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Geisteswissenschaftlich vertiefte Naturanschauung
Zu den Arbeiten von Hermann Pappelbaum
Durch Vorträge und Schriften bedeutender Physiker wie Planck, Reisenberg
und Weizsäcker wissen wir, wie grundlegend der Wandel in den Vorstellungen
z. B. über das Wesen der Materie seit dem Ende des letzten Jahrhunderts ist.
Weniger bekannt, vielleidlt aber von noch größerer Bedeutung ist die Veränderung, die sich seitdem mit dem Bild des Menschen vollzogen hat. Noch 1920
findet man in der 12. Auflage von Haeckels "Natürlicher Sc:höpfungsgesc:hidlte"
das Bild eines brutalen, den Affen ähnlichen Wesens, das wild, dumpf und verschlagen zugleich um sich blickt. Es soll unsere Vorfahren darstellen. 1944 zeichnete man ein Antlitz, dessen Formen und Züge durch und durch menschlich sind.
In wenigen Jahrzehnten wurde aus einem Tiermenschen ein Mensch, dessen
fliehende Stirn und großes Gesicht verraten, daß er in einem traumhaften, gefühlsdurchtränkten Bewußtsein lebte.
Was war geschehen? Im vergangeneo Jahrhundert glaubte man, im Darwinismus endlich den Menschen erkannt zu haben. Man war der Überzeugung, er
stehe an der Spitze des Tierreiches, er sei als letzter im Kampf ums Das~in entstanden. Die Darwinsche Entwicklungslehre hatte ganz dem Hang nach mechanischer Naturerklärung entsprochen und schließlich alle anderen Anschauungen
aus der wissenschaftlichen Diskussion verdrängt. Seit 1900 fing diese Lehre an
wankend zu werden. Von der neu entstandenen Vererbungswissenschaft wurden
schwere Zweifel geäußert. Durch die genauere Betrachtung des Menschen wurde
zudem immer deutlicher, daß das Verhältnis des Menschen zu den Tieren anders
sein müsse als nach den Lehren Darwins, Haeckels usw. Die Funde früherer
Menschenformen warfen auch immer neue Fragen auf, ohne die alten zu lösen.
Schließlich wiesen Forscher wie 0. Hertwig und Dürken nach, daß die Lehre
vom Kampf ums Dasein unzulänglich und unhaltbar sei.
Damit war eine entscheidende Situation eingetreten: Man stand an einem
Ende, nachdem der Darwinismus das alte Menschenbild beseitigt hatte und nun
selbst fraglich geworden war. So konnte der bedeutende Philosoph Scheler 1927
sagen: "Zu keiner Zeit der Geschichte ist der Mensch sich so problematisch gewor289

den wie in der Gegenwart. " 1 Der Mensch empfand sich selbst als "das unbekannte
Wesen".
In dieser Zeitsituation erschien 1928 das Buch "Mensch und Tier" von Hermann Poppelbaum. Es ist ganz aus dieser tief empfundenen Lebensfrage heraus
geschrieben. So gibt es sich nicht mit einer bloß theoretischen Antwort zufrieden.
Es geht dem Verfasser um eine neue Erkenntnis, die auf sicheren Grundlagen
ruht. Er tritt mit dem Leser an die Tatsachen auch der modernsten Forschung
heran. Denn allein aus dem, was man an den Erscheinungen erfährt und aus dem
ehrlichen Ringen mit ihnen gewinnt, kann sich eine Antwort ergeben, die nicht
nur den Verstand befriedigt, sondern den Menschen auch ganz durchdringt.

Poppelbaum beginnt seinBuch mit der Betrachtung dermenschlichen Hand und
vergleicht sie mit den Gliedern der Tiere. Bislang war man vor allem vom Kopf
ausgegangen. Ihn hatte man als menschlich, den übrigen Körper als zweitrangig
und animalisch angesehen. Dieses Vorurteil hatte einem richtigen Verstehen des
Menschen entgegengewirkt. Gerade dort, wo man im allgemeinen Anpassungen
an den Daseinskampf gesehen hatte, sucht Poppelbaum den Charakter des
Menschlichen.
Sdlon lange wußte man aus der vergleichenden Morphologie, daß die Pfoten
der Raubtiere, die Grabschaufeln des Maulwurfs, die Flügel der Vögel, die
Glieder der Huftiere, selbst die der Lurche und Kriechtiere usw. mit der Mensdlenhand verwandt sind. Man hatte an all diesen so verschiedenen Formen
einen Typus abgelesen und diese ideelle Grundform verschiedentlich zu zeichnen versudlt. Wie sieht sie aus? Sie gleicht auffällig der Hand des Menschen.
In der Embryonalentwicklung hatte man bei den Tieren starke Anklänge an
diese Grundform gefunden. - Diese Tatsachen werden durch Poppelbaum zum
Schlüssel für ein neues Verstehen der menschlichen Gestalt: Die tierischen
Glieder sind spezialisiert zu bestimmten Verrichtungen, indem sie sich nach verschiedenen Richtungen über diese Grundform mehr oder weniger weit hinausentwickeln. Die Hand ist menschlich, weil sie den ursprünglichen Zustand bewahrt. Audl Kopf, Gehirn, Haarkleid und innere Organe sind beim Menschen
urtümlicher als beim Tier: die mensdlliche Gestalt hat gegenüber dem Tier den
Charakter des Ursprünglichen. Dies gewährt einen tiefen Einblick in den Wesensunterschied. Das Tier ist durch seine so voll und speziell entwickelten Organe
zu seinen Handlungen bestimmt. Mit den Organen reifen ihm die Fähigkeiten
heran, die als Instinkt und Trieb in ganzer Vollkommenheit und Macht aus dem
1
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Sehe! er: "Die Stellung dea Mcnachcn im Koamoa", 1947, S. 10.

fertigen Leib gleichsam aufblühen. Der Mensdt ist unvollkommen und bei seiner
Geburt so hilflos, weil er nicht aus Kräften leben kann, die beim Tier in die
Organbildung eingeflossen sind. Bei ihm sind die Kräfte gehemmt, die beim
Tier bis zur Spezialisierung des Leibes und zur Entstehung der Instinkte führen.
Sie sind, wie Pappelbaum schildert, nidtt im Leib absorbiert, sondern frei als
innere Fähigkeiten des Menschen wie Phantasie, Intelligenz usw. "Das Tier
führt das beim Menschen nur angefangene Gebilde bis zum leiblichen Werkzeuge fort; der Mensdt aber verleibt die zurückgehaltene Bildungskraft dem
Schatze seiner geistig-seelisdten Fähigkeiten ein: was ihn leiblich ärmer macht,
madtt ihn als Menschen sdtöpferisch2."
Zum vollständigen Bild der menschlichen Gestalt gehört auch die "untere"
Organisation. Nur in seiner oberen Organisation (Kopf, Arm, Hand, Brust)
manifestieren sich die Kräfte, die ihn zu einem universellen Wesen machen.
Durch seine Beine und Füße dagegen ist er ganz "in die Statik und Dynamik
der Erdenverhältnisse" eingefügt. Bei keinem Tier wird das Bein vollständig
zur tragenden Säule, kein Tier bildet ein Fußgewölbe. Die Tiere stehen gleidtsam nicht so entschieden auf der Erde wie der Mensch. "Der Mensdt gibt seine
untere Organisation völlig den Sdtwerekräften anheim. Sie wird zur tragenden
Säule"3 , auf der sich die obere Organisation von den äußeren Kräften befreit
erheben kann.
So zeigen die Formen bei redtter Betrachtung, daß der menschlidte Leib durdt
und durch menschlich, d. h. vor allem von der Kraft geprägt ist, die ihn "keimhaft" sein läßt und ihn vor tierhafter Spezialisierung bewahrt. Wie könnte des
Mensdten individuelles, präexistentes Wesen sidt auch im Leibe darleben, wenn
der Mensch wie das Tier von seinen Gliedern "tyrannisiert" (Goethe) würde?
Die Erkenntnis von der Ursprünglichkeit und Bildsamkeit, die Poppelbawn begründet, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um richtig auch das geistigseelische Wesen des Menschen zu erfassen. Sie macht den Blick frei, so daß man
verstehen kann, wie das Kind sidt aus inneren, nicht leibgebundenen Kräften
aufridttet, wie es von innen die Sprachorgane ez:greift, wenn aus den ersten
Lauten das Sprechen entsteht, wie die Physiognomie vom Seelischen gestaltet wird
usw. - Jene menschenbildende Kraft ist nach Rudolf Steiner die "Ich-Organisation". "Die Tierwerdung kommt beim Menschen nicht zuende; sie wird auf
ihrem Wege unterbrodten und ihr wird das Menschliche durdt die Im-Organisation aufgesetzt." 4 Diese fehlt dem Tier ebenso wie ein individuelles, ich-hafies
Seelenleben.

1 .,Menoch und Tier", 6. Auß., 1956, S. 34.
• a. a. 0., S. 37 lf.
' R. Steiner: .,Grundlegendes zur Erweiterung der Heilkunot", 1935, S. 57.

291

Immer mehr Forscher sprechen von der Sonderstellung des Menschen. An
vielen einzelnen Tatsachen wird erkannt, daß sich unser Dasein vom tierischen
unterscheidet. In seinem Buch "Zoologie und das neue Bild des Menschen"
fordert der bekannte Basler Zoologe Portmann, man müsse "das Menschliche
im ganzen Körper sehen", und als besonderen Wesenszug des Menschlichen
schildert er die "physiologische Frühgeburt", mit anderen Worten die Keimhaftigkeit des menschlichen Leibes bei der Geburt. So weist manches auf das, was
Poppelbaum bereits 1928 im 1. Kapitel von "Mensch und Tier" dargestellt hat.
Seine Schilderung der Gestalt bildet endlich eine echte Grundlage für eine
Tier- und Menschenkunde, die mehr als eine Beschreibung von Einzelheiten ist.
Sie ist nämlich unmittelbar an den Formen abgelesen. Ein solches Fundament
hatte dem Darwinismus gefehlt. Seine zentrale Idee, die vom Kampf ums
Dasein, war nicht aus der Natur, sondern aus der nationalökonomischen Lehre
von Maltbus hergenommen. Vor allem wurde der Darwinismus ohne den Menschen konzipiert. Im letzten Kapitel der "Entstehung der Arten" (1859) steht
lediglich folgender Hinweis: "Licht wird auch fallen auf den Menschen und seine
Geschichte". Erst Jahre später wurden die schon vorhandenen Gedanken auf
den Menschen ausgedehnt und nur die Ähnlichkeit zwischen ihm und den Tieren
herausgestellt. Die ganze Entwicklungslehre Darwins und seiner Nachfolger
beruht darauf, daß man es unterlassen hatte, den Menschen von Anfang an in
die Betrachtung mit einzubeziehen.

*
Die Frage nach dem Menschen revolutioniert aber die ganze Abstammungslehre. Wie kann man verstehen, daß er mit seiner ursprünglichen Gestalt am
Ende der Entwicklung auftritt? Müßte er nicht eher am Anfang der Wirbeltierreihe (genauer: der Tetrapoden) stehen, wie Dacque meinte? Diese Antinomieder Darwinismus hat sie bis heute nicht gesehen - fordert eine Auflösung. Das
zweite zentrale Problem enthüllte sich, als man die Brückenformen zwischen
den einzelnen Tiergruppen, die "missing links", trotz aller Nachforschungen
nicht auffinden konnte. Man kennt die Zweige des Stammbaumes, aber nicht den
lebendigen Stamm. Welches sind nun die Lebewesen, die sich in der eigentlichen Entwicklungslinie zu immer höheren Stufen erhoben haben? - Diese zwei
Fragen stellt Poppelbawn ganz entschieden in den Mittelpunkt seiner Untersuchungen und Schilderungen. Damit wird das Problem der Abstammung überhaupt erst richtig auf dem Boden der Naturforschung gesehen.
Wir kennen die Tiergruppen, die in den vergangeneo Erdepochen aus dem
Entwicklungsstrom hervorgegangen sind. Er selbst entzieht sich dem Blick. Die
zu ihm gehörigen Lebewesen hatten einen durch und durch bildsamen, zarten
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Leib. Nur so konnten sie sich höher entwickeln; ihre Formen prägten sich aber
noch weniger den Erdschichten ein als die der ersten Säugetiere, von denen nur
einige Zähne gefunden wurden. - Aus diesem Entwicklungsstrom traten im
Erdaltertum die ersten, sehr merkwürdig gebildeten Fische, die Lurche und
Kriechtiere in ihren ersten Formen hervor als verhärtete Aussonderungen und
Abbilder, im Erdmittelalter und Tertiär die Vögel und Säugetiere. Durch dieses
Aussondern wurden die fortschreitenden Wesen gleichsam von niederen Formen
befreit und konnten so eine höhere Entwicklungsstufe erreichen. Was ist nun der
Rest dieser ganzen Evolution, nachdem schließlich auch die Säugetiere entstanden waren? Als letzter tritt der Mensch in Erscheinung. Er ist also nicht
das Produkt einer tierischen, d. h. spezialisierenden Entwicklung; er ist "zwischen
alldiesen Formen (den Tieren) hindurchgegangen, und sie haben ihn begleitet"5 •
Nur in den allergröbsten Zügen ist hiermit das Evolutionsbild skizziert, das
Pappelbaum in "Mensch und Tier" (2. Kapitel) und seinem jüngeren Werk
,.Tier-Wesenskunde"• ausführlich an reichem Tatsachenmaterial entwirft. Es
schlägt eine Brücke von den Problemen der naturwissenschaftlichen Evolutionsforschung zu den geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnissen Rudolf Steiners
über die Entwicklung der Erde und des Menschen. Er zeigt, wie von diesen helles
Licht auf die Frage der Menschen- und Tierentstehung fällt.
Eine besonders wertvolle Studie über die letzte Phase der Evolution verdanken wir Pappelbaums jüngstem Buch. "Entwicklung, Vererbung und Abstammung"7. Durch die zahlreichen Funde besonders der letzten vier Jahrzehnte
war die Mensch.werdung sehr rätselhaft geworden. Man fand in der Vergangenheit nicht den Übergang zum Tier. Die Reste, die aus eiszeitlichen und neuerdings auch aus tertiären Schichten gehoben wurden, stammen von menschenähnlichen Wesen. Ihre Haltung war aufrecht, ihre Zahn- und KieferQildung
menschlich, das Gehirnvolumen für Tiere zu groß - trotzdem gehörten sie nicht
zum Entwicklungsweg des Menschen! Sie waren auch Seitenzweige, vereinseitigt
und deutlich. verhärtet. Pappelbaum zeigt, wie man an ihnen wie an einem etwas
verzerrten Spiegelbild ablesen kann, was mit dem Menschen der damaligen Zeit
selbst geschieht: die Universalisierung seines Leibes. "Das Tierische der Form
muß dem Menschlichen Platz machen, damit die Einwohnung des Menschlichen
in dem durch Generalisierung heraufgehobenen Leib möglich werde8." Verschiedene Anthropologen wie Kälin, Falkenherger u. a. hatten bereits nachgewiesen, daß diese Funde nicht für eine stufenweise Umbildung von Tieren zum
Menschen sprechen. Durch. Pappelbaum kann man gewahr werden, wie sich in
' .. Entwiddung, Vererbung und Abstammung", 1961, S. 75.
• .,Tier- Wesenskunde", 1936, Kap. 4 und 6.
.,Entwicklung, Vererbung und Abstammung", 1961, S. 96 ff.
a. a. 0., S. 80.

