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Wie können geschichtliche Symptome erkannt werden?
I. Schulung durch Rückschau

Im vorigen Aufsatz (August-Heft) ist versucht worden, die symptomatologische
Auffassung der Geschichte zu entwickeln am Beispiel der Geburt, der Inkarnation
des Menschen. Bei ihr treten die beiden Hauptfaktoren deutlich hervor, in deren
Zusammentreffen sich alles Geschichtliche auslebt: das sich im irdischen Bereich
nach naturgesetzlicher Kausalität Vollziehende und das, was vom Geistig-Schöpferischen her in dasselbe hineinwirkt Diese geistigen Einschläge sind unter sich
sehr verschiedenartig abgestuft nach Art, Kraft und innerer Bedeutung. Indem sie
sich im Physischen offenbaren, können die naturhaften Vorgänge als auf sie hinweisende Zeichen, als "Symptome" für sie angesehen werden.
Das Problem war nun dieses: wie können die symptomatischen Ereignisse als
solche erkannt und richtig in ihrer Bedeutsamkeit gewertet werden, so daß daraus
eine Erkenntnis der geistigen Seite der Geschichte gewonnen werden kann?
über den ersten Schritt auf diesem Wege war auch schon gesprochen worden:
daß alle geschichtlichen Vorgänge zunächst auf das Genauestein ihrer Erscheinung
im Physischen angeschaut und nach allen Seiten hin, in allen ihren kausalen Beziehungen bis in die Einzelheiten hinein eindringlich studiert werden müssen unter
vollster Ausnützung dessen, was durch die Erforschung der geographischen, biologischen, wirtschaftlichen usw. Seite der Geschichte besonders im 19. Jahrhundert
geleistet worden ist.
Rudolf Steiner hat im pädagogischen Seminarkurs von 1919 bei der grundlegenden Besprechung über methodische Fragen des Geschichtsunterrichts dieses
Ausgehen vom Anschaubaren und dann das Weitergehen zu den tieferen Ursachen selbst einmal am Beispiel der ersten Kreuzzüge ausführlich dargestellt. Er
betonte dabei immer wieder, wie eindringlich den Schülern alle diese Geschehnisse
gerade auch nach der irdisch-konkreten Seite hin vorgeführt werden sollten, "so
anschaulich, daß sie sie förmlich greifen könnten".
Ausgehend von solchem genauen Studium der äußeren Tatsachen, das unermüdlich immer wieder fortgesetzt werden muß, können dann bestimmte von Rudolf
Steiner angeratene Methoden angewendet werden, um die Ereignisse in ihrer
jeweiligen "Trächtigkeit" für das Geistige, als Symptome, durchschauen zu lernen.
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Ehe aber zur Darstellung solcher Wege übergegangen wird, soll zunächst noch
einmal von einer anderen Seite her an das Problem der Symptomatologie in der
Geschichte herangeführt werden.
Es liegt ja keineswegs so, daß alles dasjenige in der Geschichtsbetrachtung,
worauf Rudolf Steiner mit dem Worte symptomatisch hindeutet, erst von ihm
neu entdeckt worden wäre. Es war den Menschen von altersher wohlbekannt, nur
konnten sie nicht durchschauen, worum es sich dabei im Grunde handelte. Man
hat es mit manchen Worten bezeichnet; man nannte es zum Beispiel das "Charakteristische". Immer hat man darauf gesehen, wenn eine historische Anekdote erzählt wurde, ob die Sache charakteristisch herauskomme. Man hat empfunden, wie
glänzend Tukydides oder Tacitus die Charaktere der großen Gestalten, die sie
schildern, herausholen. Man hat die Charakterisierung der verschiedenen Völker
bei Herder bewundert, oder das Erfassen des Charakteristischen einer Zeitepoche,
besonders der Renaissance, durch Jakob Burckhardt.
Wer den Charakter eines Menschen zu erfassen und auszudrücken versucht- mit
einem Volk, einem Zeitalter, einem Baustil ist es genau ebenso- der zielt dabei
auf ein zunächst noch Verborgenes hin, das er durch Beobachtung und dann durch
die Darstellung "herausbringen" will. Das heißt aber, er meint nicht das Durchschnittliche und Berechenbare an diesem Menschen, sondern das Einmalige, Individuelle. Er meint im Grunde seine geistige Gestalt.
Wenn Rudolf Steiner durch den von ihm gewählten Ausdruck "symptomatologisch" eine Ideenverbindung herstellte mit der durchschauenden und erkennenden
Tätigkeit des Arztes, so wollte er damit sagen, daß heute dem altgeübten Herausarbeiten des Charakteristischen in der Geschichte auch noch ein stärkeres Erkenntnismoment beigesellt werden müsse.
