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Im Ausklang des Rudolf-Steiner-Jahres
Die letzten Jahre des ausgehenden 19. Jahrhunderts verlebte Rudolf Steiner
in Berlin. Er war umgeben von dem rauschenden Treiben der Reichshauptstadt,
deren wissenschaftliches und kulturelles Leben auf seinem Höhepunkt stand. Er
hatte eine breite Wirkung durch seine journalistische Tätigkeit, durch sein Darinnenstehen in den Kreisen der literarischen Avantgarde, durch eine wirklich
befriedigende Lehrtätigkeit an der vom alten Liebknecht gegründeten Arbeiterbildungsschule. Und doch ist er im tiefsten einsam; gegenüber dem, was er an
geistigen Erlebnissen hat und was er für das geistige Leben für wichtig hält, muß
er immer wieder die Frage stellen: muß man verstummen? Ihm schwebt vor, wie
an der Wende zum neuen Jahrhundert ein ungeheurer Schritt in der geistigen
Entwicklung der Menschheit getan wird. Er sieht neues geistiges Licht hereindringen. Die Abgeschlossenheit des Menschendenkens und -wollens vom Geistigen
ist auf ihrem Höhepunkt angekommen. Ein Umschlagen wird im Werdegang
der Menschheitsentwicklung eintreten. Viele der Zeitgenossen sprachen mit Begeisterung und Optimismus vom neuen Jahrhundert. Sie dachten an Fortschritte
und an Veränderungen in der subjektiven Geistesverfassung, aber "daß eine
wirkliche neue, objektive Welt sich offenbaren könne, das zu denken, lag ,außerhalb des damaligen Gesichtskreises" ("Mein Lebensgang", 27. Kap.). Rudolf Steiner hat später einmal vor jungen Menschen unser Jahrhundert als ein Übergangsjahrhundert im größten Stil bezeichnet. Jedes Jahrhundert ist, wie der Philister
sagt, ein Übergangsjahrhundert von einem früheren zu einem späteren. Das
Schicksal bringt aber- nach Rudolf Steiners Erkenntnis- im 20. Jahrhundert gewaltigere Veränderungen, als es in den bekannten historischen oder sogar in
den vorhistorischen Zeiten gegeben hat. In jenem einsamen Forschen und Ringen
seiner Berliner Jahre, in jenem Erlebnis von der Bedeutung der Christus-Erscheinung für die Weltentwicklung, von dem der letzte Satz des 24. Kapitels im
"Lebensgang" kündet: "Auf das geistige Gestanden-Haben vor dem Mysterium
von Golgatha in innerster, ernstester Erkenntnis-Feier kam es bei meiner SeelenEntwicklung an", sieht er ein Jahrhundert der Prüfungen heraufkommen, in dem
die alten Erbschaften der Menschheit schwächer werden, ein Jahrhundert von
Blut und Tränen, in dem sich die Menschheit eine neue Existenz gründen muß.
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In ihr werden die alte vita comtemplativa und die seit dem 15. Jahrhundert
mächtig gewordene vita activa zu einer neuen Einheit zusammenfinden müssen;
gegenüber den ungeheuren Entdeckungen und Veränderungen des Weltbildes,
dem Eindringen in das Geheimnis der Materie und der Unter-Natur, in dem Zerbrechen der bisherigen der Menschheit gesetzten kosmischen Schranken muß die
Menschheit eine neue innere Welt finden. Solange wird sie von Katastrophe zu Katastrophe geführt, bis eine neue Sicherheit erreicht ist, ein neu es Denken, das nicht aus
dem Zusammenkleben der alten Weisheit, das nicht restaurativ entstehen kann,
sondern im Stirb und Werde aus einem höheren Prinzip gefunden ist. So werden
Keime neuer Kultur und neuer Sozialität gelegt; ein höheres Prinzip wird dann
belebend auch auf alles zurückwirken, was da schwach wird. Aus dieser Oberzeugung tritt seit den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts Rudolf Steiner als
der Menschheitslehrer auf. Wir sehen aus den Äußerungen bedeutender Zeitgenossen das fast fassungslose Betroffensein von einem solchen Ereignis; ein
reiner und großer Geist wie Christian Morgenstern, der selbst mit seinem Herzblut um den Sinn des Lebens und um die Menschheit gerungen hat, schreibt:
"Im war sozusagen bis vier Uhr morgens gegangen und glaubte kaum noch, daß
es nun wesentlich heller für mich werden könnte. Ich sah überall das Licht Gottes
hervordringen, aber ... Da zeigen Sie mir mit einem Male, gerade im letzten
Augenblick, ein 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr ... einen neuen Tag."
Wir haben in diesem Rudolf -Steiner-Jahr immer wieder der Bedeutung Rudolf
Steiners für das Jahrhundert nachgesonnen. Sie hat sich uns in fünf großen Bereichen ergeben. Rudolf Steiner hat das Menschenbild erhöht: Indem er die Methode der Goetheschen anschauenden Naturwissenschaft fortführte und zu neuen
Kategorien des Bewußtseins ausbaute, ergaben sich ihm über Denken, Fühlen und
Wollen hinaus die Erkenntniskräfte der Imagination, Inspiration und Intuition.
Wo die Psychoanalyse sich einseitig in einen Bereich des Seelenwesens nach innen
ins Unterbewußte hinein "übersteigert", hebt er unser Bewußtsein auf eine neue
Stufe. Das Menschenwesen selbst wird die Antwort auf die WelträtseL Einer
neuen Menschenkunde ergibt sich durch die Metamorphosen des Seelenlebens ein
neues Bild der Geschichte, das Verständnis für die Herkunft des Menschen, es
ergibt sich eine neue Kosmologie, es zeigt sich der Zukunftsmensch im Gegenwartsmenschen. Das höhere geistige Wesen, auf das wir hinleben, wird uns
spürbar, und es kann so schon immer stärker in uns kraftvoll hereinwirken. Das
Christus-Ereignis wird in seinem Mittelpunktscharakter erkannt. Rudolf Steiners
gesamtes Wirken wird durch seine Bücher und die über 6000 Vorträge, von
denen Nachschriften erhalten sind, zur großen Summa eines menschlich-göttlichen
Wissens für das 20. Jahrhundert: "Menschheit hat mit Gott vereinigt I Deine
gütige Gebärde" (Albert Steffen).
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Rudolf Steiner hat zum Nachvollzug aufgefordert. Er hat gelehrt, die Schritte
zu den Erkenntnissen, die er als Anthroposophie darstellen konnte, selbst zu tun.
Er hat die Methode gewiesen, das Ich zu stärken, die Idee im Willen zum Ideal
werden zu lassen. Das Zuschauerdasein, zu dem die neue Naturanschauung seit
dem 15. Jahrhundert immer mehr erzogen hatte, kann überwunden werden. Die
Menschenseele weiß, daß in ihr der Keimpunkt neuen Lebens ist, daß vom Menschen her im Kosmos Neuland gewonnen wird. Goethes Wort von der Tätigkeit
als dem Höchsten und Menschlichsten gewinnt durch Rudolf Steiners Methodik
und seinen Erkenntnisweg für das 20. Jahrhundert einen neuen Sinn. Der Mensch
fühlt sich dann nicht nur als Konsument im Weltall, er kann von seinem GeistigSeelischen aus schöpferisch werden. Das gibt ihm Begeisterung und Mut, seine
Freiheit sich täglich neu zu erobern zwischen den Gefahren des Überschwangs
und der Angst, zwischen den Polen des Zuviel und Zuwenig.
Rudolf Steiner hat uns ins Jahrhundert hineingestellt. Er hat uns das Geheimnis und die Aufgabe unserer Zeit gelehrt und uns so zu echten Söhnen dieser
herrlichen und schweren Jahrzehnte gemacht. Er weist uns darauf, daß von 1899
ab die dunklen Schleier sich heben, die bisher Jahrtausende lang vor den Seelen
der Menschen lagen, damit die Menschheit sich ganz in das Irdische einlebe.
Oder anders gesagt: die Menschheit überschreitet die Schwelle aus einem Raum
der irdischen Klarheit, Geordnetheit und des Gehaltenseins; sie tritt in einen
Raum ein, in dem das Geistige und Seelische unmittelbarer, wesenhafter wirksam
wird. All die Schwierigkeiten dieses Jahrhunderts, die Sackgassen, die Katastrophen hängen mit diesem Obergang zusammen. Die Lebensangst und der Nihilismus, das Gefühl der Ausgestoßenheit und Ratlosigkeit sind erste Symptome
eines neuen seelischen Vermögens, das nur noch nicht richtig erkannt ist. Die
Menschheit ist wie ein in schweren und ängstlichen Träumen sich Wälzender, der
sich noch nicht zum Aufwachen in einen neuen Tag entschließen kann. Die~e Zeit
steht unter einem hohen und feierlichen Regenten, einem Zeitgeist, der nicht mehr
unmittelbar dem Menschen in Traum und Schlaf begnadend alles schenkt, sondern als ein Mahner zum Selbstbeginn auffordert, der gleichzeitig in all den
Obergängen neue Menschheitsverbindungen über die Erde hin, eine neue Größe
des Menschturns anregt. Und dieses Jahrhundert kann ganz im tiefsten Hintergrund ein Christus-Jahrhundert sein, in dem in vielen Menschen der verschiedensten Bekenntnisse wie mit einem Schlag ans Herz ein tiefes religiöses Angerührtsein ausbricht- wo Menschen plötzlich in ernster Not den Erstandenen unter sich
wandeln wissen.
Aus einem solchen Menschenbild und einer solchen Auffassung vom Schicksal
eines Jahrhunderts heraus führte Rudolf Steiner das Weisheitsprinzip hin zur
Erneuerung der Kultur. Was in kleinen Kreisen gepflegt wurde, muß sich erwahren im sozialen Leben der Gegenwart. Es kann nicht als Seelenbesitz gepflegt
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werden, sondern muß in die Wirklichkeit eindringen. Diese Schritte sind von der
künstlerischen Gestaltung her bis ins Künstlerische, Pädagogische und Soziale
fortschreitend von Rudolf Steiner gegangen worden. So sehen wir überall seine
Einflüsse als Kulturkeime: in der Hochschule für Geisteswissenschaft, in den
Schulen und der Heilpädagogik, in der Medizin, der Pharmazie und den Heilberufen, in der Dichtung, dem Schauspiel, der Eurythmie, in der Baukunst, Plastik
und Malerei, in der Naturwissenschaft, in der Landwirtschaft, nicht zuletzt in der
religiösen Erneuerung und in der Befruchtung des sozialen und rechtlichen Lebens
durch die Dreigliederung des sozialen Organismus. Wir sind uns aber dessen bewußt, daß diese Keime auch versprühen können in das Jahrhundert hinein; daß
man sie überall da und dort auftauchen sieht, ist erfreulich, aber sie behalten ihre
Kraft nur, wenn sie mit ihrem Schöpfer Rudolf Steiner zusammen verbunden
bleiben. Das Werk Rudolf Steiners darf nicht von dem großen Lehrer des Jahrhunderts getrennt werden.
Dann wirkt Rudolf Steiners Wesen in uns selbst. Es gehört zu den tiefen Geheimnissen großer Persönlichkeiten, daß der einzelne, der von ihnen lernt, ihnen
unmittelbar begegnen kann, auch wenn er nimt mehr das Glück der persönlimen
Zeitgenossenschaft hat. Er ist dann nimt benamteiligt, er kann sich persönlim
gekannt fühlen, in seinem besten Wesen bejaht, in seine eigenste Freiheit gesetzt.
Rudolf Steiner lebt dann in uns als ein Element der Gewissenserforsmung und
als ein Kriterium. Wenn anläßlim Smillers 150. Todesjahr Thomas Mann in
seiner Stuttgarter Rede von Smiller gespromen hat als dem Element im Deutsmtum, "dessen uns kümmerlim gebrimt", so möchten wir Rudolf Steiner ein notwendiges Element für das 20. Jahrhundert nennen. Immer wieder erlahmen aum
die Besten; von dem Geist der Zeit trunken, von Illusionen hinweggerissen, werden sie zu Marionetten auch der Kräfte, die den wahren Durmbruch verhindern
möchten. Rudolf Steiner kann unser Gewissen smärfen für die Fragen: was zerreibt aum noch die letzten Substanzen? oder was baut neu auf? womit diene ich
dom nur der Zerstörung? wo fördere ich Gewinnung des Neulands aus den
Fluten der Zeit heraus? wo spricht, endlich, der Christ oder der Antichrist in all
den Smicksalen und Verführungen des Jahrhunderts?
So fassen sich die Gedanken um die Bedeutung des Rudolf-Steiner-Jahres 1961
uns immer zusammen in Empfindungen, die einmünden in ein Namleben der
Worte, die Rudolf Steiner als letzte in der deutschen Öffentlichkeit, in der Erziehungstagung 1924 im Gustav-Siegle-Haus in Stuttgart, gesprochen hat:
"Dem Stoff sich verschreiben
heißt Seelen zerreiben;
im Geiste sich finden

heißt Seelen verbinden;
im Menschen sim schauen
heißt Welten erbauen."

Ernst Weißert
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Geschichtserkenntnis und Geschichtsdarstellung
Wie kann der Geschichtsunterricht helfen, die
Gegenwartsaufgaben zu bewältigen? 1

111
Was hat es mit der Geschichtswirklichkeit des 20. Jahrhunderts auf sich? Unlängst bemängelte der Rezensent eines neuerschienenen Geschichtswerkes, daß
der Obergang vom 19. zum 20. Jahrhundert nicht als Umschwung von epochaler
Bedeutung erfaßt sei. Die Erkenntnis bricht sich Bahn, die Rudolf Steiner vor
Jahrzehnten ausgesprochen hat: daß mit der Wende zum 20. Jahrhundert ein
neues Weltalter beginnt. Die Geschichtsbücher der letzten Jahre arbeiten diese
Einsicht heraus und nennen folgende Symptome: dieEntdeckungdes Unbewußten
durch die Psychoanalyse, die Ausbildung der Kernphysik, der Schritt in die
gegenstandslose Kunst, die Auflehnung der Jugendbewegung gegen das bürgerliche Denken, der Beginn der Motorisierung, der Aufstieg der USA und des
bolschewistischen Rußland, die Entmachtung Europas, der Eintritt der farbigen
Völker in die Weltpolitik, der Ausgriff orientalischer Geistigkeit nach dem
Westen, die Erstarkung der römischen Kirche.! Es handelt sich um einen vielschichtigen Umwandlungsprozeß. Seine Innenseite charakterisiert Helmuth J. Graf
von Moltke, Mittelpunkt des Kreisauer Kreises, in einem Brief, den er 1942 aus
der Türkei einem englischen Freunde schreibt: "Die Dinge sind schlimmer und
besser, als man es sich innerhalb und außerhalb Deutschlands vorstellen kann.
Schlimmer, weil diese Tyrannei, der Terror, der Zerfall aller Werte größer ist,
als ich es mir je hätte vorstellen können ... Die ständige Gefahr, in der wir leben,
ist furchtbar. Zur gleichen Zeit ist der größte Teil der Bevölkerung entwürzelt
und, zur Zwangsarbeit eingezogen, über den ganzen Kontinent verstreut. Dadurch
sind alle Bande der Natur und der Umgebung gelöst, und das Tier im Menschen
herrscht ... Aber die Dinge sind auch besser, als Du glauben wirst ... Das Wichtigste ist das beginnende geistige Erwachen, verbunden mit der Bereitschaft, wenn
notwendig, zu sterben." 3 Tyrann, Tod und Tier herrschen- die Prüfungen der
Heimatlosigkeit, Armut und Verlassenheit sind verhängt. Eine Bewußtseinswandlung geschieht: der Schritt von den alten nationalen Bindungen zur selbständig
erfahrenen geistigen Verantwortung und Entscheidung. In der Tat, ein Weitalterbeginn ringt sich los aus dem Zeitenschoß, die Menschheit hat eine Kulturschwelle zu überschreiten.
1

Siehe die vorangehenden Aufsätze in Heft 8 und 10.