1
1
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dieser Umbildung, der Generalisierung der Gestalt die Durchprägung des Leibes
mit der Ich-Organisation vollzieht: die "Geistwerdung des Menschenleibes und
Leibwerdung des Menschengeistes" 8 •

..
Das Tier hat eine solche Durchdringung seines Leibes und seiner Seele mit
einer Ich-Organisation nicht erfahren. Es ist Tier, weil es "zu früh" in seiner
Organisation zuende gestaltet wurde. In ihm wirken die Instinkte, die Triebe
und Begierden viel mächtiger als im Menschen. Sie sind von fremdartiger Größe;
sie treten mit objektiver Gewalt auf. "Einblicke" in diese so rätselvolle Welt
des Tieres mit seiner unindividuellen, gruppenhaft geprägten Seele, mit seinem
bildhaften, begriffs- und gegenstandsfreien Erleben und schicksallosen Dasein
geben die letzten Kapitel von "Mensch und Tier". Sie öffnen den Blick auf eine
Tierkunde, die in der Gestalt, in den Organformen und -funktionen ein inneres
Tierwesen sich darleben und offenbaren sieht. Und es ist wohl Pappelbaums
bedeutendste Leistung, die Zoologie, die eigentlich nur die Außenseite der Tiere
beschreibt, zu einer "Tier-Wesenskunde" (1936) erweitert zu haben.
In ihr führt Pappelbaum die Anfänge fort, die wir in Goethes "Physiognomischen Fragmenten" und seinen Schriften zur Osteologie, in den Arbeiten von
Oken, Carus und anderen Forschern des letzten Jahrhunderts sehen. Oken z. B.
schrieb in seiner Abhandlung über die "Entwicklung der wissenschaftlichen
Systematik der Tiere" (1806): "Der Mensch ist die Vereinigung aller Tiercharaktere, die Tiere sind daher nur einzelne Ausbildungen einzelner dieser
Charaktere, folglich sind sie nichts anderes als totale Darstellungen einzelner
Organe des Menschen ... " Aus einem gemeinsamen Zentrum hatte man versucht,
die Tiere zu verstehen, indem man sie zum Menschen in Beziehung setzte. Diese
Versuche, die als phantastisch abgetan wurden, zeigen ihre Bedeutung, wenn
man wie Pappelbaum aus der Evolution und aus der Gestalt abliest, daß der
Mensch gleichsam im Zentrum des Tierreiches steht und in seiner Gestalt die
"verallgemeinerte Tierform" 10 ist. Ein wirkliches Verstehen des Tieres kann
sich nicht aus äußerlichen Prinzipien ergeben, sondern nur vom Menschen aus.
"Die . . . Tier-Wesenskunde muß wieder den Menschen zuerst betrachten und
von ihm zu den Tieren übergehen; -nun aber von seinem Gesamtwesen, nicht
nur von seinem Leibesbau aus. Erst zu diesem Gesamtwesen sind dann alle
Tierformen, nicht nur die Wirbeltiere in Beziehung zu setzen. "u
Im Gegensatz zu der erwähnten spekulativen Tierkunde Okens beschränkt sich
• a. a. 0., S. 76.
"Eotwidduog, Vererbung und Abatammung", S. 77.
11 "Tier-Weoeookuodc", 2. AuO., 1954, S. 79.
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Pappelbaum darauf, "nur" zu beobachten, zu schildern und zu vergleichen. Dabei
enthüllen sich Züge, die dem bloßen Anschauen und der stofflich-formalen Untersuchung verborgen bleiben - selbst bei so niedrigen Tieren wie den Stamelhäutem, Hohltieren und Weichtieren. Man betrachtet z. B. im allgemeinen die
"ins Unheimliche" gesteigerte Plastizität des Weichtierkörpers nicht unbefangen
genug, um zu erkennen, daß bei den Schnecken, Muscheln und Tintenfismen
embryonale Bildeprozesse "zu lebenslänglichen Aktivitäten" werden. Vergleichend stellt Poppelbaum fest, daß die Leber für diese Tiere von viel größerer
Bedeutung ist als ihr Nervensystem, daß überhaupt die ganze Organisation der
Weichtiere auf den sogenannten "Eingeweidesack als auf ihre Krönung hingeordnet" ist "wie die menschliche auf das Haupt" 12• Dieser zarte Hinweis auf
die menschliche Gestalt läßt die Formen enträtseln. Die Schnecke z. B. erscheint
als ausdrucksvolle Physiognomie eines Wesens, dessen Eingeweide mit ihrer
schraubigen Verpackung im Schneckenhaus "auf das Niveau des Kopfes und
Gehirns hinaufgehoben" sind. Die übrigen Organe sind an diesem (Eingeweide-)
Kopf wie "Mund, Zunge und Rachen am Kopf höherer Tiere"ts.
Bei einem so fragmentarischen Hinweis auf Pappelbaums ausführlime Darstellung geht allzuleicht vieles Wesentliche verloren. Denn das Wesensbild eines
Tieres läßt sich nicht in eine Definition pressen. Lebendiges läßt sich überhaupt
nicht definieren, und auf das Wesen eines Tieres kann man nur durch sorgsames
Charakterisieren hinweisen. jede der zahlreichen Tiergruppen und die Beziehungen der verschiedenen Tiere untereinander verlangen eine völlig neue und
vorurteilsfreie Betrachtung. Beim Lesen der einzelnen "Aufsätze" kann man
aufs höchste über den undogmatischen und beweglichen Geist erstaunt sein, der
aus den Schilderungen Pappelbaums spricht. Die Tierformen und die Tatsachen,
die die zoologische Forschung entdeckt hat, werden durch die "anschäuende
Urteilskraft" zum höheren Gewahrwerden von Physiognomien der Tierwesen
umgestaltet und vertieft. Im Sinne Goethes wird aus einem Naturwissen ein
Anschauen der Natur, in dem eine produktive, innere Bilder schaffende "Einbildungskraft" tätig ist.
Dinge, die sonst unbeachtet bleiben, sind für eine Tier-Wesenskunde von
großer Bedeutung, wie z. B. die Stimmen der Tiere. In der Stimme des Menschen
hören wir unmittelbar die Angst zittern, den Zorn beben, die Zuneigung warm
klingen. Dieses Wahrnehmungsvermögen für Seelisches (den "Lautsinn" nach
Rudolf Steiner) ruft Poppelbaum auf, wenn er darauf hinweist, wie aus den
"warmen" Stimmen der Säugetiere ein gruppenhaftes Wesen viel stärker tönt
als aus den "kalten" Stimmen wechselwarmer Tiere. Im Klang der Stimme kann
" a. a. 0., S. 148.
n a. a. 0., S. 150.
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man den "geistigen Habitus" hören lernen, wie man ihn in der Charakterform
des Tieres sehen lernen kann.- "Man lausche einmal bei Nacht, wie ein Hund
bellt und nach und nadt die anderen in der weiten Runde antworten, rein triebmäßig, so daß nicht das Einzeltier ruft, sondern die friedlose Wachsamkeit und
der nädttliche Argwohn selber sich lautlich verkörpert haben; der einzelne Hund
wird mitgerissen, durchtönt, ohne widerstehen zu können14." Diese Worte
klingen eher wie die eines Dichters als die eines Naturforschers. Wesenhaftes kann
sidt eben einer reinen Stoff- und Formuntersuchung (Physiologie und Morphologie) nidtt enthüllen, und Physiognomik, Tier-Wesenskunde ist als Wissensdtaft dem Künstlerischen verwandt.
Die Notwendigkeit und Bedeutung einer soldten Tier-Wesenskunde empfindet
man, wenn man sieht, wie sehr die zoologische Forschung das Tier zu einem "sac
physiologique" (Focillon) gemacht hat. Die Leistung Pappelbaums wird besonders
deutlich, wenn man die Versuche so bedeutender Forscher wie Uexküll, Buytendijk
und Portmann kennt, die das Tier selbst wieder zu verstehen sudten. In Portmanns sdtönem Buch "Die Tiergestalt" (1948) z. B. findet man viele Hinweise,
wie man "die Gestalt als Zeuge der Innerlichkeit" 15 und nidtt anders begreifen
kann. Man kann diesen wertvollen neuen Wegen nadtgehen und fragen, weshalb
sie zu keiner wirklidten Wesenserkenntnis führen. Sie betradtten die Tiere ohne
den Mensdten. Pappelbaums ganzes Buch zeigt, daß es sich nidtt um ein grobes
Vergleimen handelt. Man muß vielmehr den Blick am Menschen geweitet haben,
bevor man das Tier betradttet. Pappelbaum hat seine "Tier-Wesenskunde" audt
erst nadt "Mensch und Tier" gesdtrieben. - Legt man diese Büdter nadt sorgsamem Studium aus der Hand, so bemerkt man, daß man tiefer in die Natur
des Menschen und der Tiere hineinblicken kann, daß die Fähigkeiten gesteigert
sind. Es ist eine "Verwandlung des Wahrnehmungs- und Gedankeninhaltes auf
ein bildhaftes Erfassen hin" 18•

Die Bücher von Pappelbaum sind in ihrer Gesamtheit Zeugnisse eines ernsten
Ringens um Vertiefung des Bewußtseins. Schon in seinem ersten Buch aus dem
Jahre 1924 "Der Bildekräfteleib der Lebewesen als Gegenstand wissenschaftlicher
Erfahrung" sudtt Pappelbaum die Grenzen des gewöhnlichen Vorstellens zu erweitern. Die beiden jungen biologischen Forschungsrichtungen der Genetik und
Entwicklungsphysiologie versudten das Rätsel der pflanzlidten, tierisdten und
mensdtlichen Gestalt durch Analysieren in Merkmale, Elementarprozesse und
stoffliche Letztteile zu erklären. Driesch hatte um die Jahrhundertwende durdt
" a. a. 0., S. 221.

" Portmann: "Die Tiergestalt", S. 202 lf.
u "Tier-Wesenskundc''. S. 2!17.
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seine berühmten Versuche und Abhandlungen den Blick wieder auf die in allen
Restitutions- und Gestaltungsprozessen machtvoll wirkenden überräumlichen
Bildekräfte hingelenkt, war aber nicht über die abstrakte Formulierung seines
Entelechiebegriffes hinausgekommen. Pappelbaum sucht einkonkreteres Verständnis davon, wie der überräumliche, unstoffliehe "Bildekräfteleib" (R. Steiner) in
die räumlichen Bildungen hineingreift (und findet es mit Hilfe mathematischer
Vorstellungen).
Aus keinem seiner Bücher spricht die Aufforderung des Umdenkens und
Weiterdenkens aber so stark wie aus dem letzten, schon erwähnten "Entwicklung, Vererbung und Abstammung" (1961). Es setzt sich großenteils mit den
gleichen Problemen auseinander wie die erste Schrift. Seine Sprache ist aber eine
andere. In ihm ist die Einsicht, daß sich Lebendiges nicht mit unseren fest umrissenen Begriffen erfassen läßt, ganz zur Methode der Schilderung geworden.
Man würde dieses Buch nicht richtig lesen, wenn man in ihm schnellen Aufschluß
über diese oder jene Fragen suchte. Die Antworten ergeben sich erst dann, wenn
man "zu Begriffserweiterungen, ja zu Begriffsumkehrungen" kommt. Dieses
Buch verlangt schon resolutes und unbefangenes Mitdenken. So wendet es sich
denn auch gerade an die, denen "es um wirklichkeitsnahe Begriffsbildungen zu
tun ist" 17•
Pappelbaum vermeidet es, falsche Kategorien, wie die der stofflichen Verursachung auf die Vererbung zum Beispiel, anzuwenden. Er beschreibt demgegenüber das Grundphänomen: die Gestaltübertragung. Er bezieht diese Gestaltübertragung nicht auf so heterogene Tatsachen wie Zellvorgänge, sondern
vergleicht sie mit der Gestalterhaltung bei der Restitution. Hier gewahrt man
wie beim Wachsturn das Wirken von Bildekräften, die ein verlorenes Organ neu
gestalten. Bei der Vererbung dagegen wird der ganze Organismus neu gestaltet.
"Haben wir das Wirken des Bildekräfteleibes im regenerierenden Individuum
begriffen, so schließt sich naturgemäß die Erscheinung der reinen Vererbung
als eine in die Zeit hineinragende Metamorphose der Restitution unmittelbar
an."le
So gibt Pappelbaum in seinem ganzen Buch keine begriffsmäßigen Ableitungen und abstrakte Kombinationen. Er führt den Blick von einer Erscheinung zur
anderen und beschreibt diese so klar und sauber, daß sich Begriffe bilden, die
tief in das Wesen der Entwicklung und Vererbung hineinleuchten. Es wird zur
lebendigen Anschauung, daß Vererbung eine Manifestation des von Art zu Art
verschiedenen Bildekräfteleibes ist und daß die physiologischen Vorgänge und
Gestaltungsprozesse bei Pflanze, Tier und Mensch Abbild dieses "überräum17 .,Entwicklung, Vererbung und Abstammung'', Vorwort.
" a. a. 0., S. 14.
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liehen Ordnungsgefüges" sind. In ganz neuem Licht erscheinen .zum Beispiel die
Gene, die sogenannten Träger der Vererbung, indem Pappelbaum den Begriff
des Hereinlassens der Bildekräfte durc:h "markierte Einbruchstellen aus dem
überräumlichen ins raummäßig Anschauliche des werdenden Wesens" bildet. Hatte die V ererbungswissensc:haft durch das Hinschauen auf einzelne Merkmale
ihre Vorstellungen an einem eng begrenzten Ausschnitt gebildet, so macht dieses
Buch den Blick wieder frei und lenkt ihn auf die Grunderscheinungen. In einem
wesentlichen Kapitel beschreibt Poppelbaum, wie sic:h auf dieser Grundlage die
Vererbung beim Menschen ganz anders darstellt als bei Pflanze und Tier.
Man kann nur wünschen, daß dieses Buch, das eine große Hilfe für das Bilden
auch von spirituellen Begriffen sein kann, viele Leser findet. Es ist von Dr.
Pappelbaum in diesem Jahr anläßlich des 100. Geburtstages von Rudolf Steiner
veröffentlicht worden. In allen seinen Büchern und Aufsätzen hat Pappelbaum
darauf hingewiesen, wie bedeutungsvoll und fruchtbar die von Rudolf Steiners
Schaffen ausgehenden Anregungen und Hinweise sind. Und seine Werke sind
der deutlichste Beweis dafür, welche Vertiefung die Naturbetrachtung erfahren
kann, wenn eigenes forscherisches und denkerisches Streben diese Impulse
aufgreift.
Ernst-Michael Kranich

