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Lehrerseminar und pädagogisChe :Forsc'hungsstelle
Von der Notwendigkeit eines Seminarbaues
Das Rudolf-Steiner-Jahr 1961 hat den Entschluß reifen lassen, mit dem Bau
für ein Lehrerseminar und eine pädagogische Forschungsstelle in Stuttgart zu beginnen. Die Waldorfschulbewegung in Deutschland ergreifl damit eine Aufgabe,
die schon mehrere Jahre vor unseren Augen stand, die wir aber wegen anderer
großer Bauvorhaben immer wieder geduldig zurückgestellt haben. Dr. Erich
Gabert hat in seiner Schrill über die Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners* auch über die Geschichte des Stuttgarter Seminars berichtet. Schon
in den letzten Jahren von Rudolf Steiners Wirken hatten sich die jungen Lehrer
oder Studenten (besonders nach 1923 im Tübinger, dann im Jena-Zwätzener
Kreis) zusammengeschlossen, um sich für eine 'Ritigkeit an einer Waldorfschule
vorzubereiten. Die Frage nach einem Lehrers e m i n a r wurde dringlich. So
wurden 1927/28 durch Caroline von Heydebrand und Bettina Mellinger die
Lehrerbildungskurse eingerichtet, die Lehrer mit einer abgeschlossenen staatlichen Vorbildung in einem einjährigen Kurs auf die besondere Aufgabe der
Waldorfschule vorbereiteten. Sie wurden sogar noch während des Existenzkampfes der Schule, und als die Schüleraufnahme schon gesperrt war, dutchgeführt; sie endeten erst mit dem Schulverbot 1938. Im Frühsommer 1945 eilten
junge Menschen, die ihr Leben nach den Katastrophen des Krieges dem Kind und
seiner Erziehung widmen wollten, in großer Zahl nach Stuttgart. Damals wurden
die Trümmer der Schulgebäude aufgeräumt und für den Wiederbeginn der
Schule im Herbst die ersten Räume notdürflig wieder hergerichtet. Die wiedererstehenden sogenannten "alten" Waldorfschulen und die zwanzig jungen
Schulen, die zwischen 1945 und 1951 gegründet wurden, haben so den größten
Teil ihrer Lehrer bekommen.
Seit dem Sommer 1945 sind viele Hunderte von Lehrern (die Zahl ist bald von
tausend nicht mehr weit entfernt) durch das Seminar gegangen. Die Hälfle davon
ging in die Waldorfschulen, andere Kollegen traten in die Arbeit der heilpäd• Eridl Gabert: Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners. Band 15 der Reihe "Mensdlenkunde und Erziehung", Sdlriften der Pädagogisdlen Forsdlungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1961.
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agogischen Heime oder in verwandte Aufgaben ein. Mancher ist auch wieder in
seine staatliche Stelle zurückgegangen und gehört dann zu den für unsere Bewegung so wertvollen Freunden draußen im öffentlichen Schulwesen. Immer
wieder war die Frage, ob die Seminarzeit zu einer anerkannten Vollausbildung
auszubauen sei. Die gesetzlichen Bestimmungen, die in Deutsdlland vorläufig nur
eine s t a a t l ich e Lehrerausbildung zulassen, haben einen Vollausbau vedtindert. Es stehen ihm auch manche andere Sdlwierigkeiten entgegen. Zum Stuttgarter Seminar haben sich seit einigen Jahren hinzugesellt: ein entsprechendes
Seminar am Goetheanum, der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Darnach, und die Lehrerbildungskurse an der Freien Waldorfschule in Hannover.Innerhalb eines so großen Organismus, wie es die Stuttgarter Waldorfsdmle
ist, die von Anfang an auch noch die Pflege der in Deutschland und in anderen
Ländern entstandenen Waldorfschulen zu ihrer Aufgabe hat, nahm das Lehrerseminar bisher nodl einen verhältnismäßig bescheidenen Raum ein. Schon ganz
äußerlich: außer dem Seminarraum steht nur ein kleines Lese- und Bibliothekzimmer zur Verfügung; sonst werden für die künstlerischen Obungen und Veranstaltungen des Seminars die Räume der Schule mitbenutzt. Die Unterbringung
der Seminarbesucher in der Großstadt ist bisher leidlich geglückt, aber z. T. doch
in so mißlichen Verhältnissen, daß der Wunsch nach einem modernen Studentenheim, einer Stätte des Zusammenlebens und Zusammenstudierens rege wurde.
Vor allem müssen wir unseren Seminaristen Studienräume mit entsprechenden
Einrichtungen schaffen: ausreichende Räume für die Seminarsitzungen, kleinere
Räume für Gruppen- und Einzelkurse, Obräume z. B. für das Instrumentenüben.
Die Anforderungen eines solchen Jahres sind groß. Neben dem Hauptunterricht
von 8 bis 10 Uhr, in dem die allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik erarbeitet wird, stehen intensive Kurse in den künstlerischen Fächern,
in Sprachgestaltung, Plastizieren, Zeichnen, in der Eurythmie, in Chorsingen und
Leierspiel. Die Nachmittage sind ausgefüllt mit den methodisch-didaktischen
Obungen und den methodischen Obungen in einzelnen Fächern. Dabei wird dann
auch auf die spezielle Arbeitsrichtung des Einzelnen gesehen. Manche Abende
sind Aussprachen und Berichten z. B. über Zeitfragen u. a. gewidmet.
Bei einem so angespannten Arbeitsprogramm müssen wir auch von der äußeren
Lebensgestaltung her zu einer anderen Diätetik kommen. In dem Neubau sollen
ungefähr fünfundzwanzig von den Seminaristen auch wohnen können. Es ist
wünschenswert, daß noch weitere Räume vorhanden sind, um in Stoßzeiten, wenn
z. B. in den Semesterferien noch Kurse für Studenten stattfinden, zusätzliche
Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben. Bisher wurden diese Studenten in der Jugendherberge einquartiert, was sich als schwierig herausstellt
auch im Hinblick auf eine ruhige Studienzeit in den Freistunden. Die in einem
modernen Studentenheim notwendigen Lebenseinrichtungen wie Tee- und
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Waschküche, Bäder und dgl. sind selbstverständlich, ferner ein Speisesaal und
ein Aufenthaltsraum. Im Erdgeschoß sollen Werkstätten eingerichtet werden; in
ihnen kann das künstlerische Oben intensiviert werden, das dem jungen Lehrer
am Plastizieren ein Verständnis für die ätherischen Bildekrä{le, am Farbig-Malerischen und Musikalischen ein Verständnis für die Seelenwelt, am Gestalten der
Sprache das Verständnis für die Geheimnisse des Ichs erdlließt. Ein EurythmieSaal ist nötig, der gleichzeitig für größere Zusammenkün-fte und Feste, im täglichen Leben aber auch als eine Fortsetzung der Bibliothek und der Arbeitsräume
geeignet ist.
Ein solcher Bau muß sich aber mehr und mehr empfinden als das Zentrum
einer großen Peripherie, in der Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik Rudoll Steincrs geschieht. Wir dürfen dabei nicht statisch denken, sondern haben
es mit einer dynamischen Lehrerbildung zu tun: an vielen Universitäten und
pädagogischen Hochschulen arbeiten Studenten an der Mensrhenkunde Rudolf
Steiners. Sie während des Semesters zu besurhen, mit ihnen an Worhenendtagungen zu arbeiten, sie für Kurse und Tagungen narh Stuttgart zu holen, ergibt
sich als Aufgabe. Gleichzeitig mit dem Entsrhluß zu einem Seminarbau gesrhah
deshalb die Berufung eines jüngeren Kollegen, Dr. Ernst-Mirhael Kranirh,
nach Stuttgart, der bis jetzt an der Rendsburger Waldorfsrhule als N aturwissenscha{ler gearbeitet, aber schon seit einiger Zeit am Seminar und an Studentenkursen mitgewirkt hat. Er soll sich zunächst durrh einige Jahre hinduuh ganz
diesen Aufgaben widmen. Erfreulicherweise werden die Beziehungen zu den
Professoren auf den pädagogisrhen Lehrstühlen der Universitäten und in den
pädagogischen Akademien von Jahr zu Jahr enger. Von verantwortlichen Persönlichkeiten werden z. B. die Waldorfsrhulen als "einzige in der Gegenwart
realisierte Reformsrhulen" angesprochen. Die Besurhe der pädagogischen Seminare mit ihren Professoren an unseren Srhulen sind häufig geworden; es gesdlieht
bei solchen Gelegenheiten, daß ein Professor mit größter Unbefangenheit während einer Stunde einmal Rock und Schuhe auszieht, um sich mit seinen Studenten
und Studentinnen in die Grundlagen der Eurythmie einführen zu lassen. Diese
Besurhe haben ofl Gegeneinladungen zur Folge und eröffnen die Möglirhkeit,
vor den Studenten im Rahmen der Vorlesungen im Semester einmal über die
Waldorfsrhulen zu berirhten.
So soll das neue Haus gleichzeitig ein Rudolf-Steiner-Zentrum für Pädagogik
sein. Es wird in ihm neben der Studenten-Bibliothek, in der jeder Seminarist
einen Arbeitsplatz zu einer echten wissenschafllirhen und kontinuierlirhen Arbeit
findet, eine umfassende pädagogisrhe Bibliothek aufgebaut werden. Den Kern
bildet das Gesamtwerk Rudolf Steiners, dazu kommen die vielen in den Waldorfsrhulen in über 42 Jahre erarbeiteten Ergebnisse sowie die wichtigsten Ersrheinungen der heutigen pädagogisrhen Forsrhung. Wie nötig eine solche Biblio331

