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Erziehung im Sinne der Dreigliederung
Die folgenden Ausführungen fanden sich im Nad:llaß von Dr. Gerbert Grohmann. Sie
sollten eine größere Arbeit einleiten; daraus erklärt sich die skizzenhafte Form der Darstellung. Wir lassen ein größeres Zitat folgen aus dem 1960 in dem Verlag der Rudolf
Steiner Nachlaßverwaltung herausgekommenen Buche "Die Erziehungsfrage als soziale
Frage. Die spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der WaldorfschulPädagogik. Sechs Vorträge, gehalten in Domach vom 9. bis l7.August 1919." Der innere
Zusammenhang dieses ganz anderen Aspektes der Dreigliederung, der hier ebenfalls in
skizzenhafter Kürze dargestellt wird, mit der physiologischen Dreigliederung erhellt sich
aus der Beziehung des Kopf- und Bewußtseinspoles des Menschen zum Geistesleben, des
Willenspoles zum Wirtschaftsleben und der mittleren Sphäre des Empfindens zum Rechtsleben. Daß die Gründung der Freien Waldorfschule aus der sozialen Dreigliederungsbewegung heraus erfolgte, ist in dieser Zeitschrift wiederholt dargestellt wor-den. (Vergleiche z. B. das zum 40. Geburtstag der ersten Stuttgarter Waldorfschule herausgegebene
Heft 8/9, Jg. 1959.) Die Leseprobe aus "Die Erziehungsfrage als soziale Frage", die wir
mit Genehmigung der Rudolf Steiner Nad:llaßverwaltung veröffentlichen, soll zugleich
auf diese unmittelbar vor Gründung der ersten Waldorfschule gehaltenen Vorträge hinweisen. Ihre Veröffentlichung ermöglicht im Rudolf- Steiner-Jahr eine Besinnung auf das
Urbild der Waldorfschule, in dem gerade das Zukünftige immer deutlicher hervortritt, die
wachsenden Aufgaben des Erziehers in unserer Epoche und die Antworten einer Pädagogik aus dem Geiste umfassender Menschenerkenntnis.
v. K.
KURZGEFASSTER ABRISS VON DER LEHRE DER DREIGLIEDERUNG
DES MENSCHEN

Die Lehre von der Dreigliederung, deren Prinzipien Rudolf Steiner erstmalig
im Jahre 1917 in dem Buche "Von Seelenrätseln" entwickelte, betrachtet den Menschen nach sogenannten Funktionssystemen, dem Sinnes-Nervensystem mit seinem
Zentrum im Kopfe, auch Kopfsystem genannt, dem rhythmischen System, mit seinem Zentrum in der Brust, auch Brustsystem genannt, und dem StoffwechselGliedmaßensystem. Das Stoffwechselsystem allein wurde von Rudolf Steiner gelegentlich auch als das Bauchsystem des Menschen bezeichnet, weil sein Zentrum
im Unterleibe liegt.
Diese Anschauung wurde seither sowohl durch Rudolf Steiner selbst nach den
verschiedensten Richtungen hin ausgebaut und wissenschaftlich fundiert, als auch
von seinen Schülern aufgegriffen und für viele Spezialgebiete fruchtbar gemacht.
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Es wäre ganz unmöglich, einen auch nur einigermaßen vollständigen Oberblick
dieser Fülle wissenschaftlicher Arbeiten hier anzuführen.
BesondereBedeutung muß der Tatsache beigemessen werden, daß mit Funktionssystemen keine äußeren Körperabschnitte gemeint sind, obwohl für jedes derselben ein Zentrum angegeben werden kann. Das rhythmische System - um ein
Beispiel zu nehmen - erstreckt sich mit seinem Hauptorgan, dem Blutkreislauf,
sowohl nach oben in den Kopf, als auch nach unten hin bis in die Gliedmaßen. Es
käme ja kein lebender Organismus zustande, wenn nicht überall alle drei Systeme
zusammenwirkten, wenngleich immer eines derselben das Obergewicht hat und
dadurch den besonderen Charakter eines Organkomplexes ausmacht. Nur unter
ganz bestimmten Aspekten ist es berechtigt, vom dreigliedrigen Menschen auch
nach Körperabschnitten (Kopf, Rumpf und Gliedmaßen) zu sprechen.
Der Ausdruck Funktionssysteme wurde von Rudolf Steiner selbst geprägt, doch
sind unter Funktionen hier keineswegs etwa nur physiologische Prozesse zu verstehen, wie sie sich z. B. bei der Verdauung, der Atmung usw. abspielen. Das Körperlich-Leibliche und das Geistig-Seelische des Menschen sind von vornherein als
Einheit aufzufassen. Gerade diese letztgenannte Eigenart ist der Grund der eminenten Frw:htbarkeit der Dreigliederungslehre auch für die Erziehungskunst.
Diese Lehre bedeutet für den Erzieher und Unterrichter keine abstrakte Theorie,
sondern sie leitet ihn an, bis in den konkreten Einzelfall hinein praktische Maßnahmen zu finden, welche der gesunden körperlichen wie der harmonischen geistig-seelischen Entwickelung des heranwachsenden Menschen zuträglich sind .

..
Das Sinnes-Nervensystem ist, wie sein Name sagt, Träger aller Sinnestätigkeiten und Nervenfunktionen. Unsere Hauptsinnesorgane liegen im Kopfe, ebenso
das Hauptorgan des Zentralnervensystems, das Gehirn. Von dort aus verteilen
sich die Nerven und tragen ihre Funktion in alle übrigen Körperteile. Auch die
Sinnestätigkeit erstreckt sich im Zusammenhange mit dem Nervensystem über den
ganzen Organismus (Tastsinn, Wärmesinn usw.).
Das Kopfsystem ist der Bewußtseinspol des Menschen. Alle nicht zu ihm gehörigen Leibesfunktionen spielen sich mehr oder weniger im Unbewußten ab.
Aber Aufleuchten von Bewußtsein bedeutet in jedem Falle- auch ein überblick
über die Tierreihe kann dies lehren - eine entschiedene Schwächung der rein
vitalen Prozesse. So hat das Nervensystem z. B. von allen Organen die geringsten
Regenerationskräfte, wenn es einmal ausgebildet und Organ der Bewußtseinstätigkeit geworden ist. Ja, es ließe sich im Hinblick auf das Nervensystem sogar
von einem beginnenden, aber immer wieder aufgehaltenen organischen Absterbeprozeß sprechen. Auch Sinnesorgane wie Auge und Ohr können ihre Rolle nur
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dadurc:h spielen, daß sie überall Gesetzmäßigkeiten der toten Natur (z. B. optische
und statisc:he Gesetze) in sich zur Wirksamkeit kommen lassen, ja dieses Hereinragen toter Gesetze bis an die Grenze des seelischen Erlebens macht ihre besondere
Bedeutung für den Organismus aus.
Es ist ein Grundzug des Sinnes-Nervensystems, daß es zur Entvitalisierung, ja
zur Mineralisierung hintendiert Im Haupte sind wir leiblich am meisten verhärtet, in der Schädelform prägen wir unsere individuelle Eigenart sogar bis in das
knöcherne Abbild hinein aus. Bewußtseinsentfaltung einerseits, Entvitalisierung
und Formgebung andererseits sind aber nur zwei verschiedene Richtungen eines
und desselben Geschehens, welches dem Sinnes-Nervensystem des Menschen zugrunde liegt.

Auch das rhythmische System ist Träger seelischer Funktionen, doch liegen diese
nicht mehr im gleichen Maße so im Vollbewußtsein wie das vorstellende Denken
und die in Wachheit verlaufenden Sinneswahrnehmungen. Die Lehre von der
Dreigliederung verlegt alle gefühlsmäßigen Seelenäußerungen in die rhythmischen Prozesse - in erster Linie Atmen und Pulsschlag des Herzens; wie es ja
auch der Sprachgebrauch instinktiv ganz richtig ausdrüdtt, wenn er z. B. von
einem gütigen, tapferen usw. Herzen (nicht Kopfe) spricht.
Das rhythmische System nimmt eine Mittelstellung zwischen dem oberen und
dem unteren Menschein ein. So verharrt es z. B. nicht mehr ganz in äußerer Ruhe
wie das Kopfsystem, es ist aber auch nicht in äußeren willkürlichen Bewegungen
begriffen wie das Gliedmaßensystem. Seine Rhythmen stellen innere Organbewegungen dar, welche, in Systole und Diastole gebunden, gleichsam immer
wieder gesetzmäßig zum Ausgangspunkte zurückkehren.
•
Der Brustkorb ist zwar in seinem oberen Teile noch gerundet und geschlossen
und dadurch der Schädelbildung ähnlich, doch besteht er nicht mehr aus geschlossenen Knochenplatten wie dieser. Nam unten öffnet er sim und schließt sich ganz
und gar den W eimteilen des Stoffwechselsystems auf. Dieser Obergang findet
auch darin seinen Ausdruck, daß das Blut die von der groben Verdauung übernommenen Nahrungsstoffe in die Organe trägt. Ja sc:hon im Blute selbst spielen
sich wichtige Umwandlungsprozesse der Nahrungsstoffe ab. Ebenso werden der
zur Verbrennung nötige Sauerstoff und die auszuscheidende Kohlensäure durch
das Blut von der Lunge weg bzw. zu ihr hin transportiert. Die knöcherne Hülle des
rhythmischen Systems bildet, ähnlich wie beim Schädel, noch immer eine Art
Außenskelett. Erst mit dem Obergange zu den Gliedmaßen rücken die Knochen als
Stützen nad:J. innen. Sie sind dann nicht mehr umhüllend, sondern gleichsam
strahlend.

*
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Das Stoffwechselsystem hat die geringsten äußeren Formtendenzen in sidt.
Seine Aufgabe ist es, sich nach innen hin mit dem Substanzstrom, der als Nahrung
von außen aufgenommen wird oder als Ausscheidungsprodukt den Körper verläßt, auseinanderzusetzen. Diese Prozesse sind auf das Innigste mit den Gliedmaßenbewegungen gekoppelt, ein Zusammenhang, der wohl nicht bewiesen z~
werden braucht.
Es wäre jedoch ein Grundirrtum, sich das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System
ohne Zusammenhang mit dem Geistig-Seelischen des Menschen vorstellen zu
wollen; nur ist es unvergleichlich viel schwerer als bei den beiden anderen Systemen, hier diesen, für das Leben wichtigen Realitäten verstehend nahezukommen, weil sie dem bewußten Miterleben völlig entzogen sind. Die Lehre von der
Dreigliederung sieht im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System denjenigen Leibespol
des Menschen, wo sich das Wollen im Organismus betätigt.
Gewöhnlich wird das Wollen mit der Willensvorstellung verwechselt. Jeder
auszuführenden Tat liegt ja eine bestimmte Vorstellung von dem, was getan
werden soll, zugrunde. Diese Vorstellung allein wäre jedoch niemals imstande,
etwas in der äußeren Welt auszurichten, wenn nicht eine Kraft hinzukäme, welche,
des Vorstellungscharakters entkleidet, unmittelbar in die Leibesvorgänge (bis in
die Stoffwechselprozesse z. B. der Muskeln) hinein eingreift. So kommen auch die
Gliedmaßenbewegungen zustande. Der Wille ist, obwohl dem Bewußtseinsgrade
nach schlafend, eine quasi magische Gewalt in uns, deren Mittel, sich im Leibe
auszuwirken, eben die Stoffwechselvorgänge sind.

Im Haupte verarbeitet der Mensch im vorstellenden Denken das völlig Unstoffliche. In den Sinneswahrnehmungen setzt er sich mit Licht, Klang, Wärme,
Schwerkraft usw. auseinander. Im rhythmischen System atmet er schon die äußere
Luft ein und stößt die verbrauchte Luft aus. Im Stoffwechsel schließlich kommt es
zur grob materiellen Auseinandersetzung mit den Stoffen der Außenwelt.
Diesen Funktionen entspricht bedeutsamerweise das umgekehrte Verhältnis zur
leiblichen Beschaffenheit der drei Organsysteme. Das Sinnes-Nervensystem ist
das am meisten verhärtete, das Stoffwechselsystem das bildsam-ungeformteste.
Bei den Gliedern drüdct sich die Bildsamkeit als Bewegungsfähigkeit aus.
Diese wenigen, skizzenhaften Umrisse der Lehre von der Dreigliederung des
Menschen mögen vorläufig genügen, um vorzubereiten, was später noch ausführlich dargestellt werden soll.
Gerbert Grohmann