2

Jooef Boeoch: Dieneueste Zeit. Weltgeochichte in 5 Bänden, Bd. 4, 2. Teil. Zürich-Stuttgart 1959.

5

Helmutb

J. Graf

von Moltke: Letzte Briefe. Berlin 1952.
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Der erste Markstein des neuen Weltalters ist das Epochenjahr 1917. Die weltgeschichtliche Konstellation ist zunächst bestimmt durch ein Doppelereignis: die
USA und das revolutionäre Rußland betreten den europäischen Schauplatz als
die beiden Mächte, die eine Rolle von wachsender Bedeutung im Geschichtsdrama
zu spielen haben. Dann greift die Kurie mit ihrem Friedensaufruf in die Entwicklung ein und gewinnt stetig an Einfluß und Ansehen. Gleichzeitig kündigen
sich tiefe innere Umwandlungen an im Gefüge der Mittelmächte Deutschland
und Osterreich. In dieser Situation spricht Rudolf Steiner das Wort Mitteleuropas.
Es geschieht aus der Erkenntnis, daß bei der deutschen Reichsgründung unterlassen wurde, "diesem Reich eine dem Wesensinhalt der deutschen Volkheit entsprechende Aufgabe zu stellen"- wie Rudolf Steiner im Jahre 1919 in dem Aufruf "An das deutsche Volk und die Kulturwelt" formulieren wird. Diese Einsicht
haben Ludwig Dehio und Helmuth Plessner bestätigt. 4
Im November 1916 stirbt Franz Josef, der sechsundachtzigjährige Herrscher in
der Donau-Monarchie. Im gleichen Monat wird Woodrow Wilson als Präsident
der Vereinigten Staaten wiedergewählt lmApril1917 erklären die USADeutschland den Krieg- im Namen der Menschlichkeit, gegen die sich der unbeschränkte
U-Boot-Krieg des Reiches wende: "Wir kämpfen für die Rechte und Freiheit der
kleinen Nationen, für allgemeine Herrschaft des Rechtes, die durch einen Bund
gewährleistet wird, der allen Nationen Frieden und Sicherheit bringt und schließlich die Welt befreien wird." So wurde das Kriegsziel beschrieben. Das Programm
Wilsons enthält als Leitideen das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die
Organisation eines Völkerbundes. Die propagandistische Wirkung war außerordentlich. Eine Zeit der Menschheitsbefreiung schien anzubrechen. Berühmt ist
die Charakteristik der Freiheit in Wilsons Buch "Die neue Freiheit, ein Aufruf
zur Befreiung der edlen Kräfte eines Volkes": "Was ist Freiheit? Das Bild, das
mir vorschwebt, ist eine große, mächtige Maschine ... Die Freiheit der einzelnen
Teile würde in der besten Anpassung und Zusammensetzung aller bestehen ... "
Die menschliche Gesellschaft ist eine Maschine, der einzelne Mensch Teil dieses
Apparates. Diesen Apparat gilt es so zu verbessern, daß für die Teile die geringstmögliche Einbuße an persönlichem Spielraum entsteht. Aus diesem Sachverhalt folgt die Aufgabe der Erziehung: die Eingliederung des Menschen in die
Gesellschaft so vorzubereiten, daß die Einpassungsschwierigkeiten möglichst gering werden. Daher social studies in der Schule.
Als die russische Märzrevolution den Zaren stürzte, lebte der künftige Machthaber als Emigrant in der Schweiz. Von der deutschen Heeresleitung nach Rußland befördert, schwingt sich Lenin zum Beherrscher des asiatischen Riesenreiches
empor. Der Aufstieg bleibt rätselhaft, zahllos waren die Möglichkeiten des Schei4
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Ludwig Dehio: Deutsmland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert. Fischer·Bümerei.
Helmuth Pleosner: Die verspätete Nation. Stuttgart 1959.

terns. über die entscheidenden Vorgänge in der Oktoberrevolution schreibt
Trotzki: "Auf meinem übernächtigten Gesicht ruhten die hellwachen Augen
Lenins. Er sieht mich freundlich, mit einer Art linkischer Schüchternheit, dem
Ausdruck einer inneren Affinität, an. ,Weißt du', sagt er zögernd zu mir, ,so
plötzlich von Verfolgungen und Untergrunddasein zur Macht überzugehen', er
sucht nach Worten und schließt dann plötzlich auf deutsch- ,es schwindelt einem!'"
So setzt die Herausforderung der Menschheit durch den Bolschewismus ein.
Das Jubiläumsjahr der Reformation bringt den Beginn einerneuen Weltmachtstellung der römischen Kirche. Das Oberhaupt der katholischen Christenheit will
als Schiedsrichter der Völker in die Geschichte eingreifen. Der päpstlichen Friedensvermittlung geht ein Gespräch voraus, das der deutsche Kaiser mit dem neu
ernannten apostolischen Nuntius geführt hat. Der Bericht findet sich in dem Erinnerungsbuch Wilhelms "Ereignisse und Gestalten". Nach der Schilderung des
Kaisers äußert der tiefbewegte Nuntius: "Vous avez parfaitement raison! C'est
par le Pape que le monde doit etre regagne a Ia paix. Je transmettrai vos paroles
a Sa Saintete." Der päpstliche Unterhändler ist Pacelli, der im Jahre 1939 als
Pius XII. den Stuhl Petri besteigt. Es gibt keinen Papst in den letzten Jahrhunderten, der so enge Beziehungen zu Deutschland hatte wie Pius XII. Er war von
1917 bis 1929 Nuntius, erst in Bayern, dann im Reich, und schloß während dieser
Zeit das bayrische, preußische und badische Konkordat ab. Auch als KardinalStaatssekretär von 1930 bis 1939 haben ihn die deutschen Verhältnisse ständig
beschäftigt, was sein zum Teil veröffentlichter Notenwechsel mit der deutschen
Botschaft, vor allem aber das Reichskonkordat bezeugen.
In dem düster-krisenreichen Jahr 1917 entschließt sich Rudolf Steiner zu einem
Appell an die Politiker. Er handelt auf Fragen und Bitten der Freunde, die
helfen wollten und konnten: Graf Otto Lerchenfeld, Neffe des bayris~en Gesandten in Berlin, und Graf Ludwig Polzer, Bruder des Kabinettsdirektors von
Kaiser Karl. Zwei Dinge hielt Rudolf Steiner für notwendig: 1. Die aktenmäßige
Veröffentlichung der Vorgänge, die sich bei Kriegsausbruch in Deutschland abgespielt haben - eine Dokumentation also, um die Behauptung einer einseitigen
deutschen Kriegsschuld zu entkräften; 2. Die Kennzeichnung der mitteleuropäischen Ziele, das Wort über die künftige Ordnung Mitteleuropas im Sinne eines
dreigliedrigen sozialen Organismus: "Gegenstand einer demokratischen Volksvertretung können nur die rein politischen, militärischen und die polizeilichen
Angelegenheiten sein ... Alle wirtschaftlichen Angelegenheiten werden geordnet
in einem besonderen Wirtschaftsparlament ... Alle juristischen, pädagogischen
und geistigen Angelegenheiten werden in die Freiheit der Person gegeben. Auf
diesem Gebiete hat der Staat nur das Polizeirecht, nicht die Initiative." (Memorandum B, Juli 1917.) Rudolf Steiner erwartete sich von einer solchen Kundgabe
konkrete Auswirkungen auf die Politik der Entente, im Effekt eine Respektierung
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der geistigen Macht, die sich in Mitteleuropa zu erkennen gab; Auswirkungen auf
die Völker Osterreichs und die deutschen Arbeiter, die Zutrauen zu einem Staat
gewinnen könnten, wenn er wirkliche Freiheit begründete.
Es ist für die heutige Geschichtsschreibung eine offene Frage, ob 1917 ein Verständigungsfrieden möglich gewesen wäre. Sicher ist, daß Deutschland versäumt
hat, mit einer Darstellung seiner Ziele hervorzutreten. Daß sie erwartet wurde,
geht aus Wilsons Antwortnote auf den päpstlichen Friedensappell hervor: "Wir
müssen irgendeinen neuen Beweis der Ziele der großen Völker der Mittelmächte
abwarten." (28. August 1917.) Dieser Beweis hätte erbracht werden können, denn
die Verantwortlichen waren mit den Memoranden Rudolf Steiners bekannt geworden: Staatssekretär Kühlmann, Ministerpräsident Ritter von Seidler, Kaiser
Karl, Graf Hertling, Prinz Max von Baden, Graf Brockdorff und andere.
Der Appell an die Politiker war vergeblich. Die Gründe, weshalb sich die
politischen Führer den neuen Gedanken verschlossen haben, verdienen genannt
zu werden: die Arbeitsüberlastung mit Spezialproblemen des Ressorts; die Unfähigkeit- infolge einer habituell gewordenen Unrast-, sich auf dasWesentliche
konzentrieren zu können; die Ohnmacht, das Gedachte in die Tat umzusetzen.
"Der Wille konnte dem Denken nicht folgen, und es entstand Furcht, Furcht, wie
vor dem Ertrinken." So faßt Graf Lerchenfeld seine Beobachtungen zusammen.
Entscheidend war das Fehlen eines starken produktiven Willens, letztlich Auswirkungen einer falschen Erziehung. Die politischen Führer glaubten noch, in
den alten Bahnen bleiben zu können und mit der "kleinen Abrechnung" davonzukommen.
Das Jahr 1917 ist zu Recht ein Epochenjahr genannt worden. Was damals begonnen hat, gelangte innerhalb eines Menschenalters zu einer gewissen Reife und
Geschichtsmächtigkeit. Entstanden ist- deutlich sichtbar seit dem 2. Weltkriegdas Wirtschaftsimperium des Westens, ein technisch-industrieller Machtapparat,
der das Leben und Verhalten der Zeitgenossen immer ausschließlicher steuert.Entstanden ist die Weltmacht des Sowjetstaates, der von der Kaste der Parteifunktionäre beherrscht wird. Ihre Kongresse erscheinen wie riesige, neu erstandene
Konzilien, deren Auslegung der marxistischen Dogmen die Anhänger verpflichtet.
Die Unfreiheit im geistigen Bereich kennzeichnet dieses System. -Neu erstarkt
ist die römische Kirche, die sich anschickt, ihre "im Glauben getrennten Brüder"
zurückzugewinnen. - In Mitteleuropa dämmert heute die Einsicht auf, daß die
Deutschen ernten müssen, was sie gesät haben, daß sie seit Jahren bereits in den
verhängnisvollen Auswirkungen ihrer Versäumnisse leben.
Die Entwicklung hat offenbar gemacht, daß sich in der weltpolitischen Konstellation des Jahres 1917 die neuen Herrschaftsansprüche ankündigten. Die
Memoranden Rudolf Steiners antworteten auf das herrschende Zeitproblem: die
Frage nach der sozialen Ordnung, die der gegenwärtigen Entwicklungsstufe an-
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gemessen ist. Die soziale Dreigliederung, deren formale Voraussetzung in der
Entflechtung von Staat, Wirtschaft und Kultur besteht, bringt den Abbau aller
Herrschaftsformen. Ihr Kern ist die reale Mensd:J.enbefreiung durd:J. die Sd:J.affung
eines freien Geisteslebens, das Erziehung, Wissenschaft, Kunst und Religion umfaßt und der menschlichen Individualität die freie Entfaltung und schöpferische
Betätigung ihrer geistigen Anlagen ermöglicht und sichert.&
Nach dem Appell des Jahres 1917 begann 1919 eine Volksbewegung, um die
soziale Dreigliederung zu verwirklid:J.en. Das Ziel wurde nicht erreicht, aber aus
der Dreigliederungsbewegung entstand schon im Jahre 1919 die Freie Waldorfschule in Stuttgart, von der eine Sd:J.ulbewegung ausging, die heute die Welt
umspannt.
Die Gründung der Waldorfschule ist ein geschichtliches Ereignis. Ein Unterrid:J.t, der die Gesd:J.ichte konfessionell verengt oder national verzerrt, hat in ihr
keinen Raum. Sie will die Jugend, die ihr anvertraut ist, zur Einsicht in die
sich verwirklichenden Tatsachen der Geschichte führen und zu der schöpferischen
Kraft verhelfen, die eine solche VerwirklidJung zu fördern vermag. Heute ist es
notwendig, Gesd:J.ichte aus der Sicht des 20. Jahrhunderts zu erkennen und darzustellen. Lebendige Zeitgeschichte ist gefordert. Gerhart Binder behauptet zu Red:J.t:
"Zeitgesd:J.id:J.te ist nid:J.t Politik - sie fordert aber zu politisd:J.en Entscheidungen
heraus."a Aber eine solche Behauptung muß umfassend genug verstanden werden. Politische Entscheidung setzt Erkenntnis der historischen Triebkräfte voraus.
Die Geschichtswirklichkeit des 20. Jahrhunderts hat zur Begegnung mit den
"Mäd:J.ten" geführt. "Diese Mächte finden allerdings in dem modernen, wissenschaftlich-empiristischen Erfahrungsbereich keine Unterkunft." 7 Sie sind nur einer
"Transzendenzerfahrung" zugänglich, die sid:J. im 20. Jahrhundert geradezu aufdrängt. Ist es nicht, als ob die Schleusen gezogen wären und die Zeichen der Zeit
auf die Wirksamkeit eines radikal Bösen deuteten?
Wer in das letzte Drittel dieses Jahrhunderts hineinwächst, bedarf im besonderen der Geschichte als Erziehungsmittel und als Lebensperspektive: als
Erziehungsmittel, insofern er sich seiner Herkunft und Verantwortung in der
Gegenwart bewußt werden will; als Lebensperspektive, insofern er sich entschließt, im Kampf mit den "Mächten" seine Kräfte für eine heilsame Zukunft
einzusetzen. Und wenn dies gelingt, so wird er - wie Goethe im Anblick des
zweitausendjährigen Rom- "ein Mitgenosse der großen Ratschlüsse des Schicksals".
]ohannes Tautz
&
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Der Schlüssel in "Wilhelm Meisters Wanderjahre"
Wilhelm Meisters Wanderjahre, die Goethe in eben denselben Jahren abschloß, als er sich mit der Vollendung des zweiten Teiles seines Faust beschäftigte,
gelten gemeinhin als ein Konglomerat einzelner Novellen, Märchen, Erzählungen, nur lose und unzureichend miteinander verknüpft, die zwar eines Wertes
in den Einzelteilen nicht entbehren, im Ganzen aber doch als mißlungen betrachtet werden müssen. Je nach Geschmack wird die neue Melusine, der Mann
von fünfzig Jahren als das Gelungenste hervorgehoben oder einige Ideen aus
der pädagogischen Provinz als das Wichtigste betrachtet, um deretwillen das
Ganze zusammengestellt sei, wobei außer acht gelassen wird, daß es Goethe nie
um "die magere Schnur einer Idee" zu tun war. Als Bestärkung für dieses abwertende Urteil über das Ganze wird betont, daß einzelne Teile schon 1809 und
1810 und 1816 bis 1819 im "Taschenbuch für Damen" und in anderen Zeitschriften erschienen seien und Goethe sie hin und wieder zur Unterhaltung einer
Gesellschaft vorgelesen habe. Es hieße Goethes Könnerschaft in Frage stellen
oder ihn der schriftstellerischen Eitelkeit zeihen, wenn er - sich dem Ende des
Lebens nähernd, wo ein jeder schließlich die Bilanz zieht - es für wichtig erachtet hätte, Verstreutes, Unvollendetes notdürftig zusammenzuflicken, nur um
es in seinen "Gesammelten Werken" dem Ruhm der Nachwelt zu erhalten, von
dem er ebensowenig hielt wie von dem Beifall des zeitgenössischen Publikums.
Allerdings dient die Plastizität der einzelnen Teile auf den ersten Blick eher
dem Verschleiern dessen, was gemeint ist; wir hoffen aber, daß es sich am Ende
unseres Versuches ergibt, daß gerade die Plastizität eine sich aus dem Sinn des
Ganzen ergebende Notwendigkeit ist. Es läßt sich zwar nicht leugnen, daß es
"als Ganzes inkommensurabel" ist, wie Goethe an Knebel 1827 in bezug auf
seinen Faust schreibt, es aber hier wie überhaupt darauf ankäme, daß "man
die Teile nicht in sich betrachten und erklären, sondern in Beziehung auf das
Ganze sich verdeutlichen mag".
Wenn wir die Denkform, die Teile zum Ganzen, das Ganze zu den Teilen in
Beziehung zu setzen, anwenden, um eine organische Zusammengehörigkeit zu
suchen, unterziehen wir uns einer ähnlichen Bemühung wie Goethe, als er auf
der Suche nach dem Bildungsgesetz in der Pflanzenwelt sich fragte, woran er
erkenne, daß "dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze" und welche "das Muster"
zu allen sei. Die zum Ziele führende Methode gibt uns der Dichter in einem
Brief an Iken aus dem Jahre 1829 an, in dem er zitiert: "Eleusis servat quod
ostendat revisentibus", und als höflicher Mensch hilft er dem immer wieder
zurückkehrenden Leser, indem er sogar den Schlüssel zeichnet, der "das offenbare Rätsel" löse und mit welchem "das Muster" zu erkennen sei.
Läßt man eine Zeitlang die Zeichnung jenes Schlüssels, die Goethe seinen
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Wanderjahren beifügt, auf sich wirken, so wird eine von ihr ausgehende wohltuende Harmonie spürbar, die vielleicht darin beruht, daß der Schlüssel symmetrisch geformt ist, oder auch darin, daß die drei Teile des Schlüssels: Bart, Schaft
und Griff in einem, wie Goethe sagen würde, angenehmen
Verhältnis zueinander stehen, wie wir später andeuten werden. Der Bart des Schlüssels besteht aus vier Teilen, von
denen je zwei einander entsprechen, da jeweils eine kurze,
gestaute, mit einer ausladenden Form abwechselt. Beinahe
am Schaftende liegt ein gedrungener Querbalken, dem eine
nach unten geöffnete Form folgt, welche in der Mitte fest
abgestützt wird. In der oberen Hälfte des Bartes findet sich
der gleiche kurze Querbalken und über ihm eine sich nach
oben öffnende Form, die der sich nach unten öffnenden
spiegelbildlich entspricht; aber weil sie keiner Stütze bedarf, wirkt sie wie .,eine zärtere Bildung" der ersteren.
In den Wanderjahren wird erzählt, daß es mit dem
Schlüssel insofern eine besondere Bewandtnis habe, als er
dem Unkundigen bei Gebrauch in zwei Hälften auseinanderbricht, die sich dem
,.Eingeweihten fest schließen", da die beiden Hälften magnetisch miteinander
verbunden sind. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daß die Nahtstelle zwischen den beiden Teilen des Bartes liegt.
Die Form des Schlüsselbartes wirkt dynamisch, einmal durch den Wechsel von
gedrungenen und ausladenden Formen, wobei das Auge versucht ist, erstere als
eingezogene zu betrachten und die geöffneten in den Raum hinein zu verlängern,
zum anderen durch den Wechsel der sich dem Unteren und der sich dem Oberen
öffnenden Bildungen.
Der Griff des Schlüssels dagegen erscheint als ein in sich Ruhendes, ~eil die
Grundform in einem auf die Spitze gestellten Quadrat besteht. Die drei freien
Ed<:en des Viered<:s tragen Kreise, die wir, da es sich um einen Körper handelt,
als drei Kugeln zu betrachten haben. Die zwei seitlichen Kugeln ragen über die
Breite hinaus, welche die Diagonale des Viered<:s mit den ausladenden Formen
des Bartes gemeinsam haben, so daß die drei auf den Spitzen thronenden Kugeln
ein außerhalb Liegendes darstellen und die Punkte eines betonten Dreied<:s bezeichnen.
Die beiden eingeschriebenen Diagonalen des Vierecks bilden ein Kreuz, um
dessen Mitte ein Kreis, das heißt also ein Ring oder Kranz gelegt ist, welcher das
Zentrum hervorhebt.
Die untere Spitze des Quadrates steht auf einer Kelchform, die einem sakralen
Kelch ähnelt, der den Säulenschaft krönt, welcher in seinem glatten Mittelteil die
gleiche Höhe hat wie die Diagonale des Quadrates.
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Obgleich es immer mißlich ist, zu sagen, das bedeutet dies und jenes, da der
Inhalt eines Symbols über jede Erklärung hinausgeht, und mit allem Vorbehalt,
daß andere Deutungen ebenso möglich sind, seien einige Bemerkungen erlaubt.
Was den Magnetismus angeht, der die beiden Hälften des Sd:J.lüssels zusammenhält, so sei daran erinnert, daß in der Physik der Goethezeit der Magnetismus als
eine seelische Äußerung der als lebendig vorgestellten Materie galt - zum mindesten als etwas, was der Seelenfähigkeit des Menschen entspricht, Polares in
sich zur Vereinigung bringen zu können.
über den Wechsel einer kurzen, gestauten und einer weiten, ausladenden Form
läßt sich nicht nur die Systole und Diastole bei der Pflanze, sondern auch das
schöne Gedicht anführen:
Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehn, sich ihrer entladen;
Jenes bedrängt, dieses erfrischt;
So wunderbar ist das Leben gemischt.
Du danke Gott, wenn er dich preßt,
Und dank' ihm, wenn er dich wieder entläßt.