Denn bei "charakteristisch" oder "charakterisieren" ist ja in erster Linie an die
darstellende Tätigkeit gedacht, an Geschichtsschreibung und geschichtliche Dichtung. Da haben wir es gleichsam in Reinkultur mit dem Herausspüren der charakteristischen Züge- die ja zugleich auch die symptomatischen sind- zu tun und
dann damit, sie richtig nebeneinanderzustellen in Gegensatz und Steigerung, in
der Komposition des Ganzen usw. Wir befinden uns also damit im Gebiete des
Künstlerischen.
Wenn wir nun von der weiteren gestaltenden Verarbeitung hier absehen und
ganz beim Herausfinden des Charakterischen bleiben, so bemerken wir wieder die
Ähnlichkeit mit der diagnostizierenden Tätigkeit in der ärztlichen Kunst. Hier
wie dort gilt es, die vorliegenden Phänomene, zunächst ganz ohne daß sich Theoretisches einmischen soll, rein und eindringlich anzuschauen. Auch gefühlsmäßige
Zu- oder Abneigung darf sich nicht hereindrängen.
Solch reines Anschauen dessen, "was ist und nicht was gefällt" (Goethe), ist ja
heute für die Naturwissenschaftler, die Techniker und auch für die naturwissen258

schaftlieh geschulten Arzte zu einer selbstverständlichen Voraussetzung ihrer
Arbeit geworden. Die Historiker haben es damit viel schwerer, und niemand wird
sagen wollen, sie hätten es schon in gleichem Maße erreicht. Die Technik macht es
vergleichsweise leicht möglich, sich den physikalischen Erscheinungen gegenüber in
die Position des von außen her unbeteiligt Betrachtenden zu bringen; gegenüber
der Geschichte ist das schwer. In sie ist der Mensch- und letzten Endes keineswegs
nur in die Geschichte der allerneuesten Zeit- mit all seinem Fühlen und Handeln,
mit Leidenschaften, Absichten und Egoismen, mit der Totalität seiner Existenz
so sehr hineinverflochten, daß es vielfach als unmöglich angesehen wird, sich bis zu
dem Maße herauszulösen, daß ein wirklich "objektives" Anschauen zustande
kommen kann. Die besonders seit dem Beginne unseres Jahrhunderts immer aufdringlicher hervortretende Verfilzung der Geschichtswissenschaft mit der Machtpolitik aller Färbungen scheint das unwiderleglich zu beweisen. Die Verbindung
des Urteils darüber, was charakteristisch ist und was nicht, mit der Subjektivität
scheint unlösbar zu sein.

*
Und dennoch muß unbedingt der Versuch gemacht werden, diese Verbindung
aufzulösen. Allerdings, darin muß der skeptischen Meinung recht gegeben werden,
mit den bisher allein zur Verfügung stehenden Kräften kann dies kaum gelingen.
Es müssen neue Kräfte entwid:elt werden. Zu der Schulung, die durch die neuere
Naturwissenschaft der Menschheit zuteil wurde, muß eine neue, weiter und tiefer
greifende hinzukommen. Von den vielen Möglichkeiten, die Rudolf Steiner in
Büchern und Vorträgen dafür gezeigt hat, sei hier zunächst diejenige herausgegriffen, die man die "Rückschau" nennt.
Auch dabei haben wir es nicht mit etwas zu tun, was Rudolf Steiner neu "erfunden" hätte, aber er hat es auch nicht einfach aus alten Gewohnheiten oder ';fraditionen übernommen.
Das Bedürfnis, am Ende eines Lebensabschnittes, eines Jahres, einer Woche,
eines Arbeitstages zurüd:zublicken auf das Geschehene und Getane und damit
dann einen planenden Ausblick auf das künftig zu Erwartende und zu Tuende zu
verbinden, liegt tief im menschlichen Wesen begründet. Der Bauer, der Handwerker, der Kaufmann, die Hausfrau haben das immer getan und tun es ganz aus
sich selbst heraus auch heute. In mehr oder weniger strengen Formen taten es alle,
die im Zusammenhang einer mysterienartigen oder religiösen Tradition standen. Auch das Zurückblicken bei der Beichte gehört ja dazu.
Rudolf Steiner hat nun dies menschlime Bedürfnis nach Selbstbesinnung durch
seine Ratschläge auf soldie Formen hingewiesen, wie sie dem im heutigen Leben
und im heutigen Bewußtseinszustand Stehenden angemessen und heilsam sind.