196

DIE ERZIEHUNGSFRAGE ALS SOZIALE FRAGE

In der Vergangenheit konnten die Menschen, weil ihr Leben mehr ein instinktives war, auf dieseNadzahmung (des Kindes im ersten J ahrsiebent) auch instinktiv sich verlassen. In der Zukunft wird das nicht so sein. In der Zukunft wird achtgegeben werden müssen darauf, daß das Kind ein Nachahmer ist. In der Zukunft
wird bei der Erziehung die Frage immerzu beantwortet werden müssen: Wie
gestaltet man am besten das Leben des Kindes so, daß es in der besten Weise
seine Umgebung nachahmt? Alles das, was in der Vergangenheit geschehen ist in
bezugauf dieses Nachahmen, es wird intensiver und immer intensiver, bewußter
und immer bewußter gefragt werden müssen gegen die Zukunft hin. Denn die
Menschen werden sich eines sagen müssen: Wenn die Menschen im sozialen Organismus werden erwachsen sein sollen, so werden sie freie Mensdzen sein müssen.- Frei wird man nur, wenn man zuerst als Kind möglichst intensiver Nachahmer war. Die Kraft, die die naturgemäße Kraft des Kindes ist, sie muß intensiv
ausgebildet werden gerade für das Zeitalter, in dem der Sozialismus hereinbrechen wird. Und die Menschen werden nicht freie Wesen werden, trotz aller Deklamationen und trotz allen politischen Gewimmers über Freiheit, wenn die entsprechende Kraft der Nachahmung im Kindesalter nicht eingepflanzt wird. Denn was
im Kindesalter in dieser Weise eingepflanzt wird, das allein kann die Grundlage
für die soziale Freiheit geben.
Und Sie wissen: vom 7. Jahre bis zur Geschlechtsreife, bis zum 14., 15. Jahre
lebt im Kinde die Kraft, die man nennen kann das Tun auf Autorität hin. Es kann
dem Kinde kein größeres Heil widerfahren, als wenn es dasjenige, was es unternimmt, deshalb tut, weil verehrte Menschen in seiner Umgebung sagen: Das
ist richtig, das soll getan werden. -Es ist nichts schlimmer für das Kind, als.wenn
man es zu früh vor der Geschlechtsreife an sogenanntes eignes Urteil gewöhnt.
Das Autoritätsfühlen zwischen dem 7. und 14. Jahre wird in der Zukunft in
erhöhtem und intensiverem Maße ausgebildet werden müssen, als es in der Vergangenheit ausgebildet war. Bewußter und bewußter wird alle Erziehung in diesen Jahren geleitet werden müssen im Sinne eines reinen, schönen Autoritätsgefühles, das im Kinde erwacht; denn dasjenige, was in diesen Jahren in das Kind
hineingepflanzt werden soll, es soll die Grundlage bilden für das, was die Erwachsenen im sozialen Organismus erleben sollen als das gleidze Recht der Mensdzen. Das gleiche Recht der Menschen wird nicht anders da sein, denn die Menschen werden nie reif werden als Erwachsene für das gleiche Recht der Menschen,
wenn sie nicht in der Kindheit das Autoritätsgefühl eingepflanzt erhalten. In der
Vergangenheit mag ein viel geringerer Grad von Autorität genügt haben; in der
Zukunft wird er nicht genügen. Und stark wird dieses Autoritätsgefühl in das
Kind hineingepflanzt werden müssen, damit die Menschen reif werden für das,
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was als eine geschichtliche Forderung gar nicht einmal diskutiert werden darf,
weil es als eine geschichtliche Forderung auftritt.
Alles das, was schließlich Volksschulerziehung, Volksschulunterricht ist in diesem Zeitalter, alles muß so eingerichtet werden, daß die Menschen zu dieser Höhe
der Anschauung, von der eben gesprochen worden ist, hinaufkommen können. Ich
frage Sie nun: Wie weit ist die heutige Menschheit nicht nur, wie weit ist die
heutige Lehrerbildung entfernt von der Einsicht in diese Dinge? Wie muß gearbeitet werden, wenn diese Einsicht Platz greifen soll?- und sie muß Platz greifen, denn nur in diesem Platzgreifen kann das Heil gesucht werden ... Denn
niemals, wenn der Sozialismus in der Schule eingeführt wird, kann er im Leben
sein. Nur dadurch werden die Menschen reif zu einem sozial gerechten Zusammenleben, daß sie gerade in der Schulzeit auf wirkliche Autorität hin das Leben
bauen ...
Nach der Geschlechtsreife, vom 14., 15. bis zum 21. Jahr entwickelt sich bei dem
Menschen ja nicht nur das geschlechtliche Liebesleben, sondern es entwickelt sich
dieses geschlechtliche Liebesleben nur als ein Spezialfall der allgemeinen Menschenliebe überhaupt. Es ist nur ein Spezialfall der allgemeinen Menschenliebe.
Und diese Kraft der allgemeinen Menschenliebe, die sollte in der Zeit, wenn die
Kinder die Schule verlassen und dann in die anderen Anstalten kommen oder in
die Lehre kommen oder so etwas, da besonders gepflegt werden. Denn niemals
wird diejenige Konfiguration des Wirtschaftslebens, welche eine historische Forderung ist, durchglüht sein können von dem, von dem sie durchglüht sein soll, von
Brüderlichkeit, das heißt von allgemeiner Menschenliebe, wenn nicht in diesen
Jahren die allgemeine Menschenliebe entwickelt wird. Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, wie sie angestrebt werden muß für die Zukunft, sie wird in den
Menschenseelen nur sein, wenn die Erziehung nach dem 15. Jahr so eingerichtet
wird, daß gerade mit aller Bewußtheit hingearbeitet wird auf die allgemeine
Menschenliebe, wenn W eltanschauungsfragen, wenn die ganze Erziehung, die
auf die sogenannte Einheitsschule folgen soll, aufgebaut wird auf Menschenliebe,
überhaupt auf Liebe zur äußeren Welt.
Auf diesem dreifachen Erziehungs-Unterboden muß aufgerichtet werden das,
was der Zukunft der Menschheit erblühen soll. Ohne daß man wissen wird: Der
physische Leib, der ein Nachahmer ist, der muß in der richtigen Weise ein Nachahmer werden, wird man in diesen physischen Leib hineinverpflanzen nur die
animalischen Triebe. Ohne daß man wissen wird, daß vom 7. bis 14. Jahre sich
der Xtherleib (der Träger der Wachstumskräfte und des, Gedächtnisses}* besonders entwickelt, der auf Autorität hin sich entwickeln muß, wird sich im Menschen
entwickeln nur die allgemeine Kulturschläfrigkeit. Und diejenige Kraft, die not• Vgl. S. 199 in diesem Heft.
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wendig werden wird für den Rechtsorganismus, sie wird nicht da sein. Und ohne
daß vom 14., 15. Jahre an die Kraft der Liebe, die an den Astralleib gebunden ist,
in vernünftiger Weise in alles, was Unterricht oder Lehre ist, hineingelegt wird,
werden die Menschen niemals einen astraHsehen Leib (den Träger des individuellen Emp/indens) entwickeln können, weil sie den astraHsehen Leib nimmer zu
einem freien Wesensgebilde im Menschen gestalten können.
Die Dinge umschlingen sich. Daher muß ich sagen:
Nachahmung, in der richtigen Weise, entwickelt Freiheit;
Autorität - Recht;
Brüderlichkeit, Liebe- Wirtschaftsleben.
Aber auch umgekehrt ist das. Wenn nicht in der richtigen Weise die Liebe entwickelt wird, fehlt auch die Freiheit. Wenn nicht in der richtigen Weise die Nachahmung entwickelt wird, werden groß die animalischen Triebe ...
Rudolf Steiner

Es soll der Arzt mit dem Erzieher gehen
Wer sich in die Menschenkunde Rudolf Steiners hineinzuleben versucht, wird
bald bemerken, daß erst damit eine konkrete Grundlage für das Studium psyd:J.ischer Vorgänge gegeben ist. So muß zunächst einmal festgestellt werden, daß der
Mensch nicht nur leiblich und seelisch, sondern auch geistig begriffen werden muß.
Jeder Mensch ist Mensch dadurch, daß er neben den leiblichen Bedürfnissen,
neben dem Auf und Ab von Sym- und Antipathie, von Bejahung und Verneinung,
von positiven und negativen Gefühlen, die er in seiner Seele beherbergt, ein geistig
strebendes, erkennendes Wesen ist. Damit zeigt er sich als Träger eine~;, Persönlichkeit, eines Ich. Lebt er, leiblich gesehen, etwa wie die Pflanzen und Tiere in
Wachstum, Ernährung, Aufbau und Ausscheidungen, so ist die geistig-seelische
Entwicklung dadurch im Körper verankert, daß diesem Aufbau eine Minderung,
Reduzierung, kurz gesagt, einAbbau entgegengesetzt wird. Das wurde schon 1904
in dem Buche "Theosophie" und später in den vielen menschenkundliehen und
pädagogischen Arbeiten Rudolf Steiners auseinandergesetzt, zuletzt in dem 1925
erschienenen Buche "Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach
geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen". Da heißt es auf Seite 10: "Der Geist entfaltet sich innerhalb der Menschenwesenheit nicht auf der Grundlage aufbauender Stofftätigkeit, sondern auf derjenigen abbauender". Auf Seite 6 wird eine
Betrachtung über den Bildekräfteleib des Menschen in folgender Weise fortgesetzt: "Diese im Atherleibe wirksamen Kräfte betätigen sich im Beginne des
menschlichen Erdenlebens - am deutlichsten während der Embryonalzeit - als
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Gestaltungs- und W achstumskräfte. Im Verlaufe des Erdenlebens emanzipiert
sich ein Teil dieser Kräfte von der Betätigung in Gestaltung und Wachstum und
wird zu Denkkräften, eben jenen Kräften, die für das gewöhnliche Bewußtsein die
sdJ.attenhafte Gedankenwelt hervorbringen. - Es ist von der allergrößten Bedeutung, zu wissen, daß die gewöhnlichen Denkkräfte des Menschen die verfeinerten
Gestaltungs- und Wachstumskräfte sind. Im Gestalten und Wachsen des mensdJ.lichen Organismus offenbart sich ein Geistiges. Denn dieses Geistige erscheint
dann im Lebensverlaufe als die geistige Denkkraft."
Diese Metamorphose der Bildekräfte vollzieht sich im Organismus unter dem
Einfluß der abbauenden Tätigkeit des Seelischen und des Geistigen. Können wir
sdJ.on beim Tier beobachten, wie sich körperliche Prozesse in Funktionen etwa
des Nestbaues, der Gesang der Zugvögel in die Fähigkeit des Fliegens verwandeln, so sehen wir, wie unter dem Einflusse der menschlichen Persönlichkeit
eine weitere Verfeinerung geschieht, die dem Denken in der eben zitierten Weise
zugute kommt. So erlebt der Mensch sich als denkendes Wesen bewußt als Persönlichkeit.
Es ist gut, an dieser Stelle einen Augenblick zu verweilen und sich die Konsequenzen dieser Entdeckung Rudolf Steiners klarzumachen. Zunächst einmal wird
es nötig sein, für eine neue Menschenkunde, wie sie den A.rzten und Lehrern der
Waldorfschule als Grundlage dient, die einzelnen Tatsachen auszuarbeiten. Das
wurde vom Entdecker bereits weitgehend getan, indem z. B. gezeigt wurde, wie
der Zahnwechsel Kräfte im Organismus frei werden läßt, die eine Grundlage
abgeben für das nunmehr einsetzende vorstellende Gedächtnis und die damit sich
herausbildende Fähigkeit des Lernens in der Schule. Das gleiche wurde für das
zwölfte Jahr aufgezeigt. Hier sind es die Knochen, die einen erheblichen Verfestigungsgraderreicht haben. Die Kinder beginnen, ihre Gliedmaßen als Hebel
zu benutzen, und sind jetzt erst in der Lage, die entsprechenden physikalischen
Gesetze im Unterricht zu verstehen. Es ist hier nicht der Ort, auf alle Einzelheiten
einzugehen. Wir wollen aber daran festhalten, daß die Metamorphose des Kleinkindes zum Schulkind die geschilderten Vorgänge beim Zahnwechsel zur Voraussetzung hat.
Mit solchen Schilderungen, die man dann täglich anwenden und auf ihre
Brauchbarkeit prüfen kann, wird mit einem Schlage der alte Parallelismus zwischen Psyche und Soma (Seele und Leib) überwunden. Einmal sind es die nicht
mehr verwendeten W achstumskräfte, das andere Mal die durch die oben angedeuteten Abbauvorgänge freigewordenen und verfeinerten Prozesse, die die
Grundlage zur Entfaltung des Geistig-Seelischen geben. Das kann man besonders
beim vorstellenden Denken, bei der Erinnerung beobachten. Man sieht dabei,
wie die ätherischen Kräfte des Menschen nach zwei Seiten hin arbeiten, einmal
nadJ. der aufbauenden, bewußtlosen, das andere Mal nach der bewußtseinsbilden200

den Seite hin. Der normale Alterungsprozeß des Menschen versdtiebt dieses
Kräftespiel immer weiter nadt der Seite des Bewußtseins hin. Der alte Mensch
hat Lebenserfahrung, die sich bis zu einer weisheitsvollen Entwicklung der Persönlichkeit ausgestalten kann. Dieses ist möglich, wenn die Individualität des
Mensdten sich richtig entfalten kann. Ist sie daran verhindert, kommt es zu
Sklerose mit allen ihren Schattenseiten.
Fassen wir noch einmal zusammen, so können wir das am besten durch Zitieren
einiger Sätze Rudolf Steiners tun: "In dem bewußten Denken lösen sich aus der
leiblichen Gestaltung die Gedanken heraus und werden als seelisdte Gestaltung
menschliche Erlebnisse."
Das viel zitierte Unterbewußte, das in den psydtoanalytisdten und psychotherapeutisdten Sdtulen studiert wird, ist in diesem konkreten Sinne nichts weiter
als derjenige Teil der zitierten Kräfte, die im Organschaffen, in den Wachstumsvorgängen des Organismus und seiner Teile tätig sind. Das konkrete Handhaben
dieses Wechselspieles ist die tägliche Arbeit der Pädagogen und Arzte, die auf
geisteswissenschaftlicher Menschenkunde aufbauen.
Wenn wir die seelischen Vorgänge prüfen, so sehen wird, daß sie von zwei
Seiten her beeinflußt werden. Einmal ist es der Körper mit seinen Organen, der
seine Forderungen stellt, die wir in Gestalt von Begierden, Trieben und Leidenschaften, in Hunger, Durst usw. ·kennen. Auf der anderen Seite sehen wir, wie
vom geistigen Pol des Mensdten her sich Eigenliebe zur Nächstenliebe, zur Vaterlandsliebe, zu dem Streben nach Idealem und Gutem steigern und veredeln lassen.
So ist der Trieb nach Erkenntnis und Selbsterkenntnis, nach einem Erfassen der
Zusammenhänge etwas, das nur dem Menschen vorbehalten ist und das den Inhalt dessen ausmacht, was wir Geschidtte, Kultur und Kulturentwicklung nennen.
Das Seelische im Menschen zeigt uns, wie sich bei ihm Natur und Geist treffen
und durchdringen, wie der Mensch ein Wesen mit Gesdtidtte, mit einer Biographie ist.
Dr. med. Gerhard Suchantke