Als Erläuterung zu der sich dem Unteren und der sid:J. dem Oberen öffnenden
Form sei etwas aus dem 14. Kapitel des 3. Buches der Wanderjahre zitiert, in
welchem Goethe die gegensätzlichen Erkenntniswege des Montan und der Makarie
miteinander vergleid:J.t:
"An und in dem Boden findet man für die höchsten irdischen Bedürfnisse das
Material, eine Welt des Stoffes, den höchsten Fähigkeiten des Mensmen zur
Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geistigen Wege werden immer Teilnahme, Liebe, geregelte freie Wirksamkeit gefunden. Diese beiden Welten gegeneinander zu bewegen, ihre beiderseitigen Eigensmaften in der vorübergehenden
Lebenscrsmeinung zu manifestieren, das ist die höchste Gestalt, wozu sich der
Mensm auszubilden hat."
Um die Zeichen, die im Griff vereinigt sind, nachzuvollziehen, stellen wir als
Erstes das Kreuz mit dem Ring um seine Mitte vor uns hin, welches in das Viereck eingesmrieben ist, und wir fühlen uns bei seinem Anblick erinnert an das
Rosenkreuz, welches ein anderer Pilger, Bruder Markus mit Namen, an dem Ziel
seiner Wanderjahre erblicken durfte, als ihm von dem heiligen und weisen "Humanus" erzählt wurde.
über das Viereck und die drei von außen darauf ruhenden Kugeln sei nur so
viel gesagt, daß sie als Abbreviaturen der irdischen und geistigen Wirklichkeiten
gelten dürfen, deren Zusammenklang wir in anderer Form im Schlüsselbart als
dynamische Formen gefunden haben. Dieser Zusammenklang manifestiert sich
am reinsten von allen Naturreichen in der Menschennatur.
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Gehen wir mit diesem Schlüssel an die Wanderjahre heran, an die einzelnen
Novellen, Erzählungen, didaktischen Ausführungen, dann ergibt sich, daß es sich
immer um verschiedene Ausbildungen der Menschennatur handelt, die nur dann
als eine runde und ganze erscheint, wenn sie in der zu ihr gehörigen Plastizität
in ihrer Umwelt und ihrer Wirkung gezeigt wird. Ebenso wird mit diesem Schlüssel deutlich, warum Goethe das Anfangskapitel mit der feierlichen Überschrift
"Die Flucht nach Ägypten" versehen hat, denn bei jener urbildliehen Flucht nach
Ägypten, die uns Matthäus erzählt, handelt es sich auch um das Menschenbild,
das Ebenbild Gottes, das vor den Nachstellungen des Herodes gerettet werden
muß. So sind die Wanderjahre im ganzen auch eine"Flucht nach Ägypten", wobei
Goethe dieses "Ägypten" als Zukunftsbild in verschiedenen Provinzen angesiedelt
sein läßt, die ebenso in Amerika von den Auswanderern, wie in Deutschland unter dem er "den geistigen Schwerpunkt der Menschheit, wenn es einen solchen
gibt", annahm- von den Einwanderern oder in der pädagogischen Provinz geschaffen werden können.
Auf der letzten Seite der Wanderjahre sagt Wilhelm Meister, über den eben
vom Tode des Ertrinkens geretteten Sohn gebeugt: "Wirst du doch immer aufs
neue hervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes, und wirst sogleich wieder beschädigt, verletzt von innen oder von außen!" Aber Goethe läßt es nicht bei diesem schmerzlichen Ruf bewenden, sondern fährt fort: "Der Mantel fiel über ihn
her, eine gemäßigte Sonnenglut durchwärmte die Glieder sanft und innigst, seine
Wangen röteten sich gesund, er schien schon völlig wieder hergestellt."