thek ist, zeigen die eingehenden Briefe und Anfragen. Es gibt kaum eine Universität oder eine Pädagogische Hochschule, in der nicht Referate oder Examensarbeiten mit einem Thema aus der Pädagogik der Waldorfschule geschrieben
werden. Naturgemäß sind die Betreffenden oft überfordeTt, wenn sie sich etwa
aus einem Buch über die Eurythmie, wie Rudolf SteineTs Lauteurythmie-Kurs,
das sidz in der UniveTsitätsbibliothek befindet, ein Bild machen und darüber
refe,-ieTen sollen; es kommen dann die Fragen nach Material oder Literaturnachweisen für eine Arbeit, z. B. zum Thema "der heilende Impuls in der Waldorfpädagogik". Diese Bibliothek soll gleichzeitig der Sitz der Pädagogischen
Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen sein und die Gelegenheit
für Studien- und Examensarbeiten liefern auch für solche Besucher, die nur kürzere Zeit bleiben können. Es gibt das schöne Goethe-Wort von "jenem Glauben, der sich stets erhöhter,
bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt". So haben wir uns mit dem
Gedanken an ein solches Haus einer dynamischen Nachwuchsm·beit für unsere
Schulbewegung jahrelang geduldig geschmiegt. Nun sind aber die Aufgaben so
gereift, daß sie energisch eTfaßt werden müssen, damit uns die Möglichkeiten
nicht unter den Händen zerrinnen. In solchen Augenblicken müssen Menschen
freigestellt werden, und es müssen auch sidztbare Formen entstehen. Es muß
etwas gebaut we,-den, was ein Zentrum sein kann. Der Bund der Waldorfschulen
hat jahrelang auf diesen Augenblick hin vorgesorgt und gespaTt. Er wird aber
die am Ausgange des Rudolf-Steiner-]ahres zu beginnende Aufgabe nicht allein
lösen können. Er hofft auf die Hilfe seiner Freunde. Viele unserer Helfer haben
innerlich teilgenommen an der Fragestellung, die uns in den Schulen in diesem
Jahr beschäftigt hat: Freie Waldorfschule- Urbild und Zukunfisgestalt. Sie werden uns helfen, durch entsprechende Kernbildung das Urbild immer deutlicher
herauszuarbeiten und durch Nachwuchsarbeit der Zukunftsgestalt der Waldorfschule zu begegnen. Wir hoffen, daß auch über den Kreis unserer unmittelbaren
Freunde hinaus im öffentliehen und wirtschaftlichen Leben mancher sich finden
wird, deT für einen solchen besonderen Zweck eine Spende aus eigenen Möglichkeiten oder denen seiner Arbeitszusammenhänge gibt. Denn das lebt doch in den
Besten unserer Zeitgenossen: inmitten des ungeheU1·en Ringens das Menschenbild
zu bewahren und hochzuhalten, damit wir in Niedergang und Bedrohung geistiges Neuland gewinnen aus einerneuen Menschenerziehung heraus.
So wenden wir uns mit dem Gedanken an dieses Haus der Menschenbildung
an viele Freunde drinnen und draußen, an Mitbauendet
Ernst Weißert
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Unmittelbarkeit und Bewußtheit
Die meisten Menschen, die ins Seminar der Stuttgarter Waldorfschule gehen,
geraten bald in eine schwierige Lage. Sie sind mit mehr oder weniger starken
pädagogischen Instinkten gekommen. Nun werden sie reichlich gespeist mit den
menschenkundliehen und methodisch-didaktischen Erkenntnissen der Pädagogik
Rudolf Steiners, die oft so ganz anders geartet sind als ihre bisherigen pädagogischen Denk- und Praxisgewohnheiten, ja zum Teil geradezu im Gegensatz dazu
zu stehen scheinen. Die Seminaristen verlieren ihre instinktive Sicherheit. Bei
ihren ersten Praktizierversuchen überlegen sie sich: Was steht im fünften Vortrag
des methodisch-didaktischen Kurses, soundso vielte Seite oben? Was hat Rudolf
Steiner da und da zu dem und dem gesagt? Daß dieses Reflektieren den Tod
jeder Unmittelbarkeit und jedes künstlerischen Unterrichtes bedeutet, ist klar.
Hier stehen wir vor dem Problem: Unmittelbarkeit und Bewußtsein. Zunächst
verhalten sich Unmittelbarkeit und Bewußtheit polar entgegengesetzt (vergl. die
Polarität zwischen Vitalität und Bewußtsein).
Um die Lösung des Problems zu finden, müssen wir uns besinnen auf Grundgesetze der geistigen Entwicklung des Menschen. Sie vollzieht sich in drei Stufen.
Die erste ist gekennzeichnet durch kindliche Unbewußtheit und Unschuld, verbunden mit einer unbeirrbaren Sicherheit des Instinktes. Charakteristisch für die
Lebensäußerungen dieser Bewußtseinsstufe, die nachklingt bis gegen die Geschlechtsreife hin, ist die Unmittelbarkeit. Andererseits fehlt die bewußte
Erkenntnis, die Klarheit und Helligkeit des Bewußtseins. Es ist noch dumpf.
"tumbheit" nennt Wolfram von Eschenbach in seinem Parzival diesen Bewußtseinszustand.
Mit der Geschlechtsreife werden wir vertrieben aus dem Paradies kindiicher
Unschuld und instinktiver Sicherheit. Wir essen vom Baum der Erkenntnis und
erwachen in unserem Bewußtsein. Es hellt sich auf. Aber die in diesem Sündenfallstadium eintretende Bewußtheit entsichert uns. Wir verlieren unsere Unmittelbarkeit. Jetzt wird die ursprüngliche Unwillkürlichkeit des Instinktes abgelöst
durch die Willkürlichkeit der Wahl zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch.
Der verlorengehende Instinkt muß ersetzt werden durch Erkenntnis. Das charakterisiert die Lage der heutigen Menschheit überhaupt. Wolfram von Eschenbach
nennt diese Bewußtseinsstufe den "zwifel" und deutet mit diesem Ausdruck auf
die Unsicherheit und zugleich die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten.
Nun hat die Weisheit der Sprache das Wort "vergessen" geschaffen. Vergessen
hängt zusammen mit essen und bedeutet: so gründlich essen, daß man das Aufgenommene verdaut, daß es sich versenkt in die Tiefen des Organismus und
übergeht in Fleisch und Blut, daß es zur zweiten Natur wird und sich verwandelt
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in Fingerspitzengefühl, in Fähigkeiten. Es entsteht eine durch das Sündenfallstadium hindurchgegangene neue Unschuld auf höherer Ebene. Der Instinkt des
Kindes wird, nachdem er richtig durch die Bewußtheit hindurchgegangen ist, zur
Genialität des schöpferischen Menschen, der aus der künstlerischen und moralischen Fantasie heraus frei arbeitet. Damit wird eine neue Sicherheit geboren.
Wolfram von Eschenbach nennt sie "saelde" = selige Gewißheit. Mit ihr wird
die Unmittelbarkeit neu gewonnen. Auf dieser dritten Bewußtseinsstufe finden
wir die Versöhnung von Unmittelbarkeit und Bewußtheit oder- um im Bild des
Sündenfalls zu bleiben: Der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens werden wieder eins.
Die Erfahrungstatsache der oben charakterisierten drei Stufen menschlicher
Bewußtseinsentwicklung finden wir auf allen geistigen Gebieten bestätigt. So
schreibt Bruno Walter, der berühmte Dirigent, in seinem schönen Buch "Von der
Musik und vom Musizieren" auf Seite l 07: "Ich möchte hier einschalten, daß nach
meiner Erfahrung jedes angeborene Talent - wie in der Musik so in zahlreichen
anderen Gebieten- sich meist in drei Phasen entwickelt: In der ersten kann man's,
in der zweiten wird man unsicher, verliert das Können, sucht, zweifelt, experimentiert, lernt, reift. Die dritte beginnt, wenn die Sicherheit der ersten Epoche,
nun erhöht und bewußt gemacht durch die erworbene Erfahrung, allmählich wiederkehrt."
Es sei erlaubt, in diesem Zusammenhang ein persönliches Erlebnis zu erzählen:
In seinem im September 1924 abgehaltenen Dornacher Kurs über "Sprachgestaltung und dramatische Kunst" hat Rudolf Steiner u. a. in Details gehende RegieAnregungen gegeben. So empfahl er z. B. für das Trostspenden auf der Bühne
die Gebärde des die Hände-Ergreifens oder des Auflegens der Handfläche auf
den Unterarm. Ich muß offen gestehen, daß ich in dem Augenblick, als ich das
hörte, tief erschrak bei der Vorstellung: Von jetzt an werden alle Schauspieler,
die hier anwesend sind, wenn sie jemanden auf der Bühne zu trösten haben, seine
Hände ergreifen oder ihm die Handfläche auf den Unterarm legen. Ich dachte:
"Wer jetzt nicht eine starke schauspielerische Persönlichkeit ist, der ist künstlerisch verloren." Im seihen Augenblick sagte Rudolf Steiner (ich zitiere aus dem
Gedächtnis): "Wer natürlich nicht in der Lage ist, gegebenenfalls genau das
Gegenteil zu tun von dem, was ich eben gesagt habe, der ist künstlerisch verloren." Ich war wie erlöst von einem Alpdruck. Wem der Geist der Anthroposophie zur andern Natur geworden ist, wer auf der dritten Bewußtseinsstufe zur
Freiheit des aus Intuition herausarbeitenden schöpferischen Menschen gelangt ist,
der besitzt die Vollmacht, wenn der Geist der Sache es erfordert, auch einmal das
Gegenteil von dem zu tun, was Rudolf Steiner da und dort, dann und dann zu
dem oder jenem gesagt hat.
Als Rudolf Steiner bei einem seiner Stuttgarter Besuche durch die Klassen der
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Waldorfschule ging, traf es sich, daß in zwei Parallelklassen der gleiche Stoff
behandelt wurde, aber methodisch entgegengesetzt. In der abschließenden Konferenz sagte Rudolf Steiner, beides sei richtig gewesen, für den Herrn X. die eine
Methode, für den Herrn Y. die andere. Wir müssen dazu kommen, zu arbeiten
aus dem Geist der Pädagogik Rudolf Steiners, wie er in jedem einzelnen von uns
individuelle Gestalt annimmt. Dann verlieren die bekannten Fragen: "Wie macht
man das?", "was darf man?", "was darf man nicht?" jeden Sinn. Wer ist dieses
anonyme "man .. ? Allerdings: gerade wer die Pädagogik Rudolf Steiners frei
handhaben will, der kann sie gar nicht gründlich genug studieren.
In unserer Zeit gehen die alten Instinkte mehr und mehr verloren. Auf die
Dauer können wir nicht mehr von ihnen zehren. Wir müssen neu vom Baum der
Erkenntnis essen. Je gründlicher wir das tun, um so sicherer werden wir den
Sündenfall überwinden und wieder unschuldig werden.
Heinrich von Kleist hat in genialer Weise die menschheitsgeschichtlich notwendige Mission der Anthroposophie vorausgeahnt, wenn er seinen in Form
eines Zwiegespräches mit einem Freunde abgefaßten Aufsatz "Ober das Marionettentheater" mit folgender Frage und Antwort absmließt:
"Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder von dem Baum der
Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen?
Allerdings, antwortete er, das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der
Welt."
Hans Rutz

Wie können geschichtliche Symptome erkannt werden?
III.Die Wirkung der geisteswissenschaftlichen
Schulung auf Geschichts-Forschung
und Geschichts-Schreibung"'
Indem der Historiker, sei es der Gelehrte, der Dichter, der Geschichtsschreiber
oder der Lehrer beginnt, die anthroposophischen Geisteserkenntnisse in seine Beschäftigung mit der Geschichte einzubeziehen, nimmt diese nicht nur im Grundsätzlimen, sondern bis in die Einzelheiten hinein für ihn ein anderes Gesicht an.
Durch die Schulung eröffnen sich ihm neue Wege, sowohl für die denkerischforschende, wie für die künstlerisch-darstellende Tätigkeit. Es wird zu untersuchen sein, was diese neuen Möglichkeiten beitragen können zur Lösung der
Schwierigkeiten, in die Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung seit dem
Anfang unseres Jahrhunderts gekommen sind.
• Vgl. die Aufsätze in den drei vorigen Heften (August bis Oktober 1961).
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Alle Darstellung der Geschichte - um mit ihr zu beginnen - entspringt, wie
früher ausgeführt~-, aus dem bildhaften Anschaulichmachen der Ereignisse, das
künstlerisch ausgeformt wird, und aus dem seelischen Anteilnehmen, das, sie
durchwärmend, in die Bilder hineinfließt. Beides wird von der Schulung ergriffen
und umgewandelt, soweit wie durch sie die Wirksamkeit des Geistigen in der Geschichte erkannt und erlebt wird.
Die Rückschauübungen zielen ja zunächst darauf hin, die Kraft des inneren
Anschauens zu stärken und auszubilden. Wenn sich das Zurückblicken vom Selbsterlebten, an dem es zuerst geübt wird, erweitert auf das Mitleben mit dem, was
nur aus den Berichten anderer bekannt ist, so steigert sich damit auch die Fähigkeit, geschichtliche Ereignisse bildhaft vor sich zu sehen, als sei man dabeigewesen
und habe alles selbst miterlebt Dadurch aber wächst wiederum die Kraft, das so
Erlebte anschaubar und lebensvoll darzustellen, und was sonst nur bei der dramatischen Aufführung erlebt wird, daß der Leser oder Hörer vermeint, die Geschehnisse selbst zu sehen, zu hören und in ihnen mitzuhandeln, das wird nun
ebenso für die epische und auch für die Prosa-Erzählung der Geschichte möglich.
Aber ein Erfassen und Darstellen, das von der Geisteswissenschaft befruchtet
ist, wird nicht beim bloß Anschaulichen stehenbleiben wollen, denn die sinnlich
anschaubaren Ereignisse sind ja nur die Außenseite der Geschichte. Sie sind zwar
hinweisende Symptome, sind aber auch der verhüllende Schleier, der sich vor die
wahren Verursachungen legt, vor die Einschläge, die aus dem Geistigen kommen. Das Bildhafte ist ja nicht schon an sich die Sache selbst, sondern es ist Bild
"von etwas". Größtmögliche Lebendigkeit und Intensität der Darstellung allein
müssen unvermeidlich im Sensationellen steckenbleiben, wenn sie nicht Mittel
werden, um jenes tieferliegende Geistige erlebbar werden zu lassen.
Denn die geistigen Schöpferkräfte sind direkt und als solche ja ebensowenig
anschaubar und darstellbar wie das geistig-individuelle Wesen eines Menschen,
aber beide können in ihren sinnlich wahrnehmbaren Symptomen angeschaut und
erkannt werden. Davon spricht Goethe im Vorwort zur Farbenlehre:
"Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser
Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen
seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns
entgegentreten."
Damit aber von den Taten des Menschen das Richtige, das Charakteristische
zusammengestellt werden kann, muß auch die zweite Wirkung der Rücksd:J.au zur