Wie können geschichtliche Symptome erkannt werden?
II. G e i s t e s w i s s e n s c h a f t 1 i c h e I d e e n
als geschichtliche Arbeitshypothesen
In dem im vorigen Heft enthaltenen ersten Teile dieses Aufsatzes war davon
gesprochen worden, wie durch das üben der Rückschau die Kräfte des reinen Anschauens der geschichtlichen Ereignisse gestärkt und geklärt werden können, so
daß daraus größere Sicherheit im Unterscheiden des Wesentlichen vom Unwesentlichen erwächst und stärkere Fähigkeit im Erkennen des Charakteristischen und Symptomatischen. Nun gibt es aber unter den vielen sonstigen Schulungsmöglichkeiten noch einen anderen Weg, der in dieser Hinsicht weiterhelfen kann. Er geht mehr vom Gedanklichen aus. Um seinen Ansatzpunkt und
seine Wirkung zu verstehen, mag noch einmal der Vergleich mit der ärztlichen
Diagnose seine Dienste tun.
Es war im ersten dieser Aufsätze, im Augustheft, schon davon die Rede, wie
der Arzt, nachdem er die Tatbestände festgestellt hat, sie dann mit den typischen Krankheitsbildern, die ihm aus seiner Wissenschaft bekannt sind, vergleicht, um herauszufinden, ob sich deren charakteristische Symptome auch in dem
vorfinden, was er im jetzt vorliegenden Falle beobachtet.
Dabei können ihm nach mehreren Seiten hin Irrtümer unterlaufen. Er kann
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in der verwirrenden Menge der Fakten steckenbleiben. Er bringt es dann zu
keiner Kongruenz mit den wissenschaftlichen Krankheitsbildern, weil er das
Charakteristische und Symptomatische nicht herausheben kann. Da will keine
Diagnose gelingen. - Es kann aber auch geschehen, daß er die Tatsachen vorschnell und gewaltsam in die Schemata seiner erlernten Krankheitsbegriffe hineinpreßt Dann wird die Diagnose bestenfalls teilweise richtig. Wesentliche
Symptome bleiben unbeachtet oder werden beiseitegeschoben.
Als ein Drittes ist aber auch möglich, daß die vorhandenen wissenschaftlichen
Begriffe für das, was jetzt vorliegt, gar nicht passen und ausreichen wollen. Es
ist vielleicht eine bisher unbekannte Krankheit aufgetreten, deren Begriff und
Bild samt ihrer Symptomatologie erst noch zu erforschen sind, ehe eine richtige
Diagnose zustandekommen kann. Das ist - zugespitzt gesagt - eigentlich sogar
der Normalfall, insofern ja alle vorhandenen Begriffe immer der ständigen
Korrektur durch die fortschreitende Forschung bedürftig sind.
Mit ehendiesen Gefahren muß nun auch in der Geschichtsforschung gerechnet
werden. Auch hier wird das Steckenbleiben in der überfülle des Stoffes beobachtet. Es will sich nichts richtig gliedern, es kommt auch keine Oberschau zustande, weil das Charakteristische nicht hinreichend hervortritt. Aller Fleiß
vermehrt immer nur den vorhandenen Stoff.
Wirkliche Geschichtserkenntnis entsteht nur da, wo die von der Forschung aufgedeckten Tatsachen von Ideen durchdrungen werden. Dabei ist es von geringerer Bedeutung, ob solche Ideen mehr in der Art von Leitbildern auftreten, wie
"Renaissance" (Burckhardt), "Herbst des Mittelalters" (Huizinga) und "Faustische Kultur" (Spengler) oder ob sie stärker nach dem Begrifflich-Gesetzlichen
bintendieren wie die Abfolge der griechischen Stadtverfassungen bei Aristoteles,
der Gang der wirtschaftlichen Produktionsfolgen bei Marx oder die Kulturstufen
bei Lamprecht und Spengler. Was über den wahren (und dauernden) Wert
solcher Ideen entscheidet, liegt vielmehr darin, ob sie wirklich in reinem Anschauen ganz aus den Tatsachen selbst herausgehoben sind, oder ob sich vorzeitig
und verfälschend spekulierendes Denken eingemischt hat.
In dieser Beziehung finden sich starke Unterschiede zuweilen sogar zwischen
Gedanken, die ein und derselbe Mensch entwickelt hat. So wird niemand bestreiten wollen, daß die gedanklichen Folgerungen, die Karl Marx aus seinem
Studium der frühen englischen Industrie gezogen hat, die Tatsachen weitgehend
fruchtbar und eindringlich charakterisieren. Das ist aber nicht der Fall, wenn
er auf die Landwirtschaft übergreift. Da fehlt die Anschauung der realen Verhältnisse. Die an der Industrie gewonnenen Begriffe sind äußerlich übergestülpt
über ein Wirtschaftsgebiet, zu dem sie nicht passen, und in dem sie nur zerstörend wirken können.
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Es handelt sim also nimt nur darum, ob gesmidttliche Ideen in sidt selbst
logism und folgerichtig sind, schon gar nicht darum, ob sie faszinierend sind das sind sie bei Marx immer - sondern zuletzt allein darum, ob sie der Wirklichkeit gemäß sind und sim an ihr bewähren. Ebenso wie sim medizinische und
tedJ.nisdJ.e Ideen an und in der Wirklimkeit bewähren müssen, so müssen es auch
gesmichtliche. Aum sie müssen im Verlaufe der weiteren Gesmichtsentwicklung
der Probe auf ihren Wahrheitsgehalt standhalten.
Diese Probe ist absolut simer, nur braumt sie oft sehr lange Zeit. Es gibt aber
nom eine andere, die sofort angestellt werden kann, innerhalb der Geschimtswissenschaft und des gesdJ.idJ.tlichen Denkens selbst. Ideen können und müssen
ihren Wirklichkeitsgehalt daran erweisen, ob und wieweit sie wirksame Hilfe
leisten können bei der Sichtung der Tatsachenmassen, beim Herausfinden des
Charakteristismen und Symptomatischen.
Wenn der Historiker, lebendige und wirklichkeitsgemäße Ideen in sim
tragend, das überlieferte durchgeht, so wird da eine Scheidung eintreten. Das
Wesentliche, Charakteristisme tritt in den Vordergrund. Es beginnt gleimsam
zu reden und Zeugnis abzulegen für die inneren, verborgenen Vorgänge der
Geschimte. Es wird durchsimtig für das Geistige. Es zeigt sich als symptomatisch
und formt sich zum Bilde.
Jakob Burckhardt stellt in das Zentrum seiner "Kultur der Renaissance" das,
was er als die tiefste Triebfeder jener Zeit ansieht: wie die Persönlimkeit, sich
aus der Gebundenheit des Mittelalters lösend, mit all ihrer Kraft sich frei zu
entfalten strebt. Conrad Ferdinand Meyer kann diese Idee anwenden auf alles,
was er aus geschichtlicher Lektüre, aus seinen ltalienreisen, aus seinem Betrachten der Renaissancekunst her kennt. Es wird ihm zu einem Smlüssel, und
ihm gestalten sich dadurch Bilder wie die in der "Versuchung des Pescara", im
"Jürg Jenatsch" und in vielen seiner Balladen.
Durch die Gedanken von Karl Marx über die geschichtliche Wirksamkeit der
wirtschaftlimen Produktionsverhältnisse gliedern sich gewaltige Mengen historischen Stoffes in große Zusammenhänge ein. Wer diesen Schlüssel recht anwendet, dem wird vieles in der Geschichte der letzten Jahrhunderte durchsichtig,
und viel bisher Unbeachtetes offenbart sich als besonders charakteristisch, zum
Beispiel in der neueren Kriegsgeschichte. Das wiederum erweist sich als symptomatisch dafür, wie sim in der Neuzeit die ganze innere Stellung des Mensmen
zum Geistigen und zum Materiellen grundlegend verändert hat.
Aber solche Proben können auch negativ ausfallen. Daß die marxistischen
Theorien da unfruchtbar werden, wo sie das für das Wirtschaftsleben Beremtigte
unberechtigt hinüberschieben auf das Gebiet des Kulturlebens und dieses für den
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bloßen ideologisdten Oberbau der Wirtschaftsentwicklung erklären, das zeigt
sich erschreckend deutlidt an der kommunistisdt gelenkten Literatur- und Kunstgeschidtte. In Büdtern dieser Art erscheint alles Individuelle und Geniale der dort
behandelten Dichter und Künstler, alles wahrhaft Charakteristisdte und Symptomatische oft wie zugedeckt und erstickt unter einer dicken Schicht von langweiligen soziologischen Parteidoktrinen. Diese Gedanken haben sich in der Bewährungsprobe geschichtlicher Forschung nicht als wirklichkeitsgemäß erweisen
können.
Es ist hochinteressant, sich diese beiden Fälle, in denen die marxistischen
Theorien so offensichtlich an ihre Grenze kommen, genauer unter die Lupe zu
nehmen.
Im Vorhergehenden war die Rede von den verschiedenen Arten von Irrtümern, die vorkommen können, wenn Ideen, sei es medizinischer, sei es geschichtlicher Art, an vorliegende Tatbestände herangetragen werden. Ein Irrtum von der an zweiter Stelle erwähnten Art liegt vor, wenn die marxistischen
Ideen von der industriellen auf die landwirtschaftliche Produktion ausgedehnt
werden. In abstrakter Konstruktion wird da eine Theorie, alle Erfahrung beiseite schiebend und ohne ausreichende Beobachtungsgrundlage, auf ein ihr nicht
zugehöriges Gebiet hinaus erweitert und mit rücksichtslosem Fanatismus in die
Praxis übergeführt Daneben wirkt auch noch der dritte Irrtum mit hinein, daß
diese Theorie in sich selbst unzureichend ist. Sie kann schon nach der Art ihrer
Gedankenbildung nur mit der Industrie zurechtkommen, die es überwiegend
mit dem Toten zu tun hat, mit Metallen und Mineralien, mit Dampf, tJl und
Atomenergie, mit Maschinen und Maschinenproduktion, aber niemals mit der
Landwirtschaft, denn diese arbeitet mit dem Lebendigen des Bodens, der Pflanze,
der Tiere. Dafür werden weiterentwickelte Gedankenformen benötigt.
Bei der Übertragung der marxistischen Gedanken auf das kulturelle Leben
tritt dann diese Gedanken-Unzulänglichkeit noch viel greller hervor, ganz abgesehen davon, daß auch hier Gedanken von außen übergestülpt werden. Denn
die Vertreter der Lehre vom ideologischen Oberbau, die schlechterdings nichts
außer den naturhaften, irdischen Faktoren als primäre Ursache in der Geschichte
anerkennen, können in der Entwicklung des kulturellen Lebens niemals das
Individuell-Schöpferische richtig erfassen. Sie können es nicht sehen, weil sie
es nimt sehen wollen. Sie haben sich dafür blind gemacht, weil ihr Denken in
überlebten Formen stehengeblieben ist.
Diese Blindheit aber für die deutlichsten Symptome des Geistigen in der
Geschichte wird nun ihrerseits selbst zu einem geschichtlichen Symptom allerersten Ranges. Sie wird zu einem Symptom dafür, wie geistentfremdet im 19. und
20. Jahrhundert die herrschende Geschiehtsauffassung geworden ist.
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Den Kampf gegen solche Blindheit zu führen, war die Aufgabe, die Rudolf
Steiner als eine ihm vom Schicksal übertragene lebenslang auf sich genommen
hat. Durch eine der heutigen Zeit entsprechende Intensivierung der Denktätigkeit sollten die Augen wieder geöffnet werden für das Erkennen des Geistigen
in der Geschichte.
Rudolf Steiner hat über spirituelle Wirkungen im Geschichtlichen, wie sie ihm
durch übersinnliche Erkenntnis erschaubar waren, in seinen Büchern und sehr
vielen Vorträgen Bericht gegeben. Da liegen also Ideen vor, die direkt auf die
tiefsten Schichten der Geschichte, auf ihre geistig-schöpferischen Ursachen gehen.
Aber diese Ideen sind nicht bloß mitgeteilt, sondern sie sind immer so gegeben,
daß gleichzeitig gezeigt wird, wie sich das Spirituelle dann im Irdischen zur
Offenbarung bringt, so daß es für die gewöhnliche Erkenntnis, für die Sinneswahrnehmung und das Denken zugänglich wird. Es wird immer auf die charakteristischen Zeichen und Symptome hingewiesen.
Damit nun das von der Geisteswissenschaft Mitgeteilte allgemein fruchtbar
wird, also auch für den, dem ein übersinnliches Schauen nicht zu Gebote steht,
ist zweierlei nötig und auch möglich. Er kann und muß sich in die von Rudolf
Steiner vorgehramten geschichtlichen Ideen gründlim einleben, und er muß erproben, ob er darin nun neben den Ratschlägen für die Stärkung seines reinen
Anschauens der Ereignisse durch die Rücksmau noch eine weitere Schulungsmöglichkeit für sich findet, die ihn für das rechte Wahrnehmen und Erkennen des
Symptomatischen in den Geschichtsereignissen aufnahmebereiter macht.
Beides sei zunächst an einem Beispiel geschildert, das selbst noch nicht geschimtlim ist, das aber im weiteren Verfolg ins Geschimtlime hinüberleitet
Ein pädagogism Interessierter lernt die Menschenkunde Rudolf Steiners
kennen, die schildert, wie die Entwicklung des heranwachsenden Kindes sich in
Stufen von sieben zu sieben Jahren vollzieht, und die die typismen Symptome
dieser Stufen und ihrer Obergänge eingehend beschreibt. Er weiß also, wenn er
nun anfängt, dies alles an Kindern aum selbst zu beobachten, gedanklim smon
vorher, was da um das siebente, das vierzehnte Lebensjahr an neuen Fähigkeiten und neuen Schwierigkeiten "fällig" ist, aber er erlebt mit Erstaunen, daß
mit diesem Vorherwissen eigentlich noch sehr wenig getan ist, weil die Möglichkeiten dieser Fälligkeitstermine von jeder Kindesindividualität auf eine andere,
nur ihr zugehörige Weise ergriffen werden. Er erlebt ebenso, wie dabei gerade
auch die Abweichungen vom Typismen, zum Beispiel die Verzögerungen und
Besmleunigungen für dieses Kind bezeimnend und symptomatisch sind. Das
Vorherwissen hat, recht angewendet, keineswegs schon alles festgelegt, aber es
hat die Aufmerksamkeit und die Entdeckerfreude gestärkt. Der Beobachtende
hat dadurch vieles bemerken können, was ihm sonst entgangen wäre.
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Im späteren Lebenslaufe des Menschen sind die Siebenjahresstufen oft durch
andere Entwicklungen teilweise überdeckt und verwischt. Vorhanden sind sie
aber immer, und es kann oft tief in das Verständnis einer Biographie hineinführen - und damit kommen wir wieder ins Geschichtliche hinüber -, wenn sie
auch an Hand dieser Leitideen durchgearbeitet wird. Da läßt sich zum Beispiel
beobachten, in welcher für gerade diesen Menschen charakteristischen Art sich der
besonders bei bedeutenden Persönlichkeiten wichtige und meist krisenreiche
Übergang um das 35. Lebensjahr vollzieht. Dadurch wird oft der ganze Aufbau
eines Lebenslaufes um ein gut Teil durchsichtiger.
Ahnlieh verhält es sich mit dem, was Rudolf Steiner über ganze Geschiehtsepochen gesagt hat. So können die größten Entwicklungsschritte der Menschheit,
die großen Kulturepochen, durch die Art, wie er sie charakterisiert hat, als Stufen
der inneren, seelisch-geistigen Entwicklung des Menschen verstanden werden.
Wer mit solchen Gedanken gründlich umgeht und dann mit ihnen an die Tatsachenweit herantritt, wer zum Beispiel darauf ac:h.tet, wie die Fähigkeit, definierende Begriffe zu entwickeln anstatt der bis dahin allein herrschenden Gedankenbilder, während der griechisch-römischen Epoche aus dem menschlichen
Geiste herausspringt wie die gepanzerte Athene aus dem Haupte des Zeus, dem
werden immer mehr ähnlim anschaubare Symptome für das, was einem Zeitalter geistig zugrunde liegt, entgegentreten, ja sie werden sim ihm in überwältigender Fülle fast aufdrängen.
Ebendasselbe könnte aufgezeigt werden in allem, was Rudolf Steiner überhaupt über Geschichte gesagt hat, von der Charakteristik einzelner Geschichtsgestalten und einzelner Zeitabsd!.nitte an bis zu seinen Darstellungen über den
Durchgang der menschlichen Individualitäten durch ihre wiederholten ~rden
verkörperungen und auch über die Art, wie rein geistige Wesenheiten in die
Weltgeschichte mitwirkend eingreifen. Alles das aber gipfelt zuletzt immer in
seiner Darstellung dessen, wie das höchste Wesen, der Christus selber, in die
Erdenentwicklung eingetreten ist, um sie von innen her umzuwandeln.
Wer all diese Dinge, sie durmdenkend, aufnimmt, um damit zu arbeiten,
sieht sich vor keine leichte Aufgabe gestellt. Selbstverständlim können und
dürfen die Resultate der Geistesforsmung niemals ebenso entgegengenommen
und verwendet werden wie andere geschichtliche Berichte auch, also einfach als
historische "Quellen". Auf bloße Autorität hin dogmatisch daran zu glauben,
wäre eine grausame Karikatur dessen, was Rudolf Steiner damit gemeint hat.
Außerdem müßte es zuletzt völlig steril werden. Die anfangs eintretende beträchtliche Erweiterung und Vertiefung des Gesmimtsverständnisses könnte ja
keinen Schritt über das hinausgehen, was Rudolf Steiner selbst gesagt hat. Er
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wollte mit seinen Außerungen über Geschichte aber etwas ganz anderes. Er
wollte damit Hinweise und Beispiele geben für eigene selbständige Arbeit. Er
erwartete dabei nicht mehr Vertrauen, als man auch sonst einem Wissenschafter
entgegenbringt, dessen geistige und fachliche Leistung man hochschätzt, dessen
Resultate man, soweit man konnte, auf ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit
nachgeprüft hat und auch weiterhin nachzuprüfen beabsichtigt.
Nur auf Grund eines Vertrauens dieser Art können die Mitteilungen und Beispiele Rudolf Steiners richtig auf den historischen Stoff angewendet werden,
damit man ihn immer besser durchleuchte, überschaue und verstehe. Dann
werden seine Außerungen zu vollberechtigten "Arbeitshypothesen" im Sinne
streng methodischer Wissenschaftlichkeit, die ihre Hypothesen immer wieder
daraufhin zu prüfen hat, ob sie in sich logisch einwandfrei sind, und ob sie sich
an den Tatsachen bewähren.
Wer aber so mit den geisteswissenschaftlichen Mitteilungen Rudolf Steiners
arbeitet, wird neben vielen Hilfen anderer Art auch bemerken, daß er auf neue
Weise an die Quellen heranzugehen lernt. So wie für den Arzt, der sith mit
neuen Virusforschungen bekanntmacht, dadurch auch Tatsachen bemerkenswert
und symptomatisch werden, die ihm bislang stumm blieben, so treten nun auch
dem Historiker aus seinen Quellen neue Symptome entgegen, die zu ihm zu
sprechen beginnen. Seine Auffassungs- und Beobachtungskraft für tiefer liegende
Verursachungen wird größer. Sein Spürsinn wächst, sein Instinkt gleichsam für
den symptomatischen Charakter eines Ereignisses. Er sieht nun leichter, wie
davon weitreichende Wirkungen ausstrahlen, die ihm vorher verborgen blieben.
Er wird sicherer in der Unterscheidung des Wesentlichen vom Unwesentlichen.
Er beginnt das Charakteristische und Symptomatische auch an solchen Ereignissen und Persönlichkeiten herauszufinden, die er bei Rudolf Steiner nicht
erwähnt findet.
Vor allem aber erlebt er sich dabei in voller Freiheit und Verantwortlichkeit als einer, der frei gewährte Hilfe zur Schulung des eigenen Könnens frei
entgegennimmt. Er erlebt aber wohl auch, daß das alles anfängt falsch zu
werden, sobald sich ungut Autoritatives einmischt. Wo die Mitteilungen des
Geistesforschers nitht genau in dem Sinne verwendet werden, wie sie von ihm
gemeint waren, da können auch die Ergebnisse nicht mehr stimmen. Da fangen
Phantasterei und Spekulation an, sich einzumischen.
Wenn aber der Geschichtsbeflissene die geisteswissensthaftlichen Hinweise
richtig, das heißt als Schulungs- und übungmittel anwendet, dann taucht er
langsam immer mehr in eine solche Art der Beschäftigung mit seinem Gegenstand ein, die man meditativ nennen kann. Er verbindet sich inniger und gründlicher mit der Geschichte, nicht nur verstandesmäßig. In gewissem Grade kannte
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das die Forschung aum bisher smon. Kein Kunsthistoriker Z'lm Beispiel kann
rimtig arbeiten, ohne sich "mit allen seinen Organen" in seine Quellen, in die
Kunstwerke hineinzuversenken. Aber indem das nun in bewußter Schulungsarbeit und streng methodism angewendet wird, kann es zu einem wichtigsten
Grundwerkzeug für alle historische Forschung werden .