Grete Ruhtenberg

Wie die Oberuferer Spiele dargestellt wurden
Das Fasnachtspiel
So wie nach den alten Trilogien Satyrspiele aufgeführt wurden, so fügen die
Oberuferer ihren zwei ernsten Spielen jedesmal, den ersten Adventsonntag
ausgenommen, ein Fasnachtspiel hinzu. Da dies handschriftlich bisher nicht zu
erhalten war und ich selbst es erst zweimal gesehen habe, so kann ich darüber
nur wenig mitteilen. Soviel ist gewiß, daß dieses Stück im Laufe der Zeit am
meisten gelitten haben muß, denn es ist so verworren, daß man daraus nicht
recht klug wird, so groß auch die Lust ist, mit der die Zuschauer es ansehen und
bewundern. Ich möchte nun, wo alles so bedeutsam und sinnvoll ist, auch hier
nicht geradezu annehmen, daß dabei ein erstes bestes Stück gewählt worden sei,
das sich eben dann fort erhalten habe. Ohne alle Beziehung zu den beiden
Spielen scheint mir auch dieses nicht. Hat das erste Spiel die freudenreiche Erlösung, die durch Christi Geburt der Menschheit geworden ist, das Paradeis-
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spiel dann den Sündenfall mit Hindeutung auf die Erlösung vorgeführt, so
scheint das Fasnachtspiel eine moderne Eva darstellen zu sollen. Das Stück
heißt Schuster und Schneider, und die scherzhafte Charakteristik dieser Handwerke, deren sich die Darsteller befleißen, trägt nicht wenig zum Vergnügen bei,
das die Zuschauer dabei empfinden. Der Schuster wird von der Schneiderin zu
einem Stelldichein gerufen und erscheint bei ihr. Einige "Nachbauern" verraten es dem Schneider, und der Schuster entwischt seiner Rache nur, indem er
sich als Geist maskiert. Alles endet zur allgemeinen Zufriedenheit, wobei
Schneider und Schneiderin sich versöhnen, ohne daß jedoch der Zusammenhang recht klar wird. - Das Stück ist in gereimten Versen abgefaßt; die Auftritte zwischen Schneider und Schneiderin, also die Liebesszenen, werden gesungen, das übrige wird in der Weise gesprochen, die wir schon aus dem Weihnachtspiele kennen. Die Art der Darstellung und die Sprache sind ebenso altertümlich, und namentlich erstere ist durch einzelne Züge als ein Zeugnis für das
alte Schauspiel immer auch merkwürdig. Alles wird auch hier nur angedeutet.
Der Schneider gibt sich zu erkennen, indem er bei jedem Umdrehen eine große
Schere mit einer Hand aufhebt und sie schnell ein paarmal öffnet und schließt.
Der Schuster als Gespenst maskiert sich, indem er nur ein weißes Schnupftuch
über das Gesicht nimmt. Auch dieses lüftet er so, daß ihn jedermann erkennt,
nur der Schneider nicht. Diese naive und dabei ganz richtige Darstellung ist
gewiß sehr alt und ebenso weit von unserer modernen Darstellungsweise entfernt, als sie auf höheren, richtigeren Kunstprinzipien beruhet. - Was endlich
für den Sinn der Darsteller noch bezeichnend ist, das ist, daß keine der heiligen
Personen im Fasnachtspiel mitspielen darf. Feststehend von jeher ist der Brauch,
daß der Hauptmann des Herodes die Schneiderin und Herodes selbst den
Schuster spielen muß; also die Verdammten, dem Teufel verfallenen Personen
sind hier wieder die Sündigen. Daß der Teufel, der auch hier improvisiert, seine
Späße macht und das Publikum, wenn es zu sehr vordrängt, mit der Peitsche
bedient (das ihm nebenbei gesagt wunderbar gehorcht und sich zum Teil wirklich zu scheuen scheint), daß er durch alle drei Stücke derselbe Schalksnarr ist,
versteht sich von selbst. - Ebenso bleibt der Epilog auch hier derselbe mit seinen
schlichten Worten:
Wollts uns zum argen nit auslegn
sondern unserm unverstand die ursadi gebn
wenn wir etwas gefehlet hier
und nit gehalten die redite zier.
Wenn alles aus ist, werden von allen Spielern noch Lieder gesungen, bis sich
die Zuschauer verloren haben. Wenn sich der Saal dann noch einmal füllt, so
fangen sie wieder von vorne an. Oft dreimal in einem Nachmittag, bis in die
späte Nacht hinein.
Karl ]ulius Schröer
(Aus "Deutsme Weihnamtsspiele aus Ungarn", Wien 1858)
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Aus einem Kindheits-Evange1ium nach Sankt Petrus
Einst in einer dunklen Nacht irrte die heilige Familie auf ihrer Flucht vor
Herodes durch den öden Sand der Wüste dahin: Hunger und Durst quälten sie,
und sie seufzten voll Sorge, woher ihnen Hilfe kommen sollte; denn die Nacht
war schwarz und furchtbar. Da erhob sich vor ihnen ein Baum in der Finsternis,
und das Jesuskind sagte: Ich werde auf diesen Baum steigen und schauen, ob
irgend ein Licht, fern oder nah, in dem Dunkel leuchte. Es stieg auf den Baum,
und Maria fragte: Siehst du nicht das Fenster eines Hauses leuchten? Jesus erwiderte: Ich sehe nur die dunkle Nacht. Nach einer kleinen Weile fragte die
Mutter abermals: Siehst du kein Fenster aufleuchten? Da sagte das Kind: Ich
sehe ein winziges Lichtlein ganz in der Ferne, aber ich weiß nicht, ob es von
einem Stern her durch die Wolken dringt oder von einem Fenster kommt. Da
gingen sie dem Lichte nach und sahen, daß es von einem Hause herkam. Als sie
davor angekommen waren, schlug Josef an die Tür; diese öffnete sich, und es
erschien eine alte Frau mit einer Lampe in der Hand. Maria sprach zu ihr: Liebe
Frau, erlaube uns doch, in deinem Hause zu schlafen, bis die Sonne wieder
kommt; denn wir haben den Weg verloren, der Wind reißt an uns, der Sand
brennt an unseren Füßen, und wir sind müde und ohne Obdach: ein Greis, eine
Frau und ein Kindlein von zwei Jahren. Doch die Alte rief: Flieht, flieht, Unglückliche! Denn mein Mann, Titus genannt, ist der schrecklichste und grausamste aller
Diebe und Räuber; er hat seine Freude daran, die Fremden auszurauben und zu
ermorden. Flieht, flieht, denn er ist in der Eßstube, und wenn er eure Stimmen
hörte, würde es euch schlimm ergehen!
Kaum hatte sie ausgeredet, so erschien Titus selbst mit finsterem Gesicht und
struppigem Haar und brüllte aus drohendem Maule unter seinem greülichen
Barte hervor: Das nenne ich eine Glücksnacht, die mir diese Fremden in mein
Haus geführt hat: die werde ich zuerst ausplündern bis aufs Hemd und dann halb
totschlagen, und wenn mir das Abendessen von meiner Frau nicht schmeckt,
werde ich meinen Hunger wohl mit dem Fleisch dieses Mannes oder besser der
jungen Frau stillen! Die Wanderer erstarrten vor Entsetzen.
Aber als der wütende Räuber das göttliche Kind erblickte, so lieblich und zart
im Arm seiner Mutter, da wurde sein Gesicht mild und seine Augen gut, sein
Mund lächelte freundlich unter dem Bart, und er sagte: Kommt, ich will euch
nichts tun als Gutes, und ich erbitte mir keinen andern Lohn dafür, als daß ich
dieses Knäblein, das anmutiger und lieblicher als alle Menschensöhne ist, nur ein
wenig auf meinen Knien halten und ein einziges Mal küssen darf - wenn es sich
nicht fürchtet vor meinem Bart.
Und sie traten ein, aßen und schliefen danach; der Übeltäter aber schaute
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staunend mit liebevollen Augen den ganzen Abend auf seinen zarten kleinen
Gast.
Bei Sonnenaufgang verabschiedeten sich die Reisenden von Titus und machten
sich wieder auf den Weg. Aber immer noch stand der Räuber auf der Türschwelle
und sah ihnen seufzend unter Tränen nach, weil er nun das Kindlein nimmer wiedersehen würde. Aber J esus wandte das Köpfchen nach ihm um, sandte ihm eine
Kußhand und sagte: 0 Titus, für alle Menschen so furchtbar und so gut zu mir
kleinem Kinde: du wirst mich wiedersehen, das sage ich dir im Namen meines
göttlichen Vaters! Nach vielen Jahren aber hing Titus als der gute Schächer am Kreuze zur
Rechten des Christus Jesus.
Aus dem Lateinismen übertragen von Rudolf Treimler

Xindergedicbt
Wir wandern lustig in den Wald,
Da treffen wir die Zwerge bald!
Sie sitzen vor dem Senneckenhaus
Und smaffen für den Nikolaus!Sie smneidern munter, guten Muts
Den warmen Pelz und die Kapuz'!
Sie näh'n ein Säckmen braun und fein
Für Mandelstern und Lebkümlein!
Sie packen Päckmen in Papier,
Mit bunten Bänderehen zur Zier.
Sie knüpfen Knoten fest mit Kraft,
]umhei, jumhei, bald ist's geschafft!
Dann suchen sie im Baumgeäst
N am einer Rute, gut und fest!
Doch Nikolaus, er lacht und spricht:
"Oh, eine Rute brauch' ich nicht!
Denn alle Kinder, die ich traf,
Sie sind so brav, ach, sind so brav!" Wie schön ist das, o Nikolaus!
Komm bald, komm bald in unser Haus!
Hedwig Diestel
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Ssammi
Aus einer alten Legende der Maya-Indianer Mexikos*
Die Menschen des Reiches von Xibalba zerstreuten sich, als sie ihre Götter
hatten sterben sehen. Ratlos gingen sie und wanderten an böse Orte. Sie zogen
auf Wegen, die kein Ende nahmen, wo es kein Wasser gab und keinen Schatten.
Viele verloren sich, und man weiß nichts mehr von ihnen. Nur die stärksten
Seelen kamen an Orten an, von denen wir Kunde haben. Die Kühnsten sahen die
Küsten des Darien (Karibisches Meer), die Klügsten erreichten Peru, die Stärksten
und Wildesten fanden nach Tula und in die Mitte des Hochtales (Gebiet der
Stadt Mexiko), und jene, die einfach nur die Guten genannt werden, gelangten
nach Osten in die Ebene von Yucatan. Die Guten, die im Osten Yucatans lebten,
gehörten zum Stamme der ltzaes. Die ltzaes wurden von reinen und ehrwürdigen
Alten regiert, die nicht die Zeit nach Monden maßen. Ihre Führer wurden AhTzaes genannt. Der größte der Ah-Tzaes war Ssamml. Die verborgene Bedeutung seines Namens heißt: Ich bin aus himmlischem Stoff, ich bin Tau aus den
Wolken. Dieser verborgene Sinn des Namens von Ssamna wurde von den Menschen nicht vergessen. Die ihn aber vergaßen in den Stunden der Heimsuchung,
litten für diese Nachlässigkeit.
Ssamna kannte besser als die Sprache der Toten und besser als die Sprache der
Lebenden die Sprache der Geister. Er war kein Gott und kein Held, er war nur
ein Prophet. Sein Können wurzelte in seinem tiefen Wissen vom Leben. Eine
lange Zeit blieben seine Fähigkeiten verborgen; sie wurden offenbar, als die
Menschen auf der Erde begannen, sich Gedanken über die Unendlichkeit zu
machen.
Als die ltzaes im Osten Yucatans ankamen, sah Ssammi, daß alles gut war,
gut für die Würde des Lebens, der Träume und des Todes. Er erkannte an den
Tönen, die die Luft ihm zutrug, daß die Erde fruchtbar war, daß die Bäume
Früchte trugen und tiefe Wurzeln hatten, daß die Berge von vielen Tieren
bewohnt waren, von wilden und von solchen, an denen die Kinder ihre Freude
haben können. Als Ssamna alles dieses sah, steckte er seinen Hirtenstab zwischen
zwei Steinplatten und sagte: Diese Erde ist gut, laßt uns hier bleiben.
Er gedachte nun die Dinge des Lebens zu ordnen und in den Gedanken der
Menschen zu befestigen. So begann er zu sprechen und sagte: Mögen mir alle
zuhören, die meine Stimme erreicht, und möget ihr denen, die ferne von mir
sind, meine Worte wiederholen. Wir werden dreimal besiegt, bevor unsere
Rasse unter dem Dach der Erde vergeht. Einmal wurden wir schon besiegt in
Xibalba. Unsere Feinde dort vom Westen waren aber nur die Vorläufer von
• NamE. Abreu Gomez, "Heroea Mayas- Zamnä. Cocom. Canek". Mexiko 1924.
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anderen, die noch kommen werden. Es werden noch andere kommen, noch grausamer, noch hinterlistiger, noch geiziger. Es werden Ungeheuer sein mit Krallen
und Hauern und mit unersättlich gefräßiger Gier. Aber wenn das alles vorbei ist
und auf den Steinen die Spur unserer Hände eingezeichnet ist, wird das Zeichen
kommen, durch das wir noch einmal zu Herren dieser Stätten aufgerufen werden.
So wird es sein, weil es unter den Itzaes so sein muß.
Als Ssamna sah, daß der Mond voll war, dachte er, daß es Zeit sei, die Naturwesen zu rufen und durch seinen Geist für die menschliche Ordnung zu gewinnen.
Er tat das Folgende: Er rief den Fasan bei seinem Namen; er rief die Taube bei
ihrem Namen; er rief das Kaninchen und er rief viele andere Tiere, und sie
kamen alle. Die Turteltauben kamen, ohne gerufen worden zu sein, und pickten
ihm aus der Hand. Nur die Vipern verstanden ihren Namen nicht.- Die Itzaes
lachten vor Freude, weil sie die Namen wiederholen konnten und die Tiere
ihnen ohne Argwohn gehorchten.
Dann sah Ssamna, daß Ordnung sein müßte unter den Winden, die über die
Erde hingingen. Er stellte sich hin, wandte sein Gesicht nach Osten und tat einen
lauten Schrei; und sein Schrei kam aus der Weite zurück und wurde der Regenwind. Dann rief er mit dem Gesicht nach Westen; und sein Schrei kam zurück als
der Wind der Zerstörung. Sein Ruf nach Süden kam zurück als der Wind des
Hungers. Darauf erhob er seine Stimme mit dem Gesicht nach Norden; und dieser Ruf kam auch wieder zurück. Er wurde zum Wind der Offenbarung. Seit
diesem Tage nahmen die Winde ihren Lauf, und die Menschen lernten sie
kennen, freuten sich über sie und fürchteten sie.
Als das geschehen war, ging Ssamna über die Felder hinaus und gab allen
Orten, die von Menschen bewohnt waren, ihre Namen. Er erfand die Namen
nicht, er nahm sie von den Berufen der Menschen oder von den Tieren, mit
denen sie lebten.
Ssamna sah, welche Früchte und Blumen gut für den Geruch und gut für den
Gaumen waren. Aber er sah auch, daß niemand ihr Geheimnis kannte. Da nahm
er von jeder Art eines und ließ alle zu sich kommen, die krank waren. Die Luft
erfüllte sich mit Klagen. Dann tat Ssamna etwas, das allen Torheit schien. Er
forderte jeden Kranken auf, von dem zu nehmen, was ihm angenehm sei und
Erleichterung verspräche. Als alle gewählt hatten, eine Blume, ein Kraut oder
eine Frucht, ließ er sie wieder gehen. - Bald kam Kunde von den Kranken, daß
sie begannen, gesund zu werden. Ssamna sagte dazu: Dem Guten dient nur
das Gute.
Ssamna hörte das Meer; er ging nach Osten an den Strand. Er verriet nicht
seine tiefere Absicht, aber er sagte den Menschen, sie sollten einmal nachforschen,
wo die Sonne aufgeht; sie würden Wunderbares zu sehen bekommen. - Die
Jüngsten und Mutigsten machten sich auf. Zwei Monde vergingen. Da kamen sie
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wieder mit leuchtenden Augen. Sie trugen Salz, die anderen Fische, wieder andere brachten Perlen. Jeder übergab Ssammi das, was er entdeckt hatte. Ssammi
sprach: Das Salz bringt den Alten, damit sie es verteilen. Die Fische gebt den
Frauen, damit sie etwas Gutes daraus zubereiten. Die Perlen schenkt den Mädchen, damit sie sich damit schmücken. So geschah es.
Ssamna rief die Besten unter eine große Eiche. Er sagte ihnen, daß sie versuchen sollten, das Wesen und die Art dieses Baumes gut kennenzulernen-ohne
zu sprechen. Danach sollten sie ihm zeigen, zu welchem Tun er sie bewegt habe.
Da sahen die einen, wie groß und majestätisch der Baum war, und sie senkten die
Stirn auf seine Wurzeln. Andere sahen, wie kraftvoll und gerade er gewachsen
war, und sie schnitten sich Zweige ab und spitzten sie an. Wieder andere sahen,
wie schön er war, und sie nahmen die Früchte von den Zweigen und flochten sie
in ihr Haar. Andere sahen, wie ruhevoll er war; sie setzten sich schweigend und
betrachteten ihn mit entzückten Augen. Ssamna erhob sich und sprach: Von nun
an wird es so sein - die das erste verstanden haben, werden die Priester sein; die
das zweite verstanden, werden die Verteidiger sein; die das dritte verstanden,
werden die Künstler sein, und die das vierte verstanden haben die Propheten. Alle erkannten ihren Beruf, wurden von ihren Stämmen mit Freude empfangen
und begannen fruchtbare Arbeit.
Die ltzaes wußten, daß andere Völker den Göttern Sühn- und Dankopfer darbrachten, und sie wollten wissen, ob sie auch opfern sollten. Sie fragten Ssamna
und er sagte: Sühnopfer werden gebracht, wenn die Götter beleidigt wurden.
Durch Dankopfer soll den Göttern der Dank bezeugt werden, den wir ihnen
schulden. Beides muß in reiner Absicht und edler Haltung vollbracht werden.
Wer ein Opfer bringen will, soll es folgendermaßen tun: Er nehme eine zu Boden
gefallene Frucht, die reif ist; er halte sie zwischen seinen Händen und ~preche:
dieses opfere ich für das, was ich Böses getan habe; oder - dieses opfere ich für
das Gute, das ich empfangen habe. Man sage nicht mehr. Man lege die Frucht
wieder auf die Erde, denn dort muß sie bleiben, damit sie Nahrung sein kann für
die Tiere, die keine Flügel haben und in Schmerz und Schande herumkriechen.
Und die ltzaes sahen, was für ein Schatz ein reines Herz ist.
Ssamna rief seine Vertrauten, und sie berieten die Gründung der Städte des
Lebens und den Bau von vier großen Pyramiden. Er kannte die Wege der Geister. Die ltzaes aber wollten nur, was sein sollte. Die Götter und die Menschen
reichten sich die Hand aus der Wolke und aus den Bäumen. Die Felder gaben
die Nahrung, die Tiere Erleichterung, die Städte Frieden und die Pyramiden die
Freude der Feste.
Gisela von Kügelgen
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VON NEUEN BUCHERN
WALTER ANDRAES LEBENSERINNERUNGEN