Aus der Tätigkeit des Schularztes
Zu den vielen zukunftsweisenden Neuerungen, die Rudolf Steiner in die Pädagogik einführte, gehört auch die Einsetzung eines ständigen Schularztes als
medizinisch-pädagogischen Beraters des Kollegiums und ärztlidten Betreuers der
Kinder. Schon beim ersten Gang in die Schule, nämlich zur Aufnahmesprechstunde, sieht der Schularzt das Kind mit seinen Eltern und führt mit dem werdenden Waldorfschüler das erste Gespräch. Der dort geknüpfte Faden sollte nidtt
abreißen bis zum Schulabschluß in der 12. Klasse oder dem Abitur.
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Im Kindesalter und in der Jugendzeit ist das enge Verflochtensein von leiblicher
Gesundheit und seelisch-geistiger Tatkraft und Schaffensfreude besonders eindrudcsvoll erlebbar; von allem Anfang an kann der Arzt, der das Kind gut kennt,
hier dem Lehrer und den Eltern wichtige Hinweise geben. Diese Ratschläge können um so individueller und gezielter sein, je intensiver und häufiger eine Begegnung mit dem einzelnen Kinde stattfindet: im Schularztzimmer während der täglichen Sprechstunden wie im Klassenzimmer, während der Schularzt als "Hospitant" dem Unterricht beiwohnt. Dabei lassen sich oft gerade aus dem Verhalten
der Schülerin oder des Schülers im Unterricht und im Klassenverbande die wichtigsten Rüdeschlüsse ziehen auf ihre somatisch-organischen Gegebenheiten, die innere
Konstellation der Organe. Und wiederum kann die Zusammenschau der körperlichen Entwidclungsdaten, der Pathographie und der konstitutionellen Eigenheiten
des Kindes Wesentliches darüber aussagen, was ihm auf pädagogischem Felde
nottut.
"Was ist das Schwerste von allem?
Was dich das Leichteste dünkt,
Mit den Augen zu sehen,
Was vor den Augen dir liegt."
Goethe
Hier schon unterscheidet sich die Tätigkeit eines Arztes an der Waldorfschule
weitgehend von der gesundheitsamtlichenReihenuntersuchung, die nur allzuhäufig
unter bedrückendem Zeitmangel vor sich geht und auf einige wenige äußere
Routinehandgriffe beschränkt bleibt.
Der Waldorfschularzt wird möglichst bald und möglichst eingehend die Kindesindividualität, den Persönlichkeitskern des Kindes zu erfassen trachten, um in
Gemeinsamkeit mit dem erziehenden Lehrer zu versuchen, die Lebensbedingungen für das Kind zu schaffen, die sein Wesen in gesunder und freier Weise zur
Entfaltung bringen. Diese Individualität ist der Maßstab aller medizinisch-pädagogischen Maßnahmen; es gilt, ihr die leibgegebenen Hindernisse bei der stufenweisen Verkörperung aus dem Wege zu räumen.
Dabei müssen sich Arzt und Lehrer bewußt sein, daß nicht nur jede körperliche
Störung sich hemmend und lähmend auf die geistig-seelische Entwidclung auswirken muß, sondern auch jede der verschiedenen geistigen Betätigungen ganz
spezifische Wirkungen - gesundheitsfördernder oder kränkender Art - im leiblichen Geschehen hinterläßt.
Einem zarten, vielleicht auch noch etwas ängstlich in der Welt stehenden
Menschenkinde hilft der erziehende Erwachsene nicht zu der notwendigen Lebenstüchtigkeit im späteren Alter, indem er ihm möglichst schnell und möglichst perfekt das "lebensnotwendige" Wissen (siehe Abitur) "einverleibt". Das Eintrichtern eines staatlich vorgeschriebenen Leistungssolls (siehe Versetzung) wäre päd202

agogisches Gift, das die Tendenz zum Schwächlich-Zaghaften in dem Kinde nur
verstärken müßte, aber durchaus auch zur körperlichen Krankheit führen kann.
Ein solches Kind sollte die Welt nicht da kennenlernen, wo sie perfekt, begrifflich determiniert und "zu Tode organisiert" ist, sondern da, wo noch Oasen des
Bildhaft-Fragmentarischen sind, wo noch Hoffnung und Sehnsucht sinnvollleben
können. Hier sind bunte Kreiden und Wasserfarben angebrachter als das noch
so brillante Miniaturmodell einer Eisenbahn und das eigene, unbeholfene Blockflötenspiel besser und gesünder als die Belehrungen im Kinderfernsehen.
Auf der anderen Seite sollte einer Klasse, die in ungezügelter Kraftüberfülle
wuchert, die Wohltat eines streng disziplinierten Unterrichts zuteil werden. Hier
hilft nicht "Liedchensingen", sondern gründliches, sachliches Arbeiten und am
eigenen Können Sichbefreien. Das gedanklich-formale Element der Erziehung
ist hier am Platze; aber nie ohne auch wieder in das Reich der Künste überzuführen: einst bezähmte Orpheus die Tiere des Waldes mit seiner Leier, daß sie
sanft und folgsam wurden.
Die Entwicklungsschwierigkeiten eines Kindes können so hochgradig sein, es
kann auf seinem Lebensweg so festgefahren sein, daß eine pädagogische Maßnahme allein keinen Ausweg zu schaffen vermag. Beispielsweise kann ein großköpfiges, blasses, zartes Kind derart verträumt und erdenfern sein, daß der Erzieher nicht weiterkommt; ein "strenges Anfassen" etwa würde das Kind nur
noch tiefer zurückschocken. Außer einer heileurythmischen Pflege muß hier auch
das ärztlich verordnete Medikament eingesetzt werden, um den Organismus in
die Verfassung zu bringen, in der pädagogische Maßnahmen wieder sinnvoll und
erfolgreich sein können.
Wer aufmerksam die Entwicklung in den Kulturstaaten verfolgt, muß sich eingestehen, daß hier ein immer größer und wichtiger werdendes Betätigungsfeld
vor uns liegt. Immer weniger Kinder sind "normal entwickelt", das heißt: fanden
vom Beginn der Schwangerschaft an harmonische Bedingungen zu ihrer leiblichseelischen Ausgestaltung. Es ist besonders tragisch, daß die moderne Medizin auf
ihren vielen Irrwegen hier kein geringes Schuldkonto aufzuweisen hat.
Die medizinisch-pädagogischen Beratungen finden am besten in der täglichen
schulärztlichen Sprechstunde statt, wobei außer dem Lehrer auch die Eltern anwesend sein sollten.
Selbstverständlich werden vom Schularzt auch kleinere Unfälle, die einer sofortigen Behandlung bedürfen, versorgt, seien sie nun auf dem Schulhof in der
Pause, beim Handwerk, beim Turnen, im Gartenbau, beim Schmieden usw. entstanden. Ebenso werden Kopfschmerzen, Übelkeit und andere große und kleine
Kümmernisse der Kinder beobachtet und behandelt, soweit dies nicht in den Aufgabenkreis des jeweiligen Hausarztes fällt.
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Eine weitere Pflicht des Schularztes besteht darin, ein wachsames Auge für den
Gesundheitszustand seiner pädagogischen Kollegen zu haben.
Nicht nur als Arzt, sondern auc:h als Lehrer hat der Schularzt in einer Waldorfschule zu wirken. Meistens unterrichtet er außer der obligaten "Ersten Hilfe" die
menschenkundlic:hen Fächer in der Oberstufe und übernimmt einen Teil der biologisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen. Der Schüler hat von einem solchen
"ärztlichen" Unterricht den Vorteil lebensnaher übermittlung anthropologischbiologischer Zusammenhänge - hat doch der Arzt einen guten Teil dessen, was
er an seine Schüler weitergibt, im Leben selbst erfahren und nicht nur im Buche
studiert. Anderseits kann der Arzt auf dem anfangs so fremden und unbekannten
Gelände pädagogischer Betätigung unsc:hätzbare psychologisd:J.e Erfahrungen
sammeln, die Kinder und die einzelnen Klassengemeinschaften noch besser kennenlernen und schließlich sich intensiver in das verantwortungsvolle Tun seiner
pädagogischen Kollegen einfühlen. Tunliehst sollte der Schularzt auch frei praktizierender Arzt in seiner Stadt sein können, um in sich ein möglichst umfassendes
Bild ärztlichen Handeins wachzuhalten.
Dr. med. H. Matthiolius

Das Gedächtnis und seine Pflege
Eine der wunderbarsten Tatsachen des Menschenlebens ist das Gedächtnis. Es
erregt aber erst dann unsere Aufmerksamkeit, wenn es uns seine Dienste versagt.
Wir beginnen dann über die staunenswerte Tatsache nachzudenken, daß wir in
der Lage sind zu "behalten". Nicht nur beim Anblick eines Ortes fällt uns ein, was
wir einstmals dort erlebt haben, nein, auch in stiller Kammer sitzend, ohne von
irgend etwas erinnert zu werden, sind wir in der Lage, willkürlich Bilder früher
gesehener Landschaften oder den Ablauf vergangener Ereignisse wieder vorzustellen. Dem ersten Nachdenken erscheint das Gedächtnis als ein gewaltiger Raum,
in dem eine kaum erschöpfbare Fülle von Bildern, Ereignissen, Namen usw. enthalten sind. Das Rätselhafteste aber ist, daß wir im gewöhnlichen Alltag von dieser Fülle nichts bemerken, nichts ahnen. Vonall dem Vielen, was wir erleben, vergessen wir den größeren Teil; anderes schlummert in uns und wird nur durch
einen Zufall wieder an die Oberfläche unseres Bewußtseins gerufen. Leicht stellt
man sich nun das Gedächtnis zunächst als ein riesiges Archiv oder eine Bildergalerie vor, und man wird nach einiger Zeit wohl auch fragen, wo denn dieses Gedächtnis seinen Sitz habe. Man könnte meinen, das Gedächtnis habe einen leiblichen Träger und in diesem seien die einzelnen Vorstellungen als Einschreibungen
- Engramme genannt - vorhanden. Da sich die heutige Medizin hauptsächlich die
Nerven und besonders das Gehirn als das Organ geistiger Tätigkeit vorstellt, hat
man versucht herauszubekommen, welche Partien des Gehirns Träger des Ge-
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dächtnisses sind. Bisher ohne Erfolg. Bei Beschädigung oder Erkrankung mancher
Gehirnpartien fiel kein festumrissener Teil des Gedächtnisses aus, bei anderen und
größeren Beschädigungen sank die geistige Gesamtleistung und mit ihr auch das
Gedächtnis. Auch andere Untersuchungsmethoden führten nicht weiter. Die so
erfolglose Suche nach dem Sitz des Gedächtnisses hat neben allerlei abenteuerlichen
Ideen, die unbeweisbar sind, auch zu einer gewissen Skepsis geführt, die sich zum
Beispiel einmal in einem Artikel Luft machte, der den Titel trug: "Wo ist der
Wind, wenn er nicht weht?"
Nun wird niemand bezweifeln wollen, daß das Gehirn beim Denken und Vorstellen eine- wie auch immer geartete- Rolle spielt. lnsoferne nun Erinnerungsvorstellungen im Bewußtsein gegenwärtig sind, werden sie bestimmte Partien des
Gehirns in Anspruch nehmen müssen. Ohne Gehirn wäre keine Erinnerung möglich. Daraus folgt aber noch keineswegs, daß das Gedächtnis, der angenommene
"Aufbewahrungsort", sich auch im Gehirn befindet. Vielleicht muß man sich sogar
zunächst einmal ganz frei machen von der Vorstellung, als ob es ein solches Etwas
wie das Gedächtnis überhaupt in der Art und Weise gibt, wie es den großen Zeh
gibt. Wenn jemand sagt, er habe ein gutes, ein umfangreiches Gedächtnis, dann
kann er es nicht so vorweisen wie eine umfangreiche Brieftasche. Aber wir können
einen Versuch machen, wir können jemanden auffordern, eine Person, die er vor
zwei Stunden gesehen hat, genau zu beschreiben: wenn er dann wirklich weiß, wie
die Hautfarbe war, wie Jacke, Hemd und Schlips aussahen, dann hat er ein gutes
Gedächtnis, zumindest für Gesehenes. So prüfen und sehen wir das, was man
Gedächtnis nennt, zwar nicht selbst, aber wir lernen es aus seinen Wirkungen
kennen. Eigentlich muß man sagen: wir schließen aus der Tatsache, daß der
Mensch in der Lage ist, einmal Erlebtes wieder hervorzubringen, auf das Gedächtnis; was wir aber wirklich wahrnehmen, ist das Wieder-HervorbringeT).
Als man vor 200 Jahren darüber nachzudenken begann, wie es eigentlich
kommt, daß die Kinder der Menschen und Tiere wieder eine den Eltern ganz
ähnliche Gestalt annehmen, da kam man auf den Gedanken, daß im Ei die
künftige Gestalt schon verborgen läge; ja, man nahm sogar an, daß die Formen
für alle künftigen Generationen im Ei en miniature eins im anderen eingeschachtelt
wären. Aber im Ei, im Samen ist nichts dergleichen. Eine genaue Beobachtung
muß sagen, daß beim Samen die Möglichkeit vorhanden ist, unter bestimmten Bedingungen der räumliche Ausgangspunkt für ein Neu-Hervorbringen zu sein. Es
soll hier nicht in Analogien gedacht werden, aber um zu zeigen, daß beim WiederHervorbringen der Hervorgebrachte nicht irgendwo gewesen sein muß, kann man
auch auf die Flamme der Kerze verweisen, die ebensowenig wie der Wind, wenn
er nicht weht, irgendwo ist. Keineswegs soll mit diesen Erwägungen das Gedächtnis als etwas Vorhandenes geleugnet werden, aber es muß doch zunächst alles,
was man darüber schon zu wissen glaubt, in Frage gestellt werden.
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Gehen wir zunächst von der Selbstbeobachtung aus, um Zweierlei einmal genau
zu beobachten: Die Natur dessen, was das Gedächtnis hervorbringt, das Hervorgebrachte und zweitens das Hervorbringen selbst. Wenn eine Erinnerungsvorstellung auftaucht oder erzeugt wird, so ist es in der Regel zunächst ein Schemen, ein
graues, ungenaues unausgeführtes Bild, dem wir uns erst widmen müssen, um ihm
Farbe, deutliche Kontur und Fülle zu verleihen. Mamhmal allerdings erscheint
wie um uns herum ein vollsaftiges, räumlich orientiertes Ganzes: eine Situation,
eine Lage, in der wir einmal waren. Doch hier stocken wir: erscheint dieselbe
Situation wieder? Haben wir die Fähigkeit, uns zurückzuversetzen in die Vergangenheit oder das V ergangene zu vergegenwärtigen? Die Worte verführen uns
leicht. Bei genauer Besinnung wird uns deutlich, daß wir ein neues Bild innerlich
geschaffen haben und daß wir dieses Bild auf ein vergangenes Ereignis beziehen,
daß wir also das Bewußtsein haben: das habe ich einmal erlebt; aber wir wissen
genau, daß wir es nicht jetzt erleben. Jetzt ist Winter, und dieses Bild bezieht sich
auf ein Erlebnis, welches wir im Sommer hatten. Das Bild ist ganz neu, gewissermaßen aus der Seelenkraft dieses Augenblickes neu gewoben, und nichts spricht
dafür, daß das, was jetzt vor dem inneren Sinn erscheint, ein altes Bild ist, das so,
wie es jetzt vor uns steht, jahrelang in den unbewußten Tiefen der Seele gehaust
hat.
Beobachten wir uns beim Hervorbringen von Erinnerungen. Bei Namen, Klängen und Bildern ist oft das Auftauchen so plötzlich, daß wir das Hervorbringen
nicht beobachten können; sie sind einfach da. Ja wir empfinden es - etwa beim
Sprechen der Sprache - auch gar nicht als eine Leistung des Gedächtnisses, obwohl wir diese Sprache einmal in der Vergangenheit gelernt haben, wir sprechen
hier von erworbenen Fähigkeiten. Wenn uns aber ein Wort, ein Name nicht gleich
einfällt, so wissen wir, daß wir ihn einmal gewußt haben, und haben auch ein
dumpfes Gefühl, wie er etwa klang, wieviel Silben er hatte. Wir probieren, bis
wir ihn vielleicht an einem Zipfel gefaßt haben, und dann kommt, indem wir das
Wort aussprechen, das Urteil aus unserem Innern: ja, das ist das Wort.- Menschen, die sich an etwas erinnern wollen, was ihnen nicht gleich einfällt, pflegen
sich zu bewegen, sie stampfen mit dem Fuß, sie kratzen sich am Kopf. Anders als
beim logischen Nachdenken, wo man Ruhe und Bewegungslosigkeit oft vorgezogen
sieht, versetzt sich der Mensch beim Erinnern in Tätigkeit: Wenn einem eine Zeile
in einem Gedicht entfallen ist, so sagt man oft das ganze Gedicht noch einmal auf,
ohne grade besonders angespannt an jene Zeile zu denken. Grade wenn man nicht
aufpaßt, sagt man dann die Worte, wie aus dem Strom des Sprechens heraus. Oder
wenn einem ein Vorgang nicht wieder einfällt, so setzt man beim Vorhergegangenen ein, geht in Gedanken den Weg noch einmal, und aus dieser inneren Bewegung heraus kann man den Vorgang oft wieder ins Gedächtnis rufen.
Wie kommt es nun überhaupt zum Erinnern? Kein Erinnern ist ohne Anlaß.
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Auch dann, wenn uns irgend etwas scheinbar ohne Grund einfällt, so entdeckt die
genauere Selbstbeobachtung, daß ein eben gehabter Gedanke die Erinnerung wie
eine Assoziation hervorgerufen hat oder daß ein Sinneseindruck- z. B. ein Geruch,
den wir vor einigen Minuten wahrgenommen haben, veranlaßt hat, etwa uns die
Küche der Großmutter wieder vorzustellen, in der es so ähnlich roch. - Die Möglichkeit, sich willkürlich zu erinnern, also nicht das "Bewahren", sondern das
"Hervorrufen" des Gewünschten hängt damit zusammen, daß alle Gedächtnisvorstellungen (wobei hier unter Vorstellungen nicht nur Bilder, sondern auch
Klänge usw. gemeint sind) ein begriffliches, gedankliches Element bei sich führen,
das sie in den Zusammenhang unseres Denkens einordnet. Selbst die Beschreibung; der Mann, den ich damals auf der Fahrt nach Tipperary gesehen habe, ist
eine solche begriffliche Einordnug in die Gedanken-Ordnung von Raum und Zeit,
durch deren Hilfe ich das Gewünschte wiederfinden kann. Ein gut ausgebildetes
und innerlich geordnetes Begriffssystem ist eine Vorbedingung für ein gutes Erinnerungsvermögen, da die Erinnerungsvorstellungen individualisierte Begriffe
sind, die auf den Gedankenwegen angegangen werden können.
Der willkürliche Erinnerungsvorgang ist so als eine mehr oder weniger kräftige
Seelenbewegung des denkenden, assoziierenden Suchens zu beschreiben. Daß aber
dann ein ganzes Wort, ein Bild hervorgebracht wird, welches nicht nur Begriff ist,
sondern Vorstellung eines V ergangenen, kurz, daß unser denkendes Suchen über
sich hinaus zu einem sinnlich Vorgestellten führt, das schreiben wir dem Gedächtnis zu. Dieses Gedächtnis wird bei Erwachsenen und in etwas anderer Form
bei Kindern durch eine interessierte Aufmerksamkeit geschult, die der Erwachsene
willkürlich entwickeln kann, die beim Kinde durch den Lehrer hervorgerufen
werden soll. Das formulierte schon]. L. Vives 1538: "Attentio enim memoriam
confirmat" und so auch]. G. Fichte1• Rudolf Steiner hat es in die Worte g;_efaßt:
"Ein gutes Gedächtnis ist das Kind einer treuen Beobachtung2 ." Damit aber wird
das Gedächtnis mit der Sinnestätigkeit zusammengeschaut, und so wird der Frage
nach dem Gedächtnis eine ganz neue Wendung gegeben.
Vielleicht läßt sich also aus einer Betrachtung des Beobachtens ein Aufschluß
über das Rätsel des Gedächtnisses gewinnen. Wir beobachten mit den Sinnen, was
um uns herum vor sich geht. Eine genaue, kräftige Beobachtung versucht wie mit
seelischen Armen und Händen den Gegenstand zu ergreifen, man will mit den
Blicken verschlingen, mit den Ohren einsaugen, was dargeboten wird. Vom Willen
gelenkt, ergreift der Blick die Sache, innerlich versucht man mit dem Auge die
Formen nachzufahren, abzutasten. Der Bereich der menschlichen Sinnestätigkeit
ist vom Fühlen und Wollen ganz durchdrungen. Darauf deutet schon unsere
J. G. Fi<nte: Thaisachen des Bewusstseyns. 1817. S. 60.