...
Am Schluß mag nom ein gewimtiges Bedenken erwähnt sein, das vorgebramt
werden kann.
Auch wenn, grundsätzlim angesehen, ein solcher Schulungsweg als gangbar
und erfolgreim betramtet werden möchte, so sei es doch eben ein Weg, der
durchaus noch vor uns liegt, der erst gegangen werden soll. Und es sei ohne
Zweifel ein langer, sehr langer Weg. Es möge ein Ziel sein, "aufs Innigste zu
wünschen", aber können wir so lange warten, bis wir die neuen Kräfte wirklich
erreicht haben? Selbst wenn wir alle Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung bis dahin aussetzen könnten, kann denn der Geschichtslehrer aum so
lange warten? Er muß doch heute und hier Gesmichte zu verstehen suchen, um
mit gutem Gewissen zu seinen Smülern sprechen zu können.
Aber dieses Bedenken geht doch am Wesentlichen der Same durchaus vorbei.
Es würde gar nichts nützen zu warten, bis man sich die neuen Fähigkeiten ganz
angeeignet hat, weil man sie sich überhaupt niemals ganz aneignen kann.
Man kann das bei der Geschichte ebensowenig wie bei den Künsten. Der
Künstler muß gewiß sein Handwerk gründlich erlernen, aber das Malen wird
eben im Malen und durch das Malen gelernt. Bei einem wirklimen Künstler
mögen seine frühesten Werke unbeholfen, kindlich, unselbständig sein, aber
unkünstlerisch oder vorkünstlerism sind sie nie. Man denke an Dürers und
Raffaels Selbstporträts als Fünfzehnjährige! Künstlerisches Tun und das Erlernen desselben gehen vom ersten Augenblick an Hand in Hand. Es gibt da
kein Vor-Stadium, keine Wartezeit. Es gibt aber auch am anderen Ende des
Weges kein Stadium, wo das Lernen aufhört. Gerade bei den Größten wächst
mit zunehmender Meisterschaft auch das Lernen-Wollen und Lernen-Können
ins Unbegrenzte.
Beides findet sich auch bei der von Geisteswissenschaft befrumteten Arbeit des
Historikers wieder. Aus intensiver und besonnener Bemühung geht auch hier
auf jeder Stufe und von Anfang an echtes und wesenhaftes Geschichtsverständnis hervor, und auch hier geht der Weg ohne Aufhören weiter hinauf.
Wie ich mit dem Kennenlernen eines Menschen auf jeder Stufe der Erlebnisund Schulungsfähigkeit anfangen kann - fängt doch das kleinste Kind schon
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damit an - so kann es doch nie eine Stufe geben, wo ich damit aufhören und
sagen könnte: Diesen Menschen kenne ich nun restlos! Das Kennenlernen eines
Menschen und gerade des immer Fortschreitenden, des Frei-Schöpferischen in
ihm, kann ohne Ende immer vollständiger, tiefer, reicher, umfassender, mit
einem Worte immer "wahrer" werden. Es kommt nicht zustande, indem man den
Menschen mit Begriffen einregistriert, sondern indem man mit ihm "lebt", und
das beginnt von der ersten Begegnung an zu wirken. Es gibt auch da keine Vorstufen und keine Wartezeiten.
So müssen wir auch mit dem Geschichtlichen zusammen "leben", mit den einzelnen Gestalten und mit ganzen Epochen. Wir müssen mit ihnen umgehen und
uns mit ihnen auseinandersetzen.
Wir brauchen auch hier nicht zu warten, sondern können und müssen hier und
jetzt anfangen. Auch dabei entwickeln wir die Fähigkeiten nie anders als im
Tun, und auch hier ist kein Ende abzusehen. Auch unser Kennenlernen der
Geschichte wird tiefer, reicher, umfassender, immer wahrer und wahrer, je
stärker und lebendiger wir ihr Geistig-Schöpferisches durch die Symptome hindurchleuchtend erleben.
Wir betreten mit der Schulung einen Weg, der von Anfang an fruchtbar sein
kann, weil Vorwärtsgehen und Lernen nicht getrennt sind. Jeder Schritt trägt
seinen Erfolg in sich selbst und ist doch zugleich die Vorstufe folgender Schritte.
Der Weg beginnt jeden Augenblick neu. Er hat ein Ziel, das ständig beim
Gehen wächst, aber ein Ende hat er nicht.

Erich Galiert

Geschichtserkenntnis und Geschichtsdarstellung
Wie kann der Geschichtsunterricht helfen, die
Gegenwartsaufgaben zu bewältigen?

II
Emil Bock hat seine Meisterschaft als Geschichtsschreiber vielfach bewiesen, in
seinen "Beiträgen zur Geistesgeschichte der Menschheit" (1934-1954), zuletzt in
den Würdigungen "Zeitgenossen- Weggenossen- Wegbereiter" (1959) und in
seinem Vermächtnis "Rudolf Steiner - Studien zu seinem Lebensgang und Lebenswerk" (1961). Dieser Meister der Geschichtsschreibung bekennt: "Geschichte
darzustellen ist nie ohne Mut möglich." Wer den wirklichen Sinn und wahren
Fortschritt in der Geschichtsentwicklung erfassen will, muß die Weltgeschichte
als Bewußtseinsgeschichte zu lesen und darzustellen versuchen. In den Bewußtseinswandlungen ist der Sinn des geschichtlichen Werdens zu erkennen.
306

Wo liegt nun der Ausgangspunkt der Geschichte, der Entwicklungseinschnitt,
da der Mensch begonnen hat, sich selber schöpferisch am Kulturgeschehen zu
beteiligen?
Es gibt den Typus der frühesten Kindheitserinnerung, den Jean Paul in klassischer Form als die Geburt seines Selbstbewußtseins geschildert hat, jenen Vormittagsaugenblick, als das Kind unter der Haustüre neben der Holzlege stand
und von dem inneren Gesicht "Ich bin ein Ich" wie von einem Blitzstrahl getroffen wurde: eine Begebenheit im "verhangenen Allerheiligsten des Menschen". - Es gibt den Mythus der großen Flut als gemeinsame Ur-Erinnerung
vieler Völker in mehr als sechzig Flutsagen. Im Mittelpunkt dieser Überlieferungen steht eine Gestalt, die dem biblischen Noah entspricht: der Manu der
Inder, der Utnapischtim der Babylonier, der Deukalion der Griechen. In der
großen Urflut versinkt der Kontinent Atlantis, der in vorgeschichtlicher Zeit
Teile des heutigen Atlantik eingenommen hat. Wanderzüge verlassen, wovon
die Sagen sprechen, den langsam abbröckelnden Kontinent. Dann setzt in ostwestlicher Richtung die Folge der Kulturen ein. Die erste Kultur entsteht auf dem
indischen Subkontinent in der Zeit, die unmittelbar auf das Diluvium folgt.
Rudolf Steiner unterscheidet sie als urindisehe Kultur von den nachfolgenden
Stufen. Diese Epoche ist dokumentarisch noch nicht bezeugt. Die Veden sind bloß
ein Nachhall der indischen Menschheitsfrühe. Die Aufgabe ist also gestellt, in den
Zeugnissen der nachfolgenden Kulturen die Spuren der undokumentierten Frühzeit zu erkennen.
Mit der Schilderung dieser Erstkultur von hohem geistigen Rang setzt der
eigentliche Geschichtsunterricht in der Waldorfschule ein. Er wendet sich in der
5. Klasse an den Elfjährigen und mit demselben Thema in der 10. Klasse an den
Sechzehnjährigen. Wie unterscheidet sich die Darstellung der Alten Kulturen
in der Unterstufe und der Oberstufe?
Der Elfjährige lebt noch in jener fast schwerelosen Anmut, in den Auftriebskräften der Kindheit. Er kann Geschichte nur in einer bildhaft-künstlerischen
Form aufnehmen, die sich an das fühlende Verstehen wendet. Erst wenn der
Rubikon des 12. Lebensjahres überschritten wird, der Fall in die Schwere des
Leibes sich ankündigt, geht die Darstellung allmählich vom Bildhaften zum Begrifflichen weiter und beginnt, Schritt für Schritt, Ideen und Zusammenhänge in
der Entwicklung aufzuzeigen. In der abschließenden 12. Schulklasse soll sich das
Besprochene zu einem Bild des Menschen und seiner Mitwirkung im Drama der
Geschichte abrunden. Der Weg führt also vom Bild über den Begriff wiederum
zum Bild, das unverlierbar bleiben soll.
Zunächst wird sich der Lehrer in der 5. Klasse mit Bildern erfüllen, die aus
seiner Kenntnis der historischen Zusammenhänge stammen, etwa dem Bilde einer
kultischen Opferhandlung, in deren Verlauf der berauschende Göttertrank Soma
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aus den Stengeln einer Pflanze bereitet wird. Auf hochgelegener baumloser Stätte
brennen drei Opferfeuer. Zwischen ihnen breitet sich eine grasbestreute Fläche.
Unsichtbar nahen auf ihren Wagen die Götter "wie die Kinder der Mutter". Sie
lassen sich nieder zum Mahl am Opfertisch, der besetzt ist mit den Opfergaben.
Wenn der berauschende Saft durch die Seihe von Schafswolle rinnt, dann stimmt
der Priesterchor die Götterhymnen an: "Wir tranken Soma, wir wurden unsterblich, wir kamen zum Licht, wir fanden die Götter." (Rigveda) Ein heiliger Raum
entsteht in der Begegnung von Göttern und Menschen.
Wie bedeutsam ist die Szene aus dem großen Götter- und Heldenepos Mahabharata, da im Bruderkampf der Bharata sich Kurus und Pandus begegnen!
Schon stehen die Schlachtreihen kampfbereit einander gegenüber. Schon spannt
der Pandu-Prinz Ardjuna den Bogen Gandiva, da übermannt ihn das Grauen
vor dem Sippenkampf und Brudermord. Das Gruppen-Ich, das Stammesbewußtsein in ihm ist noch stärker als das Einzel-Im, das Ichbewußtsein. Der Bogen
entsinkt seiner Hand. Der Abgrund des Seins tut sich auf. Die gewaltigste Seelenerschütterung überkommt ihn, Furcht und Angst, Bestürzung und Grauen lassen
ihn zurückbeben. Und dann tritt Ardjuna inmitten des tobenden Kampfes, ohne
das äußere Gleichgewicht zu verlieren, in die innere Stille ein. Der Gesang des
Hehr-Erhabenen beginnt, der Unterricht Krishnas, der durch den Wagenlenker
zu ihm spricht: Die Zeit ist vorüber, da das Ich des Einzelnen nur Gefäß war für
das Ich der Sippe; der Gruppenmensch soll Einzelmensch werden und sich in
Eigenständigkeit ausprägen. Der Gesang des Hehr-Erhabenen, die BhagavadGita, gipfelt in der Theophanie, in der Krishna-Imagination des elften Gesanges.
Anders ist die Lage, wenn der Sechzehnjährige in der I 0. Klasse wieder den
Alten Kulturen begegnet. Die sogenannte Pubertät bringt nicht nur die Geschlechtsreife, vielmehr steigt in den Entwicklungsjahren eine eigene Seelenhaftigkeit, eine individuelle Innerlichkeit über dem Horizont des Bewußtseins
auf. Dieser neugeborene innere Mensch erlernt das Gehen, wenn er dem Gang
der Menschheitsentwicklung nachschreitet In dem Geschichtsbild, das Rudolf
Steiners Gesamtwerk enthält, lassen sich die großen Kulturen als eine "Erziehung
des Menschengeschlechts" auf dem Wege zur Eigenständigkeit und Freiheit verstehen. Dem Zeitenschritt im rhythmischen Ablauf der Kulturen entspricht der
Stufengang des Menschen vom mythischen zum modernen Bewußtsein. Für diese
Zusammenhänge gilt es in der Oberstufe ein Verständnis zu erwecken. Und sie
leuchten dem heranwachsenden Menschen, der Herr im eigenen Hause werden
will und im Zyklus der Jahrsiebte sich seines Ich-Wesens zu bemächtigen beginnt,
unmittelbar ein.
Im Geschichtsunterricht der 10. Klasse läßt sich an die Gestalt des Märtyrers
Gandhi anknüpfen. Eine Reihe von Motiven bietet sich an. Die Verurteilung des
Mahatma im Jahre 1922, als er die Schuld an den Unruhen in Madras mit den
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Worten auf sich nahm: "Ich bin hier, um die höchste Strafe zu verlangen und
freudig auf mich zu nehmen für etwas, das nach dem Gesetz ein Vorbedachtes
Verbrechen ist, das mir selber aber als erste und größte Pflicht des Bürgers erscheint. Richter, ihr habt keine Wahl: demissioniert oder bestraft mich!" Der
Marsch gegen die Salzsiedereien von Dharsane, als seine wehrlosen Anhänger
sich reihenweise niederknüppeln ließen. Die Begegnung mit dem Vizekönig, da nach den Worten Chorebills- der einstige Advokat nunmehr als aufrührerischer
Fakir halbnackt die Stufen des Vizekönig-Palastes hinaufstieg, um dort mit dem
Vertreter des Kaisers und Königs wie mit seinesgleichen zu verhandeln. Der
Brief, den er während des Krieges dem deutschen Diktator schrieb: "In der Absage an die Gewalt haben wir eine Kraft ausfindig gemacht, die, wenn sie organisiert ist, der Vereinigung aller stärksten Waffen zweifellos widerstehen kann."
Und dann sein Credo: "Ich glaube an die Veden, an die Upanishads, an die
Puranas und an alles, was unter dem Namen der Heiligen Schriften der Hindus
begriffen ist. Infolgedessen glaube ich an die Avatars- die Verkörperung eines
Gottes beim Abstieg auf die Erde - und an die Wiedergeburt. - Ich glaube an die
Ordnung der Kasten, aber im strengen Sinne der Veden, nicht in der vulgären
Auffassung."
In Gandhi lebte noch ein Nachhall uralter Geistigkeit, ein Wissen um die geistige Kraft der "Gewaltlosigkeit" und "Macht der Wahrheit" gegenüber der
Maja äußerer MachtmitteL Durch die Betrachtung seiner Lebensleistung wird der
Blick frei für die geistigen Pole der Menschheit im Osten und Westen. Grundlegend für den östlichen Pol ist das Wissen um die Wirklichkeit eines Geistkosmos, dem der Mensch gliedhaft angehört, und das Wissen um die Nicht-Wirklichkeit der materiellen Welt, in die der Mensch für eine kurze Lebensspanne eintaucht - ein Weltbild, das dem im Westen vorherrschenden polar entgege_nsteht.
Diese Polarität ist auch in der Welt von heute, die sich zusehends verwestlicht,
deutlich erkennbar.
Indien, von einer Abel-Menschheit bewohnt, ist die Wiege des Geisteslebens.
In Persien, von einer Kaios-Menschheit erobert, entstehen die Anfänge des Wirtschaftslebens. In Ost-Iran behauptet sich ein seßhaftes Viehzüchterturn gegen eine
nomadische Welt. Die Gathas, das älteste Zeugnis der Zarathustrischen Religion,
sprechen von Haus, Gemarkung und Dorf. Der Schritt zur Seßhaftigkeit ist vollzogen, die Voraussetzung zur Hochkultur geschaffen, eine Kulturschwelle erster
Größenordnung überschritten.
Die Darstellung in der 5. Klasse wird- am Leitfaden der Zarathustra-Legende
und der iranischen Heldensage - biographisch-episodisch verfahren. Die Darstellung in der 10. Klasse wird die historischen Motive herausarbeiten: Irans
Stellung in der Geschichte des menschlichen Geistes. Der von Indien ausgehende
Geistesstrom brachte eine erdabgewandte Weisheit: die Sinneswelt ist Maja, die
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große Illusion, die zu überwinden das Ziel des Erkennenden wird. Der Buddhismus zieht aus dieser Anschauung die Folgerung. Der von Persien ausgehende
Geistesstrom heiligt die Arbeit an der Erde und entfacht den Willen zur Kultur,
zur Pflege des Bodens. Der Mensch ist in den Kampf zwischen Licht und Finsternis hineingestellt, den Ahura Mazdao mit seinem Gegner Ahriman austrägt. In
diesem Ringen wird auf den Parsen gerechnet, der Gut und Böse zu unterscheiden
lernt und dem Lichte zu dienen sich entschließt.
Aus einer überfülle von Zeugnissen ägyptisch-mesopotamischer Kultur sei das
älteste Epos der Menschheit ausgewählt: Die Erzählung von Gilgamesch und
Eabani. Gilgamesch baut die Mauer um Uruk. Ein Bild der altorientalischen
Stadtkultur entsteht. In Babylonien und Agypten werden die Grundlagen für die
Wissenschaften, Künste und technisch-sozialen Lebenseinrichtungen gesd:taffen.
Die Zwillingskultur ist die Wiege des Rechtslebens und der politischen Ordnung.
Der Mensch dieses Zeitalters errichtet die großen Baudenkmäler der Pyramiden
und Zikkurrats, entwickelt die Künste des Feldmessens und der planmäßigen
Bodenbewässerung, bildet die Sd:trift aus und schließt die ersten Kauf- und Handelsverträge. Aus einer Verbundenheit mit dem Geistkosmos ordnet er seine
menschlichen und sozialen Beziehungen: wie oben, so unten. Aber in dem Maße,
wie der Mensch die Erde erobert, verliert er den Himmel. Das Todeserlebnis
wandelt sid:t. Ehedem trug der Tod die Züge seines Bruders, des Schlafes, jetzt
wird er zum Stachel; und Gilgamesch gehört zu den Menschen, die als erste den
Stachel des Todes erfuhren. Das neue Todeserlebnis ist Ausdruck der veränderten
Bewußtseinsverfassung, der zunehmenden Abschnürung vom Geistkosmos. Eindringlich sprechen die Bilder des Gilgameschepos zum Gemüt des Elfjährigen.
Unverlierbar sind die Erkenntnisse, die der Sechzehnjährige diesem Werk verdankt?.
Erst vor diesem Geschichtshintergrund wird die europäische Entwicklung verständlich. Der neue Mensch, von dem sich der ganze Westen herleitet, wurde in
der gried:tisch-römischen Antike geboren, während jener Epoche, die im europäisch-christlichen Mittelalter ihr Nachspiel hat. Ihre zentrale Stellung hat der
Philosoph Karl Jaspers erkannt, denn er nennt den geistig-produktivsten Abschnitt von 800 bis 200 v. Chr. die "Achsenzeit".
Damals wurden die Fundamente des heutigen Menschseins gelegt. In Ionien
beginnt der Aufstieg der Philosophie. Der Mensch bildet das Denken aus und
erkennt sich selbst im Kosmos. Er wird zur Persönlichkeit, die sich schöpferisch
befreit. Das Wesen dieser Epoche kann sichtbar werden an dem Gestaltenpaar
Aristoteles und Alexander, die dem Osten die erste Antwort des mündig werdenden Europa bringen.
7