• Vgl. dazu den Aufsatz über ,.Gesd!ichto-Forschung und Geschichts-Schreibung". Erziehungskunst, Jahrgang 24, Heft 9, September 1960.
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Geltung kommen, das Unterscheiden des Wesentlichen vom Unwesentlichen.
Wenn in anschaulichem Darstellen gerade diejenigen Ereignisse herausgehoben
werden, die als Träger solches "Wesentlichen" symptomatischen Charakter haben,
wenn sie, richtig nebeneinandergestellt, einander beleuchten, so kann durch Formung, Gestaltung, Stilisierung des Anschaulichen das Geistige in ihnen deutlich
werden. Die Darstellung steigt von einer bloß sinnlichen Anschauung, die Rudolf
Steiner einmal die "brutale äußere Anschauung" nennt, zu einem geistig Anschaulichen auf. Dabei ist mit geistig nicht etwas gemeint, was "hinter" dem
Sichtbaren als ein von ihm getrenntes Höheres wirkt, sondern etwas, was mit und
in ihm tätig ist, indem es das Irdisch-Anschaubare als den Stoff benützt, den es in
Bewegung bringt und umgestaltet. Deshalb sind die in der geschichtlichen Dichtung oder der Geschichtsschreibung gegebenen Bilder auch nicht allegorische Hindeutungen auf eine Daseinsschicht irgendwo "darüber" oder "dahinter", sondern
sie zeigen, wenn sie wirklich künstlerische Kraft in sich haben, wie der Geist durch
menschliches Leiden und Handeln ins Erdenleben eingreift. Das Sinnlich-Anschaubare ist dann weder, materialistisch gesehen, das einzig Vorhandene, noch ist es
bloß wesenloser, verhüllender Schleier, sondern es ist der Werkstoff der Götter
und der Menschen.
In diese Welt der Bilder von geschichtlichen Ereignissen strömt nun das warme,
belebende Blut des seelischen Beteiligtseins hinein. Auch hier greift die geisteswissenschaftliche Schulung umwandelnd ein. Was als Wünsche, als Zuneigung
oder Ablehnung, als Liebe oder Haß die Geschichtsschreibung, sie kräftig färbend,
durchströmt, kommt ja zunächst größtenteils aus den dumpferen, unbewußteren
Tiefen des Seelenlebens herauf, und es ist bedürftig, in innerer Arbeit aufgehellt,
gereinigt, objektiviert zu werden. Schon durch das bildhafte Anschauen wird das
Abrücken vom Subjekt geübt und eine gute Vorbedingung und Grundlage für
die Bildung objektiver Urteile geschaffen.
Vor allem aber wirkt es in derselben Richtung, wenn nun auch der zweite
Schulungsweg mit herangezogen wird, daß durch Geisteswissenschaft gewonnene
Ideen als Arbeitshypothesen an das Angeschaute herangetragen werden. Je
gründlicher und intensiver dies geschieht, desto mehr dringt dann das Anschauen
in die Nähe des Meditativen vor. Dadurch werden die Ideen sozusagen warm, sie
verbinden sich innig, aber nicht nur eng persönlich mit ihrem Gegenstand, mit den
geschichtlichen Menschen oder Ereignissen. Was von dieser inneren Wärme nur
aus dem Subjektiven stammt, ist nicht wichtig; sehr wichtig aber ist, ob und wieweit es gelingt, daß dabei eine solche seelische Verbindung zustande kommt, wie
bei jemandem, der sich selbstlos und mit ganzer Seele dem Anschauen oder Anhören eines Kunstwerkes hingibt. Denn dann können die geschichtlichen Dinge
selbst anfangen, ihr Wesen dem Betrachtenden auszusprechen.
Diese Art des seelischen Beteiligtseins ist nun aber nicht mehr nur von der
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Naturseite, also vom Leiblichen her, angefacht und wirkt nicht nur vom Unterbewußten aus, sondern sie wird von der Seite der Geisterkenntnis her angeregt.
So sehr sie sich zunächst noch mit Unkontrolliertem, mit Wünschen und Instinkten
durchsetzt zeigen mag, sie trägt doch von ihrem geistigen Ursprung her eine nach
und nach wachsende Kraft der Reinigung vom allzu Persönlichen in sich.
Zur Erläuterung sei noch einmal, es von einer anderen Seite her betrachtend,
auf ein im vorigen Aufsatz-Kapitel erwähntes Beispiel zurückgegriffen, auf das
bedeutsame Gesetz des siebenjährigen Rhythmus im menschlichen Lebenslauf.
Wenn der Pädagoge sich in innerlicher Arbeit ein Bild geschaffen hat von den
Kindern, mit denen er zu tun hat, und er gestaltet dieses Bild im Lichte der Gedanken über die Lebensrhythmen, ihre Unterglieder und Übergänge immer eindringlicher durch, so kann er erleben - und es ist tatsächlich wieder und wieder
erlebt worden-, wie dadurch die innere Verbundenheit mit diesen Kindern stärker und stärker wird. Das ist aber nicht nur auf dem pädagogischen Felde der
Fall, auch im sozialen Verhältnis zwischen Erwachsenen kann und wird sich diese
Wirkung einstellen, wenn eine bildhafte Vorstellung des Nebenmenschen in der
rechten Weise von solchen menschenkundliehen Gedanken durchdrungen wird.
Und genau ebenso verhält es sich, wenn die Biographie einer geschichtlichen
Persönlichkeit mit Hilfe solcher Gedanken erforscht und dargestellt wird.
Durch Beobachtungen und Erfahrungen dieser Art kann deutlich werden, wodurch sich die Ideen der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde in ihrer Wirkung tiefgehend unterscheiden von sonstigen psychologischen oder anthropologischen Begriffen. Bei den heute herrschenden medizinischen Begriffen ist es offenkundig, wie sehr sie den mit ihnen Lebenden in die Gefahr bringen, den inneren
menschlichen Zusammenhang mit dem Patienten zu verlieren. Der Mensch wird
zum bloßen medizinischen "Fall". Mit soziologischen Gedanken, besonders mit
den marxistischen ist es nicht anders. Da wird der Mensch zum "Menschenmaterial", oder wie die erschreckende Terminologie sich sonst ausdrücken mag. Der
Grund dafür liegt darin, daß diese Begriffe fast ausschließlich von der Beobachtung des Sinnlich-Wahrnehmbaren ausgehen oder doch in einer dem entsprechenden Art ausgebildet sind. Sie treten schon von dieser ihrer Entstehung her, den
Menschen als bloße Funktion von Naturgesetzlichkeiten ansehend, von außen an
ihn heran.
Die Geisteswissenschaft aber sucht den Menschen von seinem Innersten her zu
begreifen, von seinem geistigen Ich-Wesen her. Deshalb können ihre Gedanken
etwas Menschenverbindendes haben. Wohlgemerkt, sie haben es nicht schlechthin und nicht von selbst, sondern sie können es haben, wenn sie recht, das heißt in
innerer aktiver Bemühung angewendet werden.
Dann können durch den Umgang mit diesen Ideen im Menschen Seelenkräfte
aufwachen, die zu Wahrnehmungsorganen für das Wesen des anderen Menschen
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werden. Und ebenso kann dadurch das seelische Anteilnehmen zu einem legitimen
Wahrnehmungsorgan werden, um selbstlos und ungetrübt durch persönliche Symoder Antipathie das Geschichtliche aufzufassen und darzustellen.
Gewiß sind heute diese Fähigkeiten meist noch in den allerersten Anfängen.
Aber ein Vorbild dafür ist vorhanden, das Rudolf Steiner selbst gegeben hat in
seiner Darstellung der abendländischen Philosophie-Geschichte ("Die Rätsel der
Philosophie", 1914). Hier ist das Seelische, das liebevolle Miterleben wirklich zum
reinen Spiegel und zum echten historischen Erkenntnis- und Darstellungsmittel
geworden. In selbstlosem Hineingehen in das Erkenntnisstreben der einzelnen
Philosophen und philosophischen Richtungen wurde es Rudolf Steiner möglich,
sich ihre Gedanken rein aus sich selbst heraus darstellen zu lassen. Durch große
Einfühlens- und Miterlebenskraft ist das Buch eindringlich und warm, gleichsam
"persönlich" geschrieben und doch gleichzeitig im höchsten Grade objektiv.
Aber hier ragen in die Betrachtung der durch die Geisteswissenschaft geöffneten Wege für die Geschichtsdarstellung schon so stark die neuen Möglichkeiten
für die Geschichtserkenntnis hinein, daß jetzt auch auf diese eingegangen werden
muß.

•
Als das Werkzeug für die Aufgaben der Geschichtserkenntnis, zuerst das tatsächlich Geschehene festzustellen und dann dessen innere Zusammenhänge aufzusuchen, stand seit Herodots Tagen das definierende Begriffsdenken zur Verfügung. Erst durch die Geisteswissenschaft ist da eine Erweiterung der Erkenntnis
durch Hinzufügung höherer Erkenntnisformen eingetreten. Aber auch wer nicht
zu den zweifellos noch wenigen gehört, die sich derer schon zu bedienen vermögen,
kann dadurch, daß er die geschichtlichen Angaben Rudolf Steiners als Ar6eitshypothesen für die eigene Forschung verwendet, die harten Grenzen des bloß Begrifflichen ein Stück weit und immer weiter nach oben verschieben. Daneben
haben aber die Übungen der Rückschau, obwohl sie in erster Linie in der Geschichtsschreibung zur Wirkung kommen, ihre große Bedeutung auch für die
Geschichtserkenntnis. Die beiden in den vorangehenden Aufsätzen behandelten
Schulungswege wirken einander überkreuzend und ergänzend zusammen.
Diese Fruchtbarkeit der Rückschau, des übens der bildhaften Anschauungskraft,
zeigt sich nun besonders auf einem historischen Forschungsfelde, das seit der Zeit
der Griechen im Prinzipiellen unverändert blieb und auf dem auch ein eigentlicher Fortschritt außer in den technischen Mitteln nicht mehr erwartet wurde. Das
ist das Gebiet der historischen Kritik.
Wenn es aber möglich ist, durch die Rückschau an "Bildern" zu erleben, daß
ihnen, wie sonst nur dem Begrifflichen, ein eigener Erkenntniswert innewohnen
kann, so fällt damit ein ganz neues Licht auf all das, was von der bisherigen
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Kritik als bloß erdichtet, als nur von der Volksphantasie hervorgebracht aus der
für die Forschung wertvollen Überlieferung ausgeschlossen blieb, auf die ganze
Welt der Mythen und Sagen, der Märchen und Legenden.
Nun darf das selbstverständlich nicht in dem Sinne genommen werden, daß
jetzt jeder Legende, nur weil sie bildhaft ist, schon ein tieferer Erkenntniswert
beigelegt werden dürfte. Es darf niemals außer acht gelassen werden, daß ja
weitaus die meisten Mythen, Legenden usw., die dem großen Vergessenwerden
entgangen und zu unserer Kenntnis gekommen sind, erst in einer Zeit aufgeschrieben wurden, in der die alte traumhafte Bild-Erkenntnis schon weithin in
Dekadenz geraten war. Durch das begriffliche Denken, das jene ältere Erkenntnisform abgelöst hatte, war das Verständnis für die Sprache der Bilder meist
schon stark zurückgedrängt und unsicher geworden. Deshalb ist das spät Aufgezeichnete selten so, wie es uns vorliegt, schon für die wissenschaftliche Erkenntnis zu verwenden, sondern es bedarf sorgfältiger Sichtung und Bearbeitung. Es
bedarf der Kritik.
Wir haben es hier also mit einer neuen, dritten Art von historischer Kritik zu
tun. Wenn die erste vor allem die Glaubwürdigkeit der Quellen und Gewährsmänner prüfen wollte, und die zweite danach fragte, ob das Berichtete denn überhaupt so geschehen sein könne, so wird es sich bei dieser dritten darum handeln,
nun herauszufinden, welcher Erkenntniswert den einzelnen Bilderzählungen
innewohnt, wie weit die Bilder wirklich auf reale geistige Vorgänge hindeuten,
ob sie rein und vollständig oder ob sie getrübt, verzerrt und bruchstückhaft überliefert sind. Und weiter vor allem dann, wie diese Bilder zu "lesen" und dem
gedanklichen V erstehen zugänglich zu machen sind.
Es ergeben sich damit wertvolle Möglichkeiten, um auch in diejenigen Zeiten
Licht zu bringen, für die es noch keine im alten Sinne zuverlässige schriftliche
Überlieferung gibt, in die sogenannten vorgeschichtlichen Epochen. Aber auch für
die Völkerkunde und für die Erforschung der unteren sozialen Schichten der Kulturvölker, in denen ebenfalls das alte Bilderbewußtsein noch lange weiterklang,
also für die Volkskunde, erweist sich diese neue geschichtliche Erkenntnisart als
sehr ergiebig.
Selbstverständlich behalten daneben die beiden ersten, altüberlieferten Arten
der historischen Kritik in ihrem Bereiche unvermindert ihre Gültigkeit. Die neu
hinzutretende dritte Form will nur versuchen, die Forschungsmöglichkeiten zu
vertiefen und zu erweitern.
Viel weitreichender und tiefer aber greift der zweite Schulungsweg, das Anwenden der geisteswissenschaftlichen Ideen als Arbeitshypothesen, in die Geschichtserkenntnis ein. Hier soll das zunächst nur aufgezeigt werden an der Frage,
wie das Individuelle in der Geschichte erkenntnismäßig erfaßt werden kann.
Es wurde schon erwähnt, wie für die Einzelbiographie das Kennen der Sieben-
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jahres-Stufen eine doppelte Bedeutung hat. Es sollen dabei nicht nur die typischen Stufen erforscht werden, die jeder Mensch gesetzmäßig zu durchlaufen hat,
sondern die Kenntnis des typisch Allgemeingültigen soll weiterführen zum Erfassen des Individuellen, zum Erkennen der Art und Weise, wie diese Stufenschritte
von jedem Menschen in anderer, nur für ihn allein bezeichnenden Art erlebt
werden.
Nicht exakt ebenso, aber doch durchaus vergleichbar steht es mit dem Verhältnis
des Typischen zum Individuellen in jenen biographischen Entwicklungsschritten, die
die ganze Menschheit durchmacht. Auch sie ergreift wie der Einzelmensch stufenweise die verschiedenen Glieder ihres Wesens, die leiblichen, seelischen und geistigen, um zu lernen, sich ihrer zu bedienen.
Alle Völker und Stämme auf der Erde machen diese Stufen der Menschheitsentwicklung durch. Am greifbarsten tritt uns das in den großen Hochkulturen
entgegen; aber auch bei den Völkern, die noch lange wie im geschichtlichen
Dämmerdunkel lebten, sind die typischen Züge dieser Kulturstufen, wenn auch
in verwischterer Form, durchaus nachzuweisen.
Aber, und darin liegt der Vergleichspunkt mit der Einzelbiographie, diese
Schritte werden von jedem Volk und jeder Kulturgruppe auf individuelle Weise
durchgemacht. verfrüht oder verspätet, wachbewußt oder in dämmernder Traumhaftigkeit, überwiegend aus eigenen Kräften heraus oder in Anlehnung an schon
vorgeschrittene Vorbilder, so wie die farbigen Völker an Hand dessen, was sich in
Europa und Amerika schon mehrere Jahrhunderte hindurch als naturwissenschaftlich-technisches Denken herausgebildet hat, erst heute in die entsprechenden
Lebensformen eintreten.
Das Erfassen aber dieses einmalig Individuellen in den Volks- und Kulturentwicklungen ist das viel Wichtigere, ja letztlich sogar das Entscheiden~e für
das wahre Verständnis der Geschichte als eines über alle unermeßliche Mannigfaltigkeit im Einzelnen hinaus doch in sich Einheitlichen.
Damit aber solches Individuelle in der Geschichte angeschaut und verstanden
werden kann, bedarf es auch noch jenes anderen Individuellen, das in der Person des Historikers selbst lebt. In ihm und durch ihn müssen die Ideen, indem die
als symptomatisch erkannten Tatsachen zunehmend plastischer, anschaulicher,
bildafter hervortreten, ein immer stärker von seiner Indivdualität geprägtes
Eigenwesen bekommen. Sie müssen "individualisiert", müssen in ihm durch das
Schöpferische seiner Seele gleichsam neu geboren werden. Nur dadurch können
sie aus dem Abstrakten heraus und ins Konkret-Anschaubare hinübergeführt
werden.
Goethe kannte dieses Individuell-Werden der Ideen sehr genau von seinen
naturwissenschaftlichen Studien her, wenn auch mehr empfindungsmäßig, nicht
erkenntnistheoretisch begründet, wie es heute nötig ist. Er hat es in einem Briefe
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an seinen Freund Knebel ausgesprochen, als er ihm über die neuen Ergebnisse
berichtete, die ihm seine italienische Reise gebracht hatte.
"Nach dem, was ich bei Neapel, in Sizilien von Pflanzen und Fischen gesehen
habe, würde ich, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, sehr versucht sein, eine Reise
nach Indien zu machen, nicht um Neues zu entdecken, sondern um das Entdeckte nach meiner Art anzusehen."
Das gilt genauso für die Geschichte. Auch hier liegt das Wertvollste darin, wie
der einzelne Historiker es vermag, "das Entdeckte nach seiner Art anzusehen"
und zwar nicht nur der Geschichtsschreiber und der Forscher, sondern ganz besonders auch der Gesd:Iichtslehrer. Bei jedem von ihnen muß und kann seine Individualität zum Wahrnehmungsorgan werden für das ihm in der Geschichte entgegentretende Individuelle; dann wird er auch das gesetzmäßig Ablaufende, das
Typische richtig einzuordnen vermögen. Er muß aus der schöpferischen Kraft
seiner Individualität heraus den Mut aufbringen zu dem, was Goethe "anschauende Urteilskraft" nannte, und was er für das Herzstück aller wirklich
wesenhaften Erkenntnis hielt.