1
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R. Steiner: Die praktioche Ausbildung dee Denkens.
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Sprache, wenn sie von Sinnesempfindungen, von dem Widerwillen und Ekel, den
eine solche erregt, oder von der Freude am Schönen spricht. Nun sind aber die
Gefühle und Willensimpulse keineswegs ganz bewußt. Dort, wo wir also durch die
Aufmerksamkeit die empfindungsdurchdrungene Sinnestätigkeit hinsenden, wo
wir uns sinnlich mit den Dingen verbinden, die uns einen Eindruck machen, dort
"schlafen" und "träumen" wir:t. Man kann an sich selber beobachten, daß man,
wenn man sich gedankenlos de"r Sinneswahrnehmung hingibt, in sie hineinträumt
und -döst.
Damit aber haben wir angedeutet, daß der entscheidende sinnliche Eindruck,
dessen Auftauchen aus den Gedächtnistiefen uns so rätselhaft ist, rätselhaft sein
muß, weil er in einer unbewußteren Seelenregion nicht nur verbleibt, sondern auch
gemacht wird. Die unbewußten Tiefen des Seelenlebens werden nicht direkt vom
Denken her beeinflußt. Das Denken kann bestenfalls dazu beitragen, daß man sich
für eine Sache interessiert. Das gelenkte und geschulte Interesse führt zur genauen sinnlichen Beobachtung. Steiner macht darauf aufmerksam: "Auf einem
gewissen seelischen Umwege wird das treue Gedächtnis als Kind einer guten
Beobachtung geboren."
Daß nun das Gedächtnis selber nicht im physischen Leibe gesucht werden darf,
obwohl es mit ihm zusammenhängt, sollte eigentlich aus Folgendem hervorgehen:
Wenn in einen Stein oder in einen anderen physischen Gegenstand etwas eingeritzt wird, so wird die Schrift um so undeutlicher, je älter sie ist. Die physische
Substanz ist im Laufe der Zeit der Verwitterung usw. ausgesetzt, so daß oft sehr
alte Einzeichnungen ganz verschwunden sind. Für alte Menschen hingegen sind
ihre ältesten Erinnerungen- etwa an die Schulzeit- die lebhaftesten und farbigsten. Die Jugendzeit steht deutlich vor ihrem inneren Sinn; sehr leicht aber vergessen sie das, was sie vor einem Monat erlebt haben, selbst dann, wenn es sie
seelisch stark beschäftigt hat. Die Eintragungen im Gedächtnis verhalten sich umgekehrt zu den Eintragungen im Physischen. Im Prinzip ist ja alles Physische
vergänglich und zerstörbar. Das Lebendige dagegen zeigt trotz Zerstörung des
physischen Einzelwesens ein ständiges Wiederformen und Erhalten der Art. Das
Form und Leben gebende Prinzip in allen Lebewesen nennt die anthroposophische
Geisteswissenschaft den Bildekräfteleib oder Atherleib. Diesen Bildekräfteleib
bezeichnet sie auch als den Träger des Gedächtnisses. Während die physische Substanz in einem längeren Menschenleben mehrfach ausgewechselt wird, bleibt der
Bildekräfteleib, das dynamische Formprinzip das ganze Leben hindurch erhalten.
Die Form des Menschen bleibt sich ähnlich. Der Bildekräfteleib regelt ferner die
Lebensfunktionen des Menschen: die Vorgänge des Wachstums ebenso wie etwa
die Drüsentätigkeit Zugleich ist er mit den unbewußten Tiefen des Seelenlebens,
1
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R. Steincr: Allgemeine Menschenkunde, 7. u. 8. Vortrag.

dem tieferen Fühlen und Wollen verbunden. Es ist oben dargestellt worden, daß
das seiner Natur nach unbewußte Gedächtnis auch im Zusammenhang mit Fühlen
und Wollen steht. Es zeigt- wie der Bildekräfteleib- die Fähigkeit des Wiederschaffens und der Erhaltung der Form. Nimmt man nun den Zusammenhang von
Gedächtnis und Bildekräfteleib als gegeben an, so ergeben sich daraus wichtige
Konsequenzen für den Lehrer, denn er kann sich zum Beispiel denken, daß eine
zu starke oder ZU smwame Beansprumung des Gedächtnisses Folgen für den
Lebensorganismus, d. h. für Wachstum, Gesundheit und Krankheit hat. Ein weiteres Anzeimen für die Rimtigkeit der Ansmauung der Geisteswissensmaft ergibt
sim aus der in dieser Zeitsmrift schon öfters erwähnten Tatsache, daß der Bildekräfteleih mit dem siebenten Lebensjahr von der organisierenden Aufbautätigkeit
im Körper teilweise befreit wird. Diese freigewordenen Kräfte können dann für
die Denk-, Vorstellungs- und Gedämtnistätigkeit, kurz: für den Unterricht beansprucht werden. Die Experimentalpädagogik hat nun festgestellt, daß die Leistungen des kindlichen Gedächtnisses zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr kaum um die Hälfte ansteigen. Vom 7. bis zum 9. Jahre hingegen verdreifachen sie sim. Das ist als ein Symptom für das Freiwerden der Bildekräfte zu
werten und zeigt zugleim, wie durm Experimente die auf anderen Wegen gefundenen Ansmauungen der Anthroposophie eine Bestätigung finden können.
Fassen wir zusammen: Man sah, daß das Gedächtnis ein Tätiges, Hervorbringendes ist. Dementspremend sollte man berücksimtigen, daß man nimt nur etwas
ins Gedämtnis einprägen muß, sondern und vor allem die Fähigkeit zu pflegen
hat, ein Aufgenommenes neu hervorzubringen. Praktism heißt das, nimt fertige
Begriffe und Wissen einprägen, sondern den Smüler am Entstehen des Wissens
teilnehmen lassen 4 •
Man erinnert sim dann sicher, wenn man von klaren Begriffen geleitet·wird,
wenn eine innere Ordnung und ganzheitliche Ansmauung aufWegen des Denkens
waltet.
Das eigentliche Gedächtnis wird nicht direkt, sondern auf dem Umwege der
interessierten Beobamtung, der warmen lnteressefähigkeit, geschult.
Das Gedächtnis hängt mit den Lebenskräften, also mit Gesundheit und Krankheit zusammen. Auch von der leiblimen Seite kann also für das Gedächtnis gesorgt
werden. Auf die Dauer kann nur ein gut ernährter und gesunder Mensch ein gutes
Gedämtnis haben.
Christoph Lindenberg

' Auch dao Verhiltnio zur ochöpferiochen Kraft der Phantasie, die Erinnerungsvorstellungen hervorrufen
kann, die weit über dao tatsächlich Wahrgenommene hinausgehen, gehört in dieoen Zusammenhang. Vergleiche
die beiden Hefte der Erziehungskunot, die dem Gedächtnis und der Phantasie gewidmet waren: Heft 112 und 3
Jahrgang 1959.
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Aus dem Rechenunterricht einer fünften Klasse
Nach dem Lehrplan der Waldorfschule entwerfen wir im 5. Schuljahr mit
unsern Kindern Geschäftsbriefe. Die Kinder sollen nichts zusammenphantasieren
oder sich aus den Fingern saugen; sie sollen einen Sachverhalt klar und lebendig
(in Briefform!) darzustellen lernen. Da ist man als Lehrer immer auf der Suche
nach lebensgemäßen Vorgängen. Einer jener glücklichen "Zufälle", die der Lehrer
bloß pädagogisch auszuwerten braucht, ergab sich auf der Suche nach Möglichkeiten, das Bruchrechnen zu vertiefen, und spiegelt sich in folgenden Briefen, die
auszugsweise wiedergegeben sind:
Brief der Klasse an einen Musikverlag:
Klasse 5 b der Freien Waldorfschule

Stuttgart 0, den ...