Sigismund von Gleich: Marksteine der Kulturgeschimte. 4 Teile. Stuttgart 19S8-1952.

Mit dem Auftreten der Griechen und Römer setzt ein neuer Akt im Drama der
Menschheitsgeschichte ein. Die Sprache entsteht, in der das Neue Testament geschrieben ist, und das Reich, in dem sich das Christentum ausbreitet. Dann erscheinen die Germanen in der Arena der Geschichte, und die romanisch-germanische Völkerfamilie wächst heran, die zum Träger des antiken Erbes und der
christlichen Oberlieferung wird. Dieses Geschichtsthema führt der Lehrer der
6. Klasse aus und- in einer verinnerlichten Form - der Lehrer der 11. Klasse. Zur
Lösung dieser Aufgabe hilft ihm Wolframs Parzival-Dichtung, die mit ihrem Geschichtshintergrund in der 11. Klasse zu behandeln ist. Wie Dantes "Göttliche
Komödie" gehört Wolframs "Parzival" zu den Kunstwerken, die den Ertrag einer
ganzen Epoche zusammenfassen8 •
In der 7., 8., 9. und 12. Klasse werden Gestalten und Ereignisse der Neuzeit
dargestellt. Der Geschichtsunterricht der 7. Klasse hat die Grundlagen der Neuzeit
zu entwickeln: das Zeitalter der Entdeckungen und des Aufschwungs der Naturwissenschaften. Die 8. Klasse bringt die Entstehung des Industrialismus, so daß
der junge Mensch die Lebensbedingungen der modernen Gesellschaft kennenlernt,
in die er hineingeboren ist. Dann folgt die entscheidende Zäsur: das Kind, das acht
Jahre lang der Autorität des Klassenlehrers gefolgt ist, begegnet im Hauptunterricht der 9. Klasse den neuen Fachlehrern. Sie begleiten den heranwachsenden
Menschen, wenn er den Schritt von der Kenntnis zur Erkenntnis vollzieht, bis ins
zwölfte Schuljahr. In der 9. Klasse wird der Fachhistoriker noch einmal den Stoff
der 8. Klasse behandeln, aber so, daß für die erwachte Denkkraft und Urteilsfähigkeit des Jugendlichen die inneren Zusammenhänge sichtbar werden - wie
vergleichsweise dem Alteren bei einer Text-Interpretation die Kompositionsgeheimnisse einer Schiller- Ballade aufgehen können, die er vor Jahren auswendig
gelernt hat. In der 12. Klasse wird das Thema der Neuzeit aus einem überblick
über die Gesamtgeschichte herauswachsen. Jetzt gilt es, die ganze Geschichte vom
Gesichtspunkt des 20. Jahrhunderts zu betrachten und einen Ausblick auf die
künftigen Entwicklungen zu wagen.
]ohannes Tautz

Wir pflügen
Aus der Arbeit des dritten Schuljahrs
Freudestrahlend kommt ein Drittkläßler aus der Schule heim, mit roten
Backen, schmutzigen Schuhen, vielleicht sogar mit ein paar Spuren des rötlichen
Bodens an den Kleidungsstücken. Mit dem Ausruf "Heute haben wir Gartenbau
1
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gehabt!" begrüßt er die Mutter, und dann wird erzählt von den Erlebnissen des
Vormittags. Im Laufe der Ackerbau-Epoche hatten die Kinder vom Pflug und
von der ArbeitamBoden gehört und sich mit ihrer Vorstellungskraft und Phantasie mit diesem Lebensgebiet verbunden. Heute ging es nun in den Schulgarten,
und es wurdemit einem richtigen kleinen Schwungpflug, den die Handwerkslehrerin
einmal zusammengebaut hatte, ein Beet gepflügt. Acht Kinder waren jeweils die
Ochsen und Pferde, die voller Kraft und Begeisterung den Pflug zogen; ein Kind
durfte hinter dem Pfluge gehen und eine richtige Furche ziehen. Die anderen
Kinder schauten inzwischen zu, wie der Boden gehoben und gewendet wurde
und als Scholle zurückfiel. Dann wurde gewechselt, so daß jedes Kind einmal
Bauer oder Zugtier war. Als sich sogar der Klassenlehrer die Jacke auszog und
mitpflügte, war die Freude vollkommen. Die Erde dampfte in der Morgensonne, die den herbstlichen Nebel durchbrach, und die Kinder nahmen unbewußt
die besondere Stimmung mit auf, die diese morgendliche Arbeit durchzog.
Nun beginnt zwar der Gartenbauunterricht an den Waldorfschulen erst im
6. Schuljahr, aber soweit es möglich ist, läßt man schon in der Samkunde-Epoche
der dritten Klasse die Kinder im Schulgarten auf eigenen Beeten pflügen, säen
und ernten. Rudolf Steiner sagte darüber bei Begründung der Waldorfschule:
"Und wenn man gar könnte kleine Pflüge machen und die Kinder im Schulgarten
ackern lassen, wenn man sie könnte mit kleinen Sicheln mähen lassen, oder mit
kleinen Sensen mähen lassen, so würde man eine gute Verbindung herstellen.
Denn wichtiger als die Geschicklichkeit ist die seelische Verbindung zwischen dem
Leben des Kindes und dem Leben in der Welt. Denn es ist tatsächlich so: ein
Kind, das mit der Sichel Gras abgeschnitten, mit der Sense Gras abgemäht hat,
das mit einem kleinen Pflug Furchen gezogen hat, wird ein anderer Mensch als
ein Kind, das das nicht getan hat. Das Seelische wird dadurch einfach etwas
anderes." (Methodisch-Didaktisches. 21. Vortrag vom 2. 9. 1919.)
Soweit es die äußeren Umstände erlauben, kann man dann weitergehen und
dem Pflügen die Aussaat von Getreide folgen lassen. Am besten ist es, im
Herbst zu pflügen und Wintergetreide, also Winterroggen und Winterweizen,
auszusäen, so daß die Kinder erleben können, wie das Brotgetreide das Wintergeschehen der Erde mitmachen muß. Wenn aber das zu Ostern beginnende
Schuljahr mit einer Ackerbau-Epoche eröffnet werden soll, kann die Aussaat
auch in das Frühjahr gelegt werden. Dann hat man die Möglichkeit, neben
Roggen und Weizen auch Hafer und Gerste zu säen und alle vier HauptgetreidearteD nebeneinander wachsen zu lassen.
Am Tage nach dem Pflügen kommen die Kinder wieder in den Garten und
säen ihr Getreide in Reihen auf das Beet, wobei jedem Kind ein bestimmter Abschnitt zugewiesen wird. Dabei kann der Lehrer interessante Beobachtungen
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machen. Je nam Temperament wirft das eine Kind sein Saatgut in dicken Haufen
und hat für den Rest des Beetes nichts mehr, ein anderes legt am liebsten Kömmen für Kömmen nebeneinander, ein drittes verstreut unordentlim und ungleidlmäßig, was es in Händen hält. Zuletzt werden die Saatreihen mit Erde
bedeckt.
In den folgenden Wochen beobachten die Kinder voller Spannung das Wachsturn. Sie kommen einzeln in den Pausen, oder aum mit der ganzen Klasse.
Welche Freude, wenn sie die ersten Spitzen entdecken und dann nach ein paar
Tagen das ganze Feld grün ist. Jetzt zeigt sich bereits, wie jeder gesät hat, ob
zu dicht oder zu dünn; und wer seine Reihe schlemt zugedeckt hat, dem haben
die Vögel alles weggefressen. Später kann den Kindem gezeigt werden, wie die
Getreidearten verschiedenartig wachsen in der Farbe und Form der Blätter, wie
der Haferhalm z. B. ein Linksdrehung aufweist im Gegensatz zu den anderen
Getreidearten, wie sich der Halm verdickt und in ihm bereits die Ähre veranlagt
ist, bis dann später bei der Gerste und beim Roggen die ersten Grannen durchstoßen und sich endlich die Ähren zeigen.
Dieses lebendige Kennenlernen der einzelnen Getreidearten ist etwas sehr
Bedeutsames: "Es mag sich grotesk ausnehmen, aber man muß immer wiederum
behaupten: ein Mensch, der nicht gelernt hat, einen Roggen von einem Weizen
zu untersmeiden, ist kein ganzer Mensch. Und man kann sogar noch weitergehen:
ein Mensm, der nur in der Stadt gelernt hat, aus der Beschaffenheit der Ähre,
aus den Roggen- und W eizenkörnem Roggen von Weizen zu unterscheiden, der
hat noch nicht das Ideal erreicht. Erst derjenige, der auf dem Boden gestanden
hat, wo Roggen und Weizen wächst, und an der Stelle den Roggen von Weizen
hat unterscheiden lernen, erst der hat eigentlich das Richtige erlebt." (R. Steiner,
Weihnachtskurs, Domach 1921/22.)
Wenn es irgend zu machen ist, wird gemeinsam das Korn gemäht und zu
Garben gebunden. Die Kinder nehmen einen Ährenstrauß mit nach Haus, der
sie das ganze Jahr über an ihre Ackerbau-Erlebnisse erinnert. Wenn aber viel
gesät und geerntet wurde, kann aum gedroschen werden, wozu man vielleicht auf
dem Lande nodt edtte Dreschflegel aufstöbert oder sim selbst welche gebaut hat.
Dann wird in der Schulküche gemahlen, Teig angerührt und Brot gebacken.
Jedes Kind bekommt sein Brötchen; und das stammt dann aus "ihrem Mehl",
aus "ihrem Getreide", aus "ihrem Feld", das sie selbst gepflügt hatten - und
wird init dem entsprechenden Hodtgenuß verspeist.
Bei der Frühjahrs-Aussaat fällt die Getreideernte gewöhnlich in die Zeit der
großen Ferien und kann von den Kindem nidtt miterlebt werden. Da empfiehlt
es sim, den Anbau von Kartoffeln hinzuzunehmen, um den Kindern audt das
Erlebnis einer Ernte zu ermöglidten. In gleidtmäßigem Abstand werden die
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Kartoffeln in die gepflügten Furchen gelegt und mit Hacken zugehäufelt Es
dauert nicht lange, bis das Kraut aufschießt und bald die angehäufelten Wälle
überdeckt. Dann kommen die zarten weißen Blüten und die kleinen giftigen
Früchte, und die Kinder erinnern sich an die Geschichten, die ihnen ihr Lehrer
erzählt hat, von der Einführung der Kartoffel in Europa und der Enttäuschung
der Bauern, die zunächst die Früchte für das Wesentliche an ihr gehalten hatten.
Wenn die Kinder nach den großen Ferien wiederkommen, sind sie erstaunt,
daß - bei frühen Sorten - das ganze Kraut schon abgestorben ist und die Wälle
wieder kahl daliegen. Dann aber gibt es große Begeisterung, wenn beim Auseinanderhacken der Wälle die dicken, gelben Kartoffeln zum Vorschein kommen.
Zum Aufsammeln sind genug flinke Hände bereit. In Kisten werden sie vom
Felde geschleppt; vielleicht wird auch die ganze Ernte gewogen und mit dem
früher festgestellten Gewicht des Saatgutes verglichen. Die Saatkartoffel selbst ist
eingeschrumpft und verfallen, aber sie hat reiche Frucht getragen. Damit beantwortet sich auch offensichtlich die Frage eines typischen Stadtkindes, warum
man denn die Kartoffeln erst in die Erde stecke, wenn man sie dann doch
wieder heraushole.
Zuletzt darf jedes Kind eine Handvoll "eigener" Kartoffeln mit heimnehmen,
und am nächsten Tag wird erzählt, in welcher Form sie zu Hause genossen
wurden, als Pellkartoffeln, als Salat, als Brei oder geröstet, und wie ganz besonders gut sie geschmeckt haben. Schön ist es auch, wenn gleich nach der Ernte
im Garten aus dem trockenen Kartoffelkraut ein Feuer gemacht wird und die
Knollen in der Glut geröstet und dann gemeinsam mit Salz verspeist werden.
So gibt es mancherlei Möglichkeiten, die Kinder im eigenen Tun bis ins leibliche
Genießen den Jahreskreislauf und seine Stimmungen miterleben zu lassen. Wie
stark diese Erlebnisse nachwirken und in der Erinnerung lebendig bleiben, zeigt
die Tatsache, daß die Kinder beim Beginn des Gartenbauunterrichts in der
6. Klasse gewöhnlich noch genau ihr Beet aus der dritten Klasse und ihren Anteil
daran wiedererkennen.
Die praktische Betätigung in der 3. Klasse ist zu einem wichtigen Bestandteil
des weiteren Naturkundeunterrichtes geworden. Es wäre gut, wenn alle Schulen,
auch solche, die keinen eigenen Schulgarten haben, Wege finden könnten, den
Kindern diese Erlebnisse während der Ackerbau-Epoche zu ermöglichen.