•
Seit den vier bis fünf Jahrzehnten, die um die letzte Jahrhundertwende liegen,
haben sich Geschichtsschreibung und Geschichtserkenntnis nach entgegengesetzten
Richtungen hin entwickelt, und die Spannung zwischen beiden ist immer größer
und größer geworden. Sinnesanschauung und persönliche Gefühlsbeteiligung in
der Darstellung der Geschichte entfernten sich mehr und mehr von dem objektiv
machenden Einfluß des Denkens und damit vom Geistigen; sie wurden sensationeller und leibgebundener, immer stärker von körperlichen Instinkten her beeinHußbar und damit unfrei. Das begriffliche Denken der Geschichtserkenntnis aber
wurde abstrakter, entfernte sich von dem lebendigen, ~ahrhaften Wesen der
konkreten Tatsachen und vom Menschlich-Individuellen; dadurch wurde es in sich
selbst unsicher, verfiel in Skepsis und Agnostizismus, wurde der Leitung und Zielsetzung von außen her bedürftig, und somit auch unfrei. Die Geschichte wurde zur
Magd der Machtpolitik.
Zwar waren individuelle Gefühlslebendigkeit und sachliches Wahrheitsstreben
in der ernstzunehmenden Geschichtswissenschaft niemals gänzlich voneinander
getrennt, weil sie beide im einheitlichen Wesen des Menschen ihren Ursprung
haben. Selbst noch in der einseitigsten, abstraktesten Geschichtstheorie und in der
sensationellsten geschichtlichen Propagandaliteratur muß doch immer noch ein
letzter Rest von dem anderen Element mitwirken. Aber die beiden Ströme waren
im Begriff, sich zunehmend voneinander zu entfernen, ja, sich gegeneinander
zu stellen, und damit nicht nur alles wahre Geschichtsverständnis, sondern zuletzt
auch das menschliche Wesen selbst zu zerreißen.
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Durch die Geisteswissenschaft kann diese divergierende Entwicklung in die
Gegenrichtung, in ein Zueinander umgelenkt und damit zum Guten hingewendet
werden.
Wir sahen, wie die anschauliche Bildhaftigkeit und die gewöhnliche Gefühlsbeteiligung vom Bewußtsein her durchleuchtet, geklärt und geordnet werden
können, und wie das geschichtliche Denken von innerer Lebendigkeit und Anschaulichkeit ergriffen und durchwärmt werden kann. Was bislang als nur subjektiv künstlerisch gelten mußte, wird durch Bewußtseinsarbeit zu einem Mittel der
Erkenntnis; Geschichtsschreibung wird selbst zu einem Erkenntnisweg. In der
Geschichtsforschung aber müssen, wenn man sich um das Erfassen des Symptomatischen bemüht, auch die sogenannten künstlerischen Fähigkeiten zur Anwendung kommen, Unterscheidung des Wesentlichen, Gruppierung, gegenseitige
Beleuchtung, und sie alle müssen aus den individuellen Fähigkeiten, aus der
Urteilskraft und aus der Phantasie, aus dem inneren Feuer her belebt werden.
Geschichte kann wieder mit dem einheitlichen, ganzen Menschenwesen verbunden werden, weil ja die Schulung, die die neuen Fähigkeiten herauslockt,
ebenfalls im ganzen Menschen begründet ist. Vom geistigen Mittelpunkt des
Menschen, von seinem Ich aus, wirkt sie belebend und umwandelnd in das Seelische des übenden, und von da aus auch bis ins Leibliche hinein. So wird durch
die Schulung und die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse auch die Geschichte
wieder ein Einheitliches.
Aber das große Reich der Beschäftigung mit der Vergangenheit, mit der
Geschichte, ist deshalb doch nicht etwas in sich selbst platt Gleichförmiges. Es ist
in seinen Formen und Funktionen in der vielfäHigsten Weise gegliedert, wie es
der menschliche Organismus auch ist.
Es läßt sich eine differenzierte Stufenfolge der Geschichtsgebiete konstatieren.
Wenn es sich darum handelt, die Echtheit einer mittelalterlichen Urkunde kritisch
festzustellen, oder Umfang und Qualität der Rohstoffgrundlage einer Landschaft
in Beziehung auf deren Wirtschaftsgeschichte zu überschauen, so sind und bleiben
logischer Scharfsinn und naturwissenschaftlich exakte Begriffe stets das überwiegende und Ausschlaggebende.
Das bildhaft Geistige wird aber schon viel stärker mitarbeiten müssen, sobald
es zu erkennen und darzustellen gilt, wie sich aus der Menge des kritisch festgestellten geschichtlichen Stoffes die besonders symptomatischen Ereignisse herausheben, oder wie sich aus der Verbindung des Geistigen und des Irdischen jene
Gesetzmäßigkeiten ergeben, die als spezifisch geschichtliche Gesetze über die
reinen Naturgesetze hinausragen, wie es zum Beispiel bei den Entwicklungsstufen
der einzelnen Kulturen der Fall ist.
Noch größeren Raum wird das Individuelle und Künstlerische einnehmen,
wenn es sich um die Einflüsse handelt, die von den großen Führerpersönlichkeiten
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ausgehen und um die großen und größten geschichtlichen Zusammenhänge überhaupt.
Je umfassender aber und tiefgreifender die Geschichtserkenntnis wird, desto
näher rückt sie heran an die schöpferische Geschichtsdarstellung.
Dabei tritt allerdings eine tiefgreifende Umwandlung ein. In die Geschichts.
erkenntnis wirkt neben dem logisch Begrifflichen in zunehmendem Maße auch das
im höheren Sinne Bildhafte, die geistige Anschauung, mit hinein, während die
Geschichtsschreibung ein immer stärker werdendes Erkenntniselement in sich aufnimmt. Das objektive Gedankenleben wird individueller, das subjektive Rückschauelement objektiver. Immer stärker durchdringen sich Geschichtserkenntnis
und Geschichtsdarstellung, aber dennoch verschwimmen sie nicht ineinander. Sie
bleiben polar voneinander verschieden, nur ist aus einer zerstörenden Gegensätzlichkeit eine belebende, fruchtbringende Spannung geworden.
Diese Spannung durchzieht gleichsam jede der zwischen den beiden Polen liegenden Zonen, aber sie ist in jeder auf deren besondere Art wirksam. Deshalb ist
auch zwischen den Polen jeder Breitengrad bewohnbar. Er hat und behält seinen
eigenen Wert und Charakter.
Auf jedem Gebiet der Historie aber und bei jedem ihrer Probleme muß diese
Spannung immer aufs Neue wieder überwunden werden. Dafür gibt es keine
allgemein gültigen Rezepte, und es kann sie nicht geben, sondern die besondere
Art, wie sich im speziellen Falle Erkenntnis und Darstellung miteinander verbinden müssen, ist immer wieder aus der Eigenart des Falles erst herauszufinden.
Jedesmal muß das Gleichgewicht ihrer Durchdringung schöpferisch neu hergestellt werden.
Das, was dazu unerläßlich ist an lebendigem Gleichgewichtsgefühl und an
aktiver Gleichgewichtskraft, kann seinenUrstand nirgend anderswo haben als in
der Individualität jedes einzelnen Historikers. Bei jeder Abweichung nach der
einen oder anderen Seite hin kann er zu Schaden kommen. Ist das GedanklichErkenntnismäßige zu schwach, verliert er den festen Boden unter den Füßen; er
verfällt ins Schwärmerische und Visionäre, oder er verliert sich in abstrakte
Gedankenkonstruktionen. Das gewissenhafte Einbeziehen der irdisch-kausalen
Faktoren und die strengste Kontrolle an der vorhandenen Quellenüberlieferung
muß seiner Forschung und Darstellung das nötige Erdengewicht geben.
Wenn aber die künstlerisch und geistig schöpferischen Kräfte zu schwach bleiben, dann engt sich die Geschiehtsauffassung auf das äußerlich Tatsächliche ein.
Sie wird auseinandergerissen in materialistische, abstrakte Gedanken und in leibgebundene Leidenschaftlichkeit.
Erkenntnismäßiges und Künstlerisches müssen im rechten Maße abgewogen
ineinandergreifen, damit das Geistige im Irdischen wirkend angeschaut und
erlebt werden kann.
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Wird nun aber die ganze Stufenfolge der verschiedenen Formen des lneinanderwirkens von Geschichtserkenntnis und Geschichtsschreibung in ihrer Gesamtheit überschaut, dann ergibt sich noch ein anderer Aspekt. Auf den unteren
Stufen, bei den einfachen Formen der Forschung und der Darstellung, können
beide noch verhältnismäßig getrennt nebeneinander stehen. Je größer aber die
Erkenntniskraft der Geschichtsforschung wird, je umfassender, tiefer und exakter
sie das Symptomatische in den Ereignissen zu durchschauen lernt, je lebendiger
sie die Zusammenhänge erfaßt und je konkreter die Einzelzüge, desto mehr
drängt sie, wenn auch zunächst gewiß nur in ahnenden Anfängen, über die harten, scharf konturierten Begriffe hinaus zu den lebendigen, in sich beweglichen
höheren Formen der Erkenntnis hin, die sich ihrem Wesen gemäß mehr in künstlerischen Formen auszusprechen streben.
Mit je stärkerer künstlerischer Kraft aber auf der anderen Seite die geschichtliche Dichtung ihre Stoffe zu gestalten vermag, desto "wahrer" wird sie zuletzt
auch im Sinne der Geschichtserkenntnis. Je besser es dem Dichter gelingt, die
überlieferten Ereignisse wirklich symptomatologisch von den in ihnen wirkenden
geistigen Kräften durchleuchten zu lassen, desto weniger wird er es nötig haben,
die Tatsachen umzuändern. Er wird nicht die Geschichte "umdichten" wollen,
sondern je tiefer er durch sie hindurchschauen lernt, desto mehr wird er seine
Aufgabe darin sehen, die im Geschichtsverlauf darinliegenden Bilder des Geistes
mit aller Kraft der Phantasie und mit allen Mitteln künstlerischer Gestaltung aus
ihren Verhüllungen zu erlösen, um ihre Größe und Schönheit aufstrahlen zu
lassen.
Je tiefer der Forscher in die geschichtliche Wirklichkeit hineinschaut und je
größer die Schöpferkraft des Dichters ist, desto stärker werden sie sich beide,
soweit es menschlicher Kraft möglich ist, anschauend und verehrend der ge~chicht
lichen "Urdichtung" anzunähern versuchen, das heißt, den sich in den irdischen
Geschehnissen abbildenden Taten der in und mit den Menschen wirkenden göttlichen Geisteswesen selber.
Erich Gabert