Walter Andrae: Lebenserinnerungen eines Ausgräbers. Hrsg. im Auftrage des
Deutschen Archäologischen Instituts und der Koldewey-Gesellschafl von Kurt Bittel
und Ernst Heinrich. Mit 27 z. T. mehrfarbigen Abbildungen. Verlag Walter de
Gruyter & Co., Berlin 1961. XI, 812 Seiten, DM 28,-.
Seit jeher- seit Winckelmann, Champollion, Smliemann- sind Leben und Erfolg der
Ausgräber und Entdecker des Altertums selbst bedeutungsvoll, von besonderer Schicksalhaftigkeit umgeben. Geführt von einer magischen Kraft, in der sich Ahnung, höchste
Aufmerksamkeit, Fleiß und Geduld vereinen, haben sie uns die Tore zu den alten Hoclikulturen aufgestoßen; Wesensteile unserer eigenen Seele, die machtvoll aus einer frühen
Epome in die Gegenwart, in unsere Armitektur, Kunst und Zivilisationsformen hereinsmlagen, wurden so aufgedeckt. In Cerams Roman der Archäologie .,Götter, Gräber
und Gelehrte" hat der Journalismus sim aum dieser Biographien bemächtigt. Ihre eigene
Tiefe und Stille gewinnen sie wieder, wenn man die Originale selbst liest.
Zu diesen hat sich jetzt mit Walter Andraes Lebenserinnerungen ein smönes Werk
hinzugesellt. Diese Aufzeimnungen, die fünf Jahre nam seinem Tod ersmeinen*, hat der
fast smon erblindete große Ausgräber und Gelehrte in seinem 81. Lebensjahr mit Hilfe
seiner Gattin, Frau Emma Andrae, niedergeschrieben. Es ist mit smönen Bleistiftzeichnungen seiner Hand und einigen hellen Aquarellen gesdlmückt, die in ihrer Farbigkeit
an die tunesischen Bilder von A. Macke erinnern. Andrae zitiert selbst humorvoll aus
einem Brief seines Ausgräberlehrers Koldewey an den Archäologen Otto Bumstein:
.,Wären wir dom beisammen wie dort in den Tempeln von Sizilien. Im habe hier einen
harmlosen Jüngling bei mir, der kann nicht einmal ein Stemmloch von einem Wolfloch
unterscheiden- aber er malt und zeidlnet entzückend."
Die Erinnerungen beginnen mit einem Kapitel .,Nachtwame in Babylon", dem Weihnachtsabend 1899, an dem der Vierundzwanzigjährige auf ein Jahr Lehrzeit beim Ausgraben unter seinem Meister Koldewey und auf seinen bisherigen Entwicklungsgang
zurückschaut. Der ganze Duft einer reichen Kindheit, einer Smulzeit in der Fürstensmule
in Grimma, eines Armitekturstudiums in Dresden, webt darin wie in den besten deutsmen Biographien. Am Ende dieser Rüdesmau steht der .,Willensentsmluß, entscheidend
fürs ganze Leben: Das Ausgraben wollte mein Beruf werden!" Die Reise nach Babylon,
das Einleben für Jahrzehnte, die neuen Planungen, die lndienreise, dann die eigene
.,große Aufgabe: Assur" leben wir mit. Die Darstellung ist auf Briefe an die Eltern,
später an die Braut und Gattin aufgebaut und hat die ursprünglime, unbekümmerte
Form des Briefs, die Frisme und Intensität des Erlebens beibehalten. Wer heute im
Vorderasiatismen Museum zu Berlin das beispiellose Erlebnis der Prozessionsstraße von
Babylon, des Ismtar-Tores hat, wird gut daran tun, sim neben Andraes Bum von 1952
"Babylon, die versunkene Weltstadt, und ihr Ausgräber Robert Koldewey" diese Lebenserinnerungen zu Hilfe zu nehmen. Er kann dann den musealen und exakten Aufbau
miterleben. Altertümer werden hier, wie der alte Simrock es einmal gesagt hat, zu
Neuertümern.
Der erste Weltkrieg führt den Ausgräber in wichtige militärische Aktionen im Irak,
• Vgl. Gedenkblatt filr zwei Freunde der Waldorfschule: Peter Goeosler und Waller Andrae (1Si5- 28. 7.
1956), ,.Erziehungskunst" 1956, S. 806 ff.
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dann auch im Heiligen Land. Er ist zeitweilig der Gegenspieler des berühmten T. Lawrence.
Nach dem Krieg beginnt in Berlin die Museumsarbeit Aber erst müssen die durch den
Krieg aufgehaltenen, in Bagdad, Basra, in Portugal und im Britischen Museum lagernden
Hunderte von Kisten mit den Ausgrabungsgegenständen losgemacht werden. Um 1930
ist ein großer Teil des Vorderasiatismen Museums erstanden. Die Jahre bis 1939 bringen
-einen weiteren Ausbau - eine der größten wissenschaftlimen und künstlerischen Leistungen des 20. Jahrhunderts. 1939 bringt wegen der Bombengefahr und gegen den Willen
von Andrae die Smließung. Seine Abteilung übersteht einigermaßen in Ruin und Zerstörung den Krieg. 1945/1946 wird ihm Wesentliches geraubt und in Rußland "sichergestellt". Er hat die Rückgabe 1956 nicht mehr erlebt.
Je älter Andrae wurde, um so stärker werden ihm geistige Geschenke und Erfahrungen
zuteil. Nach den Ausgrabungen im äußeren Felde strebt er, seit der Berührung mit der
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners im eigenen Streben noch bestärkt, nam inneren
Ausgrabungen. Dieses Buch, vom Verlag vorbildlich ausgestattet, kann zum Führer in die
hohen vorderasiatischen Kulturen werden. Man spürt in ihm herzhaft-warm und persönlim
den Mensmen, der uns immer auf das Objektive hinführt.
Ernst Weißert

WER WAR RUDOLF STEINER?

F. W. Zeylmans van Emmidtoven: Rudolf Steiner. 219 Seiten, 19 Abb. DM 18,-.
Rudolf Meyer: Wer war Rudolf Steiner? Tasdtenbuchausgabe. DM 3,30.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1961.
Wer das Glück hatte, Ende Oktober an der Berliner anthroposophismen Tagung zum
Gedenken des 100. Geburtsjahres Rudolf Steiners teilnehmen zu können, hörte bei den
Festansprachen Menschen, die ihre Arbeit jahrzehntelang in den Strom der von unserem
Lehrer befruchteten Arbeit gestellt haben. Sie alle sind ihm als Jüngere, z. T. als Studenten begegnet. Man spürt es ihnen an, was das für sie bedeutet hat, auch wenn sie nicht
über persönliche Erlebnisse reden, und man ist ihnen dankbar für das, was sie sagen
und wie sie es tun.
Diese Dankbarkeit regt sich auch in einem, wenn uns ein Mensch aus seiner Begegnung mit Rudolf Steiner dessen Leben und den fast unausschöpfbaren Reichtum seines
Lebenswerkes nahebringen will. Besonders reich wird eine solche Gabe, wenn der Verfasser seine Berufsarbeit täglich von Rudolf Steiners Werk befruchtet empfinden kann.
Die Verfasser der beiden Bücher, die wir betrachten, sind in dieser Lage.
Wie oft ist manmem von uns in vergangener Zeit die Frage gestellt worden: "Wer war
Rudolf Steiner, und wie finde ich einen Zugang zu seinem Werk?" Nicht immer haben
wir die Zeit gefunden, solche Fragen genügend gründlim zu beantworten. Für mandien
Fragenden fehlten aber auch die Bücher, auf die wir ihn hätten verweisen können. So
blieb, wenn wir notgedrungen zu kurz antworten mußten, oft ein Smuldgefühl gegenüber dem Fragenden, aber nicht minder gegenüber Rudolf Steiner und seinem Werk,
dem sich viele von uns doch verpflimtet fühlen.
Wer die beiden vorliegenden Werke liest, wird bald ein Gefühl dafür bekommen, wie
außerordentlich ernst die Verfasser bemüht sind, klare überblicke über das WerkSteiners
zu schaffen, das Wesentliche stark zu betonen und vor allem Verwirrungen durdJ. ein Allzuviel zu vermeiden. Selbstverständlich wird jeder, der das versucht, in ein Ringen mit
sich und mit dem Stoffe geraten, wobei er sim vor allem hüten muß, nimt einseitig von
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seinem Fachgebiet aus zu sichten. Mir scheint, daß beide Verfasser in dieser Hinsicht einen
sehr glücklichen Griff gehabt haben. Bei beiden aber sind die selbstgezogenen Grenzen
nicht Anlaß dazu, daß ihre Arbeiten das Gebiet verleugnen, von dem die Verfasser ausgehen.
In beiden Büchern findet der Leser ein anschauliches Bild vom Lebensgang Steiners.
Dazu treten in Zeylmans Buch noch eine Reihe sehr guter Bilder. Beide Verfasser halten
mit ihren persönlichen Eindrücken sehr zurück. Sie bemühen sich, den Leser so frei wie
möglich zu lassen. Dadurch ist dieser bereit, sich dem Eindruck des großen Lebenswerkes,
das sich vor ihm ausbreitet, unvoreingenommen hinzugeben. Es weht auf diese Weise
die geistige Luft der Freiheit, in starkem Maße den Grund bekräftigend, auf dem Rudolf
Steiners ganzes Wirken steht.
Beide Werke sind von dem Ringen darum erfüllt, zu zeigen, wie es überhaupt denkbarist, daß heute, in der Zeit der Spezialisierung, eine neue Universitas entstehen konnte.
Die Leser können erkennen, wie sich aus den Wurzeln einer völlig neuen philosophischen
Grundlegung im Zusammenspiel mit einem großartigen Weiterführen der Goetheschen
Anschauung von Mensch und Welt die Anthroposophie als ein Erkenntnisweg in naturwissenschaftlicher Exaktheit aufbaut. Er ermöglidlt die Synthese der in unserer Zeit
auseinanderklaffenden Gebiete: der Wissenschaft, der Kunst und der Religion. Man lernt
verstehen, wie dann in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, dem Goetheanum,
das Zentrum des neuzeitlichen Geisteslebens entstehen konnte. Man sieht, wie hier der
Weg beschritten wird, auf dem der moderne Mensch neue Einsichten über das Wesen des
Christus gewinnen kann, und man begreift, daß in Anthroposophie keineswegs etwa eine
Erneuerung alter Geisterkenntnisse vorliegt. Im Gegenteil, altes Wissen wird im Lichte
des neuerrungeneo erst für den Gegenwartsmenschen voll begreifbar.
So sind beide Bücher in vieler Hinsicht anspruchsvoll: Man hat etwas vor sich, das man
sich wirklich erarbeiten kann. Und jeder, der sich durch solche Lektüre anregen läßt,
wird sich gern an diesem oder jenem Punkte hinführen lassen zu grundlegenden Büchern
Rudolf Steiners oder zu seinen Vorträgen, sei es nun, daß er die Grundlagen genauer
studieren möchte oder er sich für eines der vielen Gebiete interessiert, in die das Lebenswerk Steiners befruchtend eingegriffen hat.
Wohl jeder, der durch einen dieser beiden Bände zum ersten Male von der Fülle der
Lebensfrüchte der Anthroposophie hört, wird davon fast überwältigt werden. Er wird
aber, wenn er ein unvoreingenommener Leser war, sich wohl nicht leicht von dem betrachteten Lebenswerk abwenden können. - Hat ihn nun eines der besprochenen Bücher
dazu geführt, dürfte er wohl dem betreffenden Verfasser dankbar sein.
Heinz Müller