Reinhart Ziller
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VON NEUEN BUCHERN
C. H. BECKER ALS MENSCH UND POLITIKER

Erich Wende: C. H. Becker. Mensch und Politiker.
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1959. DM 19,80.
Zu den bedeutenden Köpfen der Weimarer Republik gehörte ohne Zweifel Carl Heinrich Bed::er, der preußische Kultusminister dieser Jahre, dessen schöpferische Tätigkeit
weit über die Grenzen Preußens und Deutschlands in der Welt Beachtung gefunden hat.
Seit Wilhelm von Humboldts Tagen, so hat man gesagt, habe Preußen keinen so fähigen,
geistig so aufgeschlossenen Mann an dieser Stelle gehabt.
So ist es zu begrüßen, daß einer der engsten Mitarbeiter Bed::ers, Erich Wende, der
jahrelang in seinem Ministerium führend tätig war, seinem Minister eine erste, umfangreime Biographie widmet. Er nennt sie im Untertitel: ein biographischer Beitrag zur Kulturgeschichte der Weimarer Republik.
Das ist sie in der Tat. Wende schildert, wie Bed::er bereits 1919 eine bedeutsame, noch
heute interessante Denkschrift über "die kulturpolitischen Aufgaben des Reiches" verfaßt
hat, in der nach der smred::limen Katastrophe des ersten Weltkrieges ein kraftvoller,
ideenreicher Aufbauwille pulsiert. Etwas von dem edlen Erziehungsidealismus eines
Fichte, Schiller und Hum.boldt klingt durch diese Worte hindurch. "Von dem Wahn, daß
mit Selbstlob und Pressepropaganda Kulturpolitik gemacht werden könnte, sind wir geheilt. Was wir brauchen ist Verinnerlichung. Wir müssen auf kulturellem Gebiet unbekümmert um Lob und Tadel des Auslandes das neue, geistige Deutschland aus uns selber
heraus erschaffen. Es wird das einzige Gebiet sein, auf dem Deutschland noch wirklich
souverän bleibt." (S. 85) Und so fordert Bed::er mit Fichte, "daß es schlechthin nur die
Erziehung und kein anderes mögliches Mittel sei, das die deutsche Selbständigkeit zu
retten vermöge".
Im Rahmen der Schulreform hat Bed::er das weite Gebiet der musischen Bildung, also
Musik, Zeichnen, Kunstbetrachtung, handwerkliches Schaffen, Gymnastik und Turnen nadi
Kräften zu fördern versucht. Besonders erfolgreim waren seine Bemühungen auf musikalischem Gebiete, wo ja in diesenJahrendie Volksmusikbewegung in voller Blüte stand, getragen durch Männer wie Walter Hensel, Fritz Jöde, Georg Goetsm und andere. Wende schildert in diesem Zusammenhang, wie Goetsch von Bed::er "entded::t" wurde (S. 236 ff).
Goetsm war, aus langjähriger Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, an einer Berliner
Volksschule tätig, als Bed::er auf seine Bestrebungen, die erzieherische Bedeutung einer
musischen Bildung zur Geltung zu bringen, aufmerksam gemacht wurde. Er sorgte zunächst dafür, daß Goetsm durch ein Studium seine eigene Ausbildung vervollständigen
konnte, und stützte die umfangreiche Arbeit in der Jugendmusikbewegung, in der
Goetsch besonders auf Singwochen und -fahrten eine fruchtbare Tätigkeit entfaltete. Als
Bed::er erkannt hatte, welcher Gewinn aus dieser Arbeit auch für das öffentliche Bildungswesen, zunächst also für die neue Lehrerbildung zu erwarten war, nahm er den Gedanken
von Goetsch auf, als Zentrum aller vom Musikalischen her bestimmten Bildungsarbeit an
Laien und Lehrern in Frankfurt a. d. Oder ein eigenes Haus zu erbauen. 1929 wurde dieses Musikheim eröffnet. Reiche Anregungen für Schule und freie Bildung gingen von ihm
aus, bis 1933 unter dem neuen Regime auch diese Arbeit ihrer inneren Freiheit beraubt
wurde. Daß aber auf diesem Gebiete so Bedeutendes erreicht wurde, ist ausschließlich
Bed::ers Initiative und Weitblid:: zu danken.
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Die bedeutsamste kulturpädagogische Tat Bedcers in dem Jahrzehnt zwischen 1920 und
1930 ist ohne Zweifel die Neugestaltung der Lehrerbildung: der Aufbau der pädagogischen Akademien in Preußen.
Der Schreiber dieser Zeilen hatte Gelegenheit, als Student im Frühjahr 1925 an einer
Tagung des Berliner Zentralinstitutes für Erziehung und Unterricht teilzunehmen, wo
unter dem Vorsitz von Minister Bed:er- an seiner Seite saß Ludwig Pallat, der Leiter des
Institutes- Vorschläge zur neuen Lehrerbildung gemacht wurden.
Vier Männer waren es, die damals als Sprecher der Jugendbewegung auftraten und
zwar auf den ausdrüdclichen Wunsch des Ministers, der größtes Interesse für alles hatte,
was aus diesen Kreisen damals zur pädagogischen und kultureBen Erneuerung an Anregungen beigetragen werden konnte. So war unter ihnen natürlich Georg Goetsch; ferner
Fritz Klatt, ein Schüler von Kurt Breysig, dessen Schrift "Die schöpferische Pause", bei
Eugen Diederichs erschienen, viel Beachtung gefunden hatte. Als dritter sprach mit zündender Beredsamkeit Adolf Reichwein, damals Leiter der Volkshochschule in Jena und
bald darauf Pressereferent des Ministers. Nach Bedcers Aussmeiden aus dem Ministerium
ging Reimwein bis 1933 als Professor nach Halle an die Pädagogische Akademie, um
schließlich im Widerstandskampf gegen Hitler 1944 sein Leben einzubüßen. Der vierte
Redner war Erik Trummler, der bereits 1922 Rudolf Steiner in Oxford begegnet war
und sich seiner Weltanschauung nah verbunden fühlte.
Manche weithin bekannte Persönlichkeit des deutschen Kulturlebens war damals zugegen: so Kurt Breysig, Eduard Spranger, Theodor Litt, Romano Guardini, Wilhelm
Hauer; die Stuttgarter Waldorfsmute wurde von Eugen Kolisko vertreten.
In der lebhaften Aussprame prallten die Gegensätze der Meinungen und Weltanschauungen, der religiösen Standpunkte und pädagogischen Grundsätze scharf aufeinander.
Noch heutehöreich Guardinis Wort von dem "biologischen", aber nicht wirklich geistigen
Lebensideal der Jugendbewegung. Gründlich ging er auch mit der protestantischen Theologie ins Gericht, die ganz im Zeichen der abendländischen Kulturkrise stehe und kein
aufbauendes Lebensideal für die neu zu gründenden pädagogischen Pflanzstätten zu bieten habe. - Andererseits konnten die Worte, die damals Eugen Kolisko für die junge
Waldorfschulbewegung sprach, sich noch wenig Gehör und Verständnis verschaffen.
Auf Grund eines kurzen Beitrages in dieser Aussprache, der Bedcer wohl gefallen
hatte, forderte er mich auf, ihn einmal in den nächsten Tagen in seinem Ministerium zu
besuchen. Mit väterlicher Wärme und Freundlichkeit empfing er mich, fragte sogleich nach
meinen Studienplänen und suchte mich für die Arbeit der neuen Akademien zu gewinnen.
Ich erzählte ihm von meiner Besmäftigung mit Rudolf Steiners Menschenkunde und seinen
pädagogischen Ideen und machte kein Hehl daraus, daß ich im Sinne dieser Gedanken
pädagogisch zu arbeiten gedächte. Das erstaunte ihn zunächst; denn diese Gedanken
waren ihm mehr oder weniger fremd. Aber das warme Interesse, das er an meiner Person
genommen hatte, war dadurch nicht im geringsten beeinträchtigt oder geschwunden.
Immer wieder durfte ich in den folgenden Jahren zu ihm kommen- bis zum Jahre 1929,
wo ich im Spätsommer meinen letzten Besuch bei Bedcer mamte. Während wir sonst am
Spätnachmittag völlig ungestört in seinem großen Arbeitszimmer im alten Kultusministerium Unter den Linden, nicht weit vom Pariser Platz, saßen und ganz in Ruhe und Muße
ein Gespräch führen konnten, schrillte diesmal unablässig das Telefon. Parteipolitische
Fragen wurden erörtert, und Bedcer verpflichtete mich gleich zum Schweigen. Sein Rüdetritt und Ausscheiden aus dem Kabinett zeichnete sich bereits ab. Wende schildert diese
unerfreulichen innerpolitischen Zusammenhänge in seinem Kapitel "Rüdctritt" (S. 194 ff.).
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Auch das Eintreten von so hervorragenden Köpfen wie Einstein, Radbruch, Nernst,
Hauptmann, Thomas Mann, Liebermann, Kolbe, Käthe Kaliwitz und anderen für Becker
konnte diese Entwicklung nicht mehr aufhalten. Im Frühjahr 1930 schied er aus, und
Grimme trat an seine Stelle - freilich nur für drei Jahre, bis die nationalsozialistische
Herrschaft begann, von der Becker zum Glück nur wenige Tage erlebte. Er starb am
10. Februar 1933, erst 57 Jahre alt.
Die bedeutenden ku'iturpolitischen Leistungen und die seltene Strahlungskraft seiner
Persönlichkeit werden heute immer mehr anerkannt und gewürdigt. Wer das Glück hatte,
diesem Manne zu begegnen und seine Güte und Weitherzigkeit, seine umfassende Bildung
und Ideenkraft aus der Nähe zu erleben, wird es daher begrüßen, daß das vorliegende
Buch geschrieben wurde. Breitere Kreise lernen hier eine Gestalt kennen, die neben
Stresemann und Rathenau zu den führenden Köpfen und Kulturträgern in den schweren
Jahren deutscher Aufbauarbeit nach dem ersten Weltkriege gehört.

Wolfgang Schuchhardt

RUDOLF STEINER

Herbert Hahn: Rudolf Steiner, wie ich ihn sah und erlebte. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1961. DM 9,80.
Ich legte Herbert Hahns Buch erst dann zur Seite, als ich es in einem Zuge durchgelesen hatte. So wird es vielen gehen, die es zur Hand nehmen. Warum spricht es so unmittelbar an? Weil es, glaube ich, die in persönlicher Nähe und Unmittelbarkeit erlebten
Begegnungen mit Rudolf Steiner in einer Art wiedergibt, die auf überpersönliche Fragen,
auch wenn sie jeder einzelne Leser ganz individuell erlebt hat, Antwort geben können.
Immer leuchtet etwas durch, was geeignet ist, auch in ganz anderen Lagen Licht zu verbreiten, als die waren, aus denen heraus Herbert Hahn seine Anregungen empfing. Es ist,
als ob man selber etwas empfinden durfte von der menschlich warmen und doch so geisterfüllten Lebensführerschaft Rudolf Steiners. Viele Begegnungen, die ich selbst mit ihm
haben durfte, traten während der Lektüre in hellen Erinnerungsbildern wied.er vor
Augen und ließen so das Gelesene noch lebendiger werden. Man ist dankbar dafür, daß zum Jahre der 100. Wiederkehr des Geburtstages unseres
Lehrers eine Reihe seiner Schüler uns teilnehmen lassen an dem, was ihrem Leben oft
ganz neue Schicksalswendungen verliehen hat. Nicht mehr lange Zeit haben wir unter uns
Menschen, die aus einer solchen Fülle persönlicher Gespräche schöpfen können und aus
unmittelbarem Miterleben Tatzeugen von Rudolf Steincrs Erden-Wirken sind. Dann
werden sich für den Fragenden und Forschenden die Bücher und Vortragsnachschriften,
seine künstlerischen Produktionen und die auf seine Anregungen hin arbeitenden Schüler
und Nachfolger als einzige Quellen anbieten. Noch sind einige unter den Letztgenannten,
die uns den Hauch des Persönlichen verspüren lassen, und wenn sie es so tun, daß das
Allgemeingültige dabei mitschwingt, sind wir ihnen besonders dankbar.

H einz Müller
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EIN SPIEL FüR DIE MICHAELSZEIT

lngeborg Rixmann-Friedrich: Mathias und der Teufel. Ein Spiel mit Liedern in
sieben Bildern nach einem finnischen Volksmärchen. ]. Ch. Mellinger-Verlag,
Stuttgart 1959. DM 2,50.
Märchenspiele, die sich für Kinder eignen sollen, gebrauchen gern die schlichte, aber
edle Sprache der meisten Grimmsehen Märchen. Ihr Stil trägt alle Möglichkeiten in sich,
in einfachen, großen, klaren Bildern die tiefen Geheimnisse von Welt und Leben auszusprechen und wesentliche Wandiungen der Menschheitsgeschichte darzustellen. Etwas von
der Erhabenheit der alten Mythen und Mysterienweisheit klingt darin nach.
Einer andern alten Tradition folgt das vorliegende Spiel. Es ist volkstümlich derb,
noch ans Mittelalterliche erinnernd, an Fastnachtsspiele. Größtenteils bewegt es sich in
Knittelversen. Nur Urian und seine Teufel können sich selten zum Rhythmus erheben;
selbst ihr Lied ist barbarisch:
Angurboda, Urian,
Sehet euch das Paar nur an,
Klaxe, Klexe, Klaxe, Klex,
Unser Herr und seine Hex.
Sprache und Darstellungsweise sind holzschnittartig, sie nähern sich stark dem Kasperlspiel. Auch hier werden öfter die Zuschauer angesprochen: "Kinder, ob das geht? Was
nehme ich denn da? Na, wir werden es schon schaffen."- Eine eigentliche "lustige Person" ist nicht da, aber der Held hat sie in sich, wie es sich gehört, wenn mit dem Teufel
gekämpft werden muß. Humoristisch ist aber auch die Seite des Teufels und der ihm
Hörigen behandelt. Die Plattheit des Sinnesmenschen, dem es vor allem ums Essen und
Trinken, Feiern und Schlafen geht, wird in ihrer lächerlichen Leerheit charakterisiert;
der Teufel selber ist dabei Vorbild. Er lädt seine Hochzeitsgäste ein: "Lustig, ihr Leute,
füllt euern Bauch. Kippt den Wein und Schnaps hinein, stopft ihn voll, bis er platzt. Nur
einmal ist Teufelshochzeit mit Hellia. Hellia, Weib, gib mir einen Schmatz."
Durch die Wendung ins Komische wird auch den Vorgängen, die auf der Ebene der
Alltagswirklichkeit Grausamkeiten wären, das Entsetzliche genommen. Wenn der ersten
wie der zweiten Teufelsbraut durch die List des Helden Mathias der Kopf abgeschlagen
wird, so wirkt das - ganz im Stil des Kasperltheaters - eben lustig. Schon beim Planen
dieses Anschlages ruft Mathias den Zuschauern zu: "Kinder, gibt das einen Spaß!" Das
finnische Volksmärchen, das als Vorlage diente, gibt ja selber solche groteske Gesd!ehnisse an die Hand, und hierin liegt aud! der Beweis, daß die Verfasserio den red!ten
Stil für die "Dramatisierung" dieses Stoffes gewählt hat.
Sie hat das Märchen im übrigen frei ausgestaltet. "Was dort oft nur keinhaftangedeutet
ist", so sagt sie im Begleitwort, "wud!s mir zum Spiel. Im versudle bei meinen Spielen
das Wesenhafte des dargestellten Märchens, das oft verborgen ist, bildhaft sid!tbar werden zu lassen. So entstehen manchmal Figuren, die im Märd!en nid!t vorkommen, aber
dod! in ihm liegen." Da erscheinen Feuer- und Zornteufel, Neid-, Lügen-, Haß- und
Zankteufel, aber aud! der Wassergeist und seine Nixe. Die beiden Brüder des Helden
sind polarisd! d!arakterisiert (nach menschlid!en Abirrungen, die wir sd!on an Kindern
erkennen) durd! ihre Beinamen: Franz Schwerefuß und Hans Luftikus, und sie handeln
aud! dementsprechend. Aber nur Mathias vermag die Mitte zu finden zwischen dem am
Boden Klebenden und dem Wolkengudter, er schaut dahin, wo "sich Himmel und Erde
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treffen". So gibt er seinen Brüdern auch die nötigen Warnungen mit: "Bleib wachsam,
Hans, vergiß nicht, daß du auf der Erde stehst." - "Bleib wachsam, Franz, vergiß nicht,
daß es einen Himmel gibt." Aber nur Mathias gelingt es, wirklich wachsam zu bleiben
und damit den Teufel zu besiegen, so daß er auch seinen Brüdern helfen kann.
Diese Andeutungen durften geniigen, um zu zeigen, in welchem Sinne dies Spiel ein
Michaelsspiel ist und was es bei den Kindern etwa einer Schulklasse und ihrem Lehrer
voraussetzt.
Wie aus pädagogischen Motiven die vielgestaltige Arbeit mit Märchen und die Auffiihrung von Märdtenspielen entsprang und welche Proben diese bestanden, das erzählt
die Verfasserio im Begleitwort. Es geschah mit Kindern verschiedenen Alters, die sie um
sich scharte. Fiir die Schule es fruchtbar zu machen, wäre eine dankbare Aufgabe.