Altägyptische Bruchrechnung
Die Entstehung der Bruchrechnung führt den Historiker in grauestes Altertum
zurück, in die altägyptische Kulturepoche. Die Beschäftigung mit dem Bruchwesen
liegt dort noch vor der Zeit, da Moses sein Volk aus dem ägyptischen Frondienst
herauslöste. Vier bis fünf Jahrhunderte vorher, etwa zwischen 1700 und 1800
v. Chr., war Ägypten unter die Herrschaft fremder Usurpatoren, der Hyksos,
geraten, deren einer der König Apepa (griechisch: Apophis) war. Aus der Zeit
seiner Regierung stammt ein mathematischer Papyrus, den in der Mitte des vori345

genJahrhundertsein Engländer, Mr. Henry Rhind, käuflich erwarb und der nam
seinem Tode in den Besitz des Britischen Museums als sogenannter Papyrus
Rhind überging. Er wurde alsdann von August Eisenlohr, der an der Universität
Heidelberg als außerordentlicher Professor für ägyptische Sprache und Altertumskunde wirkte, entziffert. Dieser schreibt in seinem Vorwort:
"Das mathematische Handbuch zeigt uns den Weg, auf welchem der menschliche Geist zuerst Aufgaben gelöst hat, welche wir heute als bekannte und selbstverständlime Dinge betrachten, die aber seinerzeit die volle Kraft des menschlichen Denkens in Anspruch nahmen."
Unter den Hyksos und im Kampf gegen ihre Fremdherrschaft wurde das
jahrtausendealte konservative Element im Niltal gebrochen. Aus der Tiefe der
Mysterien gelangten einige Strahlen an das Licht der Offentlichkeit. So ist aum
der genannte Papyrus ein solcher Strahl aus bisher ängstlich gehüteten Mysterienbereichen. Sein Verfasser nennt sich Ahamesu, was soviel wie Mondgeborener
bedeutet; er schreibt in der Einleitung:
"Nach dem Vorbild von alten Schriften, die angefertigt wurden in den Zeiten
des Königs von Ober- und Unterägypten Amenernhat III."
Die Regierungszeit dieses der 12. Dynastie angehörenden Pharao setzt man
heute in die Zeit von 1849 bis 1801 an. Agypten war zu seiner Zeit ein Lehensstaat und erlebte unter ihm die Blüte seiner Kultur. Er ist auch der Schöpfer des
riesigen Tempelpalastes am Eingang zum Möris-See, des Lope-ro-hunt, aus dessen Bezeichnung das griechische Wort Labyrinth hervorgegangen ist. Eindrucksvolle Abbildungen dieses Pharao sind in Breasteds "Geschichte Agyptens" (Nr. 98
bis 103 sowie 105 und 106) wiedergegeben.
Der Papyrus beginnt mit dem Satz:
"Vorschrift, zu gelangen zur Kenntnis aller dunklen Dinge, ... aller Geheimnisse, die enthalten sind in den Dingen."
Wenn man daraufhin meint, eine Schilderung der ägyptischen Einweihung zu
finden, so täuscht man sich; denn er beginnt höchst nüchtern mit einer Tabelle
von 49 Bruchaufgaben:
nas 2 jent 3
" 2
" 2
"

2

"

"

5
7

99

Die Bedeutung des Zeitworts nas ist nicht eindeutig. Es kann anbeten, anrufen
und auch aussprechbar machen heißen, so daß man dreierlei übersetzungsmöglichkeiten hätte:
Bete 2 in 3, 5, 7, ... , 99 an!
Rufe 2 in 3, 5, 7, ... , 99 an!
Mache 2 in 3, 5, 7, ... , 99 aussprechbar!
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Um hier Irrtümer zu vermeiden, findet sich hinter nas ein Deutzeichen in Gestalt eines Menschen, der mit dem gebeugten einen Arm auf den Mund deutet:

Dieses Deutzeichen findet sich stets, wenn es sich um das Sprechen oder Essen
handelt, so daß der obige Satz nur heißen kann:
Mache 2 in 3, 5, 7, ..., 99 aussprechbar!
Würde es sich um die Bedeutung beten gehandelt haben, so hätte das erläuternde Deutzeichen anders ausgesehen; die Gestalt hätte beide Arme rechtwinklig
gebogen nach oben erhoben.
In den 49 Aufgaben vermißt man die Folge
Mache 2 in 4, 6, 8, ... , 100 aussprechbar!
Sie ist durch Kürzen identisch mit der Folge
Mache 1 in 2, 3, 4, ... , 50 aussprechbar!
und führt auf das, was wir heute Stammbrüche oder Aliquotbrüche nennen. Diese
waren dem Ägypter geläufig im Gegensatz zu allen Brüchen, deren Zähler nicht
die Einheit ist. Seine Schreibweise eines Stammbruchs bestand darin, daß er über
die Zahl des Nenners das Zeichen des Mundes setzte zur Beglaubigung der Aussprechbarkeit. Dieses Zeichen ist zugleich das ägyptische für r, vom Worte ro für
Mund hergenommen. Dadurch, daß unter das Mundzeichen 2 bis 9 senkrechte
Striche gesetzt wurden, erreichte man die Schreibung der Stammbrüche

i 'bis i;

traten an die Stelle der Striche Haken als Zeichen der Zahl 10, so gewann man
. stammb ru.. eh e von 1 b"1s 1 .
d1e
20

90

Die 49 Aufgaben "mache 2 in 3, 5, 7, ... , 99 aussprechbar!" galten als gelöst,
wenn jede von ihnen auf eine Summe von Stammbrüchen zurückgeführt war. So
hatte die Aufgabe "mache 2 in 5 aussprechbar!" die Summe der beiden Stammbrüche

.!. und _!_zu ihrer Lösung. Wir würden heute schreiben:
3

15

1
1
· 1"h rer R"ch
. keitre
. chn en:
-2 =- +- un d zum Bewe1se
1 hg
5

3
1

3+

15
1
15

5

1

6

2

= 15 + 15 = 15 = 5

Der Ägypter führte diesen von ihm smot genannten Beweis anders. Er schrieb:
smot:

1i

seqem (Ergänzung zu 2!)t.
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Wie ist das zu verstehen? Wenn man die beiden Stammbruchteile .!_und _!_,die
3

zusammen

15

f sein sollen, verfünffacht, muß ja 2 herauskommen. i verfünffacht

ergibt 1i, und

1
verfünffacht ergibt
15

i als Ergänzung von 1i zu 2. Speziell zu

dieser Aufgabe ist zu bemerken, daß außer den Stammbrüchen auch der Bruch i
dem Agypter geläufig war. Sein Beweis der Richtigkeit gründete sich demnach auf
die Rückwendung der Teilung in eine Vervielfachung.
Das hier mitgeteilte Beispiel ist noch verhältnismäßig leicht zu durchschauen.
Nehmen wir ein anderes Beispiel, bei dem das nicht mehr der Fall zu sein scheint!
"Mache 2 in 29 aussprechbar!" Es bietet als Lösung die Stammbruchsumme:
1
1
1
1
24 + 58 + 17 4 + 232

Das Gleichnamigmachen der Brüche auf den Hauptnenner 8 · 3 · 29 = 696 würde
die Richtigkeit der Zerlegung von : ergeben. Aber wie ist man gerade zu dieser
9

Zerlegung gekommen? Zunächst leuchtet ein, daß eine Ver-29-fachung der
Summe zur Zahl 2 führen müßte. Weiche Stammbruchnenner sind unter dieser
Voraussetzung ausgeschlossen? Bestimmt die Nenner 2 bis 14. Denn jeder dieser
13 Stammbrüche ergibt, ver-29-facht, mehr als 2. Die obere Grenze 14 dieser
Stammbruchnenner ist die knappe Hälfte von 29. Es kommen für die möglichen
Stammbruchnenner nur Zahlen aufwärts 15 in Frage. Ihnen setzt der Agypter mit

2 2

der Zahl 29 eine Grenze; diese würde ja die triviale Zerlegung ~ + ~ ergeben.
Somit bleibt für den ersten Nenner der Zerlegung nur die Auswahl zwischen den
Zahlen 15 und 28. Die Wahl fällt auf den Nenner 24, wie die obige Zerlegung
erkennen läßt. Damit ist die Folge der hinzukommenden Stammbrüche einigerergibt ver-29-facht ~: = 1 , dem noch ~: als Ergänmaßen gesichert. Denn
24
24
zung zur erforderlichen 2 fehlen. Dieser Ergänzungsbetrag wird zuletzt noch
kunstvoll in die Summe
1

5

12
4
3
1
1
1
24+24+24=2+6+8

aufgeteilt, deren 29. Teil die restlichen Stammbrüche

1
58

+ ~ + ~ 2 der obigen
1

4 2

Zerlegung ergibt.
Hätte man statt der Ausgangszahl 24 zwischen 15 und 28 etwa die Zahl 20 herausgegriffen, so hätte sich, wie jeder selber nun nachprüfen kann, folgende Zerlegung ergeben müssen:
2
29

1

=

20

1

+ 58 +

1
580

Man sieht, der möglichen Zerlegungen gibt es eine ganze Anzahl.
Auf die geschilderte Art sind, wie man festgestellt hat, 20 von den 49 Aufgaben behandelt. Der verhältnismäßigen Willkür, die in ihrer Zerlegung waltet,
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steht bei den restlichen 29 Aufgaben eine Zerlegung nach drei verschiedenen
Regeln gegenüber, deren eine in dem Papyrus sogar ausgesprochen ist. Die beiden
anderen Regeln sind nur verstecktermaßen vorhanden; sie herausgefunden zu
haben, ist das Verdienst von Moritz Cantor in seinen "Vorlesungen über Geschichte der Mathematik". Ihre wichtigere sei zuerst wiedergegeben. Für jede
ungerade Zahl p gilt:
!=2·(p+1) =____E±_!_ = - - 1 - + _ _
1_
p
p . (p + 1)
. E..±..!..
E..±.!.
. .e.±..!_
p
2
2
p
2

Die Formel wird nun auf die fünf Primzahlen 3, 5, 7, 11 und 23 angewendet.
So ergibt sich für p = 3 die Zerlegung:
!=_!_+_!_
3
2
6

Hierauf gründet sich die erwähnte, in dem Papyrus ausgesprochene Regel:
"Mache

j

von einem Bruch! Wenn dir gesagt ist, was ist

sein Doppeltes und sein Sechsfaches, das ist dann sein

f von t• so mache du

f· Also zu machen in glei-

cher Weise für jeden gebrochenen Teil, der vorkommt."
An dieser Regel ist erstaunlich, daß sie schon das Gesetz der Multiplikation von
Brüchen ausspricht. Denn" was ist

t von t" bedeutet nichts anderes als i · t oder
von~ in die Summe ~ + i entsteht die

2
• Durch Verwendung der Zerlegung
15

Aufgabe:
1

1

1

(2 + 6) . 5 =

1
1
10 + 30

(Mache du das Doppelte und das Sechsfache von 5)
So ist mit Hilfe der ausgesprochenen Regel die Zerlegung gewonnen:
2
1
1
15 = 10 + 30

Nicht weniger als 22 Aufgaben werden auf diese Weise bewältigt, darunter
.

alle 16 V1elfachen von 3, also

2

2

9 , 15 ,

2 2
2
,
, .••• ,
.
21 27
99

Die andere der beiden versteckten Regeln bewältigt die zwei noch übriggebliebenen Aufgaben ~ und ~. Sind p und q ungerade Zahlen, so ist p+q gerade und

3

9

2
p+q ganz. Mit dem Bruch - -läßt sich folgende Umformung vornehmen:
2
p·q
2
p·q

2. p+q
___
2_==
p+q
p+ q
E..±.9
p·q· 2
p·q·
2

=

p

___
1 _ _1_

q

E..±..9 +

p·q·p2

p·q·

E..±.9 2

q·

E.±.g +
2

p·

E.±.g
2
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Setzt man für p und q entweder 5 und 7 oder 7 und 13, so resultieren die
beiden Zerlegungen:
2
1
35 = 30
2
91

1

1

+ 42
1

= 70 + 130

Mit diesen beiden Aufgaben ist die Bestandsaufnahme der 49 Aufgaben des
Papyrus beendet. Von Interesse ist noch, daß die Mehrzahl der Zerlegungen,
44 an der Zahl, so beschaffen ist, daß der erste, kleinste Zerlegungsbruch mit einer
geraden Zahl gebildet ist.
Nun sind die Brüche mit Zähler 2 ja nicht die einzigen, und es drängt sich die
Frage auf, wie mit Hilfe der Tabelle sich auch Brüche mit beliebigem Zähler in
eine Summe von Stammbrüchen zerlegen lassen. Cantor beantwortet die Frage
durch Behandlung des Bruches

7
, den er zunächst in die Summe
29

2~ + 2~ + : 9 + 29
2

zerlegt denkt. Unter Einsetzung der Zerlegung für : und mühsamer Vereinigung
9

der zahlreichen Stammbrüche, die hier nicht verfolgt werden soll, gelangt er
schließlich zum Ergebnis:
7
29