So wird von ihm der Rat gegeben, beim Rückblick, abends über den vergangenen Tag oder über smon länger zurückliegende Zeiten hin, nicht sofort hinzu259

steuern auf das Ziel der Selbsterkenntnis, auch nicht der Erkenntnis der eigenen
Sündhaftigkeit, weil dabei die Gefahr groß ist, im allzu Persönlichen bloßer Reuegefühle stecken zu bleiben. Sondern man solle zunächst - denn selbstverständlich
ist und bleibt die wahre Selbsterkenntnis immer das zu Erstrebende - auf zweierlei mehr Vorbereitendes hinarbeiten.
Das erste ist, daß man versucht, nicht nachdenkend, grübelnd, bohrend auf seine
Erlebnisse zurückzuschauen, sondern sie an sich vorüberziehen zu lassen wie Bilder, die man zunächst nur einfach anschaut, möglichst gelassen und möglichst
objektiv. Man strebt danach, "die eigenen Erlebnisse und Taten so anzuschauen,
so zu beurteilen, als ob man sie nicht selbst, sondern als ob sie ein anderer erlebt
und getan hätte".
In einem Worte dieses Zitats aus Rudolf Steiners Buch "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?" wird aber auch schon auf den zweiten Ratschlag
hingedeutet, wenn es heißt "und zu beurteilen". Denn das muß hinzukommen.
"Schaffe dir Augenblicke innerer Ruhe und lerne in diesen Augenblicken das
Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden." (Aus demselben Buche.) Das
Unwesentliche mag dann verdämmern, damit das Wesentliche im bildhaften
Anschauen immer deutlicher, klarer, eindringlicher hervortrete.
Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als wenn die beiden Tätigkeiten des
nur bildhaften Anschauens und des Unterscheidens des Wesentlichen vom Unwesentlichen, in dem ja immer auch schon ein Urteilendesam Werk ist, einander
widersprechen müßten. Dieser Widerspruch löst sich aber auf, sobald das Folgende
bedacht wird.
Schon aus der gewöhnlichen Lebenserfahrung ist bekannt, daß es überaus schwer
ist, sofort oder auch kurze Zeit nach einer Tat, die etwa im Zorne begangen wurde,
zu einem richtigen Urteil über sie zu kommen, weil das Erinnerungsbild noch viel
zu sehr durch persönliche Emotionen getrübt wird. Wenn aber einige Zeit, vielleicht sogar lange Zeit darüber hingegangen ist, tritt dies Persönliche mehr und
mehr zurück. Wie von selbst klärt sich das Bild, und man lernt jene Tat wirklich
so anzuschauen, "als ob sie ein anderer erlebt hätte". In Wirklichkeit geht das
freilich keineswegs "von selbst" vor sich, sondernunbewußt kehrt der innere Blick
immer und immer wieder zu jener Tat zurück, und dadurch reinigt sich nach und
nach das Bild von den emotionalen und subjektiven Trübungen, bis eine richtige
und objektive Beurteilung möglich wird.
Das, was da unbewußt geschieht, soll nun nach dem Rate Rudolf Steiners bewußt angestrebt und erarbeitet werden. Das "technische" Mittel dazu ist, daß
zunächst nur das bildhafte Anschauen "wie von außen" geübt wird unter vorläufiger Zurückstellung alles Beurteilens.
Denn zuerst kann die Beurteilung gar nicht anders als emotionell und subjektiv sein, weil sie ja selbst noch derselben Zornesaufwallung entspringt, aus der die
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Tat geschah. Und so wird sie zuerst als ein Fertiges, Feststehendes an deren
Erinnerungsbild herangetragen. Wenn aber das Urteilen zunächst zurückgehalten
wird und sich dadurch das Bild vor der inneren Anschauung immer reiner und
klarer herausgestalten kann, dann kann sich aus dem Vorgang des Anschauens
allmählich ein wahres, nur in der Sache allein sich gründendes Urteil herausgebären. Die Erlebnisse fangen an, das bloß Subjektive von sich abzustoßen und
selber dem Anschauenden ihr wahresWesenund ihren Wert auszusprechen, damit
aber auch das, was sie an Wesenhaftem, das heißt an Geistigem in sich tragen.
Gonrad Ferdinand Meyer hat diese ganze Stufenfolge von Rückschauerlebnissen in seinem Gedicht "Unter den Sternen" in großen Bildern darstellen können:
Wer in der Sonne kämpft, ein Sohn der Erde,
Und feurig geißelt das Gespann der Pferde,
Wer brünstig ringt nach eines Zieles Ferne,
Vom Staub umwölkt- wie glaubte der die Sterne?
Doch das Gespann erlahmt, die Pfade dunkeln,
Die ewigen Lichter fangen an zu funkeln,
Die heiligen Gesetze werden sichtbar.
Das Kampfgeschrei verstummt. Der Tag wird richtbar.

