch.iedensten Ausführungen der Farben-Zweiklänge ent
stehen und geben Anlaß zu einem gemeinsamen Betrachten und Besprechen. 
Dabei wird spürbar, wie sich die Kinder von einem seit dem ersten Sch.uljahr ge
pflegten Farb-Empfinden führen lassen. Die in den untern Sch.uljahren gemalten 
Farben-Dreiklänge: Gelb-Blau-Purpur und Violett-Orange-Grün, werden aus 
ihrer Lage im Farbkreis in ihrer polaren Gegensätzlichkeit wieder erkannt und zu 
neuem Leben gebramt durch. weitere Übungen im Sinne der "sinnlich.-sittlich.en 
Wirkung" (Goethe). 

So sch.ließt sich ein mannigfach. malendes üben und Entdecken von gesetz
mäßigen Zusammenhängen an, herausgeholt aus dem Betrachten des Farbkreises, 
den aufzubauen ein wirklich.keitsgemäßer Optik-Unterricht ermöglicht. Dieses 
Oben gibt die Grundlage ab zum Malunterricht in den obern Klassen, wenn dann 
versumt wird, Mineralisch.em, Pflanzlichem, 1ierisch.em farbig Gestalt zu geben 
oder wenn die Kinder, ausgehend von einer Farbstimmung, Landschaften malen. 

MaxSchenk 
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Exakte Phantasie vervollständigt den Teil zum Ganzen 

Eine Sd:Iülerin der 9. Klasse sd:Irieb, nad:Idem sie in der ersten Kunstunterrid:It
Epoche bei einem Besuch im Archäologischen Institut einen Abguß der mad:Itvoll 
bewegten Nike von Samothrake gesehen hatte: "Von den griechischen Skulpturen 
gefiel mir am besten die Nike von Samothrake. Sie hat etwas Machtvolles an sid:I, 
was durch das üppige Gewand und die mächtigen Flügel kommen mag. Sie steht 
auf dem Schiffsbug, und der Wind spielt mit ihrem Gewand. Der Ausdruck ihres 
Gesichtes ist schön und stolz." 

Leider fehlt dieser herrlichen Skulptur der hellenistischen Epoche der Kopf. 
Aber wir wollen der jungen Begeisterten keinen Vorwurf daraus mad:Ien, daß 
sie über das Ziel hinaus gesd:Iossen hat. In der Erinnerung hat ihre Phantasie 
das Fehlende ergänzt. Eine solche Ergänzung eines Torso zu einem innerlich 
erlebten Ganzen ist in der griechisd:Ien Skulptur um so eher möglich, als sie den 
Leib bis in jedes Glied hinein zum vollkommenen Ausdruck des Seelischen macht. 
Darum finden wir auch ein solches Genüge beim Anblick der herrlichen Bruch
stücke, die sich bis in unsere Epoche herüber gerettet haben, und die Zeiten sind 
längst vorbei, in denen man glaubte, sie durch gutgemeinte Ergänzungen äußer
lich vervollständigen zu müssen. 

Ein ähnliches Erlebnis wie die junge Schülerin haben wir, wenn wir vor den 
Resten griechischer Tempel stehen. Einige wenige Säulen gegen den blauen Him
mellassen in uns durch ihre vollendeten Maße, durch die Spannung und Schwel
lung der Kapitelle, durch die Gliederung des Frieses ein ahnendes Bild von dem 
ganzen Tempel entstehen. Auch bei den Resten romanischer oder edler gotischer 
Baukunst können wir erleben, daß aus einem Teil sich die Vollkommenheit des 
Ganzen für uns erschafft, während nach dem Krieg der Anblick der Ruinen 
unsrer Großstädte die Seele verletzte. 

Eine wunderbare Kraft der Menschenseele ist diese exakte Phantasie, die das 
Unvollständige zu ergänzen vermag, weil sie in dem Teil das Ganze erlebt, be
greift. Sie kann durch den Kunstunterricht im Reifealter aus den chaotisch her
aufdrängenden subjektiven Phantasiekräften herangebildet werden. In einem 
echten Kunstwerk ist jede Einzelheit vom Ganzen her bedingt, hält jeder Teil 
einem anderen die Waage. Nehmen wir ein solches Kunstwerk in ruhiger An
schauung und mit innerer Empfänglichkeit auf, so offenGart es uns mehr und 
mehr seine Kompositionsgeheimnisse. Man kann nun versuchen, am nächsten Tag 
diese geschaute und gefühlte Komposition aus der Erinnerung nachzuschaffen. Es 
wird etwas von den Schöpferkräften des Künstlers in uns bildend wirksam, wenn 
unsere Phantasie selbstlos seinem Schaffen folgt. 

Man kann z. B. im Kunstunterricht des 9. Schuljahrs an einem Tag das "Abend
mahl" von Leonardo da Vinci betrachten. Man kann die Schüler die Stimmung 
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dieses Weltenaugenblidces erleben lassen, vielleicht auch einige Stellen aus Goe
thes lebendiger Beschreibung dazu vorlesen. Aber man wird auch die Kompo
sition zum Verständnis bringen, den Fluchtpunkt suchen lassen, der auf der Stirn 
Christi liegt, auf die Harmonie seiner Gebärde hinweisen, die sich in das voll
kommene Dreiedc einfügt, auf den Zusammenklang des Rot mit der gebenden 
rechten Hand und des Blau mit der linken, nach oben geöffneten, den Segen vom 
Vater empfangenden Hand. Die Gruppierungen der Apostel werden in ihren 
Kompositionswerten deutlich gemacht. 

Am nächsten Morgen bittet man nun die Schüler, in andeutenden Linien diese 
Gruppierungen auf die Wandtafel zu zeichnen. Aus der Zusammenarbeit der 
Klasse entsteht schnell eine Skizze des Kompositionsschemas. Man staunt oft über 
die Frische und Genauigkeit der Auffassungskraft, mit der die Kunstwerke von 
den jungen Seelen aufgenommen worden sind. 

Eines Tages blieb zufällig ein solches in wenigen Linien hingeworfenes Korn
positionsschema des "Abendmahles" an der Wandtafel stehen. Beim Klassen
wechsel um 10 Uhr kam die 10. Klasse in den Raum, die im vergangeneo Jahr das 
"Abendmahl" zwar betrachtet, aber nicht eine solche Skizze gezeichnet hatte. Mit 
dem ersten Blidc erkannte sie, was die wenigen Kurven bedeuten sollten, und 
ungefragt, voll Freude, daß ihre Phantasie ihnen aus der geringen Andeutung 
das Bild erschuf, rief sie, kaum daß sie den Raum betreten hatte: "Das Abend
mahl von Leonardo da Vinci." Das gleiche ereignete sich, als das Kompositions
schema der Disputa von Raffael, das geometrisch nachkonstruiert worden war, 
an der Wandtafel stehengeblieben war. 

Man kann, was hier ohne Absicht geschehen war, auch zur Übung machen und 
aus Andeutungen und Bruchstüdcen das Ganze wiederfinden lassen. Zunächst 
ist diese nachschaffende Phantasie eng an die Erinnerung gebunden. Map kann 
aber versuchen, einen Schritt über diese Bindung an das schon einmal Geschaute 
hinauszugehen. Der schönen sandalenlösenden Nike von der Balustrade des 
Athena-Nike-Tempelchens in Athen fehlt der Kopf. Die Gestalt des Reliefs läßt 
sich in den Hauptkurven, in denen in schönster Weise das Gleichgewicht von 
Bewegung und Gegenbewegung lebt, nicht allzu schwer nachzeichnen. Dann kann 
man versuchen lassen, den fehlenden Kopf einzuzeichnen, so daß ein harmoni
sches Ganzes entsteht. Man wird erleben, daß ein geringes Mehr oder Weniger 
in seiner Neigung das Gleichgewich.t der Gesamtbewegung stört. Vielleicht wird 
keiner in der Klasse eine ganz befriedigende Lösung finden, aber die Bemühung 
regt die Kräfte exakter Phantasie an. 

In Giottos Bildkompositionen wirkt in so einzigartiger Weise, die innere Sub
stanz der Renaissance-Schöpfungen vorbereitend, wie er die Gestalten zueinan
der in Beziehung setzt, wie durch ihre Haltung und die Gebärde der Hände 
das zwischen den Menschen webende Seelische deutlich wird. Es ist eine Aufgabe, 
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die immermitFreudeaufgegriffen wird, solcheGruppen in einfadterWeise nach
zuzeidmen, z. B. die kniende Maria Magdalena mit den sehnsüdttig ausgestreck
ten Händen und den sidt ihr zu und dodt zugleim von ihr fortwendenden Auf
erstandenen. Man kann, daran anknüpfend, die Sdtüler veranlassen, ein eigenes 
Motiv, ein Gesdtehen zwisdten zwei Mensdten zu skizzieren. Mandtes wird in 
einer 9. Klasse noch redtt kindlidt herauskommen, aber die ungehemmten und 
verschwimmenden Phantasiekräfte geben sich durch solche Aufgaben selbst innere 
Form, streben zu innerer Wirklichkeit hin. 

Warum aber benützen wir den Kunstunterricht, um diese exakten Phantasie
kräfte zu entwickeln, weiterzubilden, die sdton in vielen einfachen Übungen, 
z. B. den Symmetrie- und Farbübungen in den ersten Klassen veranlagt werden? 

Rudolf Steiners Menschenkunde läßt uns auf die Verwandlung der Kräfte m 
der mensdtlichen Entwicklung hinblicken. Die Phantasiekräfte, die sidt in der 
Jugend entfalten, werden nur in Ausnahmefällen später zu schöpferischem 
Künstlerturn führen. Aber sie können sich in Kräfte, deren unsere Zivilisation 
sehr bedarf, in lebendige Denkkräfte und in die Kräfte der moralisdten und 
praktischen Phantasie verwandeln und als solche im sozialen Leben frudttbar 
werden. 

In seiner "Philosophie der Freiheit" hat Rudolf Steiner die erkenntnistheore
tische Grundlage für dieses aktive, schöpferisdte Denken aufgezeigt, das fähig ist, 
dem Menschen den Geistgehalt der Welt zu erschließen und moralisdte Intuitio
nen aufleuchten zu lassen, die er in innerer Freiheit und aus Liebe ergreift. Was 
uns die Sinne zeigen, ist ja nur die Hälfte der Welt; ihre volle Wirklichkeit er
sdtließt sidt nur dem, der in aktivem Denken sich den Geistgehalt dazu erobert, 
der zunädtst in Ideenform ergreifbar ist. Die exakte Phantasie ist eine Vorstufe zu 
dem schaffenden Denken, das zu der sichtbaren Ersdteinung den Ideengehalt dazu 
gewinnt und dadurch das Ganze des Weltgehaltes erfaßt. In volkstümlim be
smeidener Weise hat Mattbias Claudius in seinem "Abendlied" gleimnishaft 
ausgespromen, wie das, was wir mit den Augen sehen, einer solchen Ergänzung 
bedarf: 

"Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen, 
und ist dodt rund und smön. 
So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehn." 

Aber nimt nur für das Erkennen des Weltgehaltes ist diese mit der Wirklich
keit sich verbindende smöpferische Geisteskraft im Mensmen notwendig, sie ist 
es vor allem im sozialen Zusammenleben, in dem sie sich als moralisme und 
praktische Phantasie auswirkt. Sie mömte, wo sie sich regt, überall das Unvoll
ständige ergänzen, das Unvollkommene verwandeln und entwickeln. Sie ist die 
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Gabe der Frau, die mit wenig Mitteln eine gemütvolle Häuslichkeit zu schaffen 
weiß; sie findet das richtige Geschenk und schreibt zur richtigen Zeit den vom 
anderen erwarteten Brief. Sie empfindet das Bedürfnis des Mitmenschen und 
weiß es in richtiger Weise zu befriedigen. 

Ein schönstes Beispiel für diese soziale Phantasie ist das Wesen der Natalie in 
"Wilhelm Meisters Lehrjahren". Natalie teilt nicht die Kunstbegeisterung ihres 
Oheims, bei ihr hat sich die künstlerische Phantasie in eine soziale verwandelt. 
Sie sagt von sich selbst: "Ich erinnere mich von Jugend an kaum eines Iebhaftern 
Eindrucks, als daß ich überall die Bedürfnisse der Menschen sah und ein unüber
windliches Verlangen empfand, sie auszugleichen. Das Kind, das noch nicht auf 
seinen Füßen stehen konnte, der Alte, der sich nicht mehr auf den seinigen erhielt, 
das Verlangen einer reichen Familie nach Kindern, die Unfähigkeit einer armen, 
die ihrigen zu erhalten, jedes stille Verlangen nach einem Gewerbe, den Trieb zu 
einem Talente, die Anlagen zu hundert kleinen notwendigen Fähigkeiten, diese 
überall zu entdecken, schien mein Auge von der Natur bestimmt. Ich sah, worauf 
mich niemand aufmerksam gemacht hatte; ich schien auch nur geboren, um dies 
zu sehen. Die Reize der leblosen Natur, für die so viele Menschen äußerst emp
fänglich sind, hatten keine Wirkung auf mich, beinah noch weniger die Reize der 
Kunst; meine angenehmste Empfindung war und ist es noch, wenn sich mir ein 
Mangei in der Welt darstellte, sogleich im Geiste einen Ersatz, ein Mittel, eine 
Hilfe aufzufinden.'' 

Zu dieser sozial-pflegerischen Phantasie entwickelt sich in Natalie die pädago
gische. Indem sie Mignon einen Engel spielen läßt, ihr ein Engelgewand gibt, 
löst sie das vom Schicksal in sich zurückgescheuchte Kind aus dem Eigensinn, mit 
dem es an seiner Knabenkleidung festhielt; sie fügt gleichsam zu ihm hinzu, was 
als sein höheres Wesen sich mit ihm verbinden möchte. Diese den Menschen zu 
seinem höheren Selbst führende Wirkung, die Natalie ausübt, geht in erhöhtem 
Maße von dem Segen aus, den Makarie in "Wilhelm Meisters Wanderjahren" 
spendet. Es ist diese segnende Wirkung, die das Unvollkommene der Menschen
natur vervollständigt, ein Abglanz jener Gottesliebe, von deren Gnade der alte 
Hölderlin vertrauend sagte: 

"Die Linien des Lebens sind verschieden, 
Wie Wege sind und wie der Berge Grenzen, 
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen 
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden." 

Hildegard Gerbert 
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Vorklang kommender Schau 

Die exakte sinnliche Phantasie schaut schon nach sicherer Fahrt den neuen Kon
tinent des Geistes. Sie ist aus einem klaren Mittelpunktserleben heraus schon Vor
klang kommender bewußter Schau in die geistigen Welten. Denn diese neue 
Schau in die nun wieder zu gewinnende kosmische Sphäre steht vor der modernen 
Menschenseele als ihre größte Zukunftsaufgabe am eigenen Wesen und an der 
Welt, als ihr neues, geheimnisvoll-offenbares Mysterium. Auf den Bahnen des 
Denkens erobert sich der Mensch die Möglichkeit der Freiheit, auf den Bahnen 
des vom freien Ich impulsierten Willens findet der Mensch hinauf zu den neucn 
Weltenzielen. Der neue Künstler trägt in sich den ewig bohrenden Drang, fort
zukommen von Nachklängen alten Geisteslebens, frei zu werden von den Ketten 
des Naturalismus, und hineinzukommen durch eigene Selbstverwandlung zu den 
Bildern von den neuen Zielen des Erdenschicksalswesens. In ihm liegt der unge
stüme Drang, die kosmischen Ziele der Menschheitszukunft durch seine neue 
Phantasie hereinzuholen. Nicht auferwedlen, was entschwand, sondern zu imagi
nieren, was noch nie war, aber aus Weltimpulsen werden will. 

Erich Schwebsch 
(Zur ästhetischen Erziehung: Vom Wesen der Kunst) 

Phantasie im Mathematikunterricht 
Ein Beispiel 

Karl Weierstraß (1815-1897) soll einmal gesagt haben (aus dem Gedächtnis 
zitiert), ein tüchtiger Mathematiker müsse etwas von einem guten Poeten in sich 
haben. 

Niemand wird bestreiten, daß echte Poesie aufs engste mit Phantasietätigkeit 
verbunden ist. überhaupt: Die künstlerische Schöpfung geschieht durch die 
menschliche Phantasie. Diese ist sozusagen der Verwandler der geistigen Ge
schehnisse in die sinnlich-künstlerische Wahrnehmbarkeit, zur Begeisterung der 
das Kunstwerk wahrnehmenden Menschen. 