1 ···1

1

1

1

= 6 + 24 + 58 + 87 + 232

Cantor legt sich auch die Frage vor, wie wohl die Tabelle entstanden sei. Er
meint, daß sie schon zu Zeiten von Ahamesu ein altes Erbstück war und niemals
auf einen Schlag gebildet worden ist:
"Eine allmähliche Entstehung, so daß die Zerlegung bald dieses, bald jenes
Bruches, bald dieser, bald jener Gruppe von Brüchen gelang, daß die gewonnenen
Erfahrungen aufbewahrt und gesammelt wurden, dürfte der Wahrheit so nahe
kommen, daß man sich berechtigt fühlen möchte, die Mathematik ihrem geschichtlichen Ursprunge nach ... eine Erfahrungswissenschaft zu nennen."
Die Mathematik aus diesem Zustand in den einer reinen Wissenschaft übergeführt zu haben, ist das unbestrittene Verdienst von Pythagoras, der, wohl auf
Grund seines wahrscheinlichen langen ägyptischen Aufenthaltes, das dortige
Kulturerbe übernahm und es so verwandelte, daß auf dem von ihm gelegten Fundament das heutige Wissenschaftsgebäude errichtet werden konnte. In dem später
von Proklos wiedergegebenen alten Mathematikverzeichnis des Eudemos, eines
Aristotelesschülers, heißt es auch dementsprechend:
"Pythagoras verwandelte die Beschäftigung mit diesem Wissenszweige in eine
wirkliche Wissenschaft, indem er die Grundlage derselben von höherem Gesichtspunkt aus betrachtete und die Theoreme immaterieller und intellektueller
erforschte."
Angesichts dieser Feststellung sollte man denken, er habe die ägyptische Bruch-
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lehre in die Form gebracht, welche unserer heutigen Denkweise mehr entspricht.
Dies ist jedoch erstaunlicherweise nicht der Fall. Er sowie seine Nachfolger ließen
die ägyptische Bruchlehre auf sich beruhen und ersetzten sie durch eine Lehre von
den Verhältnissen ganzer Zahlen. Statt etwa des Bruches

t wurde mit allen

Konsequenzen das Verhältnis "3 zu 7" ins Auge gefaßt.
In seinem Buch "Erwachende Wissenschaft" vom Jahre 1956 hat sich van der
Waerden noch die Frage vorgelegt: "Für wen war der Papyrus Rhind geschrieben?" Er verneint die Behauptung von Aristoteles, die ägyptische Priesterschaft
sei zu Zeiten der Entstehung des Papyrus Rhind der eigentliche Träger der
mathematischen Entwicklung gewesen, weil es bis dahin noch keinen wohlorganisierten Priesterstand gegeben habe, vielmehr das Priesteramt meist von Laien
nebenamtlich verwaltet worden sei, eine Ansicht, die meinem Dafürhalten nach
höchst gewagt erscheint. Die Bruchrechnung sei für den Stand der königlichen
Schreiber erforderlich gewesen. Anscheinend sei der Papyrus zum Unterricht in
einer Schule für solche Schreiber bestimmt gewesen. Diese Behauptung läßt sich
auch dadurch stützen, daß die Eingangsworte des Papyrus "Vorschrift, zu gelangen zur Kenntnis aller dunklen Dinge, ... aller Geheimnisse, die enthalten sind
in den Dingen" mit der Kopfhieroglyphe des Pharao versehen sind. Aber der
Pharao war zugleich auch der pontifex maximus in allen priesterlichen Angelegenheiten, und so war das Umgehen mit Erkenntnisfragen in jener Zeit auch
noch ein Reservat, das unter die priesterlichen Befugnisse des Pharao fiel.
Dem Papyrus Rhind ist ein anderer, der Papyrus Edwin Smith, gemäß seinem
Aufbewahrungsort auch Moskauer Papyrus genannt, zeitlich benachbart. In
seinem Buch "Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum" vom Jahre 1896 gibt
Erman-Ranke folgende Kennzeichnung:
"Der Papyrus zeugt von einem ausgesprochenen theoretischen Interesse. Jeder
Hinweis auf die Magie fehlt ... Die größte Sensation des Papyrus liegt aber
darin, daß sich in ihm die Erwähnung des Terminus ,Gehirn' findet. Dieses Wort
ist in keiner anderen Sprache des alten Orients bekannt. Das bedeutet also, daß
dieses Organ durch die Gelehrten Agyptens entdeckt und auch untersucht worden
ist. Damit wird aber eine der größten Entdeckungen des Demokrit (um 400 v. Chr.)
um etwa 1400 Jahre zurückdatiert."
Man bezeichnet in der übersieht über die ägyptische Geschichte, die man nach
der Abfolge von dreißig Pharaonendynastien ordnet, den Zeitraum, der die
ersten sechs Dynastien umspannt, als Altes Reich; er erstreckt sich etwa von 3400
bis 2475. Die letzten vier dieser sechs Dynastien werden auch als die Pyramidenzeit bezeichnet. Eine erste Zwischenzeit umgreift die folgenden vier Dynastien,
von der siebenten bis zur zehnten, und dauert etwa bis 2160. An sie schließt sich
das Mittlere Reich, das die zweite Dekade der dreißig Dynastien, von der elften
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bis zur dreizehnten, einleitet und sich bis etwa 17 50 erstreckt. Hier hinein fällt
auch die schon erwähnte Regierungszeit Amenernhais 111. Eine zweite Zwischenzeit, das Hyksosreich, schließt sich von der vierzehnten bis zur siebzehnten Dynastie an und reicht bis etwa 1580. Sie wird vom Neuen Reich mit der Herrschaft der
achtzehnten bis zur zwanzigsten Dynastie, bis etwa zum Jahre 1090 reichend,
abgelöst. Die beiden erwähnten Papyri sind noch Zeugnisse aus dem Mittleren
Reich bzw. der nachfolgenden Hyksosherrschaft. Dort vollzieht sich jener bemerkenswerte Umschwung, den der Moskauer Papyrus andeutet. Man kann ihn auch
dadurch kennzeichnen, daß nun die Inanspruchnahme des Gehirnes als Organ des
Denkees sich, wenn auch nur erst keimhaft, ankündigt. Es erhebt sich die berechtigte Frage: hat auch in den Zeiten des Alten Reiches dieses Organ nicht schon
seine Funktion ausgeübt? Das Zeitalter des Alten Reiches entwickelte die Sitte
des Mumifizierens, die später von der Beisetzung der Hochgestellten in Felsengräbern abgelöst wurde. Beim Mumifizieren wurde das Gehirn des Toten nicht
gerade mit besonderer Achtung behandelt. Man entfernte es nach Durchstoßung
der behindernden Knochen durch die Nase und tat es achtlos beiseite. Alsdann
behandelte man den Leichnam mit Natron und nahm ihm auf diese Weise die
Feuchtigkeit. Darauf überzog man ihn mit Asphalt und tötete so die Fäulniskeime. All das läßt darauf schließen, daß die noch nicht erkannte Gehirnfunktion
auch in der Bewußtseinsverfassung noch nicht die spätere so wichtige Rolle
gespielt hat. Ein mehr inneres Schauen und nach außen gerichtetes Lauschen
ersetzte die noch schlummernden Denkkräfte, wenn es sich um geistige Wahrnehmungen handelte. Sprechend zeigt dies eine Menschengestalt, die in Stein
gehauen auf der ägyptischen Ausstellung im April des Jahres 1961 in Zürich zu
sehen war. Sie stammt laut Katalog aus der Zeit um das Jahr 3000. Die beiden
Ohren stehen lauschend vom Kopfe ab, und die beiden Augen schauen noch
traumhaft verloren ins Weite (siehe Abbildung). Beide Sinne standen noch mit
immateriellen (übersinnlichen) Wahrnehmungsorganen in Konnex und nahmen
die Dinge um sich herum, soweit es sich nicht um bloße Artefakten handelte, noch
in einer Art dämmerhaften Hellsehens mit einemaurischen Schein umgeben wahr.
Der Übergang von einem alten zu einem neuen Bewußtsein hat sich auch in
einem zentralen Mythos niedergeschlagen. Die Kraft des Schauens und Lauschens
personifizierte sich in der Göttergestalt von Osiris, dem die menschliche Seele in
Gestalt der lsis zugleich Schwester und Gemahlin war. Eine feindliche Macht
beendete dieses göttliche Einvernehmen. Seth (hebräisch Satan), des Osiris feindseliger Bruder, tötete ihn und zerstückelte seinen Leichnam beim Lichte des Mondes in vierzehn Teile. Macht nicht der Mythos das Geschehen, das in der Zerbrechung der Einheit in Bruchteile besteht, transparent? Ist nicht der Mond das
kosmische Zeichen für das Zerbrechen der Einheit? Die Sonne bietet sich dem
Auge als volle Kreisscheibe dar; der Mond durchläuft in seinen vierzehn Sichel352

gestalten die Phasen vom Neumond zum
Vollmond und umgekehrt. Der das ägyptische Bruchwesen uns überlieferte, nannte
sich nicht umsonst Ahamesu oder Mondgeborener. Namen waren in jener alten
Zeit noch Hinweise auf tiefere Belange.
Auch die Fortführung des Osirismythos ist
bedeutungsvoll. lsis war durch Seths Tat
zur Witwe geworden, und die Ägypter
nannten sich fortan Söhne der Witwe. Erst
nachtodlich, wenn der irdische Leib abgelegt wurde, war es ihnen nunmehr vergönnt, sich wieder mit Osiris zu vereinigen,
der von nun an Herrscher im Totenreiche
war. Deshalb wurde dem Namen des Verstorbenen der Osirisname vorangestellt.
Was in der Frühzeit schon dem Lebenden
hatte zuteil werden können, die schauende
und lauschende Vereinigung mit dem Göttlichen, wurde von nun an erst wieder dem
Abgeschiedenen möglich. Wie der Mond
nur gespiegeltes Sonnenlicht der Erde zusendet, vermochte der an das Gehirn gebundene Verstand das Sonnenhafte nur
aus zweiter Hand entgegenzunehmen. Der
irdische Mensch spiegelt, spekuliert miJ: dem
Organ des Gehirns mondenhaft die alte
Weisheit, erhascht durch sein Denken nur
noch deren abgedämpftes Licht. Rudolf
Steiner pflegte das menschliche Gehirn mit
einem Spiegelungsapparat zu vergleichen.
Ein anderes Bild hat der Dichter und Arzt
Justinus Kerner gebraucht, wenn er dem
Gehirn eine Art geistig-elektrischer Funktion zuerkannte und es die isolierende Glastafel im Menschen nannte, und schließlich
nennt Aristoteles es ein Abkühlungsorgan
für die vom Herzen aufsteigende Wärme.
Die Symbole wechseln, aber der Symbolgehalt bleibt unverändert.
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Im Papyrus Rhind hat sich die erkennende Tätigkeit bereits in das Organ des
Gehirns zurückgezogen. Sie ist im Anfang noch labyrinthisch verschlungen,
ungefüge, ungesmlamt und verwickelt. Ein nom verknäueltes Denken möchte
man nennen, was in ihm anfangsweise geübt wird, bewundernswert und doch für
uns reichlich antiquiert. Niemand von uns würde sich heute so in das Umgehen
mit Brüchen hineinfinden. Auch die Bevorzugung der Stammbrüche erscheint nun
in einem neuen Licht. Die Einheit wird gerade im Moment ihres Entschwindens
ergriffen, im Augenblick ihres Zerstückeltwerdens. Gewöhnliche Brüche haben
diesen Moment schon hinter sich, flicken die Bruchteile der Einheit wieder notdürftig zu einem scheinbaren Ganzen zusammen. Wir lesen den Papyrus anders,
bewerten ihn geistig anders, wenn wir ihn in die Bewußtseinsentwicklung der
Menschheit eingliedern.
Ernst Bindel