Sehr geehrter Herr Be<ker!
Seit der 4. Klasse können wir das Bruchrechnen. Wir üben es immer wieder. Am Freitag
brachte unser Klassenlehrer die Solo-Suiten für Cello von Job. Seb. Bach mit. Im 2. Teil
der VI. Suite kommen viele Zweiunddreißigstel und Vierundsechzigstel vor. Wir wollten
prüfen, ob jeder Takt 84/ru. oder 'Ia hat. Der 1. Takt stimmte. Der 2. Takt ergab 15/ru.. Wir
möchten nun höflich anfragen, ob hier ein Dru<kfehler vorliegt oder ob bei Bach eine
Notenschreibweise vorliegt, die wir noch nicht kennen. Wir würden uns über eine Nachricht sehr freuen.
Mit herzlichen Grüßen die Klasse 5 b
I. A. (Name des Schülers)

Brief des Verlags an die Klasse:
Liebe Klasse 5 bl
Euer Schreiben vom ... wurde hier im Verlag aufmerksam gelesen und der fragliche
Takt in der VI. Solo-Suite für Violoncello von J. S. Bach geprüft. Ihr habt recht, der
zweite Takt in der Allemande hat 1 /oa zu viel, richtig muß der Takt wie auf beiliegendem
Notenblatt vermerkt lauten.
Ich danke Euch für Eure freundliche Mitteilung, sie wird bei einer Neuauflage berü<ksichtigt werden.
Mit freundlichem Gruß (Unterschriften)

Diese in feinem pädagogischen Verständnis geschriebene Antwort rief einen
Jubel in der Klasse hervor, einen Jubel, der nicht sehr laut war, der aber tagelang
aus den Augen leuchtete. So ist es also - mögen viele Kinder empfunden haben -,
wenn man etwas gelernt hat und gründlich arbeitet. Dann wird es von den Erwachsenen "aufmerksam gelesen" und "geprüft" und sogar "berücksichtigt". Später
wurde der Brief noch manchesmal gelesen und ist so bald nicht vergessen worden.
Georg Hofmann

Die Brüder vom Brote
Wenn die Kinder der 3. Klasse im Laufe des Frühjahrs oder Sommers nach dem
Lehrplan der Waldorfschule die Epoche der Feldbestellung erlebt haben, wenn
ihr Lehrer sie vielleicht sogar selber hat den Pflug führen, die Körner aussäen
lassen, dann ruht das, was sie da aufgenommen haben, in ihrem Inneren wie das
Saatkorn im Boden; und während sie von Zeit zu Zeit draußen nachschauen, wie
weit schon die Halme emporgewachsen sind, vollzieht sich unsichtbar der gleiche
Vorgang in ihrem Gemüte. Dann, am Anfang oder mitten in den Ferien, erleben
sie die Erntearbeiten der Bauern, und sie haben bei ihrer Heimkehr dem Lehrer
viel davon zu erzählen. Manche sind sogar täglich eine Zeit dabei gewesen und
haben irgendwie helfen dürfen. Sie haben auch die Maschinen kennengelernt, die
dem Landmann einen Teil der Arbeit abnehmen. Sie haben gehört, wann und wie
das Getreide gedroschen und wann es zur Mühle gefahren wird. Kurzum, sie haben
den Weg des Brotes kennengelernt, ehe es der Bäcker zu backen vermag, und die
Menschen, die sich brüderlich darum bemühen, ehe wir es essen können.
Hat der Lehrer all dies im Unterricht vertiefend und ergänzend behandelt,
dann läßt er zum Abschluß die "Brüder vom Brote" gern auch einmal in einer
Szene persönlich auftreten, die er in Kleidung und beigegebenen Geräten nach
Wunsch und Phantasie ausstatten kann. Die Schlußstrophe läßt er von allen Kindem zusammen sprechen.
Die Brüder vom Brote
Ich bin der Bäcker, beim Morgenrot
beginn ich zu kneten, zu mischen.
Ich schieb in den Ofen die Wecken, das BrotBald liegt es auf Tellern und Tischen.
Doch was wüßt' ich anzufangen,
Wenn das Mehl mir ausgegangen?
Lieber Müller, bring mir Mehl,
Daß das Brot nicht fehl'!
Ich bin der Müller, ich stelle das Wehr
Und leite das Bächlein im Tale.
Ich richte die Räder, die Steine so schwer,
Daß kräftig die Mühle mir mahle.
Doch was wüßt' ich anzufangen,
Wenn das Korn mir ausgegangen?
Lieber Bauer, bring es her!
Mühle läuft sonst leer.
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Ich bin der Bauer, ich pflüge das Feld,
Ich egge, ich säe Getreide,
Und hab' im den Acker so mühsam bestellt,
Dann wächst mir das Korn, und ich schneide.
Doch was hätt' ich angefangen,
Wär' das Korn nicht aufgegangen?
Gott gab seinen milden Segen:
Sonne, Wind und Regen.
Dank sei dir, Bauer, für all deine Müh'n,
Du, Müller, hab Dank und du, Bäcker!
Wir danken den Mächten, die wachsen und blühn
Und frumten ließen die Äcker!
Treulich wollen wir gleich ihnen
Immerdar der Erde dienen.
Jeder schaff' an seinem Teil
Aller Welt zum Heil!

Martin 1ittmann

VON NEUEN HOCHERN
DIE PFLANZE IN RAUM UND GEGENRAUM

George Adams und Olive Whirher: Die Pflanze in Raum und Gegenraum.
Elemente einer neuen Morphologie. 200 Seiten, 99 Abbildungen auf Tafeln.
Leinen DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1960.
"Was der Mensch ernsthaft denkt, wonach er beharrlich forscht, das bringt die Welt
auch an ihn heran." Daß mit diesen Worten von G. Adams eine umfassende Wahrheit
ausgesprochen ist, beweist das Buch selbst, denn es führt den aufmerksamen Leser zu
bedeutendsten Erkenntnissen, wenn er die aufgezeigten Gedankengänge treulich verfolgt.
Es ist das Zusammenschauen der Welt des physischen und der Welt des ätherischen
Raumes, was sich dem Verfasser in ernsthaftem beharrlichen Forschen erschlossen hat,
jener Räume, in die hinein sich die gesamte Wirklichkeit der Welt einfügt und unter den
hier gewonnenen Aspekten wie eine Neuschöpfung erscheint. Dieses Neue ist in seinen
Konsequenzen für unser gesamtes Weltbild oft bestürzend und erschütternd gewaltig.
Ein solcher übergeordneter Gesichtspunkt, der hier zunächst nur für die Botanik Anwendung findet, kann für den ganzen Bereich der Naturwissenschaften von größter Bedeutung werden, könnten sie doch durch ihn vor weiterer Verflachung bewahrt werden.
Die Naturwissenschaften sind heute in der Gefahr, ganz in Mißkredit zu geraten, denn
sie scheinen nicht halten zu können, was sie einmal glanzvoll verhießen. Wohl erringen
sie im Technischen immer noch sensationelle Erfolge, im Bereilh des rein Wissenschaftlichen jedoch verliert sich der Bienenfleiß des Zusammentragens von Einzeluntersuchungen
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vielfadJ. in Belanglosigkeiten, und im weltansdJ.aulidJ.en BereidJ. nehmen sie sdJ.on lange
nidJ.t mehr den ihnen eigentlidJ. gebührenden Rang ein. Trotzdem deuten viele Anzeichen
darauf hin, daß die NaturforsdJ.ung an manchen Stellen unmittelbar vor den Türen zu
neuen Welten angelangt ist, aber solange sie es nur immer wieder mit den alten, überkommenen SdJ.lüsseln versucht, wird sie jene Türen niemals öffnen. So wendet sich das
Interesse forsdJ.ender MensdJ.en vielfach von den NaturwissensdJ.aften ab und sudJ.t auf
anderen Wegen Zugang zu den geistigen Inhalten der Welt. Der legale Weg im Bewußtseinszeitalter ist aber unabdingbar und notwendig derjenige der NaturwissensdJ.aften.
Das einmal errungene Gut der Freiheit und Klarheit darf nidtt versdJ.leudert oder verraten werden, aber es muß auf immer neuen Ebenen der WirklidJ.keit sidJ. bewähren und
muß sidt immer wieder selber erneuern. Nur dann können die Naturwissenschaften den
immer deutlicher und drängender werdenden Fragen der neu in die Welt kommenden
Generationen nach den geistigen Hintergründen des Menschendaseins gerecht werden.
Eine Großtat ersten Ranges in der hier gekennzeidJ.neten RidJ.tung auf eine notwendige
Erneuerung der NaturwissensdJ.aften hin ist das Buch von G. Adams und 0. Whicher. Es
ist eines der wenigen BüdJ.er, wenn nicht seit langem das einzige, wo die Tür zu neuen
Erkenntnissen mit dem richtigen Schlüssel aufgeschlossen und wirklidJ. geöffnet wird. In
sieben Kapiteln, die in kurze, gut überschaubare Paragraphen aufgegliedert sind, führt
der Verfasser zuerst zu einer intimeren Beobachtung der Entfaltungsgeste des Pflanzensprosses, die ein oft wenig beachtetes, aber, wie sich bald zeigt, höchst bedeutsames, echtes
Urphänomen enthält. Die entsprechenden ideellen Hintergründe dieses Phänomens der
Einhüllungen und Entfaltungen, die im Pflanzenwachstum sich offenbaren, werden aus
einem den Gesten und Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen adäquaten, vollkommen neuen
Begriff des Raumes gewonnen. Der überkommene, bisher allein angewandte, einseitig
extensive Raumbegriff ist es nämlich, der auch die Biologie die grundlegenden Anschauungen und Deutungen aus den Ergebnissen der medJ.anischen Physik ableiten läßt, statt
umgekehrt im Lebendigen den Grund und Ursprung für das Unlebendige zu sudJ.en.
Jene Idee wird auf einem mathematischen Felde gefunden, in der sogenannten Projektiven Geometrie, die bisher auf biologisdie Phänomene so keine Anwendung gefunden
hat. In dieses, dem mathematischen Laien meist ganz unbekannte Gebiet, führt Adams in
einer wunderbar ansdJ.aulichen und so behutsam anleitenden Weise ein, daß es jedem
Leser möglidJ. ist, nidJ.t nur zu folgen, sondern aktiv einzudringen und aus den gewonnenen Erkenntnissen Grundlagen für eine vollkommen neue Denk- und AnsdJ.auungsmöglidJ.keit zu gewinnen.
Der entsdJ.eidende Sduitt, der hier geradezu wie eine Entdeckung von jedem aufmerksamen Leser gemacht werden kann, ist eine grundlegende Neuorientierung im Begreifen
des Raumes. Was in den Pflanzenformen, jenen "offenbaren Geheimnissen" des Himmels, im dreidimensionalen, euklidisdJ.en Raum Gestalt annimmt, ist allein aus den altgewohnten Raumvorstellungen heraus nidJ.t zu verstehen. Hier müssen neue, geistige
Wahrnehmungsmöglichkeiten entwickelt werden, welche die ätherischen Räume mit einbeziehen. Und ·das ist der große Wurf dieses Buches, daß es gelungen ist, einen Weg
aufzuzeigen, der über das reine Anschauen und Denken jene geistige Wahrnehmung erschließt. Dabei durchdringen und befrudtten sich gegenseitig die Ergebnisse des exakten
Denkens und die Empfindungen des weltoffenen, menschlichen Gemütes und schließen sich
zu einer tiefste innere Befriedigung auslösenden Einheit zusammen. So wird der Weg in
eine zukünftige Weltbetrachtung sichtbar, in der sich wissenschaftliches Denken, künstlerisches Empfinden und religiöses Erleben zu einer neuen, höheren Erkenntnis vereinigen. Hier kann man erleben, was Rudolf Steiner in seinem Buch "Theosophie" so
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ausspricht: "Es gibt kein Gefühl und keinen Enthusiasmus, die sich mit den Empfindungen
an Wärme, Schönheit und Gehobenheit vergleichen lassen, welche angefacht werden
durch die reinen, kristallklaren Gedanken, die sich auf höhere Welten beziehen. Die
höchsten Gefühle sind eben nicht diejenigen, die ,von selbst' sich einstellen, sondern
diejenigen, welche in energischer Gedankenarbeit errungen werden." Indem so mit
durchdacht, mit durchlebt wird, was hier den Raum neu erfassend dargestellt ist, erwächst in dem Leser ein Vermögen, viele Dinge, die ihm vorher vielleicht unwichtig
erschienen sind, mit anderen Augen anzusehen und nun als bedeutend zu erkennen. "Das
Intensive wird extensiv, und ·das Extensive wird intensiv erlebt." (R. Steiner.)
Diese hier entwickelte Arbeitsweise, in der wissenschaftliche Beobachtungen mit künstlerischen Inhalten und Formen durchdrungen werden, findet nun ausgedehnteste Anwendung auf die gesamte Entwicklung der Pflanze in Wurzel, Sproß und Blüte im zweiten
Teil des Buches. Es erwächst daraus ein vertieftes Verständnis der Pflanzenwelt, wie es
von Goethe eingeleitet worden ist. Der Ätherraum des Pflanzensprosses, die Plastik des
Blattraumes, die vielfachen Lemniskatenräume, in die alles Pflanzenwachstum hinein sich
gestaltet, bis hin zur Welt der Blüten mit ihren Farben, ihrem Verstäuben und schließlich
Fruchten, werden umfassend mit den neuen Erkenntnissen durchdrungen. Man erlebt das
Aufsteigen des "Sonnensterns" mit der Pflanze und seine Gestaltungskraft und sein Zurücksinken in die Pflanze bei der Befruchtung. Den Sonnenätherräumen des "Sternes"
wird die lebendig wässrige, irdische Substanz entgegengetragen, bis zuletzt die Brennpunkte ·der Lemniskatenräume, das irdische und das sonnenhafte Lebenszentrum, in eins
verschmelzen.
Das Buch mag jemand zunächst nur durchlesen in der üblichen Weise, wie man eben
Bücher liest; auch dann hat er schon großen Gewinn. Aber im Grunde stellt es doch eine
Art Lehrgang dar, in welchem sich ein neues Wahrnehmungsorgan erschließen kann.
Dazu muß sich der Leser allerdings bereitfinden und sich die Dinge erarbeiten, dann
kommt er aber auch in den vollen Genuß eines geistigen Erlebnisses. Dabei bleibt nichts
von dem Erarbeiteten nur im Gedanklichen oder Gefühlsmäßigen. Adams sagt dazu
selbst: "Was hier als Urphänomen für das rein denkende Erleben formuliert wurde, entspricht den allerersten Verhältnissen in der Natur. Alles, was aus lebendigen Werdeprozessen zur materiell faßbaren, physisch sichtbaren Lebensform wird, stellt sich eben
hiermit- radikal gesprochen- als Ding unter Dingen in den irdisch physischen Weltenraum hinein." Das heißt aber, in der Pflanzenwelt offenbaren sich dem so geschulten
Beobachter göttliche Schöpfungsgeheimnisse, geistige Hintergründe der Welt unmittelbar. - Durch die hier gepflogene Denkweise wird die Kluft zwischen dem wissenschaftlich
Objektiven und dem erlebnishaft Subjektiven überbrückt, denn das künstlerische Empfinden ist hier nicht unwesentliche Zutat, es gehört vielmehr unmittelbar zur wissenschaftlichen Vertiefung. Es entwickelt sich so an diesem Studium eine ehrfürchtige Frömmigkeit, denn man ist von den göttlichen Welten selbst berührt, man taucht mit dem
Empfinden und Denken in einen Strom himmlischen Schaffens ein. Eine solche Frömmigkeit ist unverfälschbar, weil sie sich nur an der reinen Erkenntnis entzünden kann. Hier
ahnt man einen Weg in eine helle Zukunft der Naturwissenschaften, und dieser Weg wird
bereits mit meisterlichem Können beschritten.
Die ganze Anlage des Buches macht es recht zum gründlichen Studium geeignet. Alle
Beobachtungen an Pflanzen, alle geometrischen Betrachtungen und Übungen finden eine
genaueste und anschaulichste Orientierung an den über hundert ausgezeichneten Abbildungen, die einen entscheidenden Beitrag in dem Gesamtwerk ausmachen. Es enthält in
großer Fülle wichtige, klärende Anmerkungen, und mit seltener Sorgfalt und Genauig-
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keit sind alle einsdllägigen Literaturstellen verzeichnet. Obwohl es eine Pioniertat größten
Stiles darstellt, erscD.eint es docD. als ausgereiftes Werk und damit in einer Klarheit und
vollendeten Durcharbeitung, daß es aucD. dem Laien bis ins letzte Detail zugänglicD.
bleibt. DurcD. das ganze BucD. hindurcD. fühlt man sieD. immer wieder aufs freundlicD.ste
berührt durcD. ·die liebevolle SpracD.e, mit der Adams in ungewöhnlicher ScD.licD.theit und
Zurückhaltung aucD. die bedeutendsten Dinge ausspricD.t. Und docD. ist alles bis in jede
Zeile von erfrischender Brillanz. Man glaubt den verehrungswürdigen Autor zu hören
und zu sehen.
Es ist erfreulich, daß ein so bedeutendes Werk, das sieD. würdig neben die PflanzenbücD.er von Gerbert Grobmann einreiht, durch seine ausgezeichnete Ausstattung auch eine
sehr scD.öne und repräsentative Form erhalten hat, so daß es, wo man es auch aufscD.lägt,
wohltuend und überzeugend wirkt. Es gehört in den Besitz jedes modernen, denkenden
Menschen, der an den wesentlicD.sten Erreichnissen der Gegenwart teilnehmen will.