AUS DER SCHULBEWEGUNG
ZEHN JAHRE MALTAGUNGEN

Ein Rückblick anläßlich der Ulmer Tagung 1961
Die Lehrer des künstlerischen Unterrichts, besonders in der Oberstufe, stehen angesichts der vielfach ins Chaotische gehenden Erscheinungen moderner Kunstrichtungen vor
der immer schwieriger werdenden Aufgabe, die Schüler auf der Grundlage einer wirklichen Menschenerkenntnis zu einer gesunden künstlerischen Arbeit anzuregen.
Seit der Neubegründung der deutschen Waldorfschulen nach dem zweiten Weltkrieg
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hatte es sich Dr. Erich Schwebsch zur besonderen Aufgabe gemacht, die künstlerismpädagogismen Methoden in ihrer vollen Bedeutung und Urbildhaftigkeit für den Unterricht herauszuarbeiten. Der Maler Julius Hebing, der in dieser Zeit in die Schulbewegung
eintrat, konnte diese Bestrebungen durch seine gründliche Kenntnis der Farbenlehre
Goethes und Rudolf Steiners unterbauen und durch seine bedeutende malerische Erfahrung bereichern. Dieses gemeinsame Ringen um vertiefte Einsichten auf pädagogischkiinstlerischem Gebiete fand in der Stuttgarter Tagung von 1947, die dem Malunterricht
gewidmet war, einen Höhepunkt. In der sieben Jahre später gezeigten großen Ausstellung der SchUlerarbeiten von 46 Waldorfschulen aus sieben Ländern, die der aufopferungsvollen Hingabe von Gerhard Schnell ihre Entstehung verdankte und durch
viele deutsche und ausländisme Großstädte ging, konnte mandies von dem sichtbar
werden, was in den Jahren vorher in fruchtbarer gemeinsamer Erkenntnisarbeit veranlagt worden war.
Bald nach der erwähnten pädagogischen Tagung zu Ostern 1947, die spater oft als
"die große Maltagung" bezeichnet wurde, ergab sich, daß sim in den Smulferien ein
kleiner Kreis von besonders interessierten Maler-Kollegen in Großhesselohe bei München
mit Herrn Hebing traf, um die sich immer deutlicher abzeichnenden Aufgaben praktischmalerisch anzugehen. Diese erste Zusammenkunft im kleinen Kreise bildete gleichsam
den Keimpunkt der spateren Maltagungen. Im Jahre 1951 lud Herr Hebing im Auftrage
des Bundes der Freien Waldorfschulen die Lehrer der praktisch-kiinstlerischen Facher
zur ersten Arbeitstagung nach Stuttgart ein. Von da an fanden regelmaßig jedes Jahr,
entweder zu Ostern oder Pfingsten, Maltagungen statt, zunächst nur für die Fachlehrer,
im Laufe der Jahre mehr und mehr für alle Lehrer, besonders fiir die Klassenlehrer der
Unterstufe, die den künstlerischen Unterricht in ihrer Klasse selbst erteilen.
In all den Jahren bildete das eigene malerische Üben den Kern der Tagungen. Bei
diesen Malübungen wurde zunachst vom Studium der Farbskizzen Rudolf Steiners ausgegangen, die zum Wegweiser einer malerischen Smulung werden können. Auch besonders
charakteristisme Themen, wie sie sich aus dem Unterricht einer bestimmten Altersstufe
ergeben, z. B. Tierkunde in der vierten, oder Pflanzenkunde in der fünften Klasse, wurden
zur Aufgabe gestellt. Außer dem Malen wurde auch das Formenzeichnen geübt. Die
Eurythmie, die verschiedentlim in das Tagungsprogramm aufgenommen wurde, empfanden die Teilnehmer immer als Unterstützung bei den malerischen Bemühungen. Die
praktischen Malübungen wurden ergänzt durch regelmaßiges Arbeiten an Goethes
Farbenlehre und Rudolf Steiners Farbvorträgen. Eine völlig neue, großartige Betrachtungsweise der Gesmimte der Malerei entwickelte Herr Hebing auf der Grundlage seiner
Farbenlehre-Studien1• Bei allen Tagungen wurden unter den Teilnehmern in anregenden
Referaten und Aussprachen Unterrichtserfahrungen ausgetauscht anband mitgebrachter
Smülerarbeiten. Besuche von Museen usw. - z. B. der Hochschule für Gestaltung in Ulmbereicherten jeweils das Programm.
Die diesjährige Maltagung des Bundes der Freien Waldorfschule hatte zum Thema:
"Rudolf Steiners Farbenlehre und die Bedeutung des Malunterrichts im Lehrplan der
Waldorfschulen." Mit diesem Thema sollte das pädagogisme Grundmotiv des Jahres,
die Frage nach dem Urbild der Waldorfsmulpädagogik und ihrer zeitgemäßen Fortführung - angewandt auf den Malunterrimt - aufgeriffen werden. Die künstlerische
Leitung der Tagung hatte in dankenswerter Weise wieder Herr Hebing übernommen.
Uns Ulmern war es eine große Freude, die Gäste aus den versmiedeneu deutschen und
1 Eine Darstellung darüber soll im nächsten Heft der Sduiftenreihe "Welt. Farbe und Mensch" von Julius
Hebing als 9. Lieferung erscheinen.
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außerdeutschen Waldorfschulen- in diesem Jahr zum vierten Mal - bei uns begrüßen
zu dürfen. Welch ein Leben entsteht schon mit dem Ankommen der Freunde. Man hat
das beglückende Gefühl, daß die Schule plötzlich größer wird, sich weitet und schließlich bis Rendsburg, Amsterdam, Den Haag reicht - um nur einige der äußersten Punkte
des Schulbezirks, der geistig real entsteht, zu nennen. Der große Saal, in dem in langen
Reihen die Maltische stehen, ist als Malraum für die Tagung hergerichtet. Wenn dann
der "Meister" die Einführung gegeben hat und an den vielen Tischen die "Maler" in
ihren Kitteln stehen, vor sich die weißen Blätter und reinen Farben, dann erlebt man
etwas von dem Besonderen einer Menschengemeinschaft, deren innerer Sinn in objektiver
Weise auf das schöpferische Tun gerichtet ist, wobei alles Persönliche ausscheidet.
Die praktischen Malübungen nahmen im Tagungsprogramm dieses Jahres den größten
Raum ein. Während im letzten Jahr die drei grundlegenden Farbvorträge Rudolf
Steiners "Ober das Wesen der Farben" 2 erkenntnismäßig durchgearbeitet worden waren,
wurden dieses Mal die im ersten der genannten Vorträge als Beispiele beschriebenen
Farbverhältnisse aufgegriffen und zur malerischen Aufgabe gemacht. Eine konkrete Aufgabe z. B. war, Rot auf Grün malerisch-künstlerisch so zu gestalten, daß ein wirkliches
Farberlebnis dabei zustande kommt. So einfach eine solche Aufgabe erscheint, so schwer
ist sie. Die es versuchten, haben es erfahren, empfanden aber auch gleichzeitig, daß
solche einfachen Übungen in den unmittelbaren Erlebnisbereich der Farbe hineinführen. Bei solchem Bestreben wissen wir uns einig mit vielen, die außerhalb unserer
Zusammenhänge mit den künstlerischen Problemen unserer Zeit ringen. Wie gut es war,
daß sowohl Künstler wie Laien in dieser Gemeinschaft von Lehrern, vielleicht besser
gesagt Schülern, zusammen vor derselben Aufgabe standen, wurde von allen empfunden.
Nicht selten konnten die Künstler von den Laien lernen.
Diese Farbübungen, für alle Teilnehmer gemeinsam, füllten die Zeit von 8 bis 10 Uhr
aus. Nach einer Teepause wurde die malerische Arbeit in veränderter Form fortgesetzt.
Um den speziellen Interessen der Lehrer der Unter- und der Oberstufe entgegenzukommen, wurden die Aufgabenstellungen differenziert. Die Themen wurden so gewählt,
wie sie unmittelbar aus dem Unterricht heraus an wichtigen Entwicklungseinschnitten
im fortschreitenden Lebensalter der Kinder sich ergeben. Für die Klassen 1 bis .3 hießen
die Themen: "Farbendreiklang" und "Farbenmärchen"; für die Klasse 4: ,.Malübungen
aus dem Tierkundeunterricht". Für die Lehrer der Oberstufe wurden Aufgaben gestellt,
die dem reiferen Entwicklungsalter der Schüler und der andersartigen pädagogischen
Situation Rechnung trugen. Es wurden dabei von Rudolf Steiner gegebene Beispiele wie
"Baum in Licht und Schatten" oder "Umsetzen einer Hell-Dunkel-Komposition von
Dürer in Farbphantasie", etwa der "Melancholia", zum Thema des Maiens gemacht. Bei
diesen Studien kam es nicht nur darauf an, zu malerischen Qualitäten zu kommen,
sondern den pädagogisch frll!Dtbaren Punkt beim Malen zu finden.
Das tägliche gemeinsame Betrachten der entstandenen Werke gehörte zum interessantesten und anregendsten innerhalb der Tagung. Die vielseitig differenzierten Aufgabestellungen lieferten täglich neues "Ausstellungsmaterial". Was man durch solches
Betrachten, Gegenüberstellung von Gegensätzen oder Aneinanderreihen von Gleichartigem, im Anschauen der Bilder lernen konnte, war einfach großartig; neue und
wichtige Gesichtspunkte wurden gewonnen für das richtige Beurteilen der Malereien.
Nachmittags wurde das Malen in freier Weise fortgesetzt. Von 17 ..30 Uhr bis 19 Uhr
2 Rudolf Steiner ,.Ober dao Weoen der Farben" (Drei Vorträge, gehalten in Dornadl). Mit einem Geleitwort
von Juliuo Hebing; Verlag Freieo Geilteoieben 1959.
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fanden Aussprachen und Referate statt. Die dafür zahlreich mitgebrachten Schülerarbeiten waren alle nach den Themen ausgewählt, die an den Vormittagen gemalt
wurden. Dadurch kam eine innere Einheitlichkeit zustande. Man konnte interessante und
lebendige Einblid:e bekommen in die Schulstuben - oder besser gesagt "Malstuben" der einzelnen Schulen, was sieb für die eigene Arbeit als bereichernd und fördernd erwies.
Im Mittelpunkt der Abendveranstaltungen stand ein Vortrag von Julius Hebing über
das malerische Werk Rudolf Steiners, das in der Kuppelmalerei des ersten Goetheanum einen einmaligen Ausdrud: fand. Der Vortrag wurde vor einem erweiterten Zuhörerkreis im großen Saal gehalten, der in seiner farbigen Ausscbmüd:ung einen festlichen Rahmen bot. An den Wänden und auf der Bühne waren viele Reproduktionen
von Malereien und Skizzen Rudolf Steiners zu sehen. Außerdem zeigte Herr Hebing
eine Fülle eigener Arbeiten und Studien nach Malereien und Skizzen Rudolf Steiners, die
ein künstlerisches Werk besonderer Art darstellen. Der farbige Eindrud: der vielen
Bilder wird wohl allen unvergeßlicb bleiben. Man wurde daran erinnert, daß neben dem
Jubiläum des großen Lehrers das seines Schülers Julius Hebing gefeiert werden durfte,
der zu Beginn des Jahres sein 70. Lebensjahr vollendet hatte.
Zu einem besonderen Erlebnis wurde die Darstellung einer Folge von malerischen
Studien Hebings nach dem Aquarell Rudolf Steiners, das unter dem Titel "Urpflanze"
bekannt ist. Hier wurde uns im internen Kreis der Tagungsteilnehmer vor Augen geführt, wie die Wege gehen, wenn man sieb innerlieb konsequent auf das Studium einer
Sache einläßt. Beim Nacheinanderbetrachten der etwa 24 Studien, von denen immer eine
aus der anderen im Schaffen hervorging, zeigte sich nicht etwa eine geradlinige Entwid:lung, sondern es gestalteten sich die Entwid:lungswege selbst zu einer Art von pflanzlichem Gebilde, das aus einzelnen Sprossen bestand. Wenn man schon meinte, jetzt sei
ein Höhepunkt erreicht, so offenbarte sich dieser bei Betrachtung der folgenden Studien
doch nur als ein "Seitensproß"; die weiterführende Entwid:lung ging immer wieder
von einem mittleren Bereich aus. Am Ende dieser Demonstration meinte Herr Hebing,
jetzt könne er vielleicht auch eine eigene "Urpflam:e" malen. Diese Äußerung spricht
gleichzeitig das Ziel eines Entwid:lungsweges aus, der zur künstlerischen Freiheit führt.
Uns Teilnehmern wurde bei dieser Gelegenheit bewußt, welch schöpferische Kraft in
dem malerischen Werk Rudolf Steiners liegt, das als ein Vermächtnis an die malende
Nachwelt zu betrachten ist.
Fritz Weitmann