VON NEUEN BUCHERN
ZUM 150. TODESTAG HEINRICH VON KLEISTS

Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. von Helmut Sembdner.
Zweite, vermehrte und auf Grzmd der Erstdrucke und Handschriften völlig revidierte Auflage. Carl Hanser Verlag, München 1961. 2043 Seiten Dünndruck,
Leinen DM 56,-, Leder DM 86,-.
Der 21. November, an dem vor 150 Jahren Heinrich von Kleist sich selbst den Tod gab,
weil er nach einem Leben unerhörter Anstrengungen keinen anderen Ausweg aus seinen
wirtschaftlichen Nöten mehr sah, ist kein Tag für Festreden. Das Andenken Kleists hat
sie nicht nötig. Seit die Nachwelt den Dichter einmal entdedd hatte, ist sein Ruhm nicht
mehr verblichen. Heute, in dem Zeitalter der verblüffenden Kurzgeschichte, des Schocks
und der Demaskierung auf dem Theater ist er größer als je. Aber fragen wird man sich
am 21. November wieder, wie es möglich war, daß Kleists Zeitgenossen sich so irrten, wie
es geschehen konnte, daß er so unbeachtet, so ganz und gar unhonoriert in jeder Beziehung des Wortes um das tägliche Brot kämpfen mußte. Wir haben es leicht, uns über
Kleists Lesepublikum zu erheben. Wir haben schon auf der Schule gelernt, daß der damals
Verkannte Deutschlands größtes dramatisches Talent gewesen ist. Aber möglich ist es
doch, daß viele von denen, die sich heute für ihn begeistern, hätten sie 150 Jahre früher
gelebt, genau so auf der Bank der Spötter gesessen wären. Dreißig Jahre nach Kleists
Tod hatte es Hebbel noch nötig, in einem Vergleich zwischen Theodor Körner und Kleist
Satz für Satz nachzuweisen, daß der ,.Prinz von Homburg" besser sei als "Zriny", und
,.Der zerbrochne Krug" besser als ,.Der Nachtwächter". Und obwohl er bei dieser uns
heute komisch anmutenden Prozedur in die Worte ausbricht, es sei ekelhaft, weiter fortzufahren, mußte er die absurde Arbeit fortsetzen, weil noch 1840 ·die Dramen Körners
auf dem Repertoir jedes Theaters standen und seine Werke in jedem Bücherschrank,
Kleist aber so unbekannt blieb, wie er in seinem Leben gewesen war. Darum sollte dieser
unglüddiche 21. November ein Tag des Nachdenkens sein über die Grenzen der menschlichen Einsicht, eine Warnung vor Überheblichkeit in der Kritik, eine Aufforderung zur
Ehrfurcht auch vor befremdenden künstlerischen Bemühungen eines Mitmenschen .
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Wir leben nicht gerade in einer Zeit, die der Ehrfurcht vor der Persönlichkeit eines
anderen sehr günstig ist. Der aufgeregte Literaturbetrieb adaptiert eine Künstlergestalt der
Vergangenheit nach der anderen für sich, und hatte man früher von Kleist zu wenig geredet, scheint es fast, man rede heute zu viel von ihm. Ehrfurcht vor dem Künstler heißt
Ehrfurcht vor seinem Werk. Eine Zeit beweist sie nicht immer, wenn sie es als Sprachrohr
benutzt für ihre eigenen Freuden und Kümmernisse, Erfahrungen und Vorstellungen.
Aber sie beweist es in der Pflege des Werkes selbst, in seiner Tradierung und Reinerhaltung.
So hat jetzt zum 150. Todestag der Carl Hanser-Verlagdas Verdienst, die Neuauflage
ihrer vergriffenen Kleist-Ausgabe von Helmut Sembdner aus dem Jahr 1952 vorzulegen.
In der ersten Auflage hatte Sembdner vorerst einmal die Aufgabe, einen vollständigen,
auch die neueren Funde berücksichtigenden Text zu geben. Er mußte damals hinsichtlich
der Textgestaltung manche Kompromisse machen und war gezwungen, auf einen wissenschaftlichen Kommentar zu verzichten. In der Neuauflage bietet er nun einen an Hand der
Erstdrucke und Handschriften völlig revidierten Text. Sembdner verfährt bei seiner
Textgestaltung konservativ. Er geht von dem Gedanken aus, daß der Leser das Recht
haben muß, das Werk eines Dichters so zu lesen, wie er es geschrieben hat, und auch der
Dichter den Anspruch hat, so gelesen zu werden. Abweichungen der Drucke findet der
interessierte Leser in den textkritischen Anmerkungen. Dort sind auch Konjekturen vermerkt, das heißt Verbesserungen, die sich in den Handschriften und Drucken nicht finden,
sondern von Philologen vorgeschlagen wurden. An einer Stelle möchte man es bedauern,
daß eine Konjektur nur im Apparat, nicht im Text erscheint. In der vorletzten Szene
des "Homburg" heißt es (mit Konjektur): "Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein!
Du strahlst mir, durch die Binde meiner Augen, mir Glanz der tausendfachen Sonne zu!"
Im Text steht "mit Glanz", wie es die handschriftliche Kopie hat, auf der der Text beruht,
und alle Drucke. "Mir" ist so viel schöner, daß man den Vers im Text so lesen möchte.
Bei der Lektüre Kleistscher Prosa und Poesie fällt jedem die überfülle der Interpunktionszeichen auf. Auch die vorliegende Ausgabe hat noch genug davon. Aber es sind
hundertfach weniger, als sich in den anderen Editionen finden. Kleist setzt Kommata an
Stellen, wo sie der üblichen Regel widersprechen. Die Editoren der früheren Ausgaben
haben einen gewissen der Grammatik entsprechenden Ausgleich dadurch gesucht, daß
sie zu einem sie verwundernden Komma ein korrespondierendes einsetzten, wodu~ch die
Logik bewahrt, aber der Sprachrhythmus gestört wurde. Dafür sei nur eine Stelle aus
dem "Kohlhaas" als Beispiel angeführt. Kleist schrieb: "Der einzige Fall, in welchem
seine von der Welt wohlerzogene Seele, auf nichts das ihrem Gefühl völlig entsprach
gefaßt war." In den bisherigen Ausgaben aber sah der Satz so aus: "Der einzige Fall,
in welchem seine, von der Welt wohlerzogene, Seele auf nichts, das ihrem Gefühl völlig
entsprach, gefaßt war." Nicht nur beim Vorlesen, aber da besonders, hört man, wie verschieden der Ablauf des Satzes mit und ohne Kommata klingt. Sembdner hat nachgewiesen, daß Kleist seine Satzzeichen bewußt setzte. Sie waren für ihn nicht zur grammatisch
logischen Gliederung des Satzes da, sondern zu seiner musikalischen Führung, sie gaben
die Pausen, die Tonhöhe und das Tempo an. Wenn man in einem Brief von Kleist liest,
daß er von Jugend an alles allgemeine, was er über Dichtkunst gedacht, auf Töne bezogen
habe, und die Überlieferung berichtet, daß er den richtigen Vortrag seiner Dichtungen
durch Zeichen anzudeuten suchte, so scheint einem die Erhaltung seiner ursprünglichen
Interpunktion {das gilt auch für die bisher willkürlich geänderten Frage- und Ausrufezeichen) für die Interpretation des Kleistschen Satzes und vor allem auch seines Verses
von grundlegender Bedeutung.

355

Die neue Ausgabe enthält aber nicht nur einen neukonstituierten Text mit kritischem
Apparat. Sie enthält alle Varianten zu Kleistschen Dramen, unter denen vor allem die
zur "Penthesilea" und die vollständig abgedruckte "Familie Ghonorez" von Bedeutung
sind. Sie enthält insbesondere zu den kleinen Schriften, die durch Sembdners Bemühungen
um zahlreiche unbekannte erweitert werden konnten, und zu den gleichfalls vermehrten
Briefen einen ausführlichen Kommentar, in den viele bisher unveröffentlichte Forschungsergebnisse hineingearbeitet wurden. Besonders reizvoll ist der Vergleich von Kleists
Anekdoten-Bearbeitungen mit den dort abgedruckten Vorbildern, aus dem man außerordentlich viel lernen kann.
Die gegenüber der ersten Auflage stark erweiterte Lebenstafel bietet eine vollständige
Chronik von Kleists Leben, soweit es durch Daten zu erfassen ist. Das schöne Nachwort,
das in vorbildlicher Kürze mit Wärme und Ehrfurcht das Wesen Kleists umreißt, ist von
der ersten Auflage unverändert übernommen.

Berliner Abendblätter. Hrsg. von Heinrich von Kleist. Nachwort und Quellenregister von Helmut Sembdnel". ]. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf. Stuttgart
1959. 660 Seiten, Leinen DM 22,In dem letzten Akt der Tragödie, die Kleists Leben bedeutete, ist der Hauptakteur eine
Zeitung, die "Berliner Abendblätter". Mit ihrer Gründung und Herausgabe machteKleist
den letzten Versuch, sich eine Existenz zu schaffen und gleichzeitig ein Forum, von dem
aus er seine Mitbürger "aus der wunderlichen Schlafsucht, in welcher sie befangen liegen",
wecken wollte. Es schien glücken zu sollen. Die Mitbürger blinzelten zumindesten, und
ein paar Wochen lang standen sie Schlange, um eines der äußerlich unscheinbaren Blätter
zu bekommen. Dann war es vorbei. Die durch die politische Situation und das muffige
gesellschaftliche Klima bedingte Zensur würgte dem Blatt die Lebensluft ab. Es verschwand von der Bildfläche. Das einzige fast vollständige Exemplar verdanken wir den
Brüdern Grimm, die die 153 Nummern sammelten und binden ließen. 1925 veranstaltete
der Kleist-Forscher GeorgMinde-Pouet von diesem heute unzugänglichen Exemplar einen
ersten Faksimiledruck, von dem der Cotta-Verlag nunmehr einen fotomechanischen Abdruck vorlegt. Herausgeber ist Helmut Sembdner. Es ist ihm auf Grund eingehender
Untersuchungen gelungen, die Herkunft fast aller anonymen Artikel anzugeben, wobei
er im Laufe der Jahre eine Fülle von bisher unbekannten Arbeiten von Kleist ans Licht
zog. über diese ganze Forschung geben die Anmerkungen kurze aber vollständige Auskunft. Das Nachwort erzählt die Biographie der Berliner Abendblätter, dieser so originellen wie traurigen Episode in der Geschichte des Zeitungswesens.

Phöbus. Ein Journal für die Kunst, hrsg. von Heinrich von Kleist und Adam
H. Müller. Nachwort und Kommentar von Helmut Sembdner. ]. G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachf. Stuttgart 1961. 640 Seiten Großformat, Leinen DM 49,50.
Schon vor den "Berliner Abendblättern" hatte Kleist einmal einen Versuch mit dem
Journalismus gemacht. Der 17. Dezember 1807 ist der Gründungstag der literarischen
Zeitschrift "Phöbus", die Kleist mit dem zwielichtigen Adam Müller ein Jahr lang herausgab. Auch von dieser Zeitschrift ist jetzt ein Faksimiledruck erschienen, von Sembdner
herausgegeben. Es erschüttert, diese beiden Bände nebeneinander zu sehen. Hier im
kleinen Format mit sdtlechtem Druck ein kümmerliches Blättchen, aus dem nur harte
Philologenarbeit die Beiträge Kleists, der über die belanglosesten Sachen von Tag zu Tag
pflichtgemäß schreiben mußte, heraussondern konnte. Dort eine anspruchsvolle Zeitschrift
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im Quartformat auf weißem Papier mit einem schönen Stich verziert, in der Kleist unter
anderem Szenen aus der "Penthesilea", aus dem "Zerbrochnen Krug", aus "Robert Guiskard" und den Anfang des "Kohlhaas" veröffentlichte. Die Zeitschrift überlebte den
ersten Jahrgang nicht, aber mit diesem Schicksal fand sie sich in der guten Gesellschaft
der "Horen" und des "Athenäum", die es lediglich auf drei Jahrgänge brachten. Auch
für den "Phöbus" hat Sembdner die Autorschaft aller Beiträge gesichert. In einem aufschlußreichen Nachwort läßt er uns einen Blick tun in den Literaturbetrieb einer Zeit, die
wir auf diesem Gebiet mit dem besten Willen nicht die "gute alte" nennen können.