Walter Dietz
SCHLüSSEL ZUR WIRKLICHKEIT DER NATUR

Hans Börnsen, Goethes Farbenlehre als Schlüssel zur Geistwirklichkeit der
Natur. Abdruck eines Vortrages; 23 S.; Windelberg-Verlag, Harnburg 1960;
br. DM 8,60.
Die gegenwärtigen physikalischen ForscD.ungsmethoden fiihren vorwiegend zu einer
immer weiter um sieD. greifenden Ausbildung der Technik und dienen damit dem Bestreben, die Natur zu beherrscD.en; sie ermöglicD.en aber nicD.t eine Erkenntnis dessen,
"was die Natur im Innersten zusammenhält" (Goethe). "Man" weiß zwar, wie zahlreime
Vorgänge quantitativ ablaufen; man hat viele "Größen" genau gemessen, kann ihre
Zusammenhänge mathematiscD. formulieren. Aber was man mißt, wird nicht durchscD.aut.
Die Frage nach dem Wesen der Elektrizität oder der Gravitation z. B. wird nicht beantwortet; ja, sie wird nicD.t einmal gestellt. Man setzt Wörter oder einen mathematiscD.en
Formalismus an die Stelle von wirklichkeitsgemäßen Begriffen und verfängt sich im
bloßen Nominalismus. SolcD. einen Tatbestand hat schon Augustinus (354-430) erlebt.
EhrlicD. ringend rief er aus: "So also messe icD. (die Zeit), mein Gott, und weiß nich{, was
ich messe." (Bekenntnisse, XI, 26.)
Über die Einseitigkeit der messenden NaturerforscD.ung hinauszukommen, einzudringen
in das Wesen der Erscheinungen, war das Anliegen Goethes; aber nicD.t im Sinne einer
"BescD.äftigung mit den Dingen", sondern als ehrliches, den ganzen Menschen ergreifendes
Wahrheitsstreben. Wie in Goethes Bemühungen um eine wirklich von Farben handelnde
Farbenlehre der vom formalen Denken ausgehende und die Entwicklung des wissenschaftlicD.en Bewußtseins weiterführende Schritt vorliegt, wird nun von H. Börnsen in
einer meisterhaften Art gezeigt. Der Leser wird allerdings die sehr knappe Darstellung
gründlich durchdenken miissen, um die Tragweite des Mitgeteilten, das den Kern der
gegenwärtigen Problematik trifft, ermessen zu können. Dabei wird die positive, entwicklungsgeschichtlich bedingte Notwendigkeit für das Heraufkommen der exakten Naturwissenschaft nicD.t iibersehen. Nur liegt der Sinn dieser Wissenschaft eben auf einem ganz
anderen Gebiete als heute allgemein geglaubt wird. Daß die Menschen das formale,
scD.arfe, die volle Wirklichkeit aber verlierende Verstandesdenken ausbilden, ist notwendig. Aber wenn sie bei diesem Denken stehenbleiben, vielleicht sogar noch mit dem
Gefühl: "Wie wir's zuletzt so herrlich weit gebracht", dann werden die daraus sieD. not-
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wendig ergebenden Folgen mit ihren katastrophalen Ausmaßen nid:!t auf sich warten
lassen und über die Menschen hereinbred:!en wie Naturereignisse.
H. Börnsen setzt sich auch in dieser Schrift• grundsätzlid:! mit den Aussprüd:!en führender
Physiker von heute auseinander. Er zeigt- auf dem Werke Rudolf Steincrs aufbauend-,
wie Goethe dort einsetzt, wo die Physik an ihre Grenzen stößt. Das naturwissensd:!aftlid:!e
Bewußtsein im Sinne Goethes zu erweitern, es, ausgehend von den zahlreimen Anregungen Rudolf Steiners, zu entwickeln, ist die Aufgabe des goetheanistisd:!en Forschers.
Die Forschung steht heute an dieser Bewußtseinsgrenze. In der Gegenwart trennen sich an
ihr die Wege. Auf den menschengemäßen und zukunftsträchtigen Weg weist H. Börnsen
nachdrücklich hin. Betreten kann allerdings jeder einzelne diesen Weg nur aus eigener
Einsicht heraus, aus freiem Entschluß. Und dazu muß er schon "die Bescheidenheit und den
Mut aufbringen, zu einem wahren Meister in die Schule zu gehen: zu Goethe".

Heinrich Schwentek
DER GRIFF NACH DEM MEER

Cord-Christian Troebst: Der Griff nach dem Meer - Amerika und Rußland im
Kampf um die Ozeane der Welt. Econ-Verlag, Düsseldorf 1960. 844 Seiten,
mit zahlreichen Abbildungen. DM 16,80.
Die Entdeckung der Kontinente ist weitgehend abgeschlossen. Während sich vor den
Augen aller Welt die Menschheit anschickt, den Weltraum zu erobern, beginnt sich in der
Stille ein anderer Wettlauf abzuzeichnen, von dessen Ausgang das künftige Wohl der
Menschheit gewiß nicht weniger beeinflußt werden wird: Der Griff nach dem Meer.
Cord-Christian Troebst, ein junger, schon viel gereister Verfasser, der jetzt in den
Vereinigten Staaten tätig ist, hat diesen dramatischen Kampf um die Weltmeere anschaulich geschildert. Da wird natürlich über das Mittelmeer der Zukunft, das NordpolarMeer, gesprochen. Es ist eine Frage der Zeit, wann dort ein geregelter Passagier- und
Frachtverkehr in Unterseebooten aufgenommen wird! Die Zukunft der Menschheit ist
abhängig von den Reserven an Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Energiequellen, welche
die Weltmeere bieten. Und so schildert Troebst die Forschungen und Überlegungen, die
angestellt wurden, um eines Tages die gewaltigen Metallvorräte des Meeres zu bergen,
die andererseits zu Plänen regelrechter "Fischfarmen" führten, und die sogar ins Auge
fassen, die Strömungen der Ozeane als Energiequelle nutzbar zu machen. Angesichts der
Ost-West-Spannungen steht der "Griff nach dem Meer" im Zeichen militärischer Überlegungen, die vor allem auf eine neue Strategie künftigen U-Bootkrieges zielen. Troebst
vermeidet auch nicht das Thema, ob das Meer der geeignete Abladeplatz für Atommüll ist.
Die zügig geschriebene Darstellung wird manchen interessierten Leser finden, und es
wird berühren, wie die Menschen neben dem Erd- und Luftraum nun auch das Wasser
systematisch in Besitz nehmen. Und dabei bleiben wir bei dem "Griff nach dem Meer"
noch auf unserer Erde. Wir brauchen uns nicht, wie die Weltraumeroberer, sagen zu
lassen, daß wir "schlecht konstruierte Maschinen" seien. Und diese Seite des Buches ist
mit die erfreulichste und empfiehlt es,- auch für Schülerbüchereien.
Uwe Densch
• Von H. Börnsen sind im gleimen Verlag folgende Smriften eromienen: Maß und Zahl; der Mensm, das
Maß aller Dinge (1957); vergriffen. -Farbe und Form ab Elemente der Weltensprame (1958); vergriffen.Wissenschaft und Wirklimkeit; das Verhältnis der Naturwissensmart zur Wirklimkeit der Natur (1958). Daa Wesen der Mitteilung; Entäußerung oder Verinnerlimung des Denkena (1958).
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MATERIAL ZUR FERNSEH-DISKUSSION

Wieviel Kinder sitzen vor dem Fernsehschirm?
Bisher gab es nur vage Schätzungen darüber, in wie breiter Front der Angriff des
Massenmediums Fernsehen gegen die Kinderwelt der Bundesrepublik schon vorangetragen worden ist. Die nunmehr vom Allensbacher Institut für Demoskopie vorgelegten
Zahlen übertreffen in ihrer Höhe die Annahme selbst der Propagandisten des Fernsehens. Ein "repräsentativer Querschnitt" von Erwachsenen - mit und ohne eigene Fernsehapparate- ist über ihre Kinder zwischen 2 und 16 Jahren befragt worden. Das schwerwiegendste Ergebnis der Umfrage sei gleich vorweggenommen: 28 Prozent aller Kinder
der Bundesrepublik sitzen täglich vor dem Fernsehschirm. Bei einer Gesamtzahl von
ungefähr zehn Millionen Kindern dieser Altersstufe zieht es also bei uns alltäglich etwa
drei Millionen Kinder vor die Faszination des Schirmes. Die Kinder stellen damit etwa
ein Fünftel des regelmäßigen Zuschauerkreises.
Schon die erste der drei Hauptfragen des Institutes an die Erwachsenen berührt einen
Punkt der Erziehung. 61 Prozent der befragten Eltern bejahten die Frage: "Sehen Ihre
Kinder manchmal etwas im Fernsehen?" Aber nur 8 Prozent erklärten, daß sie ihren
Kindern die Teilnahme an Sendungen verboten hätten, und 45 Prozent, d. h. fast die
Hälfte aller Eltern ohne eigenes Empfangsgerät, geben zu, daß ihre Kinder bei Bekannten
oder Schulkameraden mitunter oder regelmäßig das Fernsehprogramm verfolgen. Naturgemäß liegt der Prozentsatz der Kinder, die manchmal etwas im Fernsehen sich anschauen,
bei den Besitzern von Apparaten sehr hoch, bei 92 Prozent.
Die Frage Nummer zwei offenbart vollends das Erziehungsproblem: "Sehen Sie es gern,
wenn die Kinder öfters vor dem Fernsehapparat sitzen, oder nicht besonders gern?" 64 Prozent aller Eltern, Besitzer und Nichtbesitzer eines Apparates zusammengenommen, antworteten: "Nein, nicht besonders gern." 20 weitere Prozent der Eltern sind nur unter Einschränkungen einverstanden. Sie möchten die Sendungen aussuchen oder wenigstens bei
den Kindern sein. Erstaunlicherweise liegen die Verhältnisse bei den FernsehapparatBesitzern nur unwesentlich anders: 58 Prozent sehen es nicht gern, daß ihre Kinder manchmal oder sogar häufig am Programm teilhaben, 22 Prozent stellen Bedingungen, d. h.
suchen bestimmte Sendungen nur heraus oder verlangen, daß zuerst die Schularbeiten
erledigt sind. Immerhin fördern 18 Prozent dieser Eltern das regelmäßige Fern'sehen
ihrer Kinder- und sei es nur dadurch, daß sie sich nicht darum kümmern, ob und was ihre
Kinder sehen.
Wunsch und Einsicht vieler Eltern liegen im Widerstreit mit der tatsächlich geübten
Praxis. Der Abneigung gegen das Fernsehen der Kinder bei 64 bzw. 58 Prozent der Eltern
steht das Eingeständnis von 61 bzw. 92 Prozent von ihnen gegenüber, deren Kinder
dennoch sporadisch oder häufig das Programm anschauen. Die Untersuchung des Institutes stellte fest, daß etwa die Hälfte aller täglichen Zuschauer zwischen 2 und 16 Jahren
ihr Ziel gegen den Willen der Eltern erreichen - durch "Bitten und Betteln" oder durch
die Abwesenheit der Erzieher. Das gilt vor allem für die gelegentlichen Zuschauer, die
vor allem bei beruflicher Abwesenheit der Eltern oder in Nachbarhäusern fernsehen.
Die dritte Frage erbringt keine wesentlichen neuen Gesichtspunkte mehr: "Was finden
Sie: sollten Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im Fernsehen nur die Kindersendungen
ansehen oder ruhig auch mal das Abendprogramm?" Die Antworten nehmen deutlich
Rüdl:sicht auf die Altersunterschiede unter diesen Kindern, entsprechen aber sonst so
ziemlich dem bisher schon aufgezeigten Tableau. Obwohl nur 12 Prozent der Eltern keine
Bedenken gegen das Abendprogramm haben, nehmen auf ihr Bitten und Drängeln hin
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dod!. ein Drittel aller täglich vor dem Fernsehsd!.irm sitzenden Kinder am Abendprogramm
teil. Red!.net man die absolute Zahl aus, so sind das taglieh eine Million Kinder. Für sie
ist das Abendprogramm bestimmt nid!.t gedad!.t! Die Beilage .,Film-Funk-Fernsehen" der
Lehrerkorrespondenz Nr. 10 vom 21. 4. 1961, der diese Zahlen alle entnommen sind,
sd!.ließt deshalb ihren Berid!.t mit der Bemerkung ab, wie wid!.tig es für die Produzenten
sein muß, sid!. dieser Million Zusd!.auer bewußt zu werden. Aus dem gleichen Grunde hat
sid!. das französische Fernsehen dazu entschlossen, den jugendgefährdenden Sendungen
nicht nur die warnende Vorankündigung vorauszusd!.idten, sondern die ganze Sendung
hindurd!. einen weißen Punkt in der unteren rechten Bildelite mitlaufen zu lassen. Wer sid!.
nad!. der Ankündigung in die Sendung erst eingesd!.altet hat, soll dadurd!. aufmerksam
darauf gemad!.t werden, daß er seine Kinder hinaussd!.idten möge.
Die Sd!.lußfolgerungen der Experten von Film und Funk laufen immer auf eine Haltung heraus, die man etwa so kennzeid!.nen könnte: Trotz aller Einwinde und bei allen
noch vorhandenen Schwierigkeiten muß das Fernsehen weiter ausgebaut werden; es muß
in die Sd!.ule als Sd!.ul-Fernsehen eingeführt werden; es laßt sich zwar beobachten, daß
der Erziehung durd!. die verhängnisvollen Wirkll'llgen große Probleme erwachsen - aber
das Fernsehen sei so wenig aufzuhalten wie der Ansturm von Naturgewalten. Man will
keine Konsequenzen daraus ziehen, daß es die elementaren Interessen der Industrie und
die von Menschen für (oder gegen) Mensd!.en gesd!.affenen Faszinationen eines technisd!.en
Mittlers sind, ein selbstbereitetes und von keiner Natur verhingtes Verhängnis.
Das Wort Schillers, daß es den Menschen vor allen Wesen auszeid!.ne, daß er .,nein"
sagen kann und dadurch sich selbst in Zucht nehmen, darf in diesem Zusammenhang
nid!.t vergessen werden. Der Mensd!. unserer Zeit ist zur Bewußtheit in seiner Lebensgestaltung nid!.t nur aufgerufen, sondern aud!. fähig. Es ist gar keine Frage, daß man mit
dem Sd!.ulfemsehen die Erkenntnisübermittlung bester Pädagogen in faszinierenderWeise
auf Millionen von Kindem ausdehnen kann - aber Erkenntnisübermittlung ist nod!. lange
keine Erziehung. In ihr wirkt Faszination als der Feind aller Erweckung von persönlid!.en
initiativen Kräften. Das entsd!.eidende Medium der Erziehung bleibt die schöpferische
Wirkung des Menschen auf den Mensd!.en, aus der die geistige Aktivität hervorgeht.