DER WALDORFLEHRER

Von den Lebensbedingungen an Waldorfschulen
7.Das Seminar
Der Entschluß, an einer Waldorfschule mitzuarbeiten, ist meistens eine Lebensentscheidung. Bei anderen Gruppen der freien Schulen kennen wir das Mitwirken für einige
Jahre, um die Besonderheit einer Heimschule oder im Landerziehungsheim das Klima
einer Schulgemeinde im intensiven Zusammenleben und -wirken durch den Tageslauf
hin kennenzulernen; manche Unterrichtsverwaltungen legen Wert darauf, daß ihre Referendare eine Zeitlang an einer solchen Schule unterrichten. Die Methodik des Unterrichts entspricht in der Regel dem, was von den besten Vertretern der öffentlichen
Schulen auch gepflegt wird. Demgegenüber steht der Lehrer, der in eine Waldorfschule
eintritt, vor grundsätzlicheren Aufgaben: der Charakter der einheitlichen Volks- und
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höheren Schule (die nicht unten Volksschule und oben höhere Schule ist, sondern in der
sich die Schulformen durchdringen), dann etwa die Führung einer Klasse durch acht
Jahre hindurch, das Arbeiten mit einem Lehrplan, der untraditionell ist und ganz abgelesen ist aus der Entwicklung des Kindes, das Streben, den Unterrichtsstoff dauernd
zum lebendigen Erziehungsmittel umzugestalten, die Selbständigkeit innerhalb einer
kollegialen Schulverwaltung, die Mitverantwortung für das Ganze, der starke Bezug zu
den Schülereltern, das Sichverwurzeln im Lebensorganismus einer freien Schule - all
dieses Ringen und Streben nach einer Erweiterung der Erziehung und nach einer Erziehungskunst fordert einen vorausgehenden reiflichen Entschluß. Deshalb wird aus
Erfahrungen heraus immer wieder eine längere, eingehende Beschäftigung mit den
grundlegenden Darstellungen und Erkenntnissen Rudolf Steiners angeraten; allgemeine
Vorstellungen wie "künstlerischer Unterricht", "individuelle Erziehung" usw. erweisen
sich auf die Dauer als zu wenig tragend. Einem ersten näheren Kennenlernen dienen die
Tagungen der einzelnen Waldorfschulen mit ihren Vorträgen, Monatsfeiern und Ausstellungen, insbesondere aber die jährlichen Stuttgarter Offentliehen pädagogischen
Arbeitswochen im Hochsommer und die seit einigen Jahren eingerichteten Seminarkurse
für Studierende. Das Menschenbild der Anthroposophie würde in seinem tiefsten Wesen
mißverstanden, wenn man es für eine Summe von Dogmen und bindenden Anschauungen
für den Lehrer verstehen wollte; vielmehr erweisen sich die Erkenntnisse und methodischen Hinweise Rudolf Steiners als Erstarkungen und Erweiterungen des eigenen
Denkens. Sie erschließen Wesen und Wandlungen der Kindesnatur, sie wirken im pädagogischen Handeln als schöpferische Kraft, so daß der Lehrer dann in der Praxis wirklich individuell und aus seinem eigenen Unverwechselbaren heraus zu gestalten vermag.
Die Wirkung eines Kollegiums, das wahrhaftig kein Kollektiv, sondern eine Gemeinschaft freier Erziehungskünstler sein soll, beruht wie bei einer sich vereinigenden Künstlergruppe auf dem Gespräch, auf der Gemeinsamkeit einer Sprache, in der man sich
verständigt.
Die Menschenkunde Rudoll Steiners führt vom Erkenntnistheoretischen bis zum Medizinisch-Therapeutischen hin in so viele Bereiche ein, die den Lehrer angehen, daß ihrem
Studium eine längere Zeit gewidmet sein muß. So entstanden die Lehrerbildungskurse
in Stuttgart, die später Pädagogisches Seminar genannt wurden; das Lehrerseminar am
Goetheanum in Dornach, der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, wurde eröffnet;
im norddeutschen Raum schlossen sich vor einigen Jahren die Lehrerbildungskurse an
der Freien Waldorfschule in Hannover an. Das Arbeiten im Kollegium einer Waldorfschule bietet an sich eine dauernde Lehrerbildung durch die wöchentlichen Konferenzen
und die noch laufenden Fach- und Übungskurse, darüber hinaus durch die großen
internen Lehrertagungen der Waldorfschulen und durch spezielle Arbeitswochen für den
Malunterricht, für die Plastiker, für die Physiker, für die Musik- und Eurythmielehrer
usw. Trotzdem erweist es sich in den meisten Fällen als wesentlich, nach jener Phase
eines eingehenden, prüfenden Studiums eine Zeit seminaristischer Vorbereitung zu haben,
damit der in diese neue Schulart eintretende Lehrer nicht gleichzeitig im Unterricht
neue Aufgaben und dazu auch noch die Einarbeitung in die Grundlagen zu bewältigen
hat. Die Waldorfschulen fördern durch Stipendien, da wo es nötig ist, ein solches
Bildungsjahr.
Alle 27 Waldorfschulen in Deutschland, darüber hinaus die in den Nachbarländern,
benötigen, da sie z. T. noch im Aufbau befindlich sind, und da andererseits ältere Lehrer
ausscheiden, neue Lehrkräfte. Das gilt für alle Bereiche, für Klassenlehrer in den Klassen
1 bis 8, für Fachlehrer mit dem Studium für den Unterricht in den oberen Klassen, für
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Sprachlehrer, für die Lehrer der künstlerisch-handwerklichen Fächer wie Musik und
Eurythmie, Handarbeit, Werkunterricht, Malen und Zeichnen, Turnen und Gymnastik.
Die Seminararbeit ist nach zwei Doppelheiten hin in ihrer Aufgabenstellung eingerichtet: 1) vermittelt sie allen Teilnehmern gemeinsam die theoretischen und künstlerischen Grundlagen und gibt dann dem einzelnen die Einführung in sein spezielles
Arbeitsgebiet; 2) neben dem seminaristischen Arbeiten, den methodisch-didaktischen
und künstlerischen Übungen steht der Kontakt mit den Kindern im mehrwöchigen Hospitieren und Praktizieren.
Es hat sich in den Jahrzehnten der Arbeit als besonders fruchtbar herausgestellt, wenn
der Unterricht, ähnlich wie der Unterrichtsplan an einer Waldorfschule, sich dem Tageslauf anpaßt. Von 8 bis 10 Uhr morgens führt der Hauptkurs in die Menschenkunde
Rudolf Steiners mit ihren verschiedenen Gebieten und Auswirkungen ein. Verschiedene
Lehrer einschließlich eines Schularztes erteilen abwechselnd in Epochen diesen Unterricht. Der zweite Teil des Vormittags ist den künstlerischen Übungen gewidmet. Der
junge Lehrer soll durch das plastische Formen ein Verständnis der Wachstums- und
Bildekräfte im Kinde und in der Natur erwerben; durch den Umgang mit der Farbe
und durch musikalische Übungen erhält er eine vertieftes Verständnis für die Seelenkräfte; eine intensive Sprachgestaltung gibt ihm wie die Eurythmie den Zugang zu dem
Geistigsten im Menschenwesen. Diese künstlerischen Übungen haben nicht nur eine
praktische Zielsetzung, sie sind für jeden Lehrer, ob er sich künftig auf diesen Gebieten
mehr oder weniger betätigt oder nicht, die lebendigsten Helfer, um die schöpferischen
Fähigkeiten eines echten Lehrerturns zu entwickeln.
An den Nachmittagen finden die methodisch-didaktischen Übungen statt. Sie führen
in die Unterrichtspraxis, z. B. die Behandlung der Temperamente, ein, in den Aufbau des
Lehrplanes und behandeln dann die einzelnen Unterrichtsgebiete. Daran schließen sich
Fachkurse über Botanik, Zoologie, Chemie, Geschichte u. a. oder zur speziellen beruflichen Vorbereitung für einzelne künstlerische Gebiete. Oberall wird die Möglichkeit aufgezeigt, aus dem Menschenbild heraus einen Stoff neu zu beleben und künstlerisch zu
durchdringen. - Die Abende sind Aussprachen, Berichten, z. B. zur Zeitlage, usw.
gewidmet. Großer Wert wird darauf gelegt, daß die Teilnehmer das ganze Leben einer
freien Schulgemeinde mit den Monatsfeiern und den Aufführungen der Schule, mit den
Festen und Elternabenden kennenlernen, und daß sie auch praktisch in Wesen ~nd Aufbau einer freien Schule eingeführt werden.
Die Seminare und Lehrerbildungskurse sind Jahreskurse. Sie beginnen jeweils an
Ostern, im nächsten Jahr am 2. Mai 1962; Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an
die Seminarleitung der Freien Waldorfschule Stuttgart, Haussmannstraße 44, oder an
die Leitung der Lehrerbildungskurse der Freien Waldorfschule Hannover, Rudolf-vonBenningsen-Ufer 70. Bei der Anmeldung wird um einen Lebenslauf mit Angabe des
Bildungsganges, der Prüfungen und bisherigen Tätigkeit, möglichst mit Beifügung eines
Lichtbilds, gebeten. Das Kursgeld beträgt DM 40,-; Ermäßigungen werden gewährt.
Es stehen für besondere Fälle Studienbeihilfen zur Verfügung.
Das Seminarjahr kann kein staatliches Zeugnis vermitteln; durch die Bestimmungen
unserer Verfassung ist dafür in Deutschland eine staatliche Lehrerbildung erforderlich. In
unsere Lehrerbildungskurse kommen deshalb Lehrer, die nach Ahlegong einer 1. oder
auch 2. Dienstprüfung und nach Jahren der Praxis im öffentlichen Schulwesen sich in
die besondere Art der Waldorfschularbeit einleben möchten, oder auch junge Lehrer
von den Pädagogischen Akademien und Universitäten, die schon während ihres Studiums
mit der Waldorfpädagogik bekanntgeworden sind und sich statt des staatlichen Vor-
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bereitungsdienstes gleidi in die Praxis der Waldorfsdiule einarbeiten wollen. Viele Teilnehmer kommen aus praktisdien Berufen; sie waren als Künstler, Musiker, Sozialarbeiter
oder Ingenieure tätig und haben den Entsdiluß gefaßt, Lehrer zu werden. Wenn ihre
Ausbildung gleidiwertig ist mit einer gewöhnlidien Lehrerbildung, so kann ihnen die
Unterriditserlaubnis von den Sdiulbehörden erteilt werden, besonders wenn sie sidi nun
ein Jahr lang theoretisdi und praktisdi auf eine pädagogische Arbeit vorbereitet haben.
Es ist in mandien Fällen audi gelungen, Teilnehmer nach dem Seminarjahr nodi in
eine öffentlidie Ausbildungsstätte zu bringen und ihnen dadurdi audi die behördlidie
Anerkennung durdi eine Lehrer-, Werklehrer-, Turnlehrerprüfung u. a. zu versdiaffen.
E.W.
VERANSTALTUNGEN DER DEUTSCHEN WALDORFSCHULEN
IM RUDOLF-STEINER-JAHR 1961
Was hat das Rudolf-Steiner-Jahr 1961 uns gebradit? Diese Frage bewegt viele von
uns. Wenn Rudolf Steiner nadi dem großen Internationalen Kongreß in Wien 1922
sagte, daß es nun auf eine Nadiarbeit und Befestigung des Erreichten ankomme, sonst
wäre ein soldier Schritt in die t:Jffentlidikeit besser unterblieben, so sehen sidi unsere
Sdiulen jetzt vor eine ähnliche Verantwortung gestellt. Die folgende Aufstellung kann
die Erlebnisse und Gaben eines soldien Jahres nur von ferne andeuten. Alle Sdiulen
haben mit den Sdiülern, Eltern und Freunden den 100. Geburtstag Rudolf Steiners am
27. Februar gefeiert. Die Monatsfeiern dieses Jahres, die Ehemaligen-Treffen und Ausstellungen erhielten einen besonderen Charakter. Alle Sdiulen haben Sonderhefte ihrer
Eltern- und Rundbriefe herausgegeben. Im folgenden verzeichnen wir nur die widitigsten Veranstaltungen der Sdiulbewegung.
BERLIN. Zum Geburtstag: Drei Abendveranstaltungen: Die pädagogische Aufgabe der Eurythmie (unter Mitwirkung der
Berliner Eurythmie-Sdiule von Frau H.
Reisinger), Die erzieherisdie Bedeutung der
ältesten Geschidite im Hinblidt auf eine
Selbstbesinnung des Gegenwartmensdien
(Wolfgang Holz), Zielsetzungen des Physikunterrichts (Heinz Sdiupelius). Ende
März: Wochenendtagung mit festlidier Matim~e. Ausstellung, Aufführung von "Kassandro, ein Drama um Albrecht Haushofer"
von Paul Bühler. Mitte ]uni: Offentlidie
Tagung in der Freien Universität BerlinDahlem (in Verbindung mit dem Bund der
Waldorfschulen}: Rudolf Steiner und die
Erziehungsfragen im 20. Jahrhundert (Erich
Weismann), Seminare, künstlerisdie Übungen; Eröffnung durch E. Rothe, W. Nagel,
Graf v. Arnim, E. Weismann; öffentliche
Monatsfeier. Anfang November: Offentl.
Tagung in der Kongreßhalle "Die Anthrosophie R. Steiners, ein europäischer Weg
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zum Geist": Pädagog. Vortrag (E. Weismann); Pädagog. Seminar (E. Rothe, L.
Ahr, E. Weismann).
BENEFELD. Zum Geburtstag: Wochenendveranstaltung für dieEitern und Freunde
mit Monatsfeier, Ausstellung und Vortrag
(0. Pennemann).
BOCHUM. Ende Mai bis Anfang Juni:
Offentl. Tagung, verbunden mit der Ausstellung "Rudolf Steiner-Leben und Werk":
Vortrag über die Erziehungskunst R. Steiners in ihrer sozialen Auswirkung (W. Rauthe), Pädagog. Kolloquium (Leitung W.
Rauthe). öffentl. Monatsfeier, große Ausstellung mit Sdiülerarbeiten vom Kindergarten bis zur Oberstufe und Lehrlingsbildung durch die fünf Waldorfsdiulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Bochum,
Hamborn, Krefeld, Hibernia Wanne-Eikkel, Wuppertal).
BREMEN. Zum Geburtstag: Monatsfeier
und öffentl. Darbietungen aus dem Euryth-

mie- und Musikunterricht Ende Mai: Wochenendveranstaltung, Ausstellung, Vortrag
im Rathaussaal: Brennpunkte der Erziehung-das moderne Menschenbild (E. Weißert).
ENGELBERG. Zum Geburtstag:Offentl.
pädagog. Tagung "Quellkräfte der Erziehung" mit Vorträgen über die Pädagogik
R. Steincrs und ihre Bedeutung für die Zukunft {Georg Hofmann), Lebensmut und
Schid:salsweg des Kindes {Dr. J. W. Schneider); Monatsfeier, Eurythmie-Demonstration und -Aufführung, Seminarkurse, künstlerische Übungen. November: Vortrag von
Dr. Herbert Hahn.
FRANKFURT. Anfang März: Einweihung des neuen Schulhauses. Anfang Juni:
Wochenendtagung anläßlich des zehnjährigen Bestehens der Schule, mit Ausstellung, Monatsfeier und Kammerkonzert;
Vortrag über Pädagogik im GeisteR. Steincrs - aus der Unterrichtspraxis (Rudolf
Grosse).
FREIBURG. Zum Geburtstag: Vorträge:
Naturwissenschaft und Naturverstehen
(Ludwig Harloff), R. Steinen Leben, Lehre
und Gründungen {Dr. Friedrich Doldinger),
Anlagen, Begabung und Erziehung {Willi
Äppli). Anfang Juni: Menschenbild und
Menschenbildung in der Erziehungskunst
R. Steincrs {Oskar Küchel). Juli: Die Aufgaben des Klassenlehrers aus der Eigentümlichkeit der Waldorfpädagogik (Heinz
Müller). Oktober: Die Erziehungskunst R.
Steincrs (0. Küchel). Ende Oktober: Offentliehe Monatsfeier; Vortrag über Bildungsfragen im Reifealter {L. Harloff). Anfang
Dezember: Die Entwid:lung des Denkens
im Schulunterricht {R. Grosse).
HAMBORN. Zum Geburtstag: Wochenendtagung mit Aufführung, Festakt und
Vorträgen (H. Weiß, S. Pid:ert, M. W.
Pfeiffer, Dr. Kl. Jensen, A. Runge, Dr. J.
Hemleben): musikalische und eurythmische
Darbietungen.
HAMBURG-WANDSBEK und HAMBURG-NIENSTEDTEN. P/ingsttagung in
der Halle der Nationen {"Planten un Bio-

men") "Die Pädagogik R. Steincrs - Beitrag der Waldorfschulen zu den Erziehungsaufgaben der Gegenwart": Ausstellung, Eröffnungsfeier, täglicheSchüleraufführungen,
Vorträge über Menschenbild und Menschenbildung (J. van Wettum, Den Haag), R.
Steincrs Challenge to the Modern World
{Alan Howard, Ilkeston), Erziehung zur
Freiheit (Heinz Müller). Gesondert fanden
in beiden Schulen öffentliche Geburtstagsfeiern und Vorträge statt.
HANNOVER. Ende September: Offentliehe Tagung "Erziehungshilfe durch Erziehungskunst", mit Eurythmie- und Gymnastik- Demonstrationen, Gespräch über
Schule und Elternhaus (Leitung D. Baumann), Ausstellung, Monatsfeier, Handfigurenspielen, Führungen, Schulkonzert
und drei Vorträgen: Geistgewisse Erziehung als Quell der Gesundheit für das spätere Leben {Dr. E. Klein), Die Erziehungskunst R. Steincrs-eineForderung des Zeitgeistes (G. Ott), R. Steinerund die großen
Erzieher des deutschen Geisteslebens (R.
Schultze-Florey). Zum Jahresende: Arbeitswoche zur Waldorfpädagogik "Die ersten
sieben Jahre"; Kurse, Vorträge, künstler.
Übungen, Aussprachen, Konzert.
HEIDENHEIM. Mitte März: Festveranstaltung mit Vortrag (R. Grosse); Ausstellung mit Führungen, öffentl. Monatsfeier, Eurythmie-Darbietung der 12'. Klasse.
Ende November: Besuch der Rudolf-Steiner-Ausstellung in Ulm.
KASSEL. Anfang Juni: Offentl. Wochenendtagung "Vom Wesen der Bildung im
20. Jahrhundert: Automation - ein Zivilisationsproblem, Erziehungskunst - eine
Zeitnotwendigkeit" mit Referaten und Vorträgen {Dr. G. Unger und verschiedene
Lehrer), Ausstellung, Aufführung, Eurythmie-Darbietung (Einleitung Marie Savitch).
KREFELD. Zum Geburtstag: Offentliches
Brudrner-Konzert mit Schulchor, Gastchor,
Gastorchester (Dirigent Fred Thürmer).
Anfang Juni: Vortrag über Kinderschid:sale, Elternsorgen, Erziehungshoffnungen
{G. Hartmann). Michaeli: Ausstellung,