Es ist ebenso bedeutsam, zu studieren, wie sich in den Bereichen der Religiosität 
und der Wissenschaft die Phantasiekräfte auswirken -verwandelt im Vergleich 
zum rein künstlerischen Tun: Hier mehr im Fühlen, dort mehr im Willen bzw. 
Denken. 

Für das Ideal lebendig werdender Kunst, Wissenschaft und Religion gilt es 
immer wieder zu demonstrieren, wie der Mathematikunterricht ebenbürtig dem 
hervorragend sich eignenden Kunst- und Religionsunterricht dem Lehrer ermög
licht, in sinngemäßer Metamorphose die Phantasiekräfte anzusprechen. Das Bei
spiel des Peripheriewinkelsatzes möge dazu eine Illustration geben . 
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Figur I 

Figur 2 

Figur S 

In einen Kreis werden zwei parallele 
Sehnen gelegt. Wir sehen: Es entste
hen zwei gleich große Bogen. b1 = b2 • 

Von den Endpunkten eines solchen 
Bogens (b2) werden nodtmals zwei 
parallele Sehnen gezogen. Nun sagt 
uns die Figur: 
a) b3 = h2 = b1 

b) es sind zwei gleidte Peripherie
winkel entstanden (a1 = a 2) 

Bemerkung: Die beiden Sehnen
paare haben im allgemeinen un
gleidte Abstände. 

c) Der Bogen zwisdten den Sdten
keln von a1 ist gleidt dem entspre
dtenden von a 2 , weil b + b1 = b 

+ba 
(Grundsatz der Logik: Gleiches zu 
Gleichem gibt Gleiches) 

a1 wird im Kreis den unter sich glei
dten Bogenstücken b1, b3, b4 = b2 ent
lang gedreht. a 1 ohne sich zu ändern, 
kommt in die Lage von a8, und dessen 
Sdtenkel erfassen denselben Bogen 
wie diejenigen von a 2• 

Die Anregungen für Figur 1-S erhielt ich auf einer 
math.·aotr. Arbeitswoche am Goetheanum von Pro
feaeor Dr. L. Locher-Emet. 
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Man kann sich nun leicht vorstellen, daß der Abstand der beiden Sehnenpaare 

verändert wird durch Parallelverschiebung. So bleiben Cl1 und a2 erhalten, aber 

A 3 erreicht dann andere Stellen der Peripherie. 

Obung: Durch die Verwandlungen der Figuren 1-3 ein gegebenesA3 zu erreichen. 

R 

Figur 4 

Also gilt: Alle Peripheriewinkel, die 
ein und dasselbe Bogenstück BC in 
sich schließen, sind gleich. 
Man möge an dieser Stelle die den
kende Phantasietätigkeit wahrneh
men. Inwiefern der Lehrer die Um
kehrung des Satzes besprechen will, 
bleibe offen. Eine exakt-logische Ana
lyse wäre für eine 8. Klasse verfrüht. 

Obung: Das bisher Erkannte einwandfrei aussprechen. 

Eine Figur hat für viele Schüler den Nachteil, daß sie sich am Zufälligen ihrer 

Form festklammern und das Wesentliche zu wenig von Nebensächlichem unter

scheiden. Eine allgemeine Figur ist stets Repräsentant einer unendlichen Schar 

von Figuren, die in exakter, lebendiger Art sich vorzustellen, zu den Aufgaben 

des Unterrichts gehört. Dazu leistet die Eurythmie unschätzbare Dienste. Wir 

lassen also die Schüler ihren Blick, von Figur 4 ausgehend, in die reine geometri

sche Phantasie erheben und einen Punkt A von B nach C (im Zeigersinn) wan

dern, zusammen mit den Schenkeln AB und AC. Was geschieht aber, wenn wir 

uns C nähern? Müssen wir davor Halt machen? Würde dort der Winkel d auf

hören zu existieren? Viele Schüler sagen zunächst ja. 

Es ist so unendlich bedeutsam in der Mathematik, daß immer wieder Grenzen 

überschritten werden können. Wir lassen jetzt Figur 4 "wachsen", um die ent

standenen Fragen zu beantworten. Die Schenkel der Peripheriewinkel, die bis 

jetzt Sehnen waren- alles spielte sich im Ionern des Kreises ab- sollen sich über 

den Kreis hinaus zu unbegrenzten Geraden dehnen. B, C bleiben fest, während 

A sich frei auf dem ganzen Kreis bewegen kann. Nun gibt es Neues zu entdecken: 
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Figur 5 

a) In C wird "Schenkel" AC, in B "Schenkel" AB zur Tangente. 

b) Der zugehörige Bogen liegt immer noch vollständig im Peripherie-Winkel, 
wenn A nach B oder C gelangt. 

c) Es ist einleuchtend, daß a im Durchgang durch B, C seine Größe nicht ändert, 
doch mögen noch Zweifel bestehen. 

d) Kommt A auf den zu a gehörigen Bogen selbst zu liegen, so finden wir nach 
einigem Suchen, daß wir zu a den Scheitelwinkel hinzu sehen müssen, um uns 
zu überzeugen, daß diese Scheitelwinkel a immer noch denselben Bogen, 
jetzt nur auf beide Winkel verteilt, erfassen. 

e) Auf der Wanderung von C nach B, dem zugehörigen Bogen entlang, gelangt 
dieser sukzessive in die Scheitelwinkel zur ursprünglichen a. 
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f) Wandert A einmal auf dem Kreis herum, so hat sich erst die Hälfte des Ge
schehens vollzogen. Zwei Umläufe sind nötig, um eine vollständige Periode 
zu beschreiben. 

g) Hier jedenfalls- evtl. auch schon früher- haben wir Anlaß, uns eingehend 
mit der Frage zu befassen: Was ist ein Winkel? 
Die ursprüngliche Vorstellung erweitert die geometrisdte Phantasie zum Be
reich der Ebene, den zwei sich sdtneidende Geraden begrenzen. Es kann ge
sprochen werden vom Zusammenhang im Unendlichen - audt ein Ober
smreiten von Grenzen! 

h) Verallgemeinerung des Begriffes "Peripheriewinkel" und neues Ausspredten 
des Erkannten. 

i) Wir entdecken, daß mit dem bis jetzt betrachteten Peripheriewinkel ein an
derer verbunden ist, sein Nebenwinkel, und daß sidt für ihn dasselbe ergibt 
im Ergänzungsbogen. 

k) Nun haben wir den Blick gewonnen für die ganze Figur: In harmonisdter 
Polarität, in doppelter Gestalt, wirkt der Satz am Kreis, die unbegrenzte 
Ebene einbeziehend. Tore öffnen sich der geometrisdten Phantasie zu neuen 
Erforschungen. In B und C häufen sidt die Winkel; wir lesen in ihnen die 
Kongruenz der beiden Strahlenbüsdtel ab. Neue Kreise legen wir durdt B 
und C, die durch andere Schnittpunkte der Büsdtel führen. 

I) Lassen wir zwei sidt sdtneidende Geraden starr verbunden um ihren Sdtnitt
punkt, der auf einem Kreis liegt, drehen, so besitzt der Bogen zwisdten den 
zwei anderen Schnittpunkten konstante Länge. 

Das führt uns zur Frage: Was geschieht mit unserem Satz, wenn wir den Schei
tel des Winkels von der Peripherie lösen und ihn ins Innere oder Außere des 
Kreises bewegen? 

Figur 6 Figur 7 
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Das Phänomen von Figur 1 gibt uns die Antwort: Die beiden jetzt voneinander 
getrennten Bogen, die im Winkelliegen mit dem Scheitel innerhalb des Kreises, 
sind in ihrer Summe gleich dem Bogen des gleichen Peripheriewinkels. Liegt der 
Scheitel im Zentrum, werden die Bogenstücke gleich groß. Das heißt, in einem 
Zentrumwinkelliegt ein halb so großer Bogen wie im gleichen Peripheriewinkel* 
(daraus der Satz vom Zentriwinkel). Liegt endlich der Scheitel außerhalb des 
Kreises, so bildet vorerst die Differenz der beiden Bogen den zum gleichen Peri
pheriewinkel gehörigen Bogen. Entfernt sich der Scheitel so weit vom Kreis, daß 
eine oder beide Geraden keine Punkte mehr mit ihm gemeinsam haben, so muß 
auf dieser Stufe die Betrachtung aufhören. Man darf aber den fragenden und 
zweifelnden Schülern versichern, daß die Mathematik Mittel und Wege kennt, 
auch diese Grenze zu überschreiten. 

Aus diesem Beispiellassen sich zahlreiche Übungen und weitere Betrachtungen 
entwickeln. Etwa: 

a) Man lasse einen Punkt mit konstanter Winkelgeschwindigkeit auf einem 
Kreis \vandern. Mit ihm verbunden bewege sich ein Radius und eine Sehne, 
deren anderes Ende auf dem Kreis fest liege. Dann gilt: Die Winkelgeschwin
digkeit der Sehne ist ebenfalls konstant und halb so groß wie diejenige des 
Punktes bzw. des Radius. 

b) Läßt man den Scheitel eines Peripheriewinkels längs eines Durchmessers 
durch den Kreis wandern in Parallelverschiebung, so taucht die Vermutung 
auf, die beiden zugehörigen Bogen verhalten sich stets gleich, wie die durch 
den Scheitel gebildeten Teile des Durchmessers. Sie gilt aber nur im Zen
trum.-

Aphoristisch: 

a) Phantasie ist Wahrnehmung einer sich betätigenden Welt innerhalb der 
eigenen Vorstellungen. Ist es die mineralische, entsteht Technik; die ätheri
sche, Plastik; die astralische, Malerei; Musik; das Ich, Freiheit {moralische 
Phantasie). Damit ist Phantasie längst nicht erschöpft. 

b) Durch aktive Betätigung der Phantasiekräfte können die phantastischen 
Kinogespenster zurückgehalten werden. Undenkbar Goethe im Kino. 

c) Winkel und Kreis: In vielfältigen Verwandlungen hält jener diesem die 
Treue: Er erfaßt stets denselben Bogen! 

Otto Fischer-Roy 

• Hier weichen die letzten Zweifel ao der Koootaoz voo o im Durchgang durch B oder C (Figur 5). 
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Metamorphosen der Phantasie 

Das kleine Kind ist, wie die moderne Kinderpsymologie es ausdrückt, nodl 
ganz und gar ein motorismes Wesen. Ein Wesen, das im Bewegen, im Tun lebt 
und daher unmittelbar aus dem Wollen reagiert. Da ist nom keine Überlegung, 
keine verstandesmäßige Erwägung. Begierde, Wunsdl, Drang bestimmen die 
Handlung. Ein jeder weiß, weldle geringe Wirkung es hat, dem Kinde "erklären" 
zu wollen, weshalb es dies oder das tun oder nimt tun darf. 

Alle Schöpfung ist Wille - von diesem Geheimnis berichtet auch das Alte 
Testament. Erst nach dem Tun sah Gott, "daß es gut war". Noch stärker, nicht 
nur das Schaffen als solches ist "Wollen", sondern auch das Geschaffene. Wie 
fremd es auch anmuten mag. Gerade beim neuen Weltbürger bezeichnet man die 
Wirklichkeit am besten mit den Worten: "Der Neugeborene ist materialisierter 
Wille." Er kann also nichts anderes als Wollen, auch wenn dieses Wollen im 
Anfang nur ein "Spiegeln" der Umgebung ist, ein Nachahmen. Erst allmählich 
entsteht in diesem Willenswesen Bewußtsein, Vorstellung und Denken. Und ge
rade dieses Erwachen der Vorstellung auf Grund des W ollens bestimmt das 
Auftreten der kindlichen Phantasie. 

Hier tritt die Phantasie elementar, spontan auf. Und der Erzieher hat die 
Aufgabe, diese kindliche Phantasie so zu lenken, daß - wenn die Schulzeit ab
solviert worden ist und das Kind in die Welt eintritt- den Forderungen, nicht 
nur des modernen lndustrielebens, sondern des modernen Lebens überhaupt, 
Genüge getan wird. 

Wenn wir nun den Verwandlungen, welche die Phantasie im Laufe des Lebens 
durchmacht (den Metamorphosen der Phantasie) nachgehen wollen, so müssen 
wir zunächst die erste Phase der spontanen kindlichen Phantasie noch etwas ge
nauer betrachten. Spielt ein gesundes Kind von 3, 4, 5 Jahren, dann kann jeder 
willkürliche Fetzen entweder ein Kleid der Prinzessin oder der Mantel von Maria 
oder die Schürze von Aschenbrödel oder sonst etwas sein. Ein Stuhl kann ein 
Auto, ein Haus, einen Gemüsewagen darstellen. Das Kind verfügt also nicht nur 
über ein Wollen, sondern auch über eine reiche Bilderwelt Diese Bilder sind 
meistens durch die Märchen oder andere Erzählungen, welche die Kinder von den 
Eltern hören, hervorgerufen. Die Phantasiebilder des Kindes gehen nicht in einer 
solchen Weise aus der Wahrnehmung hervor, wie es bei den Vorstellungsbildern 
des Erwachsenen der Fall ist. Das Kind hat es nicht nötig, einen Wolf, eine Prin
zessin oder einen Frosch erst gesehen zu haben; es kann ohnedies ein Bild des 
Wolfes, der Prinzessin, des Frosches in sich tragen; gar nicht zu reden vom 
Zwerg, von der Fee oder der Hexe. Abbildungen braucht es auch noch nicht 
gesehen zu haben. Die äußere Wahrnehmung, beim Erwachsenen die Hauptsache 
für das Gestalten der Bilder, ist für das Kind ganz und gar Nebensache. Wenn 
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die Märchen stark durchlebt und klar erzählt werden, dann "hat" das Kind die 
Bilder, die da vorkommen. Und es verwendet diese Bilder in seinem Spiel. So 
sehen wir auf Grundlage eines W ollens einen Reichtum an Bildern, die in freier 
schöpferischer Leistung im kindlichen Spiel verwendet werden. 

Nun beobachten wir beim Auftreten des Zahnwechsels und danach ein ständig 
zunehmendes Selbständigwerden des Gefühlslebens, des emotionellen Lebens. 
Beim kleinen Kinde ist dcß Gefühlsleben noch ganz und gar gebunden an das 
Wollen und damit an die organischen Prozesse. Die Gefühle von Freude und 
Schmerz, von Behagen und Unbehagen haben noch einen unmittelbaren Einfluß 
auf die Verdauung, das Wachstum und die Vitalität des Kindes. Es gibt selbst
verständlich Erwachsene, bei denen noch immer die Aufregungen und das Ge
fühlsleben sehr tief in die konstitutionellen Funktionen eingreifen, dennoch kann 
man sehen, daß bei Kindern nach der "Schulreife" eine immer größere Selb
ständigkeit des Gefühlslebens auftritt. Ja, man bemerkt sogar, daß das Gefühls
leben, welches vorher unmittelbar mit dem Wollen verbunden war, sich jetzt all
mählich viel stärker an das vorstellende Denken bindet. Es ist also klar, daß die 
Phantasie nicht mehr so ausschließlich vom Wollen abhängt. Die Entwicklung 
eines reichen und differenzierten Gefühlslebens gibt der Phantasie jetzt die Nah
rung, nach der sie verlangt. Ein gesundes und kräftiges Wollen, wie es durch 
einen künstlerischen Unterricht gefördert wird, gibt zwar noch immer die Grund
lage; aber die Tiefe und der Reichtum des Gefühlslebens bestimmen nun, ob die 
Phantasie reich oder arm sein wird. 

Es wäre interessant, in dieser Hinsicht einmal einen Vergleich anzustellen zwi
schen Schülern einer Schule, wo die Kinder in traditioneller Weise für Gym
nasium, Lyzeum, Realschule vorgebildet werden, wo alle Aufmerksamkeit zum 
"Lernen", zum intellektuellen Verstehen des Lernstoffes hingelenkt wird, und 
Schülern einer Schule, wo der Lehrer die Absicht hat, die Behandlung ein~s Ge
genstandes zu einem "Erleben" werden zu lassen. Aber auch die Schule, wo man 
durch eine Aufeinanderfolge schriftlicher Aufgaben die Kinder in sogenannter 
Selbsttätigkeit zum Aneignen des Lernstoffes bringen will, hat eine ganz andere 
Wirkung als diejenige, wo der Lehrer selber, vom Gegenstande ganz erfüllt, 
voller Begeisterung die Kinder zu einem Erleben bringen kann. 