Schul-Fernseh-Entwicklung
Die englische Zeitsd!.rift .,The Observer Weekend Review" vom 11. 12. 1960 berimtet
über die fortsd!.reitende Verwendung des Fernsehens für den Schulunterrimt. Der Herausgeber leitet die Ausführungen damit ein, daß er feststellt, wie die ganze englische
Sd!.ulplanung durch den Lehrermangel gehemmt wird . .,Zur Zeit fehlen 60 000 Lehrer,
und diese Tatsame benutzt die Regierung als Entsmuldigung dafür, daß die für 1965
geplante Heraufsetzung des Pflichtsmulalters nimt durchgeführt werden kann. -Kann das
Fernsehen diesem Mangel teilweise abhelfen? Zwar strahlen drei britische Fernsehgesellschaften zusammen pro Woche 14 Stunden Schulprogramme aus, doch haben von
80 000 Schulen nur 2500 ein Empfangsgerät. Außerdem sind diese Sendungen nur als
Verzierungen oder Zusätze zum gewöhnlichen Schulunterricht gedacht. Das ,direkte
Lehren' durm das Fernsehen wurde verdammt ... "
In dem folgenden Artikel berimtet ]ohn Wellens über Versudle in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika, das Fernsehen im Unterrimt einzusetzen. Um den gegenwärtigen Stand der Entwidtlung des Smul-Fernsehens deutlim zu überschauen, geben wir
Auszüge aus diesem Tatsad!.enberimt. Es sei zu seiner Beurteilung auf die Sd!.lußworte
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des vorigen Beitrages verwiesen. Die Waldorfpädagogik hat smon die beherrschende
Rolle des Schulbumes aus ihrem Unterrimtswesen verbannt, damit sim nimt das Anonyme
zwischen Kind und Lehrer smiebe. Es wird in der Zukunft immer deutlicher werden, was
der Erzieher smon heute täglich erlebt: Ohne eine Idee von der schicksalhaften Beziehung
zwismen Smüler und Lehrer kommt man mit der Erziehung nicht mehr zurecht. Damit
aber aus schicksalhafter Verbundenheit an den menschlichen Seelen gearbeitet werden
kann, braucht es das Wort des nam besten Kräften produktiven Lehrers, braumt es das
gestaltete, geistesgegenwärtige, Geistbrücken bauende Lehrerwort als den Träger des
Unterrichtes. Schon der zu festgelegte Lehrplan und das allgemeingültige Schulbuch hindern diesen intimen Brückenschlag, - das faszinierende Scheinbild und Scheinwort im
Fernsehapparat läßt es zu dieser Brücke überhaupt nicht kommen, die sich zwischen dem
Kind und seiner individuellen Augenblickssituation und dem wahrnehmenden und aus
der Wahrnehmung des Kindes schöpferisch seinen Stoff gestaltenden Lehrer erbaut.
Wir müssen aber ·darauf hinschauen, wie ein Unterricht, der vor allem nach Wissensübermittlung strebt und nicht in erster Linie Erziehung und Menschenbildung zu praktizieren sucht, sich von der Lehrernot zum Extrem hindrängen läßt: zum Fernsehunterricht
der Experten. Es ist der verhängnisvolle Schritt in die Anonymität und in die Verfremdung
der Erziehung. Die angebahnten Entwicklungen werden gewiß weiter vorangetrieben werden, so daß der Begriff der "Pädagogischen Provinz", den sich die freie Initiative einer
freien Schule zu bewahren hat, in ganz neuen Dimensionen gesehen werden muß. Deswegen unterbreiten wir unseren Lesern das nachfolgende Material. Wellens schreibt:
"In den Staaten wurden in den frühen Tagen des Fernsehens von einer Kommission
der Bundesregierung 250 Kanäle für Erziehungszwecke (educational purposes) reserviert.
Die erste Station begann schon 195.3 Lehrprogramme auszustrahlen. Seit dieser Zeit hat
das Fernseh-Lehren die Vorstellung der Amerikaner gepackt. Vor nicht langer Zeit versammelte sich die größte Klasse der Welt (270 000 Schüler), um einen Kurs in Atomphysik sechsmal in der Woche morgens mitzumachen. Er wurde von der Universität von
Kalifornien durm Dr. H. E. White durchgeführt.
,Am Chicago City Junior College hat eine Mutter von zehn Kindern den ganzen Kurs
für den Associate in Arts Degree durch das Fernsehen gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Wie geht das vor sich? Das Chicago TV College hat drei Arten von Studenten: ,Normale', die ihren Unterricht in altgewohnter Weise durch Lehrer im Klassenzimmer erhalten, ,Gemischte', ·die den Vorlesungen in der Schule im Fernsehen folgen und
direkt daran anschließend von einem Lehrer zwanzig Minuten unterrichtet werden, und
,Vollständige' (,extension'), die ihr Studium vollständig über das Fernsehen absolvieren.
Alle Unterrichtsstunden werden über den Chicagoer Unterrichtssender während des
Tages ausgestrahlt, man folgt ihnen meist am häuslichen Empfangsgerät. Versäumt ein
Studierender eine Stunde oder hat er den Stoff nicht ganz verstanden, nimmt er an der
Wiederholung teil: denn jede Sendung wird etwa eine Woche später abends noch einmal
gebracht. Dann besitzt er einen Studienführer für seine Hausaufgaben und schickt diese an
den ,Gebietslehrer' (,section teacher'), der sie benotet und zurückschickt. Wenn er will,
kann er die Zusammenkünfte besuchen, die dieser jedes Semester zwei- oder dreimal
abhält. Braucht er wegen einer besonderen Frage den Rat eines Lehrers, kann er eine
dafür extra eingerichtete Stelle anrufen. Schließlich geht er am Ende des Schuljahrs zu
seiner Abteilung, um die Prüfung abzulegen. Er braucht also niemals das College zu
betreten und seine Lehrer oder Kameraden gesehen zu haben. Das Chicagoer TV -College
ist nur einer von hundert Versuchen, die in den letzten fünf Jahren durchgeführt wurden.
Ein andrer findet gerade im Mittleren Westen statt. Hier geht es um den Schulunter-
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riebt. Denn in diesem Gebiet wohnen die Kinder sehr weit auseinander- das alte Problem
des Erziehungswesens auf dem Lande. Nach dem Plan soll ein Bereich von 250 bis S50 km
Radius mit Fernseh-Unterricht versorgt werden - ein Gebiet, das etwa England und
Wales umfassen würde. Ein Sender auf der Erde könnte nicht ein so großes Gebiet versorgen. Man löst das Problem dadurch, daß man den Sender in eine Höhe von etwa 8 km
bringt. Dazu montiert man zwei Obertragungsgeräte, die mit einer Spezialantenne von
10 m Länge versehen sind, in ein Flugzeug. Um eine hundertprozentige Sicherheit zu erreichen, steht ein Reserveflugzeug bereit.
Am Anfang dieses Versuchs werden Filmaufnahmen gebracht; das Endziel ist, LifeSendungen aus eigens dafür eingerichteten Studios zu übertragen, die vom Flugzeug
empfangen und wieder ausgestrahlt werden. Man will durch dieses System die Erziehung
(education) in dem betreffenden Gebiet mit geringeren Kosten verbessern, als es irgendeine andre Methode vermöchte. Das Programm soll auf zwei Kanälen an vier Tagen der
Woche je sechs Stunden lang ausgestrahlt werden: das sind also 48 Stunden FernsehUnterricht in der Woche! Zu den 7 Millionen Dollars, die das Projekt kostet, hat die
Fordstiftung 41/2 Millionen beigetragen; auch die Privatindustrie gab großzügig Spenden
dafür ...
Schon bald wurden Experimente über die relativen Kosten der zwei möglichen Übertragungsarten angestellt: durch Leitungen oder durch Radiowellen. Durch Kabel kann ein
Dozent von einem normalen Klassenzimmer aus auch andre Gruppen in nahegelegenen
Räumen erreichen. Mit dieser Technik hat man schon bis zu 600 Menschen erfolgreich
unterrichtet. Dieses System wird in Amerika in großem Ausmaß angewandt und ist auch
in Großbritannien öfter zu finden. So können durch Fernsehen 200 Studenten ein Experiment beobachten, während zuvor nur vier oder fünf, die nahe genug standen, diese
Möglichkeit hatten ... Das Hagerstown Experiment in Maryland verfügt über ein Kabelsystem zu 48 Schulen, das täglich 18 000 Kinder in S9 Kursen Unterricht bietet.
Die zwei Gründe für die weite Ausdehnung des amerikanischen Fernsehunterrichts
sind, abgesehen von dem offensichtlichen Enthusiasmus amerikanischer Erzieher (educationists), die 250 zur Verfügung gestellten Kanäle und die riesigen Geldsummen, die die
Fordstiftung und die Fund for the Advancement of Education gegeben haben. Seit 1955
haben sie mehr als 10 Millionen Dollars für fünfzig verschiedene Versuche ausgegeben,
jeder in der Größenordnung von Hagerstown. (Das etwa 120 km lange Kabel in Hagerstown hat allein eine halbe Million Dollars gekostet.) Auch andre, vor allem elektrotechnische Firmen haben mit großen Summen geholfen. Der Einsatz so ungeheurer Geldmittel
wäre nicht gerechtfertigt, wenn sie nicht etwas Neues in das Unterrichtswesen brächten.
Nur um Lehrer, und seien sie auch noch so knapp, durch mechanische Lehrer zu ersetzen,
kann es hier nicht gehen.
Man sollte erwarten, daß sich bei der Einführung dieses neuen Mittels, wie bei allen
ähnlichen Neuerungen, zwei gegnerische Lager bilden. Die vom Fernseh-Unterricht Begeisterten schreiben auf ihre Fahnen: ,Jedem Lernenden einen Platz in der ersten Reihe!',
während ihre Gegner antworten: ,Die Fernsehröhre kann nicht das Kind verstehen!' Aber
von diesen unfruchtbaren Ausgangspunkten aus haben sich die zwei streitenden Parteien
darauf geeinigt, daß der Lehrer im Studio und der im Klassenzimmer zwei verschiedene
Aufgaben haben: Die des Studiolehrers ist die Darstellung und Erklärung; der Lehrer vor
der Klasse soll die Teilnahme der Schüler fördern. Man kann von vornherein sagen, daß
diese Spezialisierung einiges verspricht: manche Lehrer haben die Begabung, darzustellen
und zu erklären, andre dagegen können besonders gut die Mitarbeit der Klasse anregen.
Ein Lehrer, der beides wirklich gut kann, ist schon fast ein Genie.
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Und was noch wichtiger ist: 18 000 Kinder auf einmal zu unterrichten, das wird dem
Lehrer den Antrieb geben und die Mittel, auf die Vorbereitung (besonders hergestellte
Demonstrationsmodelle, Sichtdarstellungen, seltene Museumsstücke usw.) so viel Zeit zu
verwenden, wie es dem vor einer Klasse stehenden Lehrer völlig unmöglilh ist! Der
Klassenlehrer kann sich diese Vorbereitung sparen und er kann sich auf Frage-und-Antwort-Stunden (question-and-answer sessions) konzentrieren, auf die persönliche Unterstützung schwacher Schüler, das Beaufsichtigen der schriftlichen Arbeiten und auf das
Notengeben - was eine beschwerliche Aufgabe ist, wenn man sie ernst nimmt ... Der
erste Vorteil des Fernsehens ist also dieser, daß es den fähigen Lehrer t•oll ausnützt ...
Das Fernsehen hat aber auch noch andre Aufgaben als die, durch einen einzigen Lehrer
eine große Anzahl von Schülern unterrichten zu lassen oder den Lehrer vor der Klasse
zu ergänzen. Es kann z. B. Dinge sichtbar machen, die der Schüler sonst niemals zu Gesicht bekommen würde; es kann die Darstellung von Tätigkeiten so bringen, daß man den
Blick vom Demonstrierenden aus hat, so daß man nicht mehr nur sieht, ,wie es gemacht
wird', sondern ,wie ich es mache'; in Verbindung mit dem Mikroskop kann es einer Vielzahl von Beobachtern ermöglichen, durch ein einziges Mikroskop zu schauen - daraus
lassen sich neue Methoden im Biologieunterricht entwickeln; ohne das Fernsehen bleiben
dem Schüler viele Erfahrungen verschlossen ... "
Soweit der Tatsachenbericht der englischen Zeitschrift. Die Diskussion zwischen den zwei
gegnerischen Lagern ist durch die von einem Fernseh-Begeisterten dargestellte Arbeitsteilung zwischen "Studiolehrer" und "Lehrer vor der Klasse" bestimmt nicht beendet.
Ohne das Fernsehen bleiben dem Schüler gewiß viele Erfahrungen verschlossen- und es
ist gut, daß sie ihm verschlossen bleiben! Es soll ja ein organischer, den Altersstufen
gemäßer Erfahrungsschatz sorgfältig ausgebaut werden, der nur aus dem persönlichmenschlichen Kontakt zu entwickeln ist. Dieser Kontakt bedarf des unmittelbaren menschlichen Wortes, das allein zur Verinnerlichung des Stoffes hinführen kann. Dazu braucht
der Lehrer die Tätigkeit der Wissensübermittlung, damit sich jene lebendige, in zunehmendem Maße objektiver werdende Beziehung zwischen dem Schüler und dem Lehrer
überhaupt herausbildet.
Auch mit diesen Hinweisen ist die Diskussion um das Fernsehen gewiß nicht erschöpft.
Sie soll zu gegebener Zeit fortgesetzt werden.
Helmut von Kügelgen