Indem so die Bilder der vergangeneo Erlebnisse in innerer Ruhe, lange dabei
verweilend, angeschaut werden, kommt eine Reinigung, eine Katharsis der Urteilskraft zustande, in der nun nach und nach wirklich jene Loslösung vom bloß
subjektiv Gebundenen stattfinden kann, von der oben gesprochen wurde.
Denn wir haben es - das wird dem Leser nicht entgangen sein - bei dem
Zurückblicken auf die kleinen täglichen Erlebnisse des persönlichen Lebens ja im
letzten Grunde mit genau derselben Sache zu tun, die wir, wenn sie im größtmöglichen Format geschieht, eben Weltgeschichte nennen. Heißt doch sich mit Geschichte beschäftigen nichts anderes als daran teilhaben dürfen, wie das Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit Rückschau hält über das Ganze des Entwicklungsweges, den es bisher zurückgelegt hat.
Was aber der einzelne Mensch, sozusagen in seiner privaten Sphäre, gewinnt,
indem er schulungsgemäß die Rückschau übt, als gesteigerte Fähigkeit des reinen
Anschauens, als daraus entspringende wachsende Sicherheit im Unterscheiden des
Wesentlichen vom Unwesentlichen, und damit auch in der Kraft, das Charakteristische, das Symptomatische richtig zu erkennen und zu erleben, - das alles kann
ihm auch eine entscheidende Schulungshilfe sein, wenn er als Historiker in der
"großen" Rückschau das Charakteristische zu ergreifen sucht, das ihn als Symptomatisches auf das Wirken des Geistes in der Geschichte hinweist.
Von einer zweiten, ergänzenden Schulungstätigkeit soll in der zweiten Hälfte
dieses Aufsatzes die Rede sein.
Brich Gabert
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Ober Ursprung und Entwicklung der dramatischen Kunst
und den Theaterbau in Griechenland
Zum Kunstunterricht des zehnten Schuljahres*
Im Kunstunterricht der zehnten Klasse soll "das Wort als Kunstelement in
seiner eigenen Welt ergriffen" und der Schüler in die Formwelt der Dichtung
eingeführt werden: Epik, Lyrik und Dramatik. Der Wege sind viele zu diesem
Ziel. Hier soll nun in Kürze das letzte Teilstück eines Weges angedeutet werden.
Am Frühlingsanfang wurde in Griechenland die Wiedergeburt des Dionysos,
des Gottes der sdliipferiscben, sieb stets erneuernden, ewig jungen Lebenskräfte
der Natur, durch große Feste gefeiert. In bakebisehern Aufzug ("komos") wurde
der Gott auf efeubekränztem Wagen, umschwärmt von den Tänzern und Sängern,
den Satyrn in Bocksfellen ("tragos"), unter rhythmischen Chorgesängen ("Dithyramben") aus der Stadt hinaus in den heiligen Hain zum Altarplatz geführt. Dort
fanden die Feiern ihren Höhepunkt in der tänzerischen Darstellung ("Mimus")
des Dionysosmythos durch den singenden Chor der Satyrn. Gesang, Sprache und
Gebärde entsprangen gemeinsam als dionysische "Urgeste" dem ekstatisch bewegten, rhythmisch jubelnden Chor: Musik, Dichtung und Tanz sind eine Einheit im
Dienste des Dionysos-Kultes.
Als Tanzplatz für diese ursprünglichen Formen der Feste dürfen wir uns einen
freien Raum im heiligen Haine vorstellen, in dessen Mitte der Altar errichtet
wurde, den die Choreuten rings umtanzten, während das übrige Volk sich in
weitem Kreise um sie scharte. Doch nahmen alle Anwesenden sicherlich unmittelbar innerlich wie äußerlich an diesen Feiern teil: der göttliche Funke sprang über
vom Chore auf alle und sie erlebten in sich selber das Leiden, das Zerstückeltwerden und die Wiedergeburt des Dionysos in dem Teil ihres Wesens, der diesem
Gotte verwandt ist. So wurden sie alle hineingerissen in eine rauschhafte Begeisterung, als Schauende unbewußt miteinander vereint: der Chor erfaßt und umfaßt
alle, und alle werden zum Chor (Skizze 1}.
Dies war der Muttergrund des Kultus, aus dem heraus "die Geburt der griechischen Tragödie aus dem Geiste der Musik" (Nietzsche) sich vollzog, als im
Jahre 534 v. Chr. Thespis als erster sich aus dem Chore herauslöste und zu Aufruf
und Erwiderung vor seine Reihen trat. Er stellte nun sinnlich in sichtbarer Form,
in der Maske des Gottes, das Geschehen ("Drama") dar: nicht mehr der Gott
selbst ist allen gegenwärtig erlebbar, nicht mehr sein Altar, sondern ein Mensch
als Mime, der sich in den Gott symbolisch verwandelt, wird nun vom Chore umtanzt. Dies kann man als die Geburtsstunde der "Tragödie", des "Dramas" als
• Benutzte Literatur: Joseplt Gregor "Weltgeschichte des Theaters''. - Friedrich Nietzoche "Die Geburt
der Tragödie aus dem Geiste der Musik".