Veranlassen Sie nur einmal, daß ein Kind einen Aufsatz schreibt aus Anlaß 
irgendeines Gegenstandes, der behandelt worden ist. War die Behandlung so, 
wie es zur Vorbereitung eines Examens selbstverständlich notwendig ist, daß der 
Gegenstand richtig erfaßt worden ist, aber auch nur das, dann wird ein normaler 
Schüler darüber auch einen ordentlichen Aufsatz schreiben können, aber - ohne 
Phantasie, trocken, abstrakt. War die Behandlung so, daß durch den Enthusias
mus des Lehrers der Gegenstand für den Schüler zu einem Erlebnis geworden ist, 
dann wird der Aufsatz auch voller Phantasie sein. 
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Und dies hängt nun wieder mit einem ganz merkwürdigen, und für jeden 
Volksschul- und Oberschullehrer unsäglich wichtigen "Geheimnis" zusammen. Es 
gibt nämlich keinen einzigen Gegenstand, ob es sich nun um eine Pflanze oder 
ein Tier, ein Gebiet aus der Geographie oder der Gesmimte, aus der Grammatik 
oder Arithmetik handelt, der nicht in Wirklichkeit "eingebettet" liegt in einem 
viel größeren Ganzen, der nicht dem Wesen nach ein Zentrum einer ganzen Welt 
ist. Der wahre Lehrer, der diesen Gegenstand zu einem Erleben für seine Kinder 
gestalten will, wird dann vieles aus der "Umgebung" dieses Gegenstandes in 
seinen Enthusiasmus hineinnehmen und gerade diejenigen Motive, welche später 
eventuell wieder vergessen werden dürfen, aber auf das Gefühlsleben der Schü
ler, die in diesem Augenblick vor ihm sitzen, einen tiefen Eindruck machen. Da
durch fängt der ganze Gegenstand für die Jugend zu leben an. Er wird leichter zu 
einem dauernden Besitz, und die Phantasie wird stimuliert. Hieraus folgt, daß 
der persönliche Kontakt zwischen dem Lehrer und seinen Kindern nie durch ein 
Buch, schriftliche Aufgaben, Radio- oder Fernsehstunden, usw., wie gescheit dies 
alles an sich auch sein möge, ersetzt werden kann. Nur durch diesen persönlichen 
Kontakt ist es möglich, diesen Reichtum im Gefühlsleben hervorzurufen, ist es 
möglich, das innere Leben des Kindes so zu vertiefen und zu erweitern, daß die 
kindliche Phantasie im Älterwerden mitwächst und voller und kräftiger wird. 

Kommt dann der junge Mensch in die nächste Entwicklungsphase, wo das ur
teilende Denken eine überwiegende Rolle zu spielen anfängt, dann liegt durchaus 
die Gefahr vor, daß der kritische Intellekt vieles von dem, was vorsorglich auf
gebaut worden ist, vernichtet. Dann hängt vieles wiederum sehr stark davon ab. 
ob der Lehrer das obenbeschriebene Geheimnis kennt und es handhaben kann 
und ob die "Willensseite" des Unterrichts, das Selber-Tun, Selber-Finden-Lassen 
nicht vernachlässigt wird. Was das erste betrifft: hat man einen Gegenstand zu 
besprechen wie z. B. das Eisen, dann müssen die Schüler gewiß dieses Element 
und seine Verbindungen und Affinitäten zu anderen Stoffen kennenlernen; da
neben aber müssen sie einen Eindruck davon erhalten, welche Rolle das Eisen 
im Blute des Menschen spielt und wie es auf den Menschen wirkt. Auch auf die 
Bedeutung des Eisens im Erdboden, die Bedeutung für die Vegetation und für 
das Erscheinen im Kosmos, usw., usw. soll hingewiesen werden. Und genau das 
gleiche -wie bei den Stoffen - gilt auch für die Kräfte und Bewegungen. 

In dieser Phase der Entwicklung kommt es darauf an, daß die Schüler im 
Denken geübt werden, daß ihre Einsicht erweitert wird. Es ist schließlich doch 
eine der allerwichtigsten Aufgaben des Unterrichts, dafür zu sorgen, daß der 
Schüler die Schulzeit mit einem "Weltbild" verläßt. Mit einem Weltbild, wie 
unvollkommen es auch immer bleiben mag, aber immerhin mit einem Bilde, 
worin er sich als Mensch eingeordnet weiß und das eine Totalität bildet. Metho
disch soll das Selber-Tun und Selber-Finden zu gleicher Zeit eine große Rolle 
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spielen. So kann die Beweglichkeit im Denken und Vorstellen z. B. in der Mathe
matik dadurch geübt werden, daß man die Schüler nicht bloß dazu bringt, Thesen 
und Eigenschaften erst selber zu finden, ehe sie diese lernen, sondern daß man 
auch die Zusammenhänge aufzeigt, den Obergang vom einen ins andere, z. B. 
den Obergang vom Kreis zur Ellipse, zur Parabel, zur Hyperbel in der Vorstel
lung mitmachen und dann in den Eigenschaften wiederauffinden läßt. 

Kurz zusammengefaßt können wir sagen: 
In der ersten Phase muß der Erzieher darauf achten, daß er die spontane 

Phantasie nicht durch ein frühzeitiges verstandesmäßige Eingreifen unterdrückt. 
Manchmal will man im Kindergarten schon "Erwachsenen-Gescheitheit" (z. B. 
den Anfang vom Lesen und Schreiben, Übungen der Sinneswerkzeuge, Flecht
arbeit, usw.) beibringen. Hier gehört nur das gesunde Kinderspiel hin; die echten 
Volksmärchen und Kindergeschichten sollten erzählt werden. 

In der zweiten Phase muß der Erzieher die gesunde Phantasie durch einen 
künstlerischen Unterricht anregen, wobei die Kinder sich vielfach schöpferisch 
betätigen und der Lernstoff aus der Fülle heraus zu einem Erleben durch das 
Kind gebracht wird; damit wird das Gefühlsleben bereichert und vertieft. 

In der dritten Phase muß der Schüler dahin gebracht werden, die Welt zu ver
stehen, so daß er einen übersichtlichen Begriffs- und Ideeninhalt bekommt und 
sich in dieser Begriffs- und Ideenwelt schöpferisch zu bewegen lernt. 

Wenn der Erzieher in diesem Sinne die Jugend führt und dabei diese Dreiheit 
im Bewußtsein hat, dann hat er das Seinige dazu beigetragen, daß der junge 
Mensch den wesentlichen Anforderungen der modernen Zeit entspricht und be
fruchtend und produktiv in das soziale Leben eintreten kann. 

I. van Wettum 

Aus einer Ansprache Rudolf Steiners 

Seht ihr, meine lieben Kinder, es gibt auf der Erde noch andere Wesen als 
der Mensch ist, zum Beispiel die Tiere, die um ihn herum sind, und man könnte 
oftmals denken, daß man diese Tiere beneiden soll. Ihr könnt hinaufschauen 
und könnt sehen, wie die Vöglein fliegen, vielleicht könntet ihr dann sagen: Ja, 
könnten wir doch auch fliegen, dann würden wir uns in die Lüfte erheben 
können! -Wir Menschen können nicht so fliegen wie die Vögel, weil wir keine 
Flügel haben. Aber, meine lieben Kinder, wir können fliegen in das Geistige 
hinein, wir können fliegen mit zwei Flügeln: ein Flügel links, das ist der Fleiß, 
der andere Flügel rechts, das ist die Aufmerksamkeit. Diese Flügel kann man 
nicht sehen, aber diese zwei Flügel - der Fleiß und die Aufmerksamkeit -, die 
machen, daß wir ins Leben hineinfliegen können und wirklich für das Leben 
tüchtige Menschen werden. Wenn wir fleißige Kinder sind, wenn wir aufmerk-
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sam sind, dann kommt, wenn wir so tüchtige Lehrer haben, wie ihr sie habt, 
dann kommt das an uns heran, was uns für das Leben geeignet macht; dann 
können wir hineinfliegen mit Fleiß und Aufmerksamkeit in das Leben, in das 
uns die Liebe der Lehrer trägt. 

Seht ihr, ihr könntet manchmal denken: Ach, es gibt andere Freuden als das 
Lernen! - 0 nein, es gibt keine größere Freude als das Lernen! Denn seht ihr, 
wenn ihr euch freut an dem, was euch unaufmerksam und unfleißig sein läßt, 
dann ist die Freude gleich vorbei. Ihr freut euch, und gleich ist die Freude vor
bei. Aber wenn ihr euch freut an dem, was ihr lernen könnt, wenn ihr euch 
freut, wenn ihr fliegt mit dem Fleiß und der Aufmerksamkeit, dann, meine 
lieben Kinder, dann bleibt etwas in eurer Seele- ihr werdet später wissen, was 
die Seele ist -, dann bleibt etwas in eurer Seele, und wir können uns immer 
wieder und wiederum freuen. Haben wir etwas Tüchtiges gelernt, dann kommt 
es immer wieder und wiederum, und wir freuen uns immer aufs neue, und wir 
haben eine Freude, die nicht aufhört. Andere Freuden, die nur durch Unauf
merksamkeit und durch Trägheit kommen, hören auf. 

Seht ihr, weil viele von euch- und ich möchte glauben alle-, weil ihr fleißig 
und aufmerksam sein wollt auf dasjenige, was euch eure lieben Lehrer bringen, 
deshalb habe ich mich, als ich euch wiederum gesehen habe, so gefreut, daß aus 
euren lieben Augen mir entgegenstrahlte die Liebe zu euren Lehrern. Und da
mit ihr es ja nicht vergeßt, möchte ich euch auch jetzt wiederum fragen: Habt 
ihr nicht alle eure Lehrer herzlich lieb? (Doch! rufen die Kinder.) Seht ihr, das 
sollt ihr immer sagen. Immer sollt ihr so fühlen und empfinden, denn dann hat 
auch der Geist, an dessen Erdenleben und dessen Geburt wir uns erinnern zur 
heiligen Weihnachtszeit, dann hat der Geist, der Christusgeist, an euch seine 
Freude. 

(Aus: Rudolf Steiner in der Waldorfsdlule. Anspradlen für die Kinder, Eltern und Lehrer 1919-1924. 
Nadldruck mit Genehmigung der Rudolf Steiner-Nadllaßverwaltung. Verlag Freies Geidesleben Stuttgart 
1958. Ansprache vom 21. 12. 1919). 

IN BILDERN DENKEN 

Fassen wir also den Begriff und die Beschreibung des Dichters nodl einmal zusammen, 
so ist die Phantasie oder Einbildungskraft dasjenige Seelenvermögen, welches gleichsam 
wie der Verstand denkt, doch nicht wie der Verstand in Begriffen, sondern in Bildern 
denkt; ja weil sie sowohl den Verstand als auch das Gemüt beherrscht, dem Verstande 
etwas vom Gemüte, nämlich Wärme, d. i. Empfänglichkeit für das Sittliche, dem Gemüte 
etwas vom Verstande, nämlich Licht oder Klarheit, d. i. Annäherung an die Wahrheit 
mitteilt. Diese Verschmelzung aber bewirkt die Phantasie, indem sie beides, Begriff und 
Empfindung, in Bilder veTWandelt. 
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Phantasie in einer "vollkommenen Welt" 

Neulich diskutierten in einer holländischen Fernsehsendung die beiden Schach
meister Dr. Euwe und Botwinnik über die Frage, ob es einen vollendeten mecha
nischen Schachmeister wird geben können. Es zeigte sich, daß Botwinnik davon 
überzeugt ist, daß einmal eine unbesiegbare Schachmaschine da sein wird, vor
ausgesetzt, daß alle Kenntnisse eines hervorragenden Schachspielers sowohl auf 
dem theoretischen als auf dem Kombinationsgebiet bei der Herstellung zugrunde 
gelegt werden. 

Daß er dabei war, seine eigene Überflüssigkeit als Schachspieler vorzubereiten, 
war eine Konsequenz, die höchstens, wie eine neue Art aufregender Hirngymna
stik, als theoretische Möglichkeit hingestellt wurde. 

In der gleichen Sendung stellte ProfessorS. T. Bok die These auf, daß tausend 
automatisch gelenkte Automobile eine größere Sicherheit für den Verkehr be
deuten als tausend Automobile, die von Menschen gelenkt werden. 

Auch hier wurde der Beweis der Überflüssigkeit des Menschen in einer perfek
tionierten Welt wie ein überraschender Beitrag der science-fiction-Romantik dem 
Publikum geliefert, ohne daß jemand sich am Schluß der Sendung mit einem 
Minderwertigkeitskomplex von seinem Sitz zu erheben brauchte. 

Glücklicherweise fehlt uns noch die nötige Einbildungskraft, um uns zu ver
gegenwärtigen, wie unser Leben sich tatsächlich gestalten wird in einer voll
kommen stromlinienförmigen Welt, worin nichts mehr dem Zufall oder der 
Phantasie überlassen zu werden braucht. 

Die Überflüssigkeit des Menschen in einer solchen Welt ist vorläufig noch ein 
theoretisches Problem. Es ist noch kein Lebensproblem, obwohl wir uns fragen . 
können: wie lange noch? 

Als einer der Vorzüge bei der Anwendung des Fernsehens in der Schule oder 
in der Universität wird hervorgehoben, daß jeder, der ein bestimmtes Fach für 
sein Studium lernen muß, auf diese Weise den besten Dozenten wird sehen und 
hören können. "Dadurch wird die Wirksamkeit des Unterrichts sehr gesteigert 
werden." So schreibt Prof. Dr. H. M. H. A. van der Valkin einem Aufsatz in "De 
Economist" anläßlich eines Besuches in den Vereinigten Staaten. 

Hier werden uns die Konsequenzen des Perfektionismus - in diesem Falle für 
den Unterricht - schon ein wenig mehr aus der Nähe und handgreiflicher dar
gestellt. Der Lehrer, der nicht zur Gipfelklasse des wissenschaftlichen Lehrkör
pers gehört, wird sein Heil sonstwo suchen müssen. Aus dem Unterricht wird er 
"hinweg-perfektioniert". Er ist überflüssig geworden ... 

Vorläufig wird bei uns der praktische Vorschlag, dem Lehrermangel dadurch 
abzuhelfen, daß man das Schul-Fernsehen in großem Umfange einführt, mehr 
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oder weniger kräftig verladlt. Aber auch hier kann man sich fragen: Wie lange 
noch? 

Die Maschine, welche erst die Handarbeit überflüssig gemacht hat, macht jetzt 
Denkarbeit überflüssig. Nicht bloß die einförmige Rechenarbeit, welche bei Ver
sicherungsgesellschaften und Bankinstituten geleistet werden muß, auch die 
eigentlich schöpferischen Funktionen des Menschen werden durch den Perfek
tionismus der Maschine bedroht. 

Wer beim Besuch der EXPO in Brüssel das elektronische Experiment in der 
Philips-Abteilung kennenlernte-diese unheimliche Musik, gleichsam geschaffen 
für die Begleitung des Schauspiels von der Menschheitsentwicklung zwischen Affe 
und Bombe-, war hier einer schaurigen Wirklichkeit begegnet, in welcher er sel
ber überflüssig gemacht worden war: sowohl "elektronische Musik" als "maschi
nelle Gedichte" gehören zu den Kunstäußerungen, bei denen der Mensch seine 
eigene Schöpferkraft dem elektronischen Gehirn überantwortet hat. 

Heute rufen die Experimente noch ein gleichgültiges Achselzucken hervor. Man 
kann sich aber auch hier fragen: wie lange noch? 

Goethe hat einmal gesagt, es sei ihm nur dann möglich, Kant zu lesen, wenn 
Kinder in der Nähe spielten. 

Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat, aber es läßt sich ahnen. Ein 
spielendes Kind kann eine verläßlichere Realität sein als ein Buch über Philoso
phie. 

Das Kind kommt in seiner Phantasie oft der Wirklichkeit näher als der Er
wachsene in seinen logischen oder mathematischen Betrachtungen. Es verfügt, was 
die Phantasie betrifft, über Fähigkeiten, die beim Erwachsenen allmählich ab
sterben. Das Kind wird sich nie, wenn es sich in sein Spiel vertieft, als überflüssig 
zu betrachten brauchen. Es lebt in der Welt, die es selber in seiner Einbildung 
aufgebaut hat, und bewegt sich darin souverän. 