Elisabeth Weißert

AUS DER SCHULBEWEGUNG
DER WALDORFLEHRER

Von den Lebensbedingungen an Waldorfschulen
6. T u r n e n u n d G y m n a s t i k
Seit den großen Kongressen über Kunst und Erziehung vor dem ersten Weltkrieg ist
der Ruf nach einer modernen Leibeserziehung lebendig. Aber die damals ausgesprochenen
Hoffnungen haben sich seither nur teilweise erfüllt. Auf dem Gebiet des Maiens und
Zeichnens, der Plastik, des Werkens sind im allgemeinen Erziehungsleben große Fortschritte gemacht worden. Dasselbe gilt für die Musikerziehung und das dramatische Spiel
im Unterricht. In der körperlichen Erziehung wurde zwar das alte Turnen immer mehr
durch die Leichtathletik ergänzt und durch neuere Richtungen ersetzt. In die Mädchenerziehung fanden die Anregungen der verschiedenen Gymnastikschulen wie Bode, Mensendieck usw. Eingang.
Die Waldorflehrer sahen sich von Anfang an in einer besonderen, glücklichen Lage.
Die Eurythmie als neue Bewegungskunst, von Rudolf Steiner seit 1912 immer weiter ausgebaut, war in den Lehrplan aufgenommen und wurde ganz im Einklang mit dem Musikalischen gepflegt. Das Laufen von geometrischen Formen, das Schreiten von Ta.kt und
Rhythmus wird von der 1. Klasse an geübt. Die Armbewegungen für die Vokale und
Konsonanten werden zunächst nachahmend ausgeführt. Dann kommt im 2. Schuljahr die
Toneurythmie hinzu. überall lernen die Kinder, sich in Gruppenformen reigenartig zu
bewegen. Diese moralisch-pädagogischen Übungen dienen der Harmonisierung der Temperamente, der Pflege der Konstitution des ganzen Körpers, der seelischen Beweglichkeit
und bilden ein gesundes Gemeinschaftsgefühl. Stabübungen stärken das Willens- und
Bewußtseinselement So ist also der Schule ein "beseeltes Turnen" eingefügt; das alte
griechische choreutische Element von Reigen und Tanz ist in einer modernen Weise für
die Erziehung gewonnen. Allmählich wurde der Eurythmie-Lehrplan bis zur 12. Klasse
ausgebildet, bis zu einer selbständigen künstlerischen Leistung und einem Zusammenschauen der Weltenwirkung von Vokal und Konsonant, von Ton und Bewegung.
Daneben mußte nun Turnen und Gymnastik aufgebaut werden. Dieser Unterricht
beginnt im 3. Schuljahr. Er wirkt auf alles das, "was sich abspielt, wenn die Atmung in
den Blutprozeß hineinwirkt Im Turnen lebt als Prozeß das, was sich abspielt, wenn das
Blut in die Muskulatur hineinwirkt Das Turnen bewirkt das Starkwerden, das Elastischwerden des Muskels durch das Hineinschießen des Blutstromes. Der Turnende lebt in
Statik und Dynamik. Er erlebt den Raum von Kraft, z. B. der Schwerkraft, durchsetzt.
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Im Turnen äußert sich der Wille unmittelbar, während wir in den eurythmischen Bewegungen mehr den Willensausdruck des Gefühls, des Seelenlebens, vor uns haben." I
Der Turn- und Gymnastiklehrer steht vor der Aufgabe, aus den Wachstums- und Bewegungskräften des Kindes je nach seiner Altersstufe Übungen zu finden, die mit dem
Körper im Bunde und nicht gegen ihn gerichtet sind, in denen das Kind ein gesundes
Leibesgefühl, Kraft, Mut, Gewandtheit, Beherrschung entwickelt. Oberster Richtsatz ist
für ihn die Achtung vor dem Menschenbild. Er hat es nicht mit einem Tier zu tun, das
dressiert wird. Jede Bewegung soll menschlich und so gestaltet sein, daß man empfindet,
es ist ein Geist, der in diesem Körper wohnt. Die Waldorfschule hatte das Glück, gleich
von Anfang an zwei besonders begabte und begeisterte Lehrer dieses Fachs zu haben:
Hanns Strauß und Fritz Graf Bothmer. Strauß war Maler; er gab zeichnerisch-künstlerischen Unterricht, daneben Gartenbau und eben das Turnen und widmete sich später
ganz der Erforschung der ersten schöpferisch-zeichnerischen Äußerungen des Kindes. Er
ließ - nach einer Anregung von Rudolf Steiner - die Kinder im Turnen reigenartige
Bewegungen ausführen, die sich an Tätigkeiten des Bauern, der Handwerker usw. anlehnten. Ein phantasievolles, gemüthaftes Element gab seinem Unterricht die Note. Graf
Bothmer war Offizier gewesen. Er war in seiner Haltung in den Turnstunden ein vollkommener Edelmann. Er hat seine ganze Lebensarbeit an das Schaffen einer geistgemäßen
Gymnastik gesetzt. Er ging zunächst den Spuren nach, auf die Rudolf Steiner gewiesen
hatte: daß bei den Pädagogen des 19. Jahrhunderts noch ein so ganz unmaterialistisches
Verhältnis zu den Leibesübungen zu finden sei. Dieser verschütteten Weisheit einer alten
Lebenspädagogik, die auch der körperlichen Bewegung etwas Edles, Freies und Geistiges
gab, spürte Bothmer nach. So ließ er in unserer Zeitschrift2 einen Aufsatz von Kar! Julius
Schröer aus dem Jahre 1864 mit einem Lehrplan für den Turnunterricht in Gymnasialklassen abdrucken. Im September 1924 hat dann Rudolf Steiner in den neunzehn Vorträgen des Dramatischen Kurses3 auf die Bedeutung der griechischen Gymnastik und ihrer
klassischen fünf Übungen: Laufen, Springen, Ringen, Diskus- und Speerwerfen hingewiesen. Bothmer übte ·daraufhin mit den Schauspielern in Dornach. Aus diesen Anregungen erwuchs ihm von Jahr zu Jahr mehr ein Kosmos von Übungen durch die Altersstufen
der Kinder hindurch.' Nach dem zweiten Weltkrieg hat es dann Rudolf Kischnick unternommen, auf Grund seiner Erfahrungen in den Waldorfschulen Berlin, Hannover und
Harnburg einen Lehrplan der Leibesübungen im Rahmen der Pädagogik Rudolf Steiners
auszuarbeiten. Wir haben 1956 hier in der Zeitschrift sein Buch ausführlich besprochen. 8
Die Lehrer dieser Fächer treffen sich seit Jahren zu regelmäßigen Aussprachen und
Übungswochen. In der Großstadtzivilisation gewinnen Turnen und Gymnastik eine erhöhte Bedeutung. Sie müssen therapeutisch wirken und dem Kinde zurückgeben, was ihm
sein Leben sonst nicht mehr gibt. Was aber an körperlicher Spürsamkeil des Fußes im
Springen, Klettern, der Hand im Greifen, im Schwung, im Ballwurf verlorengeht, das ist
nicht nur für den Bewegungssinn, den Gleichgewichtssinn, den Tastsinn verloren, nicht
nur für die körperliche Gewandtheit und Kraft, sondern auch für den seelisch-geistigen
Bereich. Der Turnlehrer wird also darauf sinnen, schon für den Kindergarten in einer
natürlichen Einrichtung gewisser Geräte wie eines liegenden Baumes, einer kleineren
Holzpyramide u. dgl. den Kindern Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen. Er wird das
schon für die unteren Klassen im Schulgelände einrichten. Er wird überhaupt, wie einstCaroline von Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschulen.
l Zur Pädagogik Rudolf Steinen, 4 . .Jahrg. 1930/31. S. 281-93.
3 Sprachgcotaltung und dramatische Kunst, Dornach, 5.-23. Sept. 1924.
4 Fritz Graf Bothmer: Gymnastische Erziehung, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1960.
a Rudolf Kischnick: Leibesübungen und Bewußtseinsschulung, Basel 1955.
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mals in Griechenland die Gymnasten über die Bewegungen ihrer Schüler wachten, mit
einem gymnastisch-ärztlichen Blick das Zuviel und Zuwenig seiner Schüler durch Jahre
beobachten. Wir wissen, daß ein großer Teil der griechischen Medizin aus den Erfahrungen der Gymnastikschulen stammt. Heute gilt es, einen solchen physiognomischen Blick
für den körperlichen Habitus und die Bewegungsart wieder zu gewinnen. Der Turn- und
Gymnastiklehrer steht dann in der Schule als ein Künstler, der mit dem wertvollsten
Material, dem wachsenden Leibe des Kindes, arbeitet. Das ist dann die Abwendung von
jedem militärischen Drill, von jeder Dressur, von jedem Spezialistentum des Leistungssports. Eine schöpferische Verantwortung kommt dann auf den Lehrer zu. Er wird nicht
in einen einseitigen Purismus verfallen, sondern aus dem Geräteturnen, der Leichtathletik, aus dem modernen gymnastischen Streben sich die Mittel suchen, die er für die
einzelne Aufgabe braucht. Wie bereichernd eine solche Tätigkeit sein kann, zeigt das
neue Buch von Rudolf Kischnick ,.Was die Kinder spielen", in dem alte und neue Laufund Ballspiele, Wettkämpfe und Reigenspiele, Beschäftigungs- und Geschiddichkeitsspiele
zugleich mit menschenkundlieh-pädagogischen Hinweisen herausgegeben sind.'
Die Ausbildung der Turn- und Gymnastiklehrer an den Waldorfschulen ist verschiedenartig. Die entsprechende Vorbildung kann durch den Besuch einer staatlichen Akademie
oder Turn- und Sportschule erworben werden, für andere Lehrer, die ein Volksschullehrerexamen gemacht haben, durch zusätzliche Fachkurse. Lehrerinnen kommen auch von
der gymnastischen Vollausbildung her. Wir haben hier ein Gebiet, das seinem Wesen
nach, also auch nach seiner Ausbildung, mit den künstlerisch-handwerklichen Fächern
verglichen werden kann: Die Vorbildung kann in den verschiedenen heute üblichen Schulungen erworben sein, doch wird sich ein solcher Lehrer auseinandersetzen mit der neuen
Aufgabenstellung, die sich aus der Menschenkunde Rudolf Steiners wie aus der Neubeseelung der körperlichen Erziehung durch die Eurythmie ergibt. Er wird dann im
Reigen der Lehrerschaft in der Waldorfschule neben dem Klassenlehrer, den Sprachlehrern, den Lehrern der künstlerisch-praktischen Fächer, dem Musiklehrer, dem Schularzt
und den Eurythmielehrern seinen besonderen Platz einnehmen.
E.W.
ARBEITSWOCHE üBER DAS ERSTE LEBENSJAHRSIEBT
An der Freien Waldorfschule Hannover findet vom 31. Dezember 1961 bis 5. Januar
1962 eine öffentliche Arbeitswoche über Waldorfpädagogik der ersten sieben Lebensjahre
statt. Der Arbeit wird zugrundegelegt das Buch von Rudolf Steiner: "Die Erziehung des
Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft" (Taschenbuchausgabe,Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart). Als Mitarbeiter haben zugesagt Frau Paula Humm, Dr. med. Lothar
Vogel, Herr Gerhard Ott und Herr Schultze-Florey, für die künstlerischen Kurse Fräulein
Clausen, Frau Bosse, Herr Riede!.
Der Vormittag wird der Erkenntnisarbeit gewidmet sein. Neben Referaten werden in
Gesprächsgruppen die sid:t ergebenden Fragen und Probleme behandelt. Am Nachmittag
finden wahlweise Kurse für Leierspiel, Puppenarbeit, Eurythmie, Malen und Plastizieren
statt. Am Abend sind Vorträge vorgesehen. Eine Ausstellung von Kinderzeichnungen der
verschiedenen Länder wird vorbereitet.
Anmeldungen und Anfragen werden erbeten an Klara Hattermann, Freie Waldorfsd:tule Hannover, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, Postschließfach 667.
e Rudolf Kiscbnidt: ,.Was die Kinder spielen", Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
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Drei neue Bände der Reihe "Menschenkunde und Erziehung"

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.ln diesem umfangreichen Sammelwerk sind nahezu alle Angaben Rudolf
Steiners über Handarbeit und Kunstgewerbe, die sich verstreut in pädagogischen
Vortrögen 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 (zum Beispiel Spielzeug, Puppen, Kleidung, Bucheinbände, Plastizieren, Raumgestaltung), aber auch Gesichtspunkte für den Kunstunterricht
geben (pädagogische und ästhetische Grundfragen, Kunstgeschichtliches, Technik des Maiens und Zeichnens usw.).

Erich Gabert · Lehrerbildung
im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners
64 Seiten, kartoniert DM 3.50
Inhalt: Grundlagen einer Lehrerbildung I Das Stuttgarter Lehrerseminar:
I. Geschichte, II. Wissenschaftliche Kurse, II I. Schulung der künstlerischen Fähigkeiten, IV. Einführung in die Methodik des Unterrichtens I Eintritt in die
Berufsarbeit und Weiterbildung des Lehrers.
Die vorliegende Arbeit gibt erstmalig einen systematischen Oberblick über die
seit 30 Jahren durchgeführte Lehrerbildung am Seminar der Stuttgarter Waldorfschule: Die Entstehung und der Aufbau des Seminars, die Schwerpunkte
der methodischen und fachlichen, insbesondere künstlerischen Ausbildung, der
Eintritt in die Unterrichtspraxis, schließlich die Stellung des Lehrers innerhalb
des Lehrerkollegiums der Waldorfschule werden dargestellt.

E. A. Karl Stockmeyer
Zur Methodik des Physik-Unterrichts
80 Seiten, kartoniert DM 7.80
Die Aufsätze zeigen, nach welchen Gesichtspunkten ein moderner PhysikUnterricht aufgebaut werden muß, der den Jugendlichen ein lebendiges Verhältnis zu den physikalischen Phänomenen in der Natur und im Labor vermitteln soll. Stockmeyer, der zu den ersten Lehrern der Waldorfschule gehörte,
hat der Methodik des Physikunterrichts wichtige Impulse gegeben.
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WELEDA

CA,SSIS
PR~IS[lO[~R

EliXIER
kräftigt den Verdauungsprozeß und wirkt h:umonisierend auf die
Darmflora. Dieses vollmundige Elixier hilft beim Verda1.1en, beleb~
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.

W~lfDA

e SCH\1\JÄ'BISCH

G/VHJND

Padraic Colum
Der Königssohn von Irland
Neuauflage. Ubersetzung von Konrad Sandkühler.
218 Seiten, Pappband DM 9.80
Wer eine Seite in diesem Buch gelesen hat, wird damit nicht aufhören wollen,
bis er alle Prüfungen und Abenteuer des Königssohnes und seines Bruders
Flann kennengelernt hat. Und wenn man alle Wege mitgegangen ist, bis zum
Gewinn des Lichtschwertes und weiter, bis alle Schicksalsknoten aufgeknüpft
sind, möchte man nun nicht rasten, sondern noch einmal wandern und wieder
erleben, wie alle diese Taten und Bilder die eigene Seele beleben."
Schulwarte
N

.Inzwischen ist diese Sammlung zu einem der beliebtesten Märchenbücher
geworden, das auf dem Regal, wo_ die Märchen der Welt ihren Platz haben,
nicht fehlen darf. •
Die Welt
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