389

öffentl. Monatsfeier, Konzert, Vortrag über
R. Steiner und das 20. Jahrhundert (H.
Lange). Mitte Oktober: Eurythmie-Aufführung (Künstlergruppe Dornach).
MARBURG. Anfang März: Festlime
Stunde. Mitte Mai: Offentl. Tagung ,.R.
Stein er und unser Jahrhundert", verbunden mit der R.-Steiner-Ausstellung; Eröffnung (E. Weißert), Abendvorträge, Nachmittagsveranstaltungen, darunter ,.Anthroposophie und Pädagogik", Eurythmie-Aufführung. Anfang ]uni: Offentl. pädagog.
Wochenendveranstaltung mit Ausstellung
und Vortrag über Pädagogik im GeisteR.
Steiners (R. Grosse). Ende September: Pädagog. Wochenendveranstaltung mit Ausstellung, öffentlicher Monatsfeier, Vortrag:
Was kann die Erziehungskunst R. Steiners
in der Gegenwart und Zukunft leisten?
(Dr. W. Rudolph), Ausspradte: Was will
die Pädagogik R. Steiners? Mitte November: R. Steiners Wirken für eine moderne
Heilpädagogik (Dr. Karl König).
MüNCHEN. Zum Geburtstag: Feierstunde für die Eltern, Vortrag über R. Steiners Kindheitsstätten (P. Regenstreif, mit
Lichtbildern). Mitte Mai: Feier anläßtich
des 90. Geburtstages von Christian Morgenstern, in Anwesenheit von Frau Margarete Morgenstern. Mitte November: Eröffnung des Festsaales der Schule mit Eröffnungsfeier, Monatsfeier, Konzert des Bayr.
Staatsorchesters (Leitung J. Keilberth), Ausstellung, Vortrag über Schicksal und Geschichte Mitteleuropas zwischen Ost und
West (Dr. H. Hahn).
NORNBERG. Zum Geburtstag: Offentl.
Monatsfeier, Gedenkstunde, Musik, Ansprachen; Aufführung im Schauspielhaus:
Ägyptische Szenen aus dem vierten Mysteriendrama von R. Steiner (Schauspielgruppe
am Goetheanum). Ende Oktober: Erziehung
vor dem Forum der Zeit (Dr. Johannes
Tautz). Vorträge über die Bedeutung R.
Steiners für die Medizin (Dr. 0. Wolff),
R. Steiner und die Heilpädagogik (Dr. K.
König), R. Steinerund seine Bedeutung für
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die Pädagogik (A. Schmidt. Dr. G. v. d.
Borne).
OTTERSBERG. Ende Oktober: Wochenendveranstaltung mit Monatsfeier, Ausstellung, Referaten (Lampe, Boos, M. I. Kiefel), Vortrag über R. Steinerund das Christentum (Dr. J. Hemleben).
PFORZHEIM. Zum Geburtstag: Offentl.
Monatsfeier im Stadttheater. Ende April in
Heidelberg: Ausstellung, Vorträge über
künstlerisdte Erziehung und Lebenspraxis
(Georg Starke), Rhythmus und AutoritätGrundlagen der Waldorfschulpädagogik
für das Volksschulalter (H. H. Burchard).
Ende Mai: R. Steiner als Kind, Schüler und
Erzieher (W. Äppli). Anfang Oktober:
Eurythmie- Aufführung im Stadttheater
(Eurythmielehrer und Schüler).
RENDSBURG. Zum Geburtstag: Künstler. Matinee und Gastspiel der Schule für
Eurythmische Art und Kunst, Berlin. Ende
Oktober: WodtenendveranstaltungmitAusstellung, öffentl. Monatsfeier, Aufführung,
Vortrag: Was braudlt die heutige Jugend
(Rudolf Stibill). Anschließend Vortragsreihe (R. Stibill, W. Schwarz, Dr. W. Rauer,
G. Schulz, R. Fiedler); auch in Kiel, Schleswig und Neumünster. Ende ]uni: Vorträge
und Aussprachen in Kiel, in Verbindung
mit der Pädagogischen Hochschule Kiel.
REUTLINGEN.Dezember 1960,zurVorbereitung desRudolf-Steiner-Jahres: Volkshochsdtulvortrag über R. Steiner als Pädagoge (E. Weismann). Zum Geburtstag:
Festlidte Monatsfeier, Volkshodtsdtulvorträge über Leben und Werk R. Steiners im
Spiegel der Gegenwart (Dr. H. Hahn), R.
Steinerund die Naturwissenschaft (Dr. W.
Bühler). Anfang Juni: Eurythmie-Aufführung in der Stadthalle (Leitung Else Klink).
Ende November: Pädagog. Vortragsreihe:
Menschenkundl. Grundlagen der Waldorfpädagogik (Dr. Hartmann), Wie werden
Gesichtspunkte dieser Grundlagen im Unterricht methodisch angewandt und durchgeführt (Beiträge von fünf Lehrern), Unterricht und soziale Führung (G. Zickwolff).
Offentliehe Monatsfeier.

STUTTGART UHLANDSHOHE und
AM KRÄHERWALD. Zum Geburtstag. Erziehungstagung "Menschenbild- Menschenbildung" mit Ausstellung, Schülerrezitationen, Beiträgen aus der Schulpraxis (L. Ahr,
F. Koegel, E. Bindel), Vorträgen: Vom geschichtlichen Auftrag der Waldorfpädagogik (Dr. J. Tautz), Menschenbildung - die
soziale Aufgabe der Gegenwart (E. Weißert): Matinee mit Schulorchester, Rezitationen, Ansprache: Rudolf Steiner in der
Waldorfschule (Dr. H. Hahn): Offentliehe
Monatsfeier; Eurythmische Darstellung von
Goethes Märchen (Lehrer und Schüler der
Schule am Kräherwald). Anfang April:
Berufsorientierungskurs "Lebensaufgaben
und Berufsfragen heute". Ende April: Veranstaltung in der Liederhalle mit der R.
Steiner-Ausstellung und Vortragszyklus
,.Die Anthroposophie R. Steiners - ein
europäischer Weg zum Geist".Jm Sommer:
Zwölf Dienstag-Vorträge über die Erziehungskunst R. Steiners, dargestellt an Beispielen aus der Unterrichtspraxis, in der
Waldorfschule Uhlandshöhe: Wurzeln der
Erziehungskunst (Dr. G. Mattke), Mathematik (E. Bindel), Naturkunde (L. Ahr),
Künstlerisch-praktisches Tun (B. Birken),
Rechenunterricht (G. Hofmann), Geschichtsunterricht (Dr. J. Tautz), Chemieunterricht
(Dr. W. Dietz), Sprachunterricht (G. Guembel), Künstlerisch- handwerkl. Unterricht
(M. Strauß, K. Auer), Physik (Dr. H. Rehmann), Exkursionen - Geologie, Flora,
Fauna (A. Schmid), Kunstunterricht (E. Weißert). Ende Juli: Elfte Pädagogische Arbeitswoche des Bundes der Freien Waldorfschulen "Menschenbild - Menschenbildung.
Die anthroposophische Menschenkunde in
ihrer Bedeutung für die Erneuerung der
Erziehungskunst". Ende September: Vierzehntägiger Seminarkurs für Studenten. Im
Herbst: Vier Vorträge in Fortsetzung der
Sommerreihe: Sprachgestaltung und dramatische Aufführungen (E. Weißert), Handarbeit (Einleitung L. Ahr, mit Berichten
der Lehrerinnen und Ausstellung), Eurythmie (Einleitung Dr. H. Hahn, mit Demon-

strationen), Feldmessen und Technologie
(W. Dessed<:er, Dr. H. Rebmann).
TOBINGEN. Zum Geburtstag: Vortrag
über Leben und Werk R. Steiners (Chr.
Lindenberg). Anfang Dezember: Wochenendveranstaltung mit Ausstellung, öffentl.
Monatsfeier, Vortrag über das Menschenbild der Anthroposophie in der Menschenbildung der Waldorfschule (Chr. Lindenberg); wird im Januar 1962 fortgesetzt.
ULM. Zum Geburtstag: Feierstunde mit
Vortrag über R. Steiner als Kind, Schüler
und Erzieher (W. Äppli). Michaeli: Wochenendtagung mit Ausstellung, SchülerEurythmie, geselligem Beisammensein, Vortrag über die Grundlagen einer zeitgemäßen Pädagogik (Dr. L. Vogel). Ende November: Eurythmie-Gastspiel, R. SteinerAusstellung.
WANNE-EICKEL (Berufsgrundschule
Hibemia). Ende Mai bis Anfang Juni: Mitwirkung an der öffentl. Tagung in Bochum
mit Ausstellung der fünf Waldorfschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen; Einrichtungen und Ergebnisse der Lehrlingsbildung.
WUPPERTAL. Zum Geburtstag: Feier.
März: Offentl. Monatsfeier und Schülerkonzert. Ende Mai: Mitwirkung an der
Ausstellung und Tagung in Bochum. Johanni: Wochenendtagung "Probleme des
gegenwärtigen künstlerischen Schalrens der Schritt vom Raum in die Zeit" mit
Vorträgen (J. Darmer, W. Rauthe, F. Chr.
Gerhard), künstler. Kursen (F. Bö&ing,
P. Gaiß, J. Otto, F. Chr. Gerhard, J. Darmer), öffentl. Monatsfeier. Michaeli: Ausstellung und Veranstaltung in der Stadthalle Elberfeld "Das Kind in der modernen
Welt"; Vorträge: Schulerziehung und Welttüchtigkeit (Prof. Dr. B. C. J. Lievegood),
Verwandlungen der Kindheit (Dr. J. Zimmermann), Fremdsprachenunterricht für
Schulanfänger (E. Dühnfort), Entwi&lungsschnitt um das vierzehnte Lebensjahr
(J. Darmer), Was ist Farbe? (Michael L.
Wilson); Konzert, festliche Eurythmie-Aufführung.
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Theodor Schwenk

Das sensible Chaos
Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft.
Großoktav, 144 Seiten, 72 Kunstdrucktafeln, ca. 100 Zeichnungen im Text,
Leinen DM 28.Inhalt: Urbewegungen des Wassers I Die verwundene Fläche I Die Welle I
Die Wirbelbildung I Der Wirbel I Rhythmisch angeordnete Wirbel I Wirbelringe I «Das Ruhende geht aus dem Bewegten hervor» I Wasser, das Sinnesorgan der Natur I Das Wasser als Vermittler von Sternenordnungen I Die
Auseinandersetzung des Wassers mit der Erde I Drei Wesenszüge des Wassers
(Das Ohr, der Darm, das Herz) I Strömende Weisheit I Vom geistigen Wesen
des Flüssigen I Wasser und Luft I Das Wasser in der Lufthülle der Erde I Die
Luft I Empfindliche Luftströmungen I Vom geistigen Wesen der Luft I Das
schaffende Weltenwort I Strömungsformen in der Kunst.
Dieses Werk ist ein bedeutender Versuch, das Wesenhafte von Wasser und
Luft darzustellen; es zeigt das Wasser als Urbild alles Flüssigen und Träger
aller lebendigen Gestaltung, als das noch nicht festgelegte Element, das aber
fähig ist, sich stets von außen bestimmen zu lassen, als das «sensible Chaos»,
wie es Novalis nennt.
Dipl.-lng. Schwenk ist Strömungswissenschaftler, in seiner Methode der Darstellung und der Versuchsanordnungen geht er nach naturwissenschaftlichen
Grundsätzen vor. Er bleibt jedoch nicht bei der reinen Phänomenologie, bei
der Aufzeichnung physikalisch meßbarer Bewegungen stehen, sondern dringt
zu einem «Lesen>> der Naturerscheinungen vor. Das Wasser übt mit seinen
Kreisläufen nicht nur entscheidende Funktionen aus im Lebensorganismus der
Erde, sondern es lassen sich auch bis ins Tier- und Pflanzenreich hinein die
aktiven, formenschaffenden Kräfte des Wassers nachweisen.
Das reich und vorzüglich bebilderte Werk mit seinen interessanten Strömungsbildern (Welle, Wirbel, Flüsse, ozeanische Strömungen) und Aufnahmen von
Wolkenformen, nicht zuletzt aber auch mit charakteristischen Beispielen von
antiken Kunstdenkmälern, wird jeden ansprechen, der einen Sinn hat für die
Geheimnisse der Natur.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Soeben erschienen

Schiller • über die
ästhetische Erziehung des Menschen
Mit Ausführungen Rudolf Steiners über Wesen und Bedeutung von Schillers
Ästhetischen Briefen.
Band 18/19 der Reihe .Denken-Schauen-Sinnen" ·144 Seiten, Pappbond 4.80 DM
.Ein Volksbuch müssen wir diese ästhetischen Briefe nennen. Erst dann, wenn
in unseren Schulen nicht nur Plato, nicht nur Cicero, sondern mit gleicher Geltung die ästhetischen Briefe Schillers für die Jugend durchgenommen werden,
wird man erkennen, wie ein Eigenes, ein Geniales dorin lebt. Was in den
ästhetischen Briefen lebt, wird erst fruchtbar werden, wenn die Lehrer unserer
höheren Schulen durchdrungen sein werden von diesem geistigen Lebensblut ...
Aber nur dann wirken sie, wenn sie nicht bloß gelesen und im lesen studiert
werden, sondern wenn sie wie ein Meditationsbuch den Menschen begleiten
durchs ganze leben, so daß er werden will, wie Schiller werden wollte."
Rudolf Steiner

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

.WELEDA

CASSIS·
PRfiS[LBt:~R

ELIXIE.R
kräftigt den Verdauungsprozeß und wirkt harmonisierend auf die

Darmflora. Dieses vollmundige Elixier hilft beim Verdauen, belebt
die Blutbildung und den Aufbau und regt die Lebertätigkeit an. Es
ist ein wertvoller Nahrungsbegleiter vor allem auch für berufstätige
Menschen. Mit Mineralwasser verdünnt ist dieses Elixier ein wohlschmeckendes Tischgetränk.
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