Es ist nützlich, wenn wir uns als Erwachsene ab und zu in die Einbildungskraft 
des Kindes zu versetzen versuchen und in die Welt - man nennt sie gewöhnlich 
"die kleine Welt" -, die das Kind dabei selber schafft. Das ist eine sehr wichtige 
Welt. In dieser Welt haben wir alle einmal gelebt. Daher befindet sie sich nicht 
außerhalb von uns, und wir stehen ihr nicht fremd gegenüber; sie ist ein Teil 
unseres Selbstes, auch wenn es so aussieht, als ob wir ihr im Laufe der Jahre ent
fremdet wurden; vielmehr können wir uns durch die Kraft der Erinnerung immer 
in sie hineinversetzen. 

Innerhalb dieser Welt wird keine elektronische Musik, keine maschinelle Poe
sie unsere eigene Einbildungskraft zu ersetzen brauchen. Wir fühlen uns in die
ser Welt glücklich, weil wir hier nicht das geringste Bedürfnis nach Perfektion 
haben. Gerade weil diese Welt noch unvollkommen ist, befriedigt sie uns. 
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Daher haben weise Männer immer Ehrfurcht vor der unvollkommenen Welt 
des Kindes und vor der Einbildungskraft, über welche das Kind verfügt. Daher 
vielleicht war es Goethe nur möglich, Kant zu lesen, wenn Kinder in der Nähe 

spielten ... 
Nun steht es heutzutage um diese Phantasie des Kindes nicht immer so einfach. 

Von allen Seiten drohen Gefahren- und sehen oft sehr unschuldig aus. Als Eltern 
werden wir fortwährend auf die Probe gestellt, ob wir diese Phantasie unserer 
Kinder wirklich so schätzen und ob wir sie gegen Angriffe von außen schützen 
wollen. 

Da gibt es z. B. die Anzeigenseite der Zeitung: Ein großes Verkaufshaus wirbt 
für die neuesten technischen Erfindungen auf dem Gebiete des Kinderspielzeugs. 
"Sie werden große Augen machen." "Der trinkende Bär, der Bär mit den leuch
tenden Augen, der Bär, der Pipi macht, der Bär, der Xylophon spielt, der 
staubsaugende Hase ... " Wo hört die Phantasie auf und fängt die dürre Wirk
lichkeit an? Weshalb spricht dies alles, wie es scheint, die Kinder dermaßen an? 

Aber das bisher Erörterte ist noch unschuldig, wenn man die Gewissenskon
flikte daneben stellt, in welche die Eltern in den Vereinigten Staaten hinein
geraten. Da haben gelehrte Psychologen entdeckt, daß der Phantasiebereich der 
Kinder ein wichtiges Jagdrevier bedeutet, in dem Bedürfnisse geweckt und Kauf
lust hervorgerufen werden können. 

Das bedeutet ein neues Schlaraffenland. Wer die Mutter in einen bestimmten 
Laden hineinzulocken versteht, damit sie dort ihre Einkäufe tätigt, bekommt als 
Belohnung eine "Kanone, welche tötende Strahlen entsendet" oder ein paar "flie
gende Untertassen". 

Daneben gibt es den Sirenengesang, der aus dem Fernsehapparat erklingt. Ein 
Cowboy führt einige Proben männlicher Kraft und Gewandtheit vor. ~inen 
Augenblick später kündigt ein Herr, ein Paket Cornflakes emporhebend, an: 
"Jungens, wenn ihr jeden Morgen eure Mutter bittet, ob ihr diese Flakes essen 
dürft, dann werdet ihr genau so stark werden wie der Boy, den ihr soeben ge
sehen habt." - Dann gibt es noch die Kinderverslein und Liedchen, welche, indem 
sie an die Phantasie des kleinen Kindes appellieren, die Vorzüglichkeit einer be
stimmten Fabrikmarke besingend, bestimmten Slogans den Zutritt zum Unter
bewußtsein eröffnen. Später, viel später, wenn diese Liedehen schon längst ver
gessen worden sind, wird man als Erwachsener unfehlbar die rechte Wahl in 
einem Laden treffen können. Der Slogan hat erst dann seine Wirkung getan. 

Sie können das alles namlesen in einem offenherzigen kleinen Bume: "The 
hidden persuaders" von Vance Packard, das unlängst erschienen ist und das die 
Methoden der "verborgenen Verführer" darstellt, mit denen das Konsumptions
vermögen eines Volkes gesteigert werden kann. Ein großer Teil der Fernseh
werbung zielt darauf hin, die Begierde der Kinder zu wecken. In einer Zeit, wo 
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Absatzgebiete im Ausland weniger zuverlässig werden, ist es wichtig, im Inland 
nicht nur Konsumenten, sondern auch zukünftige Konsumenten anzuwerben. Es 
ist ein Problem des ,,full employment", der Stabilität im Arbeitsprozeß. Alle 
Hilfsmittel der modernen psychologischen Strategie müssen hier eingeschaltet 
werden, um dieses Problem zu einer "befriedigenden" Lösung zu bringen. Es 
zeigt sich, daß die Phantasie des Kindes dabei ein wichtiger Betriebsfaktor ist. 

Selbstverständlich kann man dem entgegenhalten, daß in den Vereinigten 
Staaten die Verhältnisse anders als im alten Europa liegen. Das Fernsehen steht 
bei uns noch nicht im Dienste der Werbung. Aber auch hier kann man die Frage 
stellen: wie lange noch? 

Eine andere Gefahr droht von der Seite der Bildromane. Auch über dieses 
Thema sind vor einigen Jahren Bücher geschrieben worden, z. B. "Seduction of 
the innocent" von Fredric W ertham - worin hinter dem scheinbar unschuldigen 
Geschäft, durch Bildgeschichten der Phantasie des Kindes entgegenzukommen, ein 
Teil roher Wirklichkeit ans Licht kommt. Es handelt sich hier nicht nur um die 
Supermen, die Mickys und Tarzans, welche die Phantasiewelt der Kinder be
völkern. Alle diese Helden der Comics haben wenig mehr mit der Unschuld der 
kindlichen Phantasie zu tun. Sie sind direkt aus dem psychologischen Labora
torium des Erwachsenen hervorgetreten, erregen vielerlei aggressive Instinkte 
und erfüllen dadurch vielerlei unbewußte Sehnsüchte, die während der Präpuber
tät im Kinde leben. Aud:J. hier hat eine Industrie die Phantasie des Kindes zu 
einem Jagdgebiete gemacht, wo es Geld zu verdienen gibt. 

In den Vereinigten Staaten wird der jährliche Umsatz von Comics- und zwar 
allein bei den Zeitungskiosken - auf einen Wert von 72 Millionen Dollar ge
schätzt. In Holland und Belgien ergibt allein schon der Verkaufswert von Micky 
150 Millionen belgisehe Franken. 

Es ist gewiß keine "vollkommene Welt", worin die Phantasie unserer Kinder 
sich heutzutage entwickeln kann. Von beiden Seiten wird ihre gesunde Entwick
lung bedroht. Soll sie "hinweg-perfektioniert" werden durd:J. den Roboter oder 
soll sie herhalten müssen als neues Wirkungsfeld für "verborgene Verführer"? 
Diejenigen, die als Eltern es für wichtig ansehen, daß - sei es zu Hause oder in 
der Schule - eine gesunde Phantasie zur Geltung kommen kann, werden fort
während auf die Probe gestellt. Das Problem der Phantasie in Erziehung und 
Unterricht ist nicht nur ein pädagogisches Problem. Es werden wichtige soziale 
Probleme dabei berührt, solange die "vollkommene Welt" der Roboter und elek
tronischen Gehirne noch von sehr unvollkommenen lebendigen Menschen be
wohnt wird. 

A.C.Henny 
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Gedächtnis und Phantasie 

Jeder, der es mit Aufgaben der Erziehung zu tun hat, braucht dafür besondere 
Kräfte. Diese wird er aber nur finden und in sich pflegen können, wenn sich ihm 
die Wege zurück in die eigene Kindheit erschließen. Die Fähigkeit zu diesem 
aktiven Sichumwenden ist in vergangeneo Zeiten weitgehend instinktiv ver
anlagt gewesen. Diese Selbstverständlichkeit ist heute aber fast vollständig 
verlorengegangen. Es hat keinen Sinn mehr, mit solchen angeborenen Voraus
setzungen noch zu rechnen. Was wir als Einsatz für die Erziehung brauchen, muß 
jeweils neu errungen werden. 

In dieser Rückwendung werden infolgedessen die eigentlich aufbauenden 
Kräfte verfehlt, wenn man nur mit Impulsen rechnet, die ganz von selbst kom
men. Dann bleiben die Vorstellungen doch immer viel zu erwachsen und zu fertig. 
Sie dringen nicht bis zur Kindheit durch. Dafür müßten sie sich verwandeln und 
sich an die frühen Seelenvorgänge anpassen. 

Die bloß erinnernde Umwendung zurück in die eigene Vergangenheit öffnet 
noch keinen wahren Zugang zur ehemals durchlebten Frühzeit. Meine klaren und 
deutlich umrissenen Vorstellungen und Erinnerungen führen mich nicht mit der 
nötigen Sicherheit in die einmal gewesene Welt zurück. Das Tor öffnet sich dem 
Erkenntnissucher erst durch die neu zu erringende Kraft eines im Denken er
wachten Schauens. 

Es gibt außer dem Gedächtnis ein im Denken erübtes Schauen, durch das der 
Erkennende auf die Bilder des Ursprungs hingeführt wird. In diesen Bildern 
fließt dann ineinander, was Quell des eigenen Seins und Ursprung der gegebenen 
Umwelt ist. Der Weg der Erinnerung und der Weg des Schauens sind also die 
zwei Möglichkeiten einer Umwendung in die eigene Kindheit. Auf dem.einen 
Weg stelle ich mir vor, was gewesen ist, während ich mich auf dem anderen Weg 
in das damalige Sein aktiv einlebe. 

Im intellektuell isolierten Gedächtnis waltet nun immer ein einschläferndes 
Wissen, während in der Phantasie ein aufweckendes Staunen lebt. Durch das 
Gedächtnis will ich gewissermaßen von dem Gewesenen Besitz ergreifen. Wende 
ich mich aber durch die Phantasie schauend zurück, dann lasse ich mein ganzes 
Sein von der Wirklichkeit ergreifen. Im Gedächtnis erlebe ich das Gewesene so, 
daß ich finde: "Ich weiß, daß ich das gewesen bin und deshalb immer so sein 
muß." Wenn aber die Phantasie zurückschaut, drängt sich der Ausruf auf: "0 
Wunder groß; was sich da alles vor mir auftut, das trinke ich schauend ganz in 
mich hinein, um anders zu werden, als ich bisher gewesen bin!" Das ist dann wie 
der Keim eines pädagogischen Auftrages. Man findet ihn zwischen dem Gedächt
nis und der Phantasie angelegt. "Dasjenige, was der Mensch als lntellektualität 
ausbildet, das hat einen starken Hang, träge, faul zu werden. Und es wird am 
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faulsten, wenn der Mensch es nur immer fort und fort mit materialistischen Vor
stellungen speist. Es wird aber beflügelt, wenn der Mensch es speist mit aus dem 
Geist gewonnenen Vorstellungen. Die bekommen wir aber nur auf dem Umweg 
durch die Phantasie in unsere Seele hinein1." 

Die besondere Art, wie sich Gedächtnis und Phantasie polar gegenüberstehen, 
kann man nicht einfach definieren. Man muß sie sich durch Betrachtung der Phä
nomene von den verschiedensten Seiten her klar machen. Das Gedächtnis hat es 
ja mit dem Abbilden von äußeren Erscheinungen zu tun. Im Gegensatz hierzu 
findet die Phantasie ihren eigentlichen Gegenstand erst im Schaffen am Kunst
werk. Zwischen dem Kunstwerk und der äußeren Erscheinung sieht nun z. B. 
Hegel folgende Relation: "Der Schein der Kunst hat den Vorzug, daß er selbst 
durch sich hindurch deutet, und auf ein Geistiges, welches durch ihn soll zur 
Vorstellung kommen, aus sich hinweist, da hingegen die unmittelbare Erschei
nung sich selbst nicht als täuschend gibt, sondern vielmehr als das Wirkliche und 
Wahre2." 

Einem Leben, das seelisch nur durch das Gedächtnis genährt würde, wäre der 
Weg zur Freiheit endgültig verschlossen. Wenn aber gar die Bilder der Erinne
rungen an die Stelle von Bildern der Phantasie gerückt werden, dann verödet 
alles Sein zu hoffnungsloser Leere. Diese Bilder wollen sich dann als Abklatsch 
der unmittelbaren Erscheinung geben, wie die Bilder im Kino. Wenn diese Ver
wechslung von Bildern des Gedächtnisses mit Bildern der Phantasie nicht ge
nügend durchschaut wird, dann ist die Pädagogik dem vernichtenden Ansturm 
gegen die Freiheit nicht mehr gewachsen. 

Das fängt schon bei den Spielsachen für die kleinen Kinder an. In einem Wirt
schaftsbericht über die Nürnberger Spielwarenmesse kann man aufschlußreiche 
Hinweise dafür finden. Dort heißt es unter anderem: "Ist dies das Ende des her
kömmlichen Spielzeugs? Eine weltbekannte Firma stellt ein unheimliches kleines 
Männlein zum Aufziehen vor. Sein Kopf ist eine Erdkugel mit schwarzer Pro
fessorenbriile, und wenn man den Schlüssel eine Weile herumgedreht hat, fängt 
das Kerlchen an zu jonglieren. Es jongliert mit zwei Erdsatelliten, die um seinen 
Kugelkopf kreisen. Seine Erfinder tauften das Männlein ,Mister Atom', und 
dieser ,Mister Atom' ist so etwas wie ein Symbol für das Weltraumzeitalter, das 
kurz nach dem Start des russischen Sputniks auch für die Kinder angebrochen ist." 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. 2. 1958.) 

Im Weltraumzeitalter kann das seelisme Kindsein höchstens umkommen. Es 
kann deshalb auch niemals für die Kinder irgendwie "anbrechen". Die Erde als 
Hohlkugel in der Haltung eines abstrakten Professors gesehen kann den Kin
dern nur als kinderfressendes Ungeheuer nahe kommen. Er frißt ihnen das Ge-
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heimnis der geistig erlebten Weltenferne hinweg, jenes Geheimnis, wovon allein 
sie seelisch leben können. 

Das ist allerdings das Ende des herkömmlichen Spielzeuges. Aber es ist auch 
das Ende einer Pflege von echten Phantasiekräften überhaupt. Der Keim des 
erwachenden Menschseins wird im Kinde erstickt. Je aufgeblasener der professo
rale Hohlkopf wird, um so brutaler wird die Triebsphäre auch der Kinder ins 
bloße Tiersein gedrängt. 

Das sind nun aber keineswegs nur warnend konstruierte Menschheits-Perspek
tiven. Was sich in solchen Phänomenen ankündigt, das rumort ständig in allen 
pädagogischen Einrichtungen der Gegenwart. Die Gefahr einer tiefgreifenden 
Zerreißung des Menschseins wird immer bedrängender. Dem Pol der sich in sich 
steigernden Intellektualität steht der Willenspol in blinder Triebhaftigkeit ge
genüber. Dazwischen gähnt der Abgrund des bodenlos gewordenen Gefühls. 

In diesen Abgrund muß das Bewußtsein mutvoll hineinsteigen, wenn es das 
wahre Menschsein wieder finden und neu begründen will. Dazu befähigt uns aber 
einzig nur die Phantasie. Das übungsfeld, um die Phantasiekräfte für die Auf
gaben der Erziehung zu wecken und zu steigern, ist recht eigentlich die Heil
pädagogik. In der Auseinandersetzung mit krankhaften Störungen der Kinder 
stößt man immer wieder urbildhaft auf diese Spaltung des Menschseins und 
findet sich vor die Aufgabe gestellt, sie therapeutisch zu überwinden. Die Un
zulänglichkeit des Menschseins ist in diesen Kindern ja weitgehend darin be· 
gründet, daß sich das höhere Menschsein nicht genügend in den drei Bereichen 
von Vorstellen, Fühlen und Wollen durchsetzen und realisieren kann. 