Martin 'Rttmann

AUS DER SCHULBEWEGUNG
DER WALDORFLEHRER

Von den Lebensbedingungen an Waldorfschulen
5. H a n d a r b e i t u n d K u n s t g e w e r b e
Der Handarbeitsunterricht hat in der Waldorfschule eine besondere Bedeutung. Während man ihn sonst nur als einen Teil der Mädchenerziehung kennt, wird er nach Rudolf
Steiners Angaben vom ersten Schuljahr an fiir Buben und Mädchen gemeinsam gegeben.
Seinen Abschluß findet er im 10. Schuljahr mit Übungen in selbständiger Formgebung
und mit einer Einführung in die Fragen der Ausgestaltung von Räumen usw. Im 11. und
12. Schuljahr tritt an seine Stelle das Buchbinden, das als echtes Kunsthandwerk gerade
in diesem Alter immer einen starken Anklang findet durch seine Verbindung von exaktem
Tun und freier Gestaltung.
Wie reich und bedeutungsvoll die Anregungen Rudolf Steiners auf diesem Gebiet sind,
tritt uns deutlich entgegen durch die Neuherausgabe des großen Sammelwerkes '"Handarbeit und Kunstgewerbe -Angaben von Rudolf Steiner"•, zusammengestellt von Hedwig
Hauck, die seit den Anfangsjahren der Waldorfschule, noch unter Rudolf Steiners Leitung, auf diesem Gebiet tätig war. Ein schönes, bisher aber mehr von der praktischen
Seite und oft auch etwas einseitig gesehenes Fach wird neu begründet: in seiner menschenkundliehen Bedeutung, in seiner erzieherischen Funktion, in sozialer Hinsicht, als ein
Stück Lebenskunde und als ein Beitrag zu den Fragen der künstlerischen Erziehung in
einer technischen Umwelt überhaupt.
Wenn man den Buben und Mädchen im ersten Schuljahr beim Strickenlernen zuschaut,
so sieht man auf ihren Gesichtern Spannung, Eifer, Freude. Auch in früheren Zeiten
haben sich die Buben das oft von den Großmüttern beibringen lassen, und der strickende
Schäfer, den wir aus den Bildern von Ludwig Richter kennen, ist keine Seltenheit gewesen. Geschicklichkeit der Hände, Fingerspitzengefühl wird herangebildet, die Kinder
• 2. Auflage Stuttgart 1961, ne1. herauogegeben durch Hclene Rommel, Band 14 der Reihe .,Men•chcnkundc
und Erziehung 11 •
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spüren, wie der Geist in ihren Händen wach wird. Nicht durch frühe logische Übungen
wird der Mensch zum Denken gebracht; jeder falsche und verfrühte Schritt kann dabei
zur Starrheit und Mechanisierung des Intellekts führen. Die durchseelten Hände aber,
jene einzigartigen Organe der Menschennatur - Träger der Individualität wie sonst nur
die Züge des Antlitzes - wirken zurüd<: auf die geistig-intellektuelle Entwid<:lung des
Kindes. Sein Denken wird wach, praktisch, konkret, spürsam, genau und fleißig. Der
Umgang mit den Stoffen in ihrer verschiedenen Art schafft QualitätsgefühL Der Farbensinn des Kindes und ein Gefühl für die Sprache der Formen werden gepflegt. Wer seinen
Topflappen und seinen Strumpf gestrid<:t hat, kann nie im Leben ganz untauglich sein.
In den kommenden Jahren treten hintereinander andere Techniken auf. Was gestaltet
wird, wird vorher zeichnerisch und malerisch vorgearbeitet. Aber alles soll entsprechend
dem erzieherischen Realismus der Waldorfpädagogik praktisch und zwedcllaft sein. Nach
dem Strid<:en, Häkeln, Stid<:en kommt das exakte Nähen und die verschiedenen Sticharten.
Die Aufgaben werden komplizierter. Neben den schönen Stofftieren und Puppen für den
Gebrauch der kleineren Geschwister oder des Kindergartens kommen die Flötentaschen
und ähnliche Gebrauchsgegenstände. Jedes Kind soll dann im 7. Schuljahr ein Bekleidungsstüd<: von Hand nähen. Die Stid<:erei tritt dabei bei den Mädchen etwas in den
Vordergrund. Die Stoffkunde wird ausführlicher behandelt. Im 8. Schuljahr, jetzt durch
die Entwid<:lungsstufe gefordert und durch die erste Einführung in die Technik und
Physik vorbereitet, lernen die Kinder das Nähen an der Maschine. Neben dem, was
dann neu und schön entsteht, soll auch die alltägliche Welt im Fli<ken und Stopfen, im
Mangeln und Bügeln an die Kinder herantreten.
Im 9. und 10. Schuljahr differenziert sich die Handarbeit etwas für Jungen und Mädchen. Aber das meiste geschieht doch noch in gemeinsamem Tun und im gegenseitigen
Wahrnehmen. Zwar werden die Mädchen jetzt zusätzlich noch einige Epochen im Schneidern haben, die ihnen erfahrungsgemäß besonders Freude machen. Gemeinsam erprobt
man sich daneben in verschiedenen Materialien und Techniken: Da gibt es das Korbflechten, die Lederarbeiten (vielleicht bei einem Mädchen mehr künstlerisch als Tasche, oder
mehr praktisch bei einem Jungen als Rud<:sad<:), das Knüpfen von Netzen, das Weben, die
Arbeiten in Batik und Stoffdrud<: oder auch das gemeinsame Gestalten eines Marionettentheaters durch eine Klasse. Der Unterricht behandelt dann auch Fragen der Innendekoration und Raumgestaltung usw.Wie bei diesen Tätigkeiten das Denken aktiviert wird durch die Tätigkeit der Hände,
so wird durch sie eine soziale Grundstimmung erwed<:t und lebendig erhalten. Es handelt
sich nicht nur darum, daß auch die Jungen nachher sich einmal einen Knopf annähen können, und die Strümpfe stopft man wohl ohnehin heute nidtt mehr soviel wie früher; aber
daß man weiß, was an Tätigkeiten nötig ist für den Fortgang des Lebens, für das, was die
Mütter so stillschweigend immer tun, was Tausende von Mensdten in den Fabriken für
uns leisten, dafür wird ein Verständnis durdt die frühe Tätigkeit in der Kindheit gewed<:t.
Was wir so mit der Hand gestalten, wird heute zum großen Teil durch Maschinen hergestellt. Aber für den, der es selbst einmal getan hat, hat die tedtnische Umwelt keine
Schred<:en. Er durchschaut sie in ihren Grundzügen, er würdigt ihre Dienste. Und noch ein
anderes: die moderne Welt muß immer mehr und mehr auf Massenartikel hinzielen; der
Reichtum an schöpferisdten Formgebungen in handwerklichen Zeiten wird ersetzt durdt
maschinelle Produkte. Um so stärker tritt das Problem der menschengemäßen Gestaltung
der Arbeits- und Wohnräume, der Ruf nach Wohnkultur auf. Wieviel hybrides unnötiges
"Kunstgewerbe", wieviel Scheinkultur und -kunst breitet sich heute aus, was aber doch
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wohl aus einem tieferen Bedürfnis entspringt. Der Handarbeitsunterricht, bei den Kindern durch ein Jahrzehnt gepflegt, kann da zur Geschmadc:sbildung, zu einem echten Verständnis für Wertvolles oder Talmihaftes führen.
Wie oft beneiden wir beim Betrachten alter Stoffe oder Gewänder, wie z. B. im SanktAnnen-Museum in Lübedc: oder in einem bischöflichen Domschatz, den wunderbaren
Reichtum schöpferischer Tätigkeit und Phantasie. Da wurde mit dem Wollfaden auf die
Leinwand gestidc:t, da entstanden in dem weichen, so wunderbar flächigen Material der
Seidenstidc:erei die Bilder der Kreuzigung oder der Geburt - aus dem Material heraus
ergaben sich tiefe Wirkungen, die durch andere Techniken, durch den Holzschnitt, die
Radierung, die Malerei nicht in gleicher Weise erzielt werden -, da entstanden - bescheidener oder großartiger - die mit langer Handwerkertradition verbundenen Webereien. Auch die einfache Bäuerin hatte ihr Linnen, das sie hütete, mit dem sie vom
Adc:er her bis in den Herstellungsprozeß verbunden war.- Der Handarbeitsunterricht der
Waldorfschule soll nicht romantisch zurüdc:schauen, aber er möchte die Kinder schöpferisch machen. Vielleicht stidc:t ein solches Mädchen dann später als Mutter einen Bildteppich, der hinter dem Bett des Kindes aufgehängt wird; sie näht an Weihnachten die
Puppen, sie macht mit dem jungen Vater zusammen, der die Köpfe formt, ein KasperlTheater für die Kleinen oder ein Marionetten-Theater für die Größeren.
Aus den beschriebenen Aufgaben heraus ergeben sich die verschiedenen Möglichkeiten und Ausbildungswege für die Lehrkräfte dieses Faches an den Waldorfschulen.
Hedwig Haudc: z. B., deren Sammelwerk wir erwähnten, war Malerin und hatte in jahrelanger Arbeit ihrem in der Sehkraft behinderten Vater, der Hochschulprofessor für
Mathematik war, geholfen. Künstlerische und mathematische Schulung gaben ihrem
Handarbeitsunterricht Niveau und Größe. Andere der Handarbeitslehrerinnen kamen
aus der Vorbereitung des staatlichen Schulwesens; dankenswerte Kenntnisse und gediegene Grundlagen für den Aufbau des Unterrichts brachten sie in das Fach hinein. Von
der handwerklichen Seite sind oft Lehrkräfte gekommen, die z. B. nach Gesellen- und
Meisterprüfung und nach einigen Semestern auf Kunstgewerbe- oder Fachschulen jahrelang eigene Ateliers geleitet haben. Ihr Beitrag wird besonders fruchtbar sein, z. B. für
die Mädchen im 9. und 10. Schuljahr. Es ist erfreulich, daß die Unterrichtsbehörden den
Waldorfschulen auf diesem Gebiet Verständnis entgegenbringen und die Lehrkräfte
genehmigen, wenn die entsprechenden fachlichen Kenntnisse und eine pädagogische Schulung, z. B. auch durch eines der Seminare unserer Schulbewegung, nachgewiesen wird. Das
Gebiet ist so vielseitig, daß eine einseitig beschriebene Ausbildung nicht den Aufgaben
gerecht würde; möglich ist der Ausgang von der Ausbildung als Handarbeitslehrerin,
Werklehrerin, Kunsterzieherin, von der Handwerkslehre oder dem Studium an einer
Kunstakademie. Doch muß jede dieser Lehrkräfte bereit sein, sich zu ihrer Ausgangsposition neue Gebiete hinzuzuerwerben. Aber das gilt für jeden Lehrer, besonders auch
für die Lehrer der künstlerisch-handwerklichen Fächer.
Ernst Weißert

Alle Anfragen werden gern beantwortet durch den Verwaltungsrat der einzelnen
Waldorfschulen oder durch die Geschäfisstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen,
.Stuttgart, Haussmannstraße 44.
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Der Verleg Freies Geistesleben hat aus dem Novclis Verleg Freiburg und aus dem
Troxler Verleg Bern eine Reihe von Büchern übernommen. Sie gehören zu den besten
anthroposophischen Arbeiten, und wir nehmen gern die Gelegenheit wehr, sie hier in
der "Erziehungskunst" noch einmal ausführlich vorzustellen. Sicher sind manche Bücher
dabei, die bisher der Aufmerksamkeit des Lesers entgangen sind.

Hermann von Baravalle

Physik als reine Phänomenologie
I. Mechanik. 217 Seiten mit 170 Figuren
II. Wärme und Kälte, Magnetismus und Elektrizität. 272 Seiten mit 100 Figuren
111. Optik und Akustik. 216 Seiten mit 161 Figuren
Leinen, je Band DM 21,ln immer stärkerem Maße sind wir von den Erzeugnissen der Technik um·
geben. Sie aktiv mit dem Bewußtsein und dem Gedanken zu durchdringen,
ist die einzige Möglichkeit, sich nicht von ihnen überwältigen zu lassen. Zu
dieser höchst aktuellen Aufgebe leistet das dreibändige Werk Prof. von Bcravclles wertvolle Hilfe: es geht von de~:~ physikalischen Urphänomenen aus,
leitet daraus die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten ab und behandelt ihre
wichtigsten Anwendungen in der Technik, wie sie uns heute im alltäglichen
Leben begegnen.
Hermann von Baravelies schon oft gerühmte Darstellungskunst läßt den Stoff
lebendig werden; die Betrachtung konkreter, oftmals verblüffender Phänomene führt zu vollkommener "Anschauung" im Sinne Goethescher Naturwissenschaft. Der Autor wendet sich bewußt nicht an den Fachmann (für
den gleichwohl die Methodik des Werkes äußerst wichtig sein kann), sondern an den Laien, der sein naturwissenschaftliches Denken aktivieren will.
Daß dieses im weitesten Sinne pädagogische Werk für Lehrer unentbehrlich
ist, wurde bereits vor allem an den Waldorfschulen erkannt, zu deren ersten
Lehrern Hermann von Barevolle gehört.

Erik Heikel

Sac:h- und Namensregister zu Baravalle, Physik 1-111
26 Seiten, kartoniert DM 3,-

Methodische Gesichtspunkte für den Aufbau
des Rechenunterrichts in der Volksschule
20 Seiten, broschiert DM 1,80
Der erste Rechenunterricht sollte nicht zu sehr den routinemäßigen Umgang
mit Zahlen betonen, wie er im Alltag nötig ist, sondern vielmehr mit bestimmten rhythmischen und ordnenden Obungen beginnen, die die geistige
und körperliche Verfassung des Kindes berücksichtigen. Diese kleine Schrift
gibt interessante Hinweise zur Gestaltung des ersten Rechenunterrichts.
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Hermann von Boravolle

Geometrie als Sprache der Formen
Zum Selbststudium und für den Unterricht. 143 Seiten, 411 Abbildungen auf
Tafeln, Großformat, Leinen DM 32,A u s dem In h a I t: Geometrie des Dreiecks, des Vierecks I Teilen eines
Kreises. Regelmäßige Vielecke und Sternvielecke I Flächenverwandlungen I
Geometrie des Fünfecks 1 Spiralen I Konchoiden I Kegelschnittslinien I Projektive Geometrie 1 Wellenlinie und von ihr abgeleitete Kurven I Inversion.
Prof. von Boravolle stellt in diesem Werk ein aus langjähriger Praxis an
deutschen und amerikanischen Schulen und Universitäten erarbeitetes Material zur Verfügung, das ganz neue Möglichkeiten des geometrischen Zeichnens eröffnet: Da die Geometrie in erster Linie ein Gegenstand der Formen
ist, wird hier den Formen und Figuren die führende Stellung eingeräumt. Für
das eigene Studium erschließt sich auf dem Wege über einfachste geometrische Grundformen auch der Zugang zur Geometrie der Kegelschnitte und
Kurven sowie zur Projektiven Geometrie. Die pädagogische Bedeutung von
Barovalies neuartiger Methode ist bereits erkannt worden: "Man sollte die
Demonstrationsmethoden Barovalies in jeder deutschen Schule einführen",
schrieb der Berliner Kurier.

Darstellende Geometrie nach dynamischer Methode
Zum Selbststudium und für den Unterricht. 55 Seiten, 167 Abbildungen auf
Tafeln, Großformat, Leinen DM 19,A u s dem In h a I t : Begleit-Bewegungen 1 Ebenflächige Körper. Grundriß,
Aufriß, Seitenriß. Beziehungen zwischen Platonischen Körpern I Gekrümmte
Flächen. Grundriß und Aufriß. Durchdringun-gen gekrümmter Flächen I Konstruktion perspektivischer und stereoskopischer Bilder.
Dieses Buch ist eine Fortsetzung der "Geometrie als Sprache der Formen"
und zugleich eine Ergänzung des Bandes über Perspektive. Während jedoch
die Perspektive vom Sehen ausgeht, baut sich die Darstellende Geometrie
in Anlehnung an das Tasten und das Sich-Mitbewegen mit der Form auf.
Dadurch wird das Raum-Vorstellen ausgebildet; durch eigene Tätigkeit wird
erfahren, wie durch das Erfassen von Zusammenhängen dreidimens4onaler
Formen das Denken geschult wird. Auch hier erleichtert wieder Barovalies
lebendige Darstellung den Zugang zur Materie. Die hervorragende Ausstattung mit zahlreichen Zeichnungen entspricht der des ersten Bandes.

Perspektive
60 Seiten, 85 Abbildungen, Großformat, Pappband DM 14,Dieses als eines der "Schönsten Bücher des Jahres 1952" in der Schweiz ausgezeichnete Werk besticht schon durch die Schönheit und Anschaulichkeit
seiner Zeichnungen. Ganz aus dem perspektivischen Bild, aus seinen geometrischen Zusammenhängen heraus wird diese Einführung in die Perspektive
aufgebaut. Es handelt sich beim perspektivischen Sehen um ein täglich wieder neu erlebtes Verhältnis des Menschen zu seiner Umgebung, und gerade
deshalb ist hier ein bewußtes Erleben so notwendig: Die Beschäftigung mit
perspektivischem Zeichnen schärft die Beobachtung und regt das Denken
auf einem Gebiet an, in dem wir mit jedem Blick auf unsere Umgebung
darinnenstehen.
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Hermann von Baravmle

Die Erscheinungen am Sternenhimmel
Ein Lehrbuch der Astronomie für Selbststudium und Unterricht.
168 Seiten, 91 Abbildungen, kartoniert DM 8,50
Auf Grund einer neuartigen Methode wird hier aus der unmittelbaren Naturbeobachtung heraus eine Einführung in die Erscheinungen am Sternenhimmel
gegeben. Es werden keinerlei Vorkenntnisse vorausgesetzt, auch sind alle
Beobachtungen ohne Benützung besonderer Instrumente zugänglich. So bietet
sich für jeden ein Weg, sich in lebendiger Weise mit den Geschehnissen pm
Sternenhimmel zu verbinden.