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Schau-Spiel, bezeichnen, oder -mit Nietzsche- als das "dramatische Urphänomen: sich selbst vor sich verwandelt zu sehen und jetzt zu handeln, als ob man
wirklich in einen andern Leib, in einen andern Charakter eingegangen wäre".
Zum erstenmal trat damit ein formendes Prinzip, ein apollinisches Element,
ordnend und klärend dem dionysischen Überschwange entgegen: der Chor verliert seine Alleingültigkeit und wird zum Vermittler zwischen dem dargestellten
Gott und den "Zuschauern". Auch der Schauplatz ("theatron") der Festspiele
ändert sich damit entscheidend: das älteste "Theater" Athens z. B., im heiligen
Dionysos-Hain, bildete als kreisrunder Chorplatz die Mitte zwischen dem Dionysos-Tempel auf der einen Seite und den umliegenden Anhöhen für die Zuschauer. Die ursprüngliche Einheit ist auch räumlich zerfallen, der erste Schritt
vom Kultus zur Kunst ist vollzogen (Skizze 2).
Doch schon nach kaum zwei Menschenaltern hat sich diese Urform der dramatischen Kunst zu der erhabenen Höhe der griechischen Tragödie erhoben. Den
nächsten entscheidenden Schritt in der Entwicklung tat Aischylos (525-456), der
bei den Dionysos-Festspielen Athens im Jahre 485 v. Chr. mit seiner Tragödie
"Die Schutzflehenden" erstmalig im Wettbewerb siegte. Der ganze Charakter der
Feste hatte sich inzwischen gewandelt, und Aischylos stellte nicht mehr das Schicksal des Dionysos dar, sondern holte die Stoffe aus der reichen Schatzkammer der
Mythologie, aus der Welt der olympischen Götter- und Heldensagen ("Prometheus", "Orest-Trilogie", "Sieben gegen Theben" d. h. Odipus), ja sogar aus der
Geschichte der Gegenwart ("Die Perser"). Damit kam nun die wunderbar geformte Bilderwelt des apollinischen Griechentums als Ergänzung hinzu: die
sprachgewaltigen jambischen Trimeter-Verse der Schauspieler als Sprechgesang
("Rezitativ") im Wechsel mit lyrisch-rhythmischen Hymnen und Dithyramben
des Chors. Zwar blieb der Chor bei Aischylos noch immer bestimmend, de_r Vermittler und Deuter des Dramas, die mahnende, klagende Stimme der Götter zwischen den Schauspielern und Zuschauern, doch ließ er einen zweiten Darsteller
auftreten, so daß von nun an nicht nur ein Zwiegespräch zwischen Schauspieler
und Chor, sondern die Wechselrede ("Dialog") zwischen den handelnden Personen entstehen konnte.
Mit diesen Dialogen begann jedoch auch die Möglichkeit und Tatsache der
Gegenüberstellung ("Antithese") und der Widerrede zwischen den Helden - ein
deutlicher Schritt zur Vermenschlichung des Dramas - das nun durch Aischylos
zuerst in fünf große Abschnitte, in die Schicksalsschritte, gegliedert wurde. Doch
lenken die Götter die Schritte der Helden zu Taten und Leiden und greifen oft
selbst in die Handlungen ein. Während die Schauspieler die Masken wechseln,
schließt sich der Chor in der "Orchestra" zu gewaltigen, rhythmisch bewegten
Gesängen zusammen und über allem spürt noch der Zuhörer das Wehen und
Walten der strengen "Moira", der ewigen Gerechtigkeit.
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Dieser neuen Stufe der Entwicklung entspricht nun äußerlich auch eine andere
Form des Theaters: man darf sich die Schauspieler zu Aischylos Zeit auf ihren
Kothurnen vor einer hölzernen Wand oder "Bühnenhaus" ("Skene") stehend denken, die den Abschluß des Theaters für den Blick des Zuschauers bildete und den
dahinterliegenden Tempel verbarg. Erst später fand dieses Stadium auch in steinernen Bauten seinen adäquaten Ausdruck, als das Theater eine öffentliche Angelegenheit der Stadtstaaten geworden war. Das herrliche Theater von Epidauros
mit seiner kreisrunden Orchestra und dem weit über den Halbkreis hinausgreifenden Zusd:J.auerreihen kann als das beste Abbild der inneren Situation dieser Entwicklungsstufe, als der Raum zum Anschauen der äschyleischen Tragödien angesehen werden. Dem Chor wurde seiner Bedeutung entsprechend der volle Kreis
als Raum gewährt (Skizze 3).