Man achtet gewöhnlich nicht genug auf diese Herrschaft des Ich und darauf, 
wie diese in der verschiedensten Weise behindert und gestört werden kann. Das 
hängt vor allem damit zusammen, daß das rein menschliche Verhalten im Men
schen als etwas hingenommen wird, das in ihm auf gleiche Art wirkt, wie das 
Löwe-Sein im Löwen oder das Schwalbe-Sein in der Schwalbe. Es gibt aber rein 
menschliche Verhaltensweisen, welche keineswegs so hingenommen werden kön
nen, wie das Funktionieren von Instinkthandlungen der Tiere, etwa beim Nest
bau. Sie sind bei ihm Ausdruck seiner Geistwesenheit und gerade nicht seiner 
niederen Natur. 

Wenn ein intellektuell sehr stark eingeengtes Kind überhaupt noch sozialen 
Kontakt mit seiner Umgebung findet, so zeigt sich darin eben nicht seine vitale 
Natur, sondern seine Ich-Aktivität. Ohne sie würde ein stark zurückgebliebenes 
oder seelisch behindertes Kind ja gar nicht aufrecht gehen und sprechen können. 
Die Ausdrucksmöglichkeit der Ich-Aktivität mag dann zwar nur schwach aus
gebildet sein. Aber sie funktioniert. Man darf sie nur nicht solchen Anforderun
gen aussetzen, denen sie nicht gewachsen ist. Manche bei diesen Kindern auf
tretende Schwierigkeit kommt geradezu davon her, daß man zu große An-
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forderungen an die eben nur schwache Spannkraft ihrer inneren Aktivität stellt. 
Der Erzieher muß sich darum bemühen, zu der eigenen Ich-Aktivität ein sol
dtes Verhältnis zu bekommen, daß er sie ganz selbstverständlich als gleichartig 
mit dieser geschwächten Aktivität in den zurückgebliebenen Kindern erlebt. Die
ses Verhältnis zu sich selbst war in der sdtönsten Weise bei Pestalozzi ausgebil
det: "ldt muß annehmen, nidtt mein vergänglidtes Fleisdt und Blut, nicht der 
tierische Sinn der menschlichen Begehrlichkeit, sondern die Anlage meines 
menschlichen Herzens, meines menschlichen Geistes und meiner menschlichen 
Kunstkraft seien das, was das Menschliche meiner Natur oder, welches ebenso 
viel ist, meine menschliche Natur selbst konstituieren; woraus dann natürlich 
folgt, die Idee der Elementarbildung sei als die Idee der naturgemäßen Ent
faltung und Ausbildung der Kräfte und Anlagen des menschlichen Herzens, des 
mensdtlichen Geistes und der menschlidten Kunst anzusehen." (Schwanengesang) 

In einem Heim für stark zurückgebliebene Kinder traten einmal bei drei 
Knaben eine Gruppe ganz plötzlich auffällige Erscheinungen auf. Sie wurden 
nämlich alle auf einmal tagsüber unrein. In einem solchen Falle denkt man zu
nächst an Fehler in der Ernährung oder an einen gestörten Wärmehaushalt des 
Organismus. Das konnte aber alles als Ursache ausgeschlossen werden. Merk
würdig blieb aber, daß ein Erzieher gerade während der fraglichen Zeit mit 
diesen drei Knaben einen besonderen Versuch angestellt hatte. Er wollte sie 
dadurch etwas wacher machen, daß er täglich mit ihnen rhythmische Bewegungs
übungen durchführte. Dadurch hatte er das Gleichgewicht zwischen den Systemen 
der Sinnesfunktionen, der rhythmischen Funktionen und des Stoffwechsels ge
stört. Die Ich-Aktivität dieser Kinder reichte nämlich gerade noch dafür aus, das 
gegebene Ineinanderspiel dieser Systeme aufrecht zu erhalten. Als nun durm den 
erwähnten Versuch das rhythmisme System der Kinder stärker angesprodten und 
intensiviert wurde, konnte diese stärkere Tätigkeit des einen Systems nicht mehr 
von der Im-Aktivität voll durchdrungen werden. Der Zusammenhalt der drei 
Systeme durm diese innere Aktivität mußte versagen. Und die notwendige Folge 
war, daß die drei Systeme nicht mehr zusammengehalten wurden. Jedes überließ 
sich seinen eigenen Funktionen isoliert. So kam es, daß die Stoffwechselfunktion 
nicht mehr in ein gesamtmenschliches Verhalten eingeordnet wurde. Sie wurde 
nicht mehr menschlich beherrscht. 

In das beherrschte Zusammenspiel der seelischen Glieder wirkt also das Ich 
bis zu ihren physiologischen Grundlagen auch dann ordnend ein, wenn die innere 
Aktivität nur schwach ausgebildet ist. Die Zuordnung von Denken, Fühlen und 
Wollen zu den drei verschiedenen physiologischen Bereichen: Nervensystem, 
rhythmisches System und Bewegungs-Stoffwechsel-System hat Rudolf Steiner ja 
entdeckt und ausführlich dargestellts. 

S Rudolf Stciner: Von Seelenrätseln, Berlin 1917. 
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Das Eingreifen des Ich bekommt nun aber noch eine besondere Bedeutung, 
wenn es das Wechselspiel zwismen dem Gedächtnis und der Phantasie lenkt und 
gestaltet. Auch hier kommt es für die Erziehung des Kindes ganz entscheidend 
darauf an, die Belastung dieser inneren Aktivität nicht dadurch zu überspannen, 
daß man an die eine oder die andere Fähigkeit zu hohe Anforderungen stellt. 
Das Gedächtnis wird vom Ich aus so betätigt, daß dabei ein Strom aus dem 
Bereich der Vorstellungen in den Bereich des Wollens sich bewegt. Dabei ereig
net sich ein Schwellenübergang im Gebiet des rhythmischen Systems. Hier kann 
nun die Situation eintreten, daß die Vorstellungen sich nicht mit dem Wollen 
verbinden, sondern in den Bereich des Gedächtnisses zurückgestoßen werden. 
Dann übersteigert sich die Gedächtnisfunktion und spaltet sich von dem ganz
heitlichen Geschehen des Seelenlebens ab. Dieser Vorgang wurde nun in einer 
einseitigen Obersteigerung bei einem krankhaft gestörten Kinde besonders 
deutlich. 

Bei diesem Kind, einem achtjährigen Mädchen, waren die gesamten Wams
turnsprozesse mit etwa fünf Jahren stehengeblieben. Es hat aber nicht nur die 
Körpergröße eines fünfjährigen Kindes behalten. Die ganze Ausformung seines 
Körperbaues, die Verfassung seiner Hände, die Art seines Sprechens, alles ist 
einfach stehengeblieben. Es sprimt K und G als T und D aus, Sch als S. Seine 
seelischen Reaktionen sind ebenfalls stehengeblieben. Dem gegenüber ist nun 
sein ungeheuer stark ausgebildetes Gedächtnis ganz auffallend. Obwohl sie noch 
nimt lesen kann, erkennt sie beim zweitenmal smon ein Gedicht oder eine Ge
schichte, wenn das Buch an der betreffenden Stelle aufgeschlagen wird. Auch 
wenn man nach vielen Wochen zum erstenmal das Buch wieder aufschlägt, er
kennt sie das Stück wieder und sagt es auf. Auch alle Zahlen behält sie mit un
heimlicher Genauigkeit. Wenn sie einmal gehört hat, wann im kommendell' Jahr 
die Ferien anfangen, vergißt sie die Daten nie mehr. Selbst wenn man das Kind 
schon gut kennt, wird man immer wieder durch neue Gedächtnisleistungen über
rascht. 

Dieses übermäßig gesteigerte Gedächtnis tritt aber seelisch vollkommen isoliert 
auf. Infolgedessen kann es sich für die Entwicklung des Kindes überhaupt nicht 
auswirken. Es kann nur sehr langsam und in kleinen Schritten etwas dazu lernen. 
Läßt man es etwa ein Viereck nachzeichnen, dann fängt es mit einem smnell 
gezogenen geraden Strich an und hängt mit großartigem Schwung einen Bogen 
daran. Sehr befriedigt erklärt sie hierauf: "So, das hab is jetzt delernt." Auch 
wenn sie als Nachbildung einer einfachen Vorlage nur ein paar Striche kritzelt, 
ist sie fest davon überzeugt, das Gewünschte genau nachgemacht zu haben. Sie 
kann den Unterschied gar nicht sehen. Die gedächtnismäßig so stark festgehalte
nen Vorstellungen können einfach nicht in den Bereich der Motorik hinunter
sinken. Sie werden dort hinein nicht losgelassen, nimt vergessen. Die gegebenen 
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Formen können infolgedessen weder bewegungsmäßig nachgemadtt, noch auch 
bewegungsmäßig wahrgenommen, gesehen werden. 

Mit Hilfe von heute gebräuchlichen Schulschriften mit rhythmisch gebrochenen 
Formen könnte man das Kind formell schreiben lehren. Aber dann wäre die 
Schrift von sich aus ebenfalls isoliert und die Zerreißung des Seelenlebens wäre 
komplett. Gerade bei einem solchen Kinde kommt es darauf an, die Schreib
bewegungen möglichst lange mit dem Bilderleben verwoben zu lassen. Dann 
kommt es beim Schreiben z. B. des H nach den Angaben von Rudolf Steiner ge
rade nicht auf die Beherrschung einer erstarrten Form an, sondern darauf, daß 
die Buchstabenform aus einem Bild herauswächst. So daß man das H vielleicht 
als einen Stab tragenden Hirten darstellt. 

Es kommt dann vor allem gar nicht darauf an, ob ein Kind auf diesem Weg 
schneller und besser schreiben lernt. Wichtig ist dabei vielmehr die Auswirkung 
einer solchen Methode auf die krankhafte Störung im Werden eines Kindes. 
In dem genannten Fall war eine starke Beruhigung des außerordentlich zappe
ligen Kindes objektiv nachweisbar, obwohl die körperlich bedingten Unzuläng
lichkeiten unverändert geblieben waren. 

Das wuchernde Leben des Gedächtnisses verhinderte aber nicht nur das Ler
nenkönnen. Es versperrt den Phantasiekräften den Weg zu dem Bereich der 
Vorstellungen. Dieses Mädchen kann deshalb nur ganz allmählich dazu gebracht 
werden, Bilder zu malen, anstatt nur wirr zu kritzeln. Weder von der Seite der 
Vorstellungen her noch von seiten der Phantasie her ist es ihr möglich, zu einer 
seelischen Durchdringung der Kräfte zu kommen. 

In der Seele eines Kindes muß man immer darum ringen, daß es zu einer 
gleichgewichtigen Durchdringung von Gedächtnis und Phantasie kommt. Der 
Ansatz hierfür ist bei jedem Kind wieder anders. Bei einem zehnjährigen Kna
ben zeigte sich dieses Ringen wieder in einer besonderen Art. Er litt an einer 
starken Störung seines Sprachorganismus und hatte eine reduzierte Intelligenz. 
Er konnte nur andeutungsweise sprechen, da er anatomisch keine Möglichkeit zur 
Bildung klarer Laute hatte. Dieser Knabe möchte nun immer in den Pausen für 
sich malen. Aber was er dort und zu Hause produziert, trägt deutliche Zeichen 
einer pathologisch gestörten Psyche. Er zeichnet dann starre Profile mit stark 
verzerrten und grotesk übersteigerten Formen. In diese Figuren malt er dann 
schreiend grelle Farben. Man findet solche Figuren mit diesen schwer durch
gezogenen Konturen immer dann, wenn das Gedächtnis bereits in den Sinnes
funktionen selbst zu stark wirksam (eidetisch) ist. 

Im Unterricht läßt es sich nun sehr leicht erreichen, daß dieser Knabe ganz 
anders malt. Die erste Art des Maiens beherrscht ihn so, daß sie immer wie 
zwangsweise durchschlägt, wenn er ganz von sich aus ins Malen kommt. Die 
andere Möglichkeit des bildhaften Ausdrudcs muß man hingegen immer erst an-
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rufen und quasi aufwecken. Dann läßt er sich ohne weiteres dahin dirigieren, in 
ganz zarten Farben und harmonisch klingenden Farbzusammenstellungen kleine 
Kunstwerke zu bilden. Diese Eigenart findet sich durchaus in seinem ganzen 
übrigen Verhalten auch. Immer wieder kommt bei ihm zum Vorschein, wie sich 
eine sehr sensible Feinheit des Erlebens wie zum Selbstschutz mit einem nach 
außen robusten Gebaren umkleidet. Er läßt sich dann in diese derben Verzerrun
gen hineinrutschen. 

Das bei diesem Kinde so stark angelegte sinnliche Gedächtnis kann sich über
haupt nicht mit den in den tieferen Schichten webenden Phantasiekräften ver
binden. Darin liegt seine pathologische Störung. Wenn er sich in seinen Aus
drucksformen selbst überlassen bleibt, wird er von dieser krankhaften Seite seines 
Seelischen beherrscht. Die heilende Aufgabe des Erziehers liegt bei diesem Kind 
vor allem darin, die durch das ganz einseitige Übergewicht des Bildgedächtnisses 
unterdrückte Phantasie helfend aufzurufen und zu stärken. Diese Einseitigkeit 
wird vor allem durch den Ausfall des Wortgedächtnisses gesteigert. 

In der heilpädagogischen Arbeit hat man es aber auch noch mit solchen Kin
dern zu tun, bei denen das Gedächtnis viel zuwenig Bindung an die Sinnes
funktionen hat. Der Schwachsinn solcher Kinder hängt dann damit zusammen, 
daß das Ich nicht aktiv bis zu diesem Bereich durchdringen kann. Das kommt vor 
allem bei Kindern vor, welche an einer motorischen Aphasie leiden. Diese Kinder 
verstehen zwar gesprochene Worte, können aber ihre eigenen Bewegungsfunktio
nen des Sprechens nicht willensmäßig ergreifen. 

Bei einem solchen Knaben von zehn Jahren traten immer wieder ganz plötz
lich Depressionen oder auch Heiterkeitsausbrüche auf. Ganz unvermittelt mußte 
er im Unterricht weinen und jammern. Gewöhnlich vermißte er dann irgend 
etwas, woran er sich gewöhnt hatte, ein Bild oder einen Teller, ein Vorfenster 
oder auch den Christbaum. Dann wieder fällt ihm irgend etwas ein, an dem er 
Freude gehabt hatte, worauf er in hemmungslose Lachsalven ausbricht. Bei 
diesem Knaben ist das Gedäclitnis zuwenig an die sinnlichen Vorstellungen ge
bunden, wodurdi es dauernd dazu neigt, in den Bereich des Fülilens und W ollens 
hinabzurutschen. Dort rumort es dann als Depression oder Euphorie. Auch sonst 
zeigt er deutlich, wie bei ihm das Vorstellen ganz intensiv in das Fühlen und 
Wollen hinein abgleitet. Wenn er z. B. vor der Zimmerlinde steht und sie be
trachtet, kann er sich kaum wieder davon lösen. Ruft man ihn dann, so dreht er 
sich so um, daß er im Weggehen noch möglichst lange mit der Hand über die 
Blätter streichen kann. 

Bei diesem Kind kommt es vor allem darauf an, tlierapeutisch dieses Haften
bleiben im Gefühl dadurch zu überwinden, daß man ihn veranlaßt, stark kon
turierte Vorstellungen mit Gefühlsqualitäten zu bilden. Man muß also dahin 
wirken, die Phantasiekräfte möglichst zu dämpfen. Das läßt sich erreichen, wenn 

49 



man ein derartiges Kind zum Beispiel geometrisdJ.e Figuren frei nadJ.zeidJ.nen 
läßt und diese Figuren zugleim farbig sorgfältig und sdJ.ön ausmalen läßt. Da
neben braudJ.t es aber audJ. die Pflege von Bildern aus reinen Farbharmonien 
heraus. 

Wenn man solche Entwicklungen bei pathologisdJ. gestörten Kindern aufzeigt, 
so kann man daran wie in einem starken Vergrößerungsglas ansdJ.auen, was in 
sonst schwer zu fassenden Schwierigkeiten verkleinert bei jedem Kind vorkom
men kann. Gerade für das fein abgestufte Wechselspiel von GedädJ.tnis und 
Phantasie sind derartige VerdeutlidJ.ungen sehr wichtig. 

Karl Beymann 

Von fünf Schwestern und einem Brüderlein im Himmel 

Michaela wurde drei Monate nach Gunters plötzlichem Tod geboren. Angelika 
ist nun die Älteste, ein still versonnenes Kind. Ihre zarten und doch groß und ein
fach geformten Gesichtszüge tragen den Ausdruck, wie die Fläche des Sees Him
mel und Wetter spiegelt; nur daß hier aller Ausdruck aus dem Innenraum einer 
phantasievollen, aber in der Äußerung scheuen Seele aufsteigt. 