AUS DER SCHULBEWEGUNG
BIENENVATER IST DER GARTENBAULEHRER
In der Freien Waldorfschule Stuttgart Uhlandshöhe gehört die Bienenzucht und die
Bienenpflege zum Stundenplan wie die Mathematik und das Turnen. Wie wichtig die
Biene als Honigsammlerio für die Volksgesundheit ist und als Insekt, das die Blüten
bestäubt, für die Volkswirtschaft, das weiß jeder der Buben und Mädchen aus eigener
Anschauung. Denn an den Hängen der Uhlandshöhe steht das Bienenhaus der Schule ...
Erst sind wir durch den Gewürzgarten gegangen, wo es nach Thymian und Salbei duftet,
und nun steigen wir bergan; voran "Bienenvater" Berthold Faig, der Gartenbaulehrer.
Ihm folgt Diplom-Gartenbauinspektor Hermann Dieterich von der Staatsschule für Gartenbau in Stuttgart-Hohenheim mit seinem Mitarbeiter. Beide sind ebenfalls Imker. Die
Natur hat sich zur Ruhe gelegt, auch die Bienen. "Nur wenn der Hunger sich meldet,
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wachen sie auf. Dann gibt es zur Mahlzeit Zuckerlösung und Heilkräutertee, von den
Kindern bei der Herbsteinfütterung zubereitet", erklärt der Bienenvater. Wir stehen nun
in dem von Lehrern und Schülern selbst gebauten Bienenhaus, der Heimat von im Winter
18 Bienenvölkern mit 160 000 Bienen. Im Frühjahr und Sommer vermehren sich die
kleinen Arbeiterinnen um ein Vielfaches, lassen wir uns erklären. Ein Blick durchs Fenster: Vor uns liegt der vier Morgen große Schulgarten zu Füßen der Uhlandshöhe. "Gartenbau ist in der Waldorfschule Pflichtfam", erläutert Lehrer Faig, "und mit dem
6. Schuljahr helfen alle Schülerinnen und Schüler bei den praktismen Arbeiten im Bienenstand."
Drunten in einer Holzhütte im Gemüsegarten sitzen unterdessen die Gisela, die Solveig
und die Hille mit ihren Schulkameradinnen und bereiten den Bienen ihr Wochenbett, die
Waben, ·deren Zellen die Eier der Bienenkönigin aufnehmen werden. Hier stört der
Imker bewußt die Ordnung der Natur: Die Waben, die auch als Lagerhaus für den von
den emsigen Bienen gesammelten Nektar dienen, sind künstlich aus Wams gefertigt. Ihre
Zellen wurden so klein gehalten, daß ·darin nur Eier Platz finden, aus denen Arbeitsbienen und Königinnen schlüpfen, nicht aber Drohnen ...
Das alles lernen die Mädmen und Buben während der praktischen lmkerarbeit, wenn
sie beispielsweise die künstlichen Waben in Holzrahmen einlöten und die Wabenkästen
mit frischer Farbe anstreichen, damit die Königinnen nach ihrem Hochzeitsflug in
ihren heimatlichen Stock zurückfinden.
Für die obersten Klassen, sozusagen die fortgeschrittenen Bienenzüchter, steht in der
Schule, im Vorraum des Schularztes, ein Bienenbeobachtungskasten, an dem Dr. med.
Hanno Matthiolius praktischen Arzneikunde-Unterricht geben kann, denn Honig ist
nicht nur eine süße Schleckerei, sondern auch eine vorbeugende und heilende Medizin.
Hinter Glas lebt in diesem Beobachtungskasten eine Bienenkönigin - als Erkennungszeichen trägt sie einen roten Farbklecks auf dem Rücken - mit ihrem gesamten Hofstaat.
Bei genauem Hinschauen kann man sogar beobachten, wie Ammenbienen ihre Königin
mit Bienenmilch füttern, mit der "königlichen Nahrung"; denn Honig und Blütenstaubdas lehnt die Herrseherin ab. Dafür lieben die kleinen Imker der Waldorfschule die süße
Blütenkost um so mehr ..•"
(Aus "Stuttgarter Nachrichten", 15. Nov. 1960)

BRUCKNER-KONZERT ZU STEINERS GEDENKTAG
Die "Freie Waldorfschule" (Eicheckschule) hatte es sich zur Aufgabe gemacht, in der
Königsburg ein Konzert mit Werken von Bruckner zu veranstalten. Anlaß war der 100jährige Geburtstag Dr. Rudolf Steiners, des Gründers der "Freien Waldorfschulen" und
Vaters der anthroposophischen Weltanschauung, der seine Anhänger vom Christentum
des Bekenntnisses fortführen wollte zu einem der Erkenntnis, um den Menschen eine neue
Wissenschaft vom Geist zu vermitteln, die übersinnliche Schau, Geist, Leben und Lebenshaltung zusammenfaßte.
Daß man sim entsmloß, Werke von Bruckner aus diesem Anlaß zu Gehör zu bringen,
resultierte weniger aus dem Bedürfnis heraus einer musikalism-philologischen Pflicht
nachzukommen und vielleicht Versäumtes aufzuholen, als vielmehr aus der Tatsache, daß
seine Tonsprame- wie versichert wurde -die Zuhörer "wahrhaft zum Geiste" führe.

(Neue Rhein-Zeitung Krefeld)
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Das Krefelder Musikleben stedtt voller Überraschungen. Jahrelang geht es seinen
geruhsamen und völlig unsensationellen Gang, bis sich plötzlich Kräfte freimachen, von
denen kaum jemand etwas geahnt hat. Das war so, als Reinhold Birk, ehrgeiziger Kantor
der evangelischen Gemeinde, sich als ernstzunehmender Beethoven-Dirigent entpuppte,
und das wiederholte sich jetzt, als Fred Thürmer, seines Zeichens schlichter Schulmeister,
wenn man einmal so sagen darf, den Dirigentenstock in die Hand nahm, sich vor ein Sinfonie-Orchester stellte und sich dabei nicht nur "bewährte", sondern eine geistig-musikalische Leistung präsentierte, die so manchem Städtischen Musikdirektor ernsthafte
Konkurrenz machen könnte.
Daß er Anton Brudtners Te Deum, das dem Hauptwerk des Abends, der BrucknerSinfonie Es-Dur Nr. 4, vorausging, so prächtig in den Griff bekam, konnte man vielleicht
erwarten; dabei hat schon mancher biedere Männerehar-Dirigent seinen Mann gestanden.
Entscheidend für die perfekte Überraschung war die Selbstverständlichkeit und Souveränität, mit der er das Monumentalgebäude der Sinfonie errichtete. Doch zunächst zum
Chorwerk. Den Kern -des Vokalensembles, das das Siegerland-Orchester in weitem Halbkreis umschloß, bildete der verstärkte Chor der Krefelder Waldorfschule, dem sich ein
großer Teil des Städtischen Musikvereins Düsseldorf - Chordirektor Michel Rühl half
inmitten seiner Sängerschar wadter mit - angeschlossen hatte. Wir wissen nicht, wieviel
Proben dem Dirigenten zur Verfügung gestanden haben, jedenfalls hat er es fertig gebracht, eine recht überzeugende Einheitlichkeit des Klanges zu erreichen ...
Obgleich ihm - von der Sopranistin Liselotte Illig abgesehen, deren strahlkräftiges,
gut geführtes Organ einen vielversprechenden Eindrude machte - ein vielleicht allzu
junges und unerfahrenes Solistenquartett (Marlene Schumacher, Alt, Wolfgang Meissner,
Tenor, Dieter Adams, Baß) zur Verfügung stand, das sich zwar redlich bemühte, aber
doch merklich hinter dem Gesamtniveau zurüdtblieb, gelang Thürmer, der den Ausdrudtstypus dieser Musik mit instinktmäßiger Sicherheit erfaßt hatte, der jede Stimme mitsang und miterlebte, eine sehr überzeugende Darstellung des Werkes.
Dann kam die Sinfonie. Thürmer kannte jeden Takt, jede Note. Er dirigierte auswendig. Dadurch stand er gewissermaßen barrierelos inmitten des ausgezeichneten j);!Dgen
Orchesters, das sofort innigsten Kontakt zu ihm fand. Wie Thürmer diesen Kontakt ausnutzte, um seine klar gegliederten Vorstellungen vom Ablauf des Werkes zu verwirklichen,
wie er den Klang bändigte, wie er dramatische Akzente setzte ohne in Theaterpathos zu
verfallen, wie er die Tempi rudtlos ineinander überfließen ließ und wie er die Brudtnersche Ruhe und den langen Atem der melodischen Struktur innerlich belebte, das hatte
zwingendes Format.
Mit Recht ließ Thürmer das fabelhaft mitgehende und frisch musizierende Orchester am
jubelnden Beifall teilhaben, der einer nicht alltäglichen Leistung galt.
(Rheinische Post, Siegerland)
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Emil Bock
Rudolf Steiner - Studien
zu seinem Lebensgang und Lebenswerk
Herausgegeben von Dr. G. Kacer-Bock und Dr. Erich Gabart
415 Seiten, 17 Abbildungen, Leinen DM 20,Emil Bock hat nach dem Kriege eine Reihe von Vorträgen vor Mitgliedern
der Anthroposophischen Gesellschaft gehalten, die nun im Druck vorliegen und für uns ein unschätzbares Quellen- und Studienmaterial bedeuten. Teile des Buches wurden in den letzten Jahren schon in den
"Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland" veröffentlicht; jetzt im Rudolf-Steiner-Jahr 1961 können wir das ganze Werk
vorlegen. "Eine ,erste Einführung' in das Leben und Werk Rudolf Steinars
können und wollen diese Vorträge nicht sein. Dafür setzen sie zu viel
voraus, z. B. die Kenntnis von Rudolf Steinars ,Lebensgang' und der Vorträge, die er im Sommer 1924 über ,Karmische Zusammenhänge' gehalten hat. Vor allem aber sollten dem Leser die allgemeinen anthroposophischen Grundgedanken doch schon bekannt sein. Denn dieseVortröge
wandten sich damals, als sie gehalten wurden, und sie wenden sich heute,
wo sie als Buch vorliegen, an Menschen, denen ein tieferes Eindringen
in das Wesen der Anthroposophie ein ernstes Anliegen ist, und die deshalb auch die Lebenswege Rudolf Steinars als des Begründers der Anthroposophie besser und tiefer erkennen wollen. Das Buch trägt nicht zu
Unrecht den Untertitel ,Studien'. Die Vorträge sollten nicht nur einfach
gelesen, sondern sie sollten studiert d. h. erarbeitet werden." lAus dem
Vorwort von Erich Gabert)
Aus dem Inhalt:
Der Kräutersammler Felix - Schicksalsgruppierungen um Rudolf Steiner
in seiner Wiener Zeit- Rudolf Stein er und das Nietzsche-Schicksal: Klarheit über das Christentum- Gestalten im Umkreis Rudolf Steinars in Berlin
vor der Jahrhundertwende-Von der okkulten Bewegung in Deutschland
am Ende des 19.Jahrhunderts - Die Weihnachtsfeste im Lebenswerk
Rudolf Steinars- Das Fünfte Evangelium -Vom Aufbau der Karma -Vorträge- Von der Theosophie zur Anthroposophie- Die Spruchschöpfung
im Lebensgang Rudolf Steinars - Karmische Zusammenhänge zwischen
dem Jahrhundert des Heiligen Grales und der Gegenwart.
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