Den dritten Schritt in dieser Entwicklung vollzog dann Sophokles (496-406),
der schon als 28jähriger in den Wettkämpfen über Aischylos siegte (468). Seine
Werke führten die Tragödie zur höchsten Vollendung. Während Aisd:J.ylos, der
bei Marathon selbst in der Schlacht mitgekämpft hatte, eine geachtete Stimme
im Rate der Ältesten besaß, wurden Sophokles schon als Jüngling große Ehrungen zuteil, und er genoß unter der Herrschaft des Perikles, in der Blüte Athens,
die allgemeine Hochachtung des ganzen Volkes, trug oft den Sieg aus den Wettspielen davon und wurde schließlich, von allen geliebt und verehrt, sogar zum
Admiral ernannt. DieHelden SeinerTragödien handeln und leiden im Widerstreit
zwischen göttlichem Sd:J.icksal und menschlidter Sdtuld, zwischen Bestimmung und
Freiheit. Doch ist sdton ihr Seelenauge fast erblindet, und sie verstehen die Stimme
der Götter, das Orakel, nicht mehr, während neue, individuelle Kräfte in ihnen
erwachen, das eigeneDenken erstarkt. So werden sie, ahnungslos, sich auf dem richtigen, selbst errungenen Wege wähnend, von ihrem Schicksal in unerbittlicher
Konsequenz Schritt für Sd:J.ritt ereilt. (Lektüre in der Klasse: "König Odipus".)
Der Weg durch die fünf Akte (und die dem Chor entsprechenden Zwischenakte) ist in seiner Entwicklung von der Exposition (1. Akt) über die Steigerung
(2. Akt) zur Kulmination (3. Akt) von einer solchen Eindringlichkeit, die Schicksalswende (Peripetie, 4. Akt) und der Zusammenbruch des Helden (5. Akt) mit
einer so wohlbegründeten inneren Gesetzmäßigkeit durchgeführt, daß sich das
Ganze sehr wohl mit einem ard:J.itektonischen Kunstwerk vergleichen läßt, nur
daß sich das Tragen und Lasten hier nicht statisch, sondern dynamisch die Waage
hält.
Diesem wunderbaren Gleichmaß des Ganzen dient auch die Einführung eines
dritten Schauspielers vor die Skene (Möglichkeit der Synthese über These und
Antithese hinaus!) und die Verkleinerung des Chors von 48 auf nur nod:J. zwölf
Choreuten, die manchmal als mythische Wesen, meist jedoch schon als Menschen
auf den Seitenwegen ("Parodoi") zwischen Skene und Zuschauerraum heran264
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ziehen. Dieser Verteilung der inneren Gewichte zwischen Schauspielern und Chor
in den sophokleischen Tragödien kann man die weitaus häufigste Bauform des
griechischen Theaters mit einer halbierten Orchestra und hochansteigendem Zuschauerhalbrund zuordnen (Delos, Syrakus, Pergamon, Delphi), bei denen sich
durch das Heranrü&en der Skene eine Einengung des Bli&feldes und stärkere
Konzentration auf das eigentlich dramatische Geschehen auf dem Proskenion
ergibt (Skizze 4).
Wenn Aristoteles (387-322) später sagte, das Ziel und die Aufgabe der Tragödie sei die "Katharsis", die Läuterung und Erhebung der menschlichen Seele
durch den Prozeß des Miterlebens der Handlung in Furcht und Mitleid, dann darf
man wohl dabei besonders an Sophokles denken, dessen Dramen den Zuschauer
nicht dionysisch berauschen und entzücken, sondern im Gegensatz dazu zu apollinischer "Besonnenheit" und Mäßigung erziehen sollten: "Nichts ist gut im Obermaß."
"Eines sei mir eigen bis ans Ende,
Rein zu sein in Worten und in Werken,
Euch getreu, ihr heiligen Gesetze.
Himmelskinder, hoch im Lichte wandelnd,
Ihr entstammet nicht von Sterbemenschen.
Sie vergessen euch, ihr schlafet nimmer,
Denn gewaltig ist in euch
Gott, der ewig junge."
(Chor der edlen Bürger Thebens, König Odipus, 3. Akt)

Diese Besonnenheit im Denken und Mäßigung im Handeln muß sich der griechische Menschen in der Auseinandersetzung mit den dionysischen Kräften in sich,
mit dem individuellen Wollen durch Leiden erwerben:
" ... da nahte ich,
der unberat'ne Odipus, und zwang die Sphinx,
aus eignem Geiste schöpfend, nicht aus Vogelflug."