Gunter hat Geburtstag. Wir feiern zweimal im Jahr, auch den Himmelsgeburts
tag - draußen an Gunterleins Beet auf dem Friedhof. Tante E. hat einen Brief 
geschrieben. Die Mutter: "Angelika, ein Brief ist gekommen; und weißt du, was 
drauf steht?- An die Schwestern von Kügelgen!- Und weißt du, von wem der 
Brief ist?" Angelika hat gespannt zugehört- jetzt bricht die Antwort strahlend, 
jubelnd aus ihr heraus: "Von Gunterlein!" 

Wenige Tage später. Eine nette Verkäuferin, die sich etwas Zeit für die Kin
der nimmt. Sie hat die Schwestern erfragt und fährt fort: "Und hast du auch ein 
Brüderchen?" Angelika erwidert mit selbstverständlicher Überzeugung: "Ja!" 
Die Mutter ergänzt: "Aber im Himmel ... " Da schaute die junge Dame seltsam 
auf das innig frohe Gesicht von Angelika. Sie mochte nichts mehr fragen - und 
wenn sie ein innerlich empfänglicher Mensch gewesen ist, hat sie etwas erlebt, 
was sie weitererzählen kann.- Zusammenleben mit den Toten: Den Kindern ge
lingt es mit der Anmut derer, die dem Himmel noch nicht entfremdet sind. Wir 
müssen den Zusammenhang mit der geistigen Welt bewußt pflegen- aber eine 
Quelle des Segens strömt einer Menschengemeinschaft, in der die unsichtbaren 
Lieben bis in den Alltag hinein mitleben dürfen. 
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Erster Tag mit herbstlichem FrühnebeL Angelika: .,Ist das neblig draußen! 
Das arme Himmelehen ist ganz neblig und auch der arme Gott." - Am Abend 
soll sie in einer Wanne gebadet werden, die kleiner als die übliche ist. Entrüstet 
wehrt sie sich: .,Da geht ja gar nicht mein ganzer Mensch rein!" 

überhaupt das Baden! Den Elementen näher, werden lustige und ernste Dinge 
besonderer Prägung produziert. Angelika (51/2) beim Abtrocknen: .,Warum hat 
man denn einen Nabel?" Die Mutter: .,Das ist die Stelle, wo die ganze Haut 
anfängt." Angelika, tief befriedigt: .,Ach so, das ist so'n Knubbelchen. - (Pause) 
Es ist doch schön, daß es Menschen gibt - daß Gott die Menschen gemacht hat. 
Und wann hat der Gott sich denn erst selbst gemacht?" (Die alte Frage taucht 
mal wieder auf, beschäftigt sie aber jetzt nicht weiter; sie geht wieder zum Men
schen über): .,Ja, es ist gut, daß es Menschen gibt. Was sollten denn sonst bloß die 
Bäume machen, so ganz allein - und die Blumen - und die Tiere - und die Steine 
-wenn sie keiner anguckt und auf sie aufpaßt" 

* 
Michaela läuft. Gierig erlebt sie, nachdem sie, von einer Hüftluxation befreit, 

lange im Gips liegen mußte. Immer wieder überrascht sie uns mit Beobachtungen 
und treffenden Worten, in denen sie schildert. So hat sie mit einem braunen 
Dackel von nebenan Freundschaft geschlossen und keck mit dem Zeigefinger an 
seine Nase getippt. Strahlend wendet sie sich zurück: .,Gel, die Spitze vom Hund 
ist aus Gummi gemacht!" -Begeistert erzählt sie einem Besuch von der Giraffe 
im Tiergarten: "Und weißt du, die Giraffe hat einen langen, langen Hals - so 
lang - (ihre Hand fährt eine endlose Schräge durch die Luft) - der geht vom 
Kopf bis ans Pöchen!" 

* 

Zwei Kinder stehen am Wochenbett der kleinen Elisabeth - lang schon als das 
"neue Kind", der neue kleine Mensch, der zu uns kommen will, erwartet. Wie 
sehnsüchtig wurde auf das neue Kind gewartet! Einmal stand der Kinderwagen 
der Zeitungsfrau, sie kassierte im Haus, ganz einsam draußen im Garten. Atem
los kommt eins hereingestürzt: Draußen stünde ein Kinderwagen - ob das das 
neue Kind sei?! 

Nun ist es da. - Grad hat es bei der Mutter getrunken. Auch der kleine Vetter 
und die Kusine sind befeuert. Warum denn die Mutter im Bett liege? -Damit 
sie dem neuen Kind recht schön zu trinken geben könne. Ja, alle seien sie einmal 
so kleine, ganz neue Kinder gewesen- und jedem hätte es bei seiner Mutter am 
besten geschmeckt. 

Getuschel -eine Frage- ein Problem. Sie müssen untereinander schon darüber 
gesprochen haben: "Sag mal, sind eigentlich alle Kinder - kommen eigentlich 
alle Kinder so neu ... ", sie suchen nach dem rechten Wort, um sich verständlich 

51 



zu machen. Schließlich findet es eins, und die andern nicken bedeutsam mit den 
Köpfchen: "Ja, gibt es denn Kinder, die schon- gebraucht auf die Welt kommen?" 
- Neue Sachen - Spenden gebrauchter Sachen, sie kennen diese Gespräche, diese 
Zeitprobleme. Und nun kleidet sich die Ahnung großer Schicksalgeheimnisse in 
diesen Wortschatz. - Kommen wir nicht alle "gebraucht" auf die Welt - mit 
Vorsatz, Begabungen, Verhängnissen beladen, mit unserem Schicksal? 

"Elisabeth, du wirst mir einmal in der Küche helfen", sagt die Mutter zu dem 
Rosenblatt von Kind, dem einzigen, das wir zu Hause gemeinsam in Empfang 
nehmen durften, wie es sich eigentlich gehört. Wo kommt so ein Wort her? Als 
Elisabeth erst gerade stehen kann -langt sie eine Schale mit Deckel so vom Tisch, 
den sie knapp mit den Händchen erreicht, daß die eine Hand die Dose faßt, die 
andere klappt oben drauf, damit der Deckel nicht fällt. Sie ist durch und durch 
mitgebrachte, gütige Vernunft. Nichts geht ihr kaputt - andere Menschen um
faßt sie mit erfühleoder Phantasie. 

Zum Beerenpflücken eingeladen. Die Geschwister sind zum Spielen übergegan
gen - Elisabeth hockt noch mit einer Tante hinter dem Johannisheerbusch und 
erntet. Schließlich zieht es sie doch zum Spiel. Zaghaft setzt sie ein: "Ich möchte 
jetzt auch zu den Kindem ... " Längere Pause, in Erwartung der Reaktion. Da 
die Tante nur zustimmend nickt und sich dessen nicht bewußt zu sein scheint, was 
ihr bevorsteht, fragt Elisabeth gerade heraus: "Kannst du hier wohl alleine 
bleiben?" 

* 

Claudia ist angekommen und wächst wie die anderen zweisprachig heran -
Schwäbisch auf der Straße, Hochdeutsch im Hause. Die Großen, die schon in die 
Schule gehen, wachen darüber, daß die Sphären gewahrt bleiben. So kosten sie 
das Lebensbrot des Dialektes und erhalten sich daneben eine ungefärbte Hoch
sprache. 

Elisabeth und Clandia sind unerschöpflich im Verkleiden, Zurichten von Festen 
für die Puppen, Märchenspielen. Was da alles geschieht! -ein Jammer, daß man 
es nicht als Mäuslein miterleben kann. Zwei Sekunden, beim Eintritt in das Kin
derzimmer: Elisabeth sitzt am Tisch auf der Eckbank. Ein Bademantel, weiß-rosa 
Schleier und Goldband. Sie sieht die Mutter, ist aber zu erfüllt vom Spiel, um 
aus ihrer Welt herauszukönnen: "Ich bin die Königin (sie wedelt mit den Händ
chen). Ich bin zu einer Hochzeit eingeladen. Jetzt habe ich hier gescherzt und ge
speist ... "- Clandia sitzt still und schlicht auf der Couch: "Ich bin ein ganz armes 
Mädchen, und die Königin (sie strahlt auf in unvergeßbarer Freude!) hat mir 
einen Sack Gold geschenkt!" - Und sie schlenkert ein Murmelsäckchen und hat 
wirklich das Glück gehabt, königlich beschenkt worden zu sein. 
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Claudia, unmittelbar nach dem Beten(" ... Vom Herzen bis in die Hände fühl' 
ich Gottes Hauch ... "): "Vätele, warum heißt es denn ,Hauch'?" "Weißt du", 
ersinne ich die Antwort und hauche, "das ist ein Hauch, wenn wir Menschen hau
dten." In meine Überlegung, was ich nun über Gottes Hauch sagen soll, über den 
beseelenden Odem, stellt Claudia fest: "Es könnte doch auch Gottes Herz heißen." 
Ich brauche nur "ja" zu sagen. Dieses Kind weiß mit seinem liebevollen Herzen, 
was die belebende Kraft des Herzens ist. 

* 

Helga ist zweieinhalb 1 ahre alt - der von allen geliebte Punkt in der Reihe 
von fünf Schwestern. Das musiziert, spielt, jubelt und zankt sich um sie herum. 
Aber auch wenn sie allein ist, alle Schwestern in die Schule gezogen sind, spielt 
sie hingegeben in ihrer allseitig belebten, von ihr ansprechbaren Welt- und die 
Puppen und Dinge geben ihr noch Antwort. Sie ist nicht allein. 

Ziemlich genau mit zwei und zweidrittel 1 ahren sagt sie deutlich, genießerisch 
und mit der betonten Willensfreudigkeit ihrer kleinen Persönlichkeit "Ich" zu 
sich. Und bald darauf geschieht, was als erster großer Schatten in dieses Leben 
fällt. Sie wacht auf in der Nacht mit einem erschütternden Schrei, zitternd, herz
zerreißend weinend, untröstlich. Ein Traum spielt seine grausige Realität in das 
Wachsein hinüber: "Etwas" kam aus dem Schrank- durch das Fenster- aus der 
plötzlich dichten Dunkelheit. Für Stunden tritt keine Beruhigung ein. Das Kör
perehen glüht - sie klammert sich an die Mutter, für die mit dieser Nacht eine 
ganze Reihe schlafgestörter Nächte beginnt. Das Erlebnis selbst oder die Angst 
vor der Wiederholung bleiben bei dem Kinde. Nicht so sehr am Tage- vor allem 
jeden Abend, jede Nacht. Sie will in keinem Raume mehr allein sein. Auch am 
Nachmittag muß eine Schwester neben ihr liegen, am Abend mit ihr zu Bett 
gehen. Fremde Tanten werden gefragt, ob sie "ganz allein schlafen"- das Gleich
gewicht ist für lange Zeit gestört. 

Die Mutter erzählt Helga einige Abende hintereinander das Märchen "Stern
taler", das jedes Kind Hunderte von Malen hören sollte. Das war vor dem Angst
traum - und fast zwei Monate vergingen, in denen anderes im Vordergrund 
stand. Nie wieder war das Märchen erzählt worden. Hat ein so kleines Kind 
überhaupt das Ohr für solch ein Märchen? Das Gedächtnis, es zu behalten? Die 
Phantasie, die Bilder zu sehen und sich auszuschmücken? Wenn diese Fragen am 
Anfang des Märchenerzählens einem immer wieder durch den Sinn ziehen können 
-plötzlich konunt eine Antwort. Und zwar zwei Monate nach dem Erzählen und 
über die sonst so einschneidenden Erlebnisse des Angsttraumes hinweg; zugleich 
eine Bestätigung, wie die Phantasie des Kindes das eigene Erleben in das Mär
chen einbezieht und die Schatten, die eigenen Schatten dadurch erhellt. Helga 
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erzählt der Abendbrot zubereitenden Schwester "Sterntaler". Aus den lebendigen 
Tiefen des Herzens taucht das Märchen verwandelt auf. Mit den Dingen und 
Worten, die sie liebt, dichtet sie die Gehrüder Grimm zu ihrer eigenen Geschichte 
um - die Geige der Schwester kommt dazu, der geliebte warme "Lover" (Pull
over) tritt bedeutsam in das Märchen ein und die Einheit der ganzen Familie 
spielt mit: Mutter, Vater und "alle Kinder", wie stets die Geschwister mit einem 
Wort genannt werden.- So erzählte, wortgetreu, Helga die Sterntaler: 

"Da war mal ein ganz liebes Medi, das hat kein Röcklein mehr habt und hat 
kein Mützlein mehr habt und hat kein Hemd mehr habt und kein Lover. Das 
Medi hat auch gakeine Geige mehr habt. Da is'n ganz alter Mann kommen und 
hat'n Stücklein Brot riegt, und noch ein Medi und noch ein Medi und noch ein 
Medi - dann hat das Medi ganz arg friert - und seine Mutter war storben und 
sein Vater war auch storben und alle Kinder waren gestorbt. Und es war schon 
ganz dunkel im Wald, und das Medi hat ganzleineschlafen und war ganz leine 
und hat ganz arg rufen ... Da is die Mutter kommen und war ganich mehr stor
ben und der Vater is kommen und war auch ganich mehr storben und alle Kinder 
waren ganich mehr storben ... 

Da fallen ganz viel Sternlein vorn Himmel 

und ein Lover." 
Helmut von Kügelgen 

PHANTASIE UND TRAUMLEBEN 

In der Phantasie erhebt sich die Seele um ebensoviel über den gewöhnlichen Bewußt

seinsstand, wie sie sich im Traumleben unter denselben heruntersenkt. Es erscheint nicht 

das im Sinnensein verborgene Geistige, sondern das Geistige wirkt auf den Mensmen; 

er kann es aber nicht in seiner ureigenen Gestalt erfassen, sondern er verbildtimt es 

sich unbewußt durch einen Seeleninhalt, den er aus der Sinnenwelt entlehnt. Das Be

wußtsein dringt nicht bis zur Anschauung der Geisteswelt vor; aber es erlebt diese in 

Bildern, die ihren Stoff aus der Sinneswelt entnehmen. Dadurch werden die echten 

Phantasie-Schöpfungen zu Erzeugnissen der geistigen Welt, ohne daß diese selbst in 

das Bewußtsein des Menschen eindringt. 

Rudolf Steiner 

("Mein Lebensgang", 15. Kapitel) 
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Von der Einheit der Welt 

A. C. Harwood 

Der folgende Aufsatz ist ein Beitrag aus dem englischen Geistesleben und geht 
von der wichtigen historischen Tatsache aus, daß um das Jahr 1800 durch die eng
lischen Dichter jener Zeit, vor allem durch Blake und Coleridge, eine zugleich 
sprachlich wie philosophisch bedeutsame Klärung des Wesens der Phantasie statt
fand. Der deutsche Leser kann daran erkennen, wie wichtig die Phantasie neben 
dem Denken ist und welche entscheidende Rolle sie im englischen Leben der neu
eren Zeit - und nicht nur im englischen - spielt. Hier soll nur noch darauf hin
gewiesen werden, daß in der Übersetzung die wesentliche Unterscheidung zwischen 
den Begriffen "imagination" und "fancy", die die englische Sprache dem Dichter
Philosophen Coleridge verdankt, nicht anders klar werden kann als durch die 
beiden englischen Wörter selbst. Überall also, wo der Unterschied deutlich werden 
soll, steht das englische Wort. Im Deutschen könnte die Unterscheidung zwischen 
"Einbildungskraft" = engl. "imagination" und "Phantasie" = engl. "fancy" die 
Begriffe deutlich machen, aber für unser Denken ist da kein klarer Unterschied. 
Deshalb habe ich die englischen Wörter gelegentlich nicht übersetzt. Beide bedeuten 
"Phantasie" und verhalten sich zueinander wie etwa die Erscheinungsform "Apfel" 

zu der Summe der einzelnen Merkmale des Apfels. Anmerkung des Übersetzers 

Jede Sprache besitzt Wörter von besonderem historischen Wert. Solche Wörter 
sind Fenster, durch die wir tiefe Blicke auf die Entwicklung des menschlichen 
Bewußtseins tun können. Das Wort Phantasie (engl. Imagination) ermöglicht 
vielleicht von allen modernen Wörtern die allertiefste Einsicht in diese wechselnde 
Landschaft. Es ist ein Wort, dessen Wachsturn geradezu im Gegensatz zu dem 
sonst zu beobachtenden Wachstum der Sprache steht. Das herkömmliche Schick
sal der Wörter besteht darin, daß sie ihre ursprünglich wirkende Fähigkeit ver
lieren und in farbloser Dürre ersterben. "Imagination" begann als ein Ding, ein 
Name und bedeutete eine greifbare bildhafte Vorstellung: dann streifte es an 
einem bestimmten Punkt in der Geschichte seine Namenhaut ab und erschien ganz 
neu und glänzte als Kraft, als tätige Urfähigkeit des Geistes, als ein Verbum 
seinem Wesen nach. 