Der Stamenhimmel über und unter uns
3. neubearbeitete Auflage. 24 Seiten Textheft mit 12 KurvenbHdern von Paralellkreisen und Meridianen. 8 Sternkarten, eine Erdkarte auf Kunststoff-Folie,
in Leinendecke, Großformat, DM 19,Diese Sternkarten geben die Möglichkeit, sich zu jeder Jahreszeit und an
jedem Ort der Erde über den Stand der Sterne zu orientieren. Der Text
erläutert die vielfältigen Möglichkeiten der Anwendung.
Walther Ooos

Lebensstufen der Erde
Beiträge zu einer organischen Gesteins- und Mineralkunde.
184 Seiten, 31 Abbildungen auf Tafeln, Leinen DM 17,A u s d e m I n h a I t : Vergongene Erdenzustände und Lebensformen I Die
Welt der Mineralpflanzen 1 Das "Tierwesen .. und der Kalk 1 Das ,.Menschenwesen" und das Salz 1 Das Geheimnis des Erdöls 1 Sedimentgesteine 1 Vulkanismus I Meteorerscheinungen 1 Die Metalle im Leben der Erde I Tabelle
der geologischen Formationen.
ln diesem Buch wird der Versuch unternommen, naturwissenschaftliche Tatsachen und theorienfreie Forschungsergebnisse, die die Gesteinswelt der
Erde betreffen, in das Licht der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft zu rücken. Für die damit verbundene Anschauungsweise ist die Erde
ein lebendiges Wesen, dessen Leben geistig einverwoben ist dem Leben der
Planeten und des ganzen Sternenraumes.

Kleine Edelsteinkunde
im Hinblick auf die Geschichte der Erde. 159 Seiten, 8 Farb-, 8 Schwarzweißtafeln, .Leinen DM 17,A u s dem In h a I t: Mensch und Edelstein I DerBergkristall I Von den Müttern des Bergkristalls 1 Rosenquarz und Opale I Edle Erze I Lapis Lazuli und
Türkis I Der Topas I Die Familie der Berylle I Der Diamant I Perlen und Korallen I Einiges über synthetische Edelsteine.
Nicht im Beschreiben und Betrachten der ganzen Folie glitzernder, opaleszierender, bunter Edelsteine, der großen Kostbarkeiten, die unsere Erdrinde birgt,
erschöpft sich der Autor. Vielmehr weist er auf die wesentlichen Zusammenhänge
urgeschichtlicher Formenentwicklung, Kristallisation der seltenen Edelsteine und
Gesteinsphasen mit der Verdichtung der Erdrinde aus ihren Urzuständen hin.
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Werner Schüpbach

pftanzengeometrie
Die geometrische Organisation der höheren Pflanzen und deren Beziehung
zum Planetensystem. 245 Seiten mit 113 farbigen Zeichnungen des Verfassers,
Großformat, Pappband DM 24,A u s dem In h a I t: Versuch einer Darstellung von Entwicklungsgesetzen der
Pflanze 1 Geometrisches System und Blattformen I Die Raumesorganisation
der Pflanze 1 Geometrisches System der Pflanze und Planetensystem.
Der Autor zeigt, wie in den Pflanzenformen ein ganz bestimmtes Ordnungsprinzip wirksam ist, das sich in geometrischen Formen äußert, wie darüber
hinaus bestimmte geometrische Bewegungsformen im Planetensystem ihr
irdisches Abbild in den Pflanzenformen finden. Die exakte Darstellung sowie
die schönen farbigen Zeichnungen machen das Werk zu einem der wichtigsten Beiträge einer geisteswissenschaftlich orientierten Morphologie der Pflanze.

Uber das Geometrische im menschlichen Skelett
3 Bände mit insgesamt 176 Seiten, 72 Figuren auf Tafeln, Großformat
kartoniert je DM 12,Au s dem In h a I t: Die okkulte Auffassung des Planetensystems 1 Die Metamorphose der Rumpforganisation zur Kopforganisation 1 Die Formqualität
der Kurven im Organischen I Der geometrische Grundriß des Skeletts I
Mensch und Schlange. Die Proportionen des Goldenen Schnitts im Aufriß 1
Die Herkunft des Wirbels I Das Lemniskatische im menschlichen Skelett.
Die alte Weisheit vom Menschen als mikrokosmischem Bild des Makrokosmos
findet im Bau des menschlichen Skeletts ihre morphologisch exakte Bestätigung. Zugleich zeigen sich bestimmte Metamorphosen in der Skelettbildung,
die wichtige Rückschlüsse auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen zulassen. Mit diesem Werk ist Schüpbach von der naturwissenschaftlichen Seite
her ein wichtiger Beitrag zur anthroposophischen Menschenkunde gelungen.
Elisabeth Vreede

Anthroposophie und Astronomie
392 Seiten mit Register, 96 Abbildungen, Leinen DM 24,A u s dem In h a I t: Ober Rhythmen und Konstellationen 1 Die dreifache
Sonne I Ober die Bewegungen von Venus und Merkur. Das Osterfest I Ober
Sonnen- und Mondfinsternisse I Ober das Wesen der Astrologie I lsisSophia I Das Leben zwischen Tod und neuer Geburt im Lichte der Astrologie I
Ober das Horoskop f Ober Kometen 1 Planeten und Fixsterne 1 Pflanzen und
Sterne I Nebelflecke I Ober das kopernikanische System I Ober die Weltalter.
Die .,Astronomischen Rundschreiben", die Dr. Elisabeth Vreede als Leiterin
der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum herausgab, liegen hier in einer Neuausgabe vor. ln den 37 Kapiteln sind die vielfältigen
Äußerungen Rudolf Steiners aus dem Gebiet der Himmels- und Sternkunde
verarbeitet und weiter ausgeführt. ln einer Zeit, die die irdischen Verhältnisse mit gewaltigen technisch-physikalischen Mitteln in den Weltraum hinousprojiziert, ist es besonders notwendig, den Sternenhimmel nicht als toten
Mechanismus, sondern in seinem Zusammenhang mit den Naturreichen und
der eigenen Menschenwesenheit zu erleben. Das zeigt sich bei der Lektüre
des Bandes besonders eindringlich.
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Hermann Poppelbaum

Im Kampf um ein neues Bewußtsein
176 Seiten, Pappband DM 5,80
Aus dem In h a I t: Bewußtseinstrübungen durch technische Vorgänge, insbesondere den Film 1 Gedächtnis und Gedächtnispflege I Erinnerung, Traum
und Imagination 1 Gewissen und Inspiration I Der arabisfische Einschlag im
D'arwinismus 1 Weg und Abweg der Geistesschau. Goethe und Oken I
Mensch, Tier und Maschine.
"Der erste Mahnruf, der in den folgenden Aufsätzen schon in den dreißiger
Jahren an unsere Zeit gerichtet wurde, hat durch die inzwischen über die
Welt hingegangene Kriegskatastrophe nicht an Aktualität eingebüßt. Er ist,
im Gegenteil, heute noch viel dringlicher geworden." (Hermann POJ2J2elbaum
im Vorwort zur 2. Auflage)
Maximilian Rehholz

Studien zur Geisteswissenschaft
127. Seiten, kartoniert DM 6,50
Aus dem In h a I t : Die Hierarchien und der Mensch 1 Ober die Elementarreiche 1 Ober die Elementarwesen 1 Beiträge zum Phantom-Problem.
Die Methode der vorliegenden Arbeiten könnte man als die der Zusammenschau der verschiedenen Äußerungen Rudolf Steiners über einen bestimmten
Gegenstand der übersinnlichen Erkenntnis bezeichnen. Dazu fordert nicht
nur die unübersehbare Fülle der Mitteilungen auf, sondern es war eine oft
ausgesprochene Forderung Rudolf Steiners, diese Zusammenschau wirklich zu
leisten. Eine solche Aufgabe hat hier Maximilian Rebholz in vorbildlicher
Weise gelöst.
Richard Rosenheim

Das ewige Drama
6000 Jahre Drama und Theater al-s Spiegelbild des Werdegongs der Menschheit und des Menschen. 255 Seiten, 16 Tafeln, Leinen DM 19,80
Aus dem In h a I t: Von Chaos zu Ordnung I Im Morgenrot der Freiheit I
Der zerstückte Rock 1 An der Schwelle der Neuzeit 1 Der Teufels-Schüler 1
Ein Sohn und Bürger dieser Welt 1 Zwischen Christus und Antichrist.
Richard Rosenheim, der seit seiner Emigration in den USA lebende Proger
Regisseur und Bühnenleiter, hat in 14 jähriger Arbeit eine "Geistesgeschichte
des Dramas" geschaffen. Sein Gang durch die Theatergeschichte, die für ihn
gleichzeitig offenbarte Mysteriengeschichte ist, beginnt bei den altägyptischen Einweihungsriten und führt in einer großartigen Oberschau bis zu den
Mysteriendramen Rudolf Steiners. Das Buch, das in den USA sehr stark beachtet worden ist, sollte auch in Deutschland eJoen großen Leserkreis finden.
Folkert Wilken

Selbstgestaltung der Wirtschaft
265 Seiten, Leinen DM 7,80
Au s d e m I n h a I t : Wesen und Grenzen der beiden neuzeitlichen Wirtschaftsordnungen 1 Die Gestaltung der Produk1ion 1 Assoziative Preisbildung I
Die Betriebsgestaltung in der assoziativen Wirtschaft 1 Die assoziative Verwaltung des Kapitals 1 Die Assoziationen der Wirtschaft und der Staat.
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Kinder- und Jugendbücher
Gerbert Grohmann

Lesebuch der Pflanzenkunde
214 Seiten, mit zahlreichen Zeichnungen des Verfassers. Leinen DM 12,80
Au s dem In h a I t : Vom Wunder der Blüten I Blumen und Insekten gehören
zusammen I Vom Blütenboden, von der Schlehe und der Apfelfrucht I Wie
Pflanzen keimen 1 Ein Pilz, der eine Blume werden wollte I Von der Pflanzenwelt des Meeres 1 Von den Farnkräutern 1 Loblied auf die Birke I Wunderbares Geheimnis im Rosenkelch 1 Die Gräser und unser Brotgetreide I
Von den Heilpflanzen 1 Gewürze und Genußmittel 1 Von den Palmen I Vom
Antlitz der Erde.
Gerbert Grohmann kommt es darauf an, durch künstlerische Bilder den Kindern etwa.s von den Wundern der Pflanzenwelt zu vermitteln. Nicht intellektuelle Begriffe, sondern lebendige Anschauung ist nötig, um ein neues Verhältnis zur Pflanze zu gewinnen. Ebenso wie Grohmanns "Lesebuch der
Tierkunde• ist auch dieses Buch bei jungen Lesern sehr beliebt.
Jakob Streit

Kleine Schöpfungsgeschichte
Mit sieben ganzseifigen Zeichnungen des Autors, 54 Seiten, Leinen DM 5,80
Vom Kampf Michaals mit dem Drachen, von den sieben Schöpfungstagen,
vom Paradies erzählt Jakob Streit. Seine Sprache ist einfach und einprägsam, seine Bilder von innerer Wahrheit, so daß den Kindern das Geschehen
der Schöpfungsgeschichte in richtiger Weise vor die Seele gestellt wird.

Die Söhne Kains
Mit sechs ganzseifigen Zeichnungen von Assia Turgenieff, 45 S., Leinen QM 6,80
Als Fortsetzung der "Schöpfungsgeschichte" erzählt dieses Bändchen von
den ersten Menschen auf der Erde: von Adam und Eva, von Kain und Abel,
von Kains Söhnen. Die Erzählungen sind altjüdischen Sagenmotiven frei nachgestaltet, die im apokryphen Schrifttum enthalten sind. Auch Erwachsene
werden gern diese kalm'l bekannten Mythen kennenlernen.
Hedwig Diestel

Wir kommen aus dem Mondenland
Gedichte für kleine, aber auch große Lewte.
39 Seiten, kartoniert DM 3,90
Diese Gedichte sind einem lebendigen Umgehen mit der Sprache, einem
spirituellen Verständnis für Laute und Rhythmen entsprungen. Ihre wunderbare Phantasie und bilderreiche Poesie vermag die Kinder unmittelbar anzusprechen.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

EinmUtige Zustimmung findet das neue Werk von
George Adams und Olive Whicher

Die Pflanze in Raum und Gegenraum
Elemente einer neuen Morphologie. 200 Seiten, 99 Abbildungen auf Tafeln.
Leinen DM 28,"Eine Großtat ersten Ranges in der Richtung auf eine notwendige Erneuerung der Naturwissenschaften hin ist das Buch von G. Adams und 0. Whicher.
Es ist eines der wenigen Bücher, wenn nicht seit langem das einzige, wo die
Tür zu neuen Erkenntnissen mit dem richtigen Schlüssel aufgeschlossen und
wirklich geöffnet wird. ln sieben Kapiteln, die in kurze, gut überschaubare
Paragraphen aufgegliedert sind, führt der Verfasser zuerst zu einer intimeren
Beobachtung der Entfaltungsgeste des Pflanzensprosses, die ein oft wenig
beachtetes, aber, wie sich bald zeigt, höchst bedeutsames, echtes Urphänomen enthält."
Dr. Walter Dietz in 11 Erziehungskunst".
11 Es handelt sich um ein kostbares Ergebnis: die Frucht aus der Vereinigung
neuerer Geometrie und fortgebildeter Goethescher Morphologie . . . ln mutiger Fortsetzung der neuen Begriffsbildung wird eines um das andere biologische Geheimnis gelüftet. Am erstaunlichsten ist vielleicht die Einsicht, daß
polar zu der im gewöhnlichen Raum erscheinenden physischen Materie ein
Innenraum vorhanden sein muß (aus konzentrischen Kegelscharen bestehend,
die nach innen immer schlanker werden und schließlich immer reicher erfüllt
sind gegen die im Inneren wesende Unendlichkeitstücke zu). Und was in
diesem Innersten als unausgedehnte Raumerfüllung vorhanden ist, wird ätherische, negative (antiponderablel Substanz genannt. Hier ist unseres Wissens
die erste, aus den Angaben Rudolf Steiners hergeleitete begriffsmäßige
Begründung versucht, warum zu der ponderablen Materie als Gegenbild und
Gegenagens die imponderable Äthersubstanz gehört."
Dr. Hermann Poppetbaum im "Goetheanum"'.

11 Wichtig aber an diesem Werk ist auch die Art der Darstellung. Sie ist so
reif und anschaulich, daß auch der Laie bei einiger Anstrengung seines beweglichen Vorstellungsvermögens in den Gang der Darstellung voll eintauchen
und zu Erlebnissen kommen kann, die so wohl doch auf keinem anderen
Wege möglich sind."
Dr. Friedrich Benesch in der ,..Christengemeinschaft"'.

11 Das Buch von G. Adams und 0. Whicher darf deshalb neben seiner großen
Bedeutung für den Fachwissenschaftler zugleich als ein Geschenk an alle
diejenigen betrachtet werden, welchen die Verlebendigung der Wissenschaft
und des Denkens ein menschheitliches Anliegen geworden ist."
Theodor Schwenk in der 11 Drei".
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WELEDA

CASSIS

PRffS[LB[~R

ELIXIER
kräftigt den Verdauungsprozeß und wirkt harmonisierend auf die
Darmflora. Dieses vollmundige Elixier hilft beim Verdauen, belebt
die Blutbildung und den Aufbau und regt die Lebertätigkeit an. Es
ist ein wertvoller Nahrungsbegleiter vor allem auch für berufstätige
Menschen. Mit Mineralwasser verdünnt ist dieses Elixier ein wohlschmeckendes Tischgetränk.
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Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben Rudolf Steiners, zusammengestellt von Hedwig Hauck
2. Auflage, Großformat, 394 Seiten, 24 Schwarzweiß-, 6 Farbtafeln und
mehrere Abbildungen im Text, Leinen DM 28,·
Band 14 der Reihe "Menschenkunde und Erziehung"
ln diesem umfangreichen Sammelwerk sind nahezu alle Angaben Rudolf
Steinars über Handarbeit und Kunstgewerbe, die sich verstreut in pädagogischen Vorträgen finden oder mündlich überliefert wurden, zusammengestellt und kommentiert. Das Buch enthält eine unerschöpfliche
Fülle von Anregungen und Hinweisen, die sich auf alle Gebiete der
Handarbeit und des Kunstgewerbes erstrecken (z. B. Spielzeug, Puppen,
Kleidung, Bucheinbände, Plastizieren, Raumgestaltung), aber auch Gesichtspunkte für den Kunstunterricht geben !pädagogische und ästhetische Grundfragen, Kunstgeschichtliches, Technik des Maiens und Zeichnens usw.).

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