" ... die Götter nötigen,
Was sie nicht wollen, das vermag kein Sterblicher."
(König Odipus, 2. Akt)

Während das Schicksal die sophokleischen Helden immer noch wie von "außen"
ereilt, verlagert sich der Schwerpunkt der Entscheidung bei den Gestalten des
letzten großen Tragikers Euripides (480-407) ganz in das Innere der menschlichen Seele. Euripides gehörte zum Freundeskreise des "aufgeklärten" Philosophen Sokrates und lebte zurückgezogen auf seinem Besitztum der Philosophie
und Dichtung. Er studierte auch seine Stü&e nicht mehr selber ein, wie alle vor
ihm getan hatten, sondern überließ dies einem Freunde. Mit der neuerwachten
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Kraft des logischen Denkens, ja psychologischen Erklärens leuchtete er den ganzen
Seelenraum der Charaktere aus und ließ ihre Überlegungen und Leidenschaften
in voller Schärfe und Offenheit in der Form der kunstvoll geschliffenen Dialoge
mit klaren, begrifflichen Gründen und Gegengründen streiten. Rhetorik und
Dialektik, Philosophie und Psychologie ziehen damit in die Tragödie ein. So
konnte sich der Zuschauer in seinen Helden und- zum ersten Male- auch Heidinnen selbst wiedererkennen wie in einem wohlgeschliffenen Spiegel. Der Chor
diente ihm fast nur noch als Bindeglied zwischen den Akten und sank in seiner
BedeutungvornMitleidenden schließlich zumMitwissenden oder gar Mitschuldigen
herab.
Die entsprechende Form des Theaters kann man in den Bauten finden, die nicht
nur eine halbrunde Orchestra, sondern dazu noch ein erhöhtes Proskenion gehabt
haben müssen, wie in Oropos, Priene und Ephesos. Hier sank dann der Chor buchstäblich unter das Niveau der Schauspieler herab, auf die sich alle Blicke der Zuschauer nun ungehindert sammeln konnten. So ist im Laufe der Entwicklung aus
dem ursprünglich übersinnlich-kultischen zunächst ein noch überwiegend akustisches und schließlid:J. ein weitgehend optisd:J.es Erlebnis für den Zuschauer im
Theater entstanden, das durch die allmählich immer weiter vervollkommneten
technischen Apparaturen (Schwebernaschinen für den "Deus ex machina" etc.)
grob sinnlich ergänzt wurde (Skizze 5).
Dennoch darf man die Wirkung auf den griechischen Zuschauer der Antike
nicht mit der heutigen auf ein modernes Publikum vergleichen, auch wenn dieses
Genie des Theaters, Euripides, als der "modernste" der griechischen Tragiker
durch seine kritische Seelenhaltung uns Menschen des 20.Jahrhunderts sehr verwandt scheinen mag. Nicht zufällig hat ja Euripides eine ungeheure Nachwirkung
und die meisten "Nachahrner" gehabt. Aber, auch wenn z. B. Goethe ihn mit dem
Ausruf: "Haben denn alle Nationen seit ihm einen Dramatiker gehabt, der nur
wert wäre, ihm die Pantoffeln zu reichen?" gegen kleinliche Kritik verteidigte, so
bedeutete doch das Werk des Euripides das Ende der griechischen Tragödie, oder
-mit Nietzsches Worten: "Diesen Todeskampf der griechischen Tragödie kämpfte
Euripides." Denn der Weg darüber hinaus mußte wohl aus dem Zwischenreiche
der Kunst in die abstrakten Bezirke der Philosophie münden.
Das Erbe der Tragödienkunst trat nach Euripides ihre heitere Schwester an: die
Komödie. Sie hatte das Wachstum der Tragödie durch alle Wandlungen der Entwicklung hindurch getreulich begleitet und sid:J. aus den ungezügelten Reden,
frechen Scherzen, aus derbem Spott und unbekümmertem Hohn der Satyrn bei
den Dionysosfestzügen allmählich zu selbständigen, nach eigenen Gesetzen gefügten Spielen entwickelt. Solche "Satyrspiele" wurden jeweils nach der Aufführung der Tragödien-Trilogien arn Abend der Feste gezeigt, wohl um die in
den Zuschauern entstandene Spannung und Bedrückung, das lähmende Entsetzen
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nach dem Miterleben dreimaliger Katastrophen durch ein befreiendes Gelächter
wieder zu lösen, was so etwa empfunden werden konnte wie eine rasche Ausatmung nach dreimaligem Einatmen.