Diese Verwandlung geschah um das Jahr 1800, und zwar durch die großen 
Dichter jener außerordentlichen Zeit, durch Blake, Wordsworth, Shelley und 
Keats, vor allem aber durch Coleridge, der als Philosoph, als Psychologe sowie 
als Dichter dem neuen Wort im Rahmen einer Erkenntnis- und Seinstheorie eine 
neue Deutung gab. Shakespeare war beinahe der einzige, der den neuen leben
digen Gebrauch dieses Wortes vorwegnahm, als er im "Sommernachtstraum" den 
Herzog Theseus sagen ließ, daß in des Dichters Geist die Phantasie "ganz unge
ahnte Dinge körperlich gestaltet" .1 

1 Davon spricht Owen Barfield ausführlich in seinem Buch "History in English Words" {Faber and Faber) . 
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Der allgemeine Gebrauch des Wortes aber war in Shakespeares Zeit der des 
Magnificat in der "anerkannten" Bibelübersetzung: "Er hat die Stolzen in der 
Einbildung ihrer Herzen zerschmettert", und dies bedeutet natürlich, "Er hat das 
Bild zerstört, das sie von sich selbst haben". 

Es gibt einen tiefen historischen Grund dafür, daß gerade in der Zeit der indu
striellen Revolution die Dichter das Bedürfnis empfanden, dem Wort "Phanta
sie" eine neue Bedeutung zu geben - In den frühesten Zeiten dachten die Men
schen inBildern-Auch das mittelalterliche Denken lebte noch in einer Welt der 
Bilder, die es von den Griechen bekam, die Griechen ihrerseits erhielten sie von 
den Chaldäern und diese Gott weiß woher. Es war eine Welt, in der Himmel 
und Erde Teile eines einzigen großen geistigen Wesens waren, in der Sterne und 
Planeten auf der Erde als Einflüsse in Steinen, Pflanzen und Tieren lebten, in 
der der Mensch das höchste der geschaffenen Wesen, ein Bild oder Mikrokosmos 
des Weltalls war; eine Welt also, in die sich der Mensch mitallseinen Kräften 
des Herzens, des Geistes und der Seele hineinstellen konnte, als Wissenschaftler, 
Künstler, Dichter, Philosoph, Mystiker. Nach dem 16. Jahrhundert jedoch war 
eine neue Welt ins Dasein getreten, die Welt von Bacon, Descartes, Locke, New
ton, in der mechanische Kräfte aus der Feme aufeinander wirkten oder Billard
kugelatome einander aus der Nähe stießen, eine Welt, die man sich, wenn über
haupt, im Bild einer aufgezogenen Uhr oder eines ähnlichen Mechanismus vor
stellen müßte, eine Welt, in die der Mensch sich nur einfügen konnte, indem er 
ein Teilchen dieses Mechanismus wurde. Der Geist der Verunft hatte sich von 
der instinktiven, Bilder schaffenden Fähigkeit getrennt, Dichtung und Wissen
schaft waren auseinandergefallen, und schon versuchte die Religion, in beiden 
Welten Fuß zu fassen. 

Zunächst rissen die Sachlichkeit und die praktischen Triumphe des neuen wis
senschaftlichen Bewußtseins alles mit sich fort. 

Im Finstern lag Natur, man sah sie nicht, 
Gott sprach: "Laßt Newton sein", und es ward Licht.! 

Am Ende des Jahrhunderts aber erkannten empfindsamere Gemüter, daß die 
Wissenschaft, deren Ziel die Beherrschung der Natur war, in Wirklichkeit den 
Menschen der Natur entfremdete, daß der Mensch bei der Eroberung der Erde 
sich selbst verlor. 

Der erste und grimmigste dieser Geister war der Seher William Blake, für den 
das mathematische Bewußtsein Newtons lediglich eine Art Schlaf war - "den 
Schlaf Ulros" nannte er ihn in seinen prophetischen Büchern. "Gott bewahre 
uns", schrieb er, "vor Einzelschau und Newtons Schlaf". Locke, Newton, Vol
taire, J ohnson und ihresgleichen waren die Zielscheibe von Blakes Bannstrahl; 

2 Alexander Pope. 
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soldie Leute, die am Himmel nur eine feurige Smeibe sahen, die so ungefähr wie 
ein Goldstück aussah, wo Blake eine "unzählbare Menge der himmlischen Heer
scharen" erblickte, die da rief: "Heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmäch
tige." Denn Blake betramtete die Phantasie als den göttlichen, den Christus
Urgrund in uns. "0 mensmlime Phantasie", smreibt er, "0 göttlicher Leib, den 
ich gekreuzigt habe." Die durch geistigen Kampf gewonnene Phantasie wird der 
Seele wieder die Gottesschau zurückbringen und "Jerusalem"- den himmlischen 
Zustand der Seele- in Englands lieblich grünem Land aufbauen. 

Blake war in seiner Zeit eine abseits stehende Seele, deren prophetische Stimme 
erst heute beginnt, gehört und verstanden zu werden. Die Idee der schöpferischen 
Phantasie wurde der Sprache und dem Denken Englands mehr durch W ordsworth 
und Coleridge vermittelt, durch W ordsworth mit größerem Erfolg, weil er im 
Bereich der Dichtung blieb, wo man immer nom annehmen konnte, es gäbe eine 
Wahrheit für die Phantasie und eine andere für die Vernunft. (Wir dürfen nicht 
vergessen, daß W ordsworths der Vernunft zugeneigter Geist die imaginative 
Vision seiner "Ode über Gedanken an die Unsterblimkeit" verleugnet hat.) Cole
ridge ging mehr in die Tiefe, weil er die Bedeutung der Fähigkeit, Bilder zu 
schaffen, für das Leben sah. Denn Coleridge glaubte, daß das imaginative Den
ken - das Denken in Bildern - mit dem göttlichen Schöpfungsakt Hand in Hand 
geht. Wir werden Zuschauer, wenn wir abstrakt über die Welt denken, wir ver
binden uns mit der Welt, wenn wir in Bildern denken. Die Gefahr, bloße Zu
schauer zu werden und die Berührung mit der Wirklichkeit zu verlieren, ver
anlaßte Coleridge, seine Zeitgenossen vor der Gefahr des bildlosen Denkens zu 
warnen. Er fühlte den Verlust der lebendigen Wirklichkeit sogar in dem "Bil
lardkugel"-Weltall seiner Zeit. In unserer modernen Zeit, da das kaum bildhaft 
vorstellbare Weltall Newtons in die vollständig unvorstellbare Welt der mj~.the
matischen Physik übergegangen ist, bekommt Coleridges Warnung neue Dring
lichkeit. 

Coleridge war ein genauer Denker und war überzeugt, daß er "fruchtbare 
Unterscheidungen" zuwege bramte. Er begann damit, daß er die Phantasie in 
zwei Teile schied: primäre und sekundäre Phantasie. Die primäre Phantasie be
schrieb er als "die lebendige Kraft und den Urtrieb aller menschlichen Wahr
nehmung und als Wiederholung im endlichen Geist dessen, was der ewige Schöp
fungsakt im unendlimen "Ich Bin" ist. Dies bedeutet, daß selbst der einfachste 
Wahrnehmungsvorgang nicht (wie der V ergleim mit dem Photoapparat die mei
sten Menschen anzunehmen veranlaßt) ein Akt passiver Aufnahme ist, sondern 
ein Schöpfungsakt, der noch dazu mit dem göttlichen Schöpfungsakt selbst dau
ernd Hand in Hand geht. Der Mensch denkt instinktiv in Bildern, weil Gott die 
Welt in Bildern schuf. Diese erste Art der Phantasie ist etwas, das "gegeben" 
ist: es ist das Urbildbewußtsein, das nom zu uns spricht in Mythen, Sagen und 
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Märchen und in dem alle Kinder zur Welt kommen. Die sekundäre Phantasie 
dagegen ist etwas, das wir bewußt meistern. Coleridge sagt, wir müßten es uns 
denken "als ein Ed10 der ersten, verbunden mit dem bewußten Willen lebend, 
doch immer noch eines Wesens mit der primären Phantasie in der Art Ihrer 
Wirksamkeit und verschieden nur im Grad und in der Art des Vorgehens. Sie 
löst auf, zerteilt und zerstreut, um neu zu schaffen ... und selbst da, wo dies un
möglich ist, strebt sie noch danach zu idealisieren und zu vereinigen". 

Diese Suche nach Einheit oder idealer Ganzheit benützte Coleridge als Prüf
stein bei einer anderen "fruchtbaren Unterscheidung", der zwischen "Imagina
tion" und "Fancy". Er erfand das fürchterliche Wort "esemplastic" für die Kraft, 
über die die Phantasie verfügt, Teile zu einem lebendigen Ganzen zu verschmel
zen. Dieses Verschmelzen ist nur möglich, wenn jeder Teil die Qualität des Gan
zen in sich trägt, innerlich und plastisch mit dem Ganzen verbunden ist, so etwas 
wie ein Mikrokosmos des Ganzen ist. "Fancy" andererseits hat nur eine "sam
melnde" Fähigkeit. Sie hat "keine anderen Zähler, mit denen sie wirken kann, 
als Festigkeiten und Bestimmtheiten". Sie baut eine angenehme Ganzheit auf 
durch Ähnlichkeiten und Gegensätze, diese sind aber nur äußerlicher Art und 
tragen nichts von wesentlicher Bedeutung bei. Als Dichter wandte Coleridge 
natürlich diese Unterscheidung in erster Linie auf die Dichtkunst an. Als Beispiel 
für "Fancy" gab er eine Strophe aus Shakespeares "Venus und Adonis": 

Ganz zärtlim nimmt sie nun ihn an der Hand, 
Die Lilie, die von Sdlnee umkerkert scheint, 
Wie Elfenbein mit Alabasterband, 
Ein weißer Feind u.mfaßt vom weißen Freund. 

Hier ist fast das einzige, das die Bilder zusammenknüpft, die äußere Erschei
nung der Weiße. Kein innerer Sinn verbindet eine Hand, eine Lilie und einen 
Schneekerker. Dieser Stelle gegenüber bringt er als Beispiel für "Imagination" 
zwei andere Zeilen desselben Gedichtes: 

Sieh! Wie ein heller Stern am Himmel smwindet, 
Er in der Namt sim Venus' Blidc entwindet. 

Hier trägt der Vergleich tiefe innere Bedeutung in sich, die Schnelligkeit und 
Stille der Bewegung, die Endgültigkeit des Verschwindens, die Leere und Dun
kelheit, wenn die Helle dahin ist, die Hoffnungslosigkeit der Verfolgung. 

Eine solche Unterscheidung ist für jede Kunstgattung fruchtbar. In der Litera
tur ist sie ein Prüfstein zur Unterscheidung zwischen Versen und wahrer Dich
tung und könnte mit Vorteil auf viele moderne Schriftwerke angewandt werden. 
Aber Coleridge betrachtete keineswegs "Fancy" und "Imagination" als Gegner 
oder gar Feinde. Im Gegenteil, er war der Meinung, sie könnten gar nicht ohne 
einander leben. "Imagination braucht Fancy", schrieb er, "und in der Tat, die 
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höheren geistigen Kräfte können nur durch entsprechenden Kraftaufwand der 
niederen wirken." Ein junger Schriftsteller wird seine Wahrnehmungen auf 
dem Gebiet der "Fancy" anreichern; nur die Lebensreife bringt echte "Imagina
tion". Und wenn auch "Fancy" ihr Gebiet als Lehen von "Imagination" besitzt, so 
ist sie doch ein reiches Land mit eigenem Jagdgebiet, aus welchem der oberste 
Lehensherr das Wildbret nicht verschmähen wird. 

Imagination gibt nicht nur einem ganzen Gedicht (oder jedem anderen Kunst
werk) seinen Sinn, sie verleiht sogar dem einzelnen Wort tiefere Bedeutung. Je 
größer die Dichtung, desto mehr müssen wir die imaginative Kraft jedes Wortes 
aufrufen. Mit einer einfachen, beschreibenden Dichtung, wie z. B. Grays Elegie, 
brauchen wir dies nicht sehr weitgehend zu tun: 

Die Abendglodte läutet Tod dem Tage, 
Sacht zieht die Herde brüllend über's Feld, 

Der Landmann schleppt nachhaus der Arbeit Plage 
Und läßt der Dunkelheit und mir die Welt. 

Dies ist eine Szene, die man sich leicht bildhaft vorstellen kann, ein sehr be
zauberndes Bild, jedoch ohne große Tiefe oder Farbenreichtum. Man vergleiche 
diese Strophe mit einer Stelle aus dem "Sturm" von Shakespeare: 

So werden 
Die wolkenhohen Türme, die Paläste, 
Die hehren Tempel, selbst der große Ball, 
Ja, was daran nur teil hat, untergehn; 
Und wie dies leere Schaugepräng' verblaßt, 
Spurlos verwehn. 

Die anscheinend einfache Aufzählung, mit der die Stelle beginnt, ist trügerisch. 
In Wirklichkeit ruft sie mit so wenig Bildern wie nur möglich die Gesa~theit 
menschlicher Leistung auf Erden auf. Turm - Palast - Tempel, mit welchem 
Reichtum an Bedeutung können, ja müssen wir diese einfachen Wörter umklei
den, wenn wir diese Zeilen würdigen wollen! 

Wenn Phantasie Wörter mit ihrer Bedeutung umkleidet, so ist auch das Um
gekehrte wahr, daß ohne Phantasie Wörter bloße Zähler oder Zeichen werden. 
Sie verwandeln sich in eine Art Algebra. Aber gleich den Zeichen der Algebra 
kann man sie wirken lassen, ohne daß sie Bedeutung haben. Gewisse moderne 
Philosophien gehen mit Wörtern um wie mit bloßen algebraischen Zeichen -und 
in diesem Vorgang gehen die menschlichenWerte unter. Die von der mathemati
schen Physik geforderte Weltanschauung wirkt sicherlich auf einem gewissen 
Plan. Aber sie hat jede Bedeutung für das menschliche Leben verloren. Der 
Mensch kann sich - und seine reiche Lebenserfahrung - nicht in dieses Gewebe 
von Formeln einfügen. Und weil der Mensch doch ein Teil des Weltalls ist, so 
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muß jede Weltanschauung, in die er nicht hineinpaßt, an sich schon der Ganzheit 
entbehren und deshalb unwahr sein. 

Schon zu seiner Zeit sah Coleridge dies in derselben Art. Er war Philosoph und 
Dichter zugleich und wollte eine auf der Fähigkeit der Phantasie aufgebaute 
Wissenschaft schaffen. Er sah, daß das abstrakte wissenschaftliche Denken die 
Welt als etwas außerhalb des Ich stehendes betrachtet. Er denkt über die Welt 
und erlebt sie nicht so, daß es sich ganz mit ihr verbindet. Nun stehen zwar Ich 
und Welt von einem Gesichtspunkt aus im Gegensatz zu einander, sind verschie
den von einander, aber das Leben arbeitet in Polaritäten, und der andere Pol ist 
die Einheit von Ich und Welt. Das abstrakte Denken kennt nur einen Pol, ist 
deshalb selbst tot und versteht nur den Tod. Die Phantasie umgreift beide Pole, 
ist deshalb lebendig und versteht das Leben. Denn genau so wie Gott (das gött
liche "Ich Bin") den Menschen (das menschliche "Ich Bin") als etwas sowohl Gott 
Gleiches schuf, als ein Wesen, das den unaussprechbaren Namen "Ich" aus
sprechen kann, und doch auch als etwas Verschiedenes, so lebt die Phantasie auch 
in der Polarität von Gleichheit und Verschiedenheit. Daher ist in Kunstwerken 
die Fähigkeit, Gegensätze zu vereinigen, ein besonderes Merkmal der "sekundä
ren Phantasie", "Neuheit mit Herkommen, das Allgemeine mit dem Besonderen, 
die Idee mit dem Bild, das Natürliche mit dem Künstlichen, außergewöhnliche 
Empfindung mit außergewöhnlicher Ordnung". 