Im Zeitalter des Sokrates erwachte mit dem klaren Verstande zugleich auch die
Kraft der Kritik und griff neugierig nach allem Menschlichen, jedoch nicht mehr
nur in seiner tragischen Größe, sondern nun vor allem nach dem "Allzumenschlichen" mit all seinen kleinen und großen Schwächen. Der Meister dieser Kritik
("Satire") wurde Aristophanes (446-385), dessen sprühender Witz und beißender
Spott sich schonungslos über seine Zeitgenossen ergoß, über Politiker, Rechtsgelehrte, Kaufleute ebenso wie über Philosophen und Dichter, besonders über alle
Neuerer, die den aufklärenden Gedanken des Sokrates folgten. (So läßt er z. B.
in den "Fröschen" Dionysos als derbe Karikatur in die Unterwelt ziehen, wo er
einem Dichterwettstreit vor Plutos Thron beiwohnt: Euripides gegen Aischylos.
Beide suchen sich mit Zitaten aus ihren Werken zu übertrumpfen, doch Pluto entscheidet zugunsten von Aischylos, weil seine Sprache noch echte, mythische Kraft
und Größe besitzt.) Aristophanes verehrte heimlich die Götter, bewunderte
Perikles und haßte den Emporkömmling Kleon, der Perikles aus Athen vertrieb.
Aristophanes lebte also in völligem Gegensatz zu seiner Zeit, in wahrhaft tragischem Widerspruch zu seinem eigenen kritischen Geist und suchte in seinen aus
einem heiligen, tiefgründigen Ernst geborenen Komödien den Zeitgenossen den
Spiegel vorzuhalten, um den geahnten und teilweise auch schon miterlebten Untergang der griechischen Kultur zu verhindern. Obgleich seine Komödien 40 Jahre
lang fast allein das griechische Theater beherrschten und die Zuschauer immer
wieder zur Besinnung und Selbsterkenntnis mahnten, konnten sie den Untergang
nicht aufhalten. Daß durch Aristophanes keine Neuformung des Theaterbaues
stattfinden konnte, wird ebenfalls aus dem Wesen seiner Kunst deutlich.

*
Wenn man rückblickend die gesamte Entwicklung der dramatischen Kunst in
Griechenland überschaut, dann mag ihr Aufstieg und Untergang in den fünf
Stufen: Thespis, Aischylos, Sophokles, Euripides und Aristophanes - den Vergleich mit dem gesetzmäßigen Bau des Dramas selbst nahelegen: ist es dann nicht
plötzlich so, als habe jeder dieser Genies einen "Akt" gleichsam in diesem gewaltigen, auf die kurze Spanne von 150 Jahren zusammengedrängten "Drama"
geschrieben?
I. Akt: Thespis- Einleitung (Exposition)
"Morgen"
I
2. Akt: Aischylos - Steigerung
'f
3. Akt: Sophokles- Höhepunkt (Kulmination)
"Mittag"
4. Akt: Euripides- Schicksalswende (Peripetie)
5. Akt: Aristophanes- Zusammenbruch (Katastrophe)
"Abend"

t

268

Und gewiß kann das Miterleben und Nacherleben dieses großen Schicksals auch
eine Art "Katharsis", eine "Klärung" und "Läuterung" der Seele zu apollinischer
Besonnenheit, also eine gewisse erzieherische Wirkung haben.
Aber dieses "Drama" hatte nicht nur gewissermaßen seinen "Prolog im Himmel" ( = Dionysos-Kult), sondern auch seinen formalen wie inhaltlichen "Epilog":
die Nachahmungen des griechischen Theaterbaues durch die Römer bis zu den
riesigen Arenen (Colosseum), in denen aus der Scheinwelt der Kunst dann blutige
Wirklichkeit wurde, und die Fortsetzung der sogenannten "Neueren attischen
Komödie" (Menander, Diphilos) in Rom durch Plautus und Terenz, deren Charaktertypen noch lange die Szenen bevölkerten. Dieses allmähliche Versickern des
Mimus bis zu den "Fabula Atellana" und der späteren "Commedia dell'arte" der
Renaissance ist hier jedoch nicht gemeint, sondern eine Art skizzenhafter "PostEpilog".
Verfolgt man die Formensprache des Theaterbaues weiter, so ergeben sich in
der neuesten Zeit drei weitere Formen, die sich an die beschriebene Reihe anknüpfen lassen:
1. Die "Guckkastenbühne" (seit dem Barock): die "Orchestra" ist, wie bei den
meisten Theatern seither, unter die Bühne verlegt oder ganz verschwunden, das
- "Orchester" auf Stühle fixiert, die Zuschauer und Schauspieler stehen sich "Auge
im Auge" gegenüber, der Weg ist