Wäre es Coleridge gelungen, eine Naturwissenschaft auf der Fähigkeit der 
Phantasie aufzubauen, so hätte offenbar die Idee der Polarität eine sehr wich
tige Rolle dabei gespielt. Es wäre auch eine Wissenschaft gewesen, in der der 
Logos sich in allen Naturreichen kundgetan hätte, die Geologie als Logos in der 
Erde, die Biologie als Logos in der Pflanze, die Zoologie als Logos im Tier, die 
Anthropologie als Logos im Menschen. Obgleich aber Coleridge einige sehr inter
essante Ideen hervorbrachte, waren es doch bestenfalls Bruchstücke. Es fehlte ihm 
durchaus jedes System, und auch die Fähigkeit der geduldigen Beobachtung hatte 
er in geringem Maße. 

Hierin zeigt er sich in auffälligem Gegensatz zu seinem so sehr bewunderten 
Zeitgenossen Goethe. Es scheint fast, als ob durch einen Streich des Schicksals der 
englische und der deutsche Charakter in diesen beiden Genies ausgetauscht wären. 
Deutschland, die Heimat der Schau nach innen und der Philosophie, brachte 
Goethe hervor, der schrieb: 

Mein Sohn, ich hab' es klug gemad!t, 
ld! habe niemals übers Denken gedacht. 

England, die Heimat der Beobachtung und des Experiments, brachte Coleridge 
hervor, der wenig anderes tat als übers Denken nachzudenken! Während aber 
Coleridge übers Denken nachdachte, sah Goethes phantasiebegabtes Auge die Ur-
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pflanze, in Beziehung zu der jede Pflanze das gleiche und doch verschieden ist; 
oder auch er behauptete, der einzelne Knochen enthalte das Ganze im Teil, so 
daß das ganze Skelett aus diesem einen Knochen aufgebaut werden könne; oder 
er studierte die Polarität von Licht und Dunkel und die Erscheinung der leben
digen Welt der Farbe als Zwischenreich zwischen hell und dunkel. 

Der von Goethe in Deutschland und Coleridge in England in so gegensätz
licher Weise gegebene Impuls zu imaginativer Deutung der Welt fand keinen 
unmittelbaren Erfolg. Das menschliche Bewußtsein mußte sich noch weiter von 
seinem ursprünglichen instinktiven Bilddenken entfernen, hinein in die tote Welt 
von Zahl, Maß und Gewicht, ehe eine Auferstehung zu einer neuen Welt 
bewußt und daher frei geschaffener Bilder stattfinden konnte, und dies ist die 
Welt der "Imagination" (der Phantasie). Das Werk von Coleridge und Goethe 
und ihrer Zeitgenossen bezeichnet den Beginn dieser Auferstehung. Das Werk 
Rudolf Steiners fördert sie sehr, sehr viel weiter. Ja wirklich, die Phantasie, wie 
die Romantiker sie auffaßten, ist selbst in ihrem tiefsten Sinne nur die Schwelle 
zu Steiners geistiger Schau. Aber man wird finden, daß in R. Steiners Werk auf 
jedem Gebiet jeweils immer am Anfang ein bewußtes Schaffen von Bildern steht, 
sei es im Vorgang der Selbstentwicklung oder beim Studium der Morphologie in 
den Naturreichen. 

Daraus folgt wie von selbst, daß das von Steiner begründete Erziehungswerk 
durchsetzt ist mit phantasievollem Verständnis sowie mit Verständnis für Phan
tasie. Denn da das Kind selbst ein Teil jenes imaginativen Ganzen ist, das wir 
Menschheit nennen, so wiederholt es in seiner Entwicklung den Gang des mensch
lichen Bewußtseins in der Geschichte. Das Kind sieht zuerst die Welt in bildhafter 
Form. In seinem Spielen wird der Teppich zu einem Meer, der Stuhl zu einem 
Schiff, das Sofa zu einer Insel. Es lebt in einer Welt von wechselnden Szenen, 
bewohnt von Wesen, von denen die Erwachsenen in seiner Umgebung wenig 
oder gar nichts wissen. Es sieht die Welt ringsum nicht in den starren, sachlichen 
Umrissen, die der moderne Erwachsene sieht. Es ist die Aufgabe einer echten 
Erziehung, diese wunderbare Gabe der "bildhaften Phantasie", englisch: fancy, 
zu pflegen und zu bereichern, damit sie später als "schöpferische Phantasie" (eng
lisch: Imagination) wiedergeboren werden kann. Die meisten Erziehungsmetho
den von heute gehen darauf aus, sie durch wissenschaftliche Erklärungen zu zer
stören, die eher verwässern als erklären. Sie liefern dem Kind Kopfwissen, wäh
rend es nach Herzwissen begehrt. Es verlangt nach Brot, sie aber geben ihm 
einen Stein. 

Die "bildhafte Phantasie" darf lebendig erhalten werden bis zum Eintritt der 
Geschlechtsreife, wenn das verstandesmäßige Denken geboren wird. In dem 
Maße, als sie abnimmt, wächst im Kinde die Schärfe der Wahrnehmung für die 
äußere Welt. Kleine Kinder haben zum Beispiel nicht so scharfe Gesichtswahr-
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nehmungen. Es ist schwer, sie dazu zu bringen, ein Schiff weit draußen auf dem 
Meer zu sehen oder den Vogel am Himmel, auch sehen sie den "versteckten" 
Fingerhut nicht, der so greifbar deutlich sichtbar vor dem Erwachsenen liegt. Am 
besten sehen sie, was in Bewegung ist. Gestalt und Gebärde der Dinge regen sie 
zu Bildern an. So wie die Bilder der "bildhaften Phantasie" verschwinden, wer
den die Gegenstände der Welt deutlicher. Aber, wie Coleridge mit Recht meinte, 
sogar die unmittelbaren Bilder der Sinneswahrnehmung sind Akte der schöpfe
rischen Tätigkeit, nicht der passiven Aufnahme. Deshalb besteht eine der Auf
gaben der wahren Erziehung darin, dem Kind zu einer möglichst lebendigen und 
schöpferischen Anschauung der Welt zu verhelfen. Aus diesem Grunde beruht in 
einer Rudolf-Steiner-Schule der erste Unterricht in der Naturwissenschaft, der 
ungefähr im zwölften Lebensjahr der Schüler beginnt, auf der Beobachtung. Die 
Theorien kommen später. 

Kommen müssen die Theorien aber. Es ist ein notwendiger Teil menschlicher 
Erfahrung, eine notwendige Bedingung menschlicher Freiheit, daß man sich von 
der Welt absondert und sie abstrakt betrachtet. Aber dies ist nur die Hälfte der 
Wahrheit, und eine echte Erziehung wird auch die Saat des bildhaften Denkens 
ausstreuen, durch deren Frucht letzten Endes der Erwachsene in vollem Bewußt
sein jene Einheit mit dem geistigen Wesen der Welt wiedergewinnen wird, aus 
der er in der Kindheit herausfiel. Dies versucht man in einer Rudolf-Steiner
Schule. Die Welt wird dabei eher morphologisch als atomistisch erklärt. Der 
lebenspendende Grundsatz der Polarität wird immer wieder zur Anwendung 
gebracht. Das genaue Auge des Naturwissenschaftlers wird bereichert durch die 
Schau des Künstlers. Die Phantasie des Kindes wird in dem schöpferischen Akt 
der Imagination wiedergeboren, und diese wird nicht nur ein Organ für das 
innere Leben des Menschen, sondern auch für das Verständnis der Welt. 

Hier steht die von Rudolf Steiner begründete Erziehung mitten in einem der 
brennendsten Probleme unserer Zeit - der Beziehung der Naturwissenschaften 
zu den Menscbenwissenschaften8• Es geht schon aus dem Wesen ihres Begriffes 
hervor, daß die moderne Naturwissenschaft eine Welt außerhalb des Menschen 
erforscht - moralische und ästhetische Erwägungen, die den Kern seines Wesens 
bilden, haben keinen Platz im Laboratorium. Die Menschenwissenschaften ander
seits- wie schon ihr Name besagt- haben im wesentlichen mit menschlichen Wer
ten zu tun. Die beiden können Seite an Seite unterichtet werden, eine gemein
same Sprache haben sie nicht, und der Mensch wohnt in einer geteilten Welt, in 
der sein moralisch-ästhetisches Wesen mit seinen naturwissenschaftlichen Kennt
nissen nicht verkehren kann. Diese Zweiteilung wurde schon vor mehr als hun
dert Jahren von dem Amerikaner Ralph Waldo Emerson in seinem "Essay on 

3 Unter Menschenwissensd!aften ist das gemeint, was wir in der öfrentlid!en Sd!ule früher die ,,Humani-
ora", das Humanistisd!e nannten. (Anmerkung des Übersetzers} 
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Nature" klar gesehen und ihre Lösung prophetisch geschaut, nur benützt er den 
Ausdruck .,Naturalist", während wir .,Naturwissenschaftler" oder einfach "Wis
senschaftler" sagen. Einige seiner fruchtbarsten Gedanken können einen passen
den Schluß für diesen Artikel bilden: 

"Es fehlt der Welt die Einheit, und sie liegt zerbrochen in Haufen da, weil der 
Mensch mit sich selbst entzweit ist. Er kann kein Naturalist sein, ehe er nicht alle 
Forderungen des Geistes befriedigt hat ... Es gibt noch unschuldige Mensmen, 
die nach der Überlieferung ihrer Väter Gott anbeten, aber ihr Pflichtgefühl er
streckt sich noch nicht auf den Gebrauch all ihrer Fähigkeiten. Und es gibt ge
duldige Naturalisten, aber sie legen ihr Objekt unter dem winterlichen Licht ihres 
Verstandes aufs Eis. Wenn aber ein glaubensstarker Denker, entschlossen, jedes 
Ding von persönlichen Beziehungen zu lösen und es im Lichte des Denkens zu 
sehen, die Wissenschaft zugleich mit dem Feuer der heiligsten Empfindungen 
durchzündet, dann wird Gott von neuem in die Schöpfung einziehen." 

Solch ein glaubensstarker Denker war Rudolf Steiner, und wir verdanken es 
seiner Aufdeckung der Ganzheit der Phantasie, daß wir unseren Kindern eine 
Welt zeigen können, in der Gott wieder in die Schöpfung eingezogen ist. 

übersetzt von K. Sandkühler 

· BERUFSORIENTIERUNG 

Ein Kurs über Berufsaufgaben und Lebensgestaltung in Stuttgart vom 31. März bis 

7. April1959 

Wer heute vor der Berufswahl steht, braucht neue Aufschlüsse, wenn er seinen"Beruf 

finden will. Läßt ihm die technische Perfektion noch so viel Freiheit, daß er seine 

Lebensziele verwirklichen kann? Talent und Vorliebe haben bisher zur Wahl des Be

rufes geführt. - Was ist heute für die Berufswahl bestimmend? 

Der Mensch bedarf neuer Lebensquellen, um den Anforderungen in Beruf und Alltag 

standzuhalten. Es wird im Zeitalter des Spezialistentums unmöglich, ohne umfassende 

Anschauung derWeit menschenwürdig zu leben.- Wie kann ich im Beruf mein Mensd,

sein behaupten? 

Vertreter der verschiedensten Berufsgruppen wollen mit den Kursteilnehmern an der 

Klärung dieser Fragen arbeiten. Sie leben in ihem Beruf mit den Antworten, die sie 

aus der Anthroposophie Rudolf Steiners erhalten. Eingeladen sind 18- bis 25jährige, 

die eine Berufs- und Lebensorientierung suchen. 

Anmeldung und Anfragen erbeten an: Dr. Helmut von Kügelgen, Stutegart 0, 

Haußmannstraße 44. 
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Vom Wesen der Waldorfschule 
In den letzten Jahren konnte unser Verlag eine Reihe der wichtigsten Vorträge R. Steiners 
veröffentlichen, die den Ausgangspunkt der Waldorfschul-Pädagogik bildeten und die 
Begründung der Freien Waldorfschulen ermöglichten. Alle Fragen, mit denen sich der 
Erzieher - sei es im Elternhaus oder in der Schule - täglich auseinandersetzen muß, fin
den in ihnen Antwort: "Wie müssen wir freie Menschen erziehen?" - "Autorität und 
Freiheit"- "Temperamente der Kinder"- "Gedächtnispflege"- "Das Zusammenwirken 
von Schule und Elternhaus"- "Die Schwierigkeiten des Reifealters"- "Das Verhältnis des 
Jugendlichen zur Moral"- "Die Zusammenhänge des Geistes mit bestimmten Organen". 
Wir möchten hier auf die wichtigsten Werke hinweisen: 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung 
14 Vorträge, gehalten vom 5. -17. 8. 1928 in /lkley!England 
258 Seiten, Leinen 16,- DM 
"Was Rudolf Steiner da immer wieder dem Erzieher geben will, ist ein gestaltetes Bild 
vom Wesen des Menschen und seinen Zusammenhängen mit Weltall und Erde. Aber 
auch mit den intimsten Schid<salszusammenhängen des menschlichen Lebens selbst. Darum 
leuchtet über all diesen vierzehn Vorträgen, hinter jedem Problem, hinter jedem der 
hunderte von Einzelzügen immer reicher auf die ursprüngliche und immer wieder zu fin
dende Einheit des Menschenwesens." Erich Schwebsdt 

Die Waldorfschule und ihr Geist 
Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule zugrunde? 
Drei Vorträge anläßlich der Gründung der Freien Waldorfschule 
82 Seiten, kartoniert 4,80 DM 

Pädagogik und Kunst I Pädagogik und Moral 
Vorträge und Ansprachen während der künstlerisch-pädagogischen Tagung in Stuttgart 
vom 25.- 29. 8. 1928 
76 Seiten, kartoniert 4,80 DM 

Erziehungsfragen im Reifealter 
Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts 
40 Seiten, kartoniert 8,80 DM 

Rudolf Stein er in der Waldorfschule 
Ansprachen an Kinder, Eltern und Lehrer, gehalten von 1919-1924 
196 Seiten, mit einem Bildnis R. Steiners, Leinen 14,- DM 
" ... man spürt in diesen Ansprachen an die Kinder das Herz Rudolf Steiners schlagen. 
Man begegnet ihm persönlich-überpersönlich. Man spürt, mit inniger Freude weilte 
Rudolf Steinerunter den Kindern der Waldorfschule ... Wie er den Eltern den Wal
dorfschul-Gedanken nahebringt, wie er besorgt aufruft zum Willenseinsatz, damit das 
Werk nicht untergehe - das wird wohl alle diejenigen besonders ansprechen, die selber 
Glieder und Träger einer Schule sind." H. R. Niederhäuser 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



CAROLINE VON HEYDEBRAND 

Kindheit und Schicksal 
Aus den Anfangsjahren der Freien Waldorfschule 

Nadn6Jort von Ernst Weißert. 212 Seiten, kartoniert 10,80 DM 

Die in verschiedenen Zeitschriften verstreut erschienenen Aufsätze von Carotine 
von Heydebrand gehören zu den grundlegenden Ausführungen über Aufgaben 
und Ziele einer durch Rudolf Steiner erneuerten Pädagogik. Die reiche Erfahrung 
als Erzieherin, die C. v. Heydebrand hatte, und ihr liebevolles Verständnis für das 
Kindeswesen bestimmen den Charakter all dieser Aufsätze. Sie werden es vielen 
Menschen möglich machen, selber immer mehr eigenes Verständnis und Liebe für 
die Natur des Kindes, seine Pflege und Entwidclung zu gewinnen. 
Aus dem Inhalt: Weltgeschichte, Seelenrätsel und Erzieherbildung I Vom Werden 
des Menschen in den ersten Lebensjahren I Pflege und Behandlung des ersten 
Kindheitsalters I Denken, Fühlen und Wollen im kindlichen Seelenleben I Von der 
wahren Willensnatur des Kindes I Das Kind in geistig-leiblicher Beziehung I Zur 
Begründung künstlerischer Unterrichtsgestaltung I Malen und Zeichnen in der 
Waldorfschule I Erziehen als Heilen I Die Empfindung des Kindes für das Ober
sinnliche in Natur und Menschenseele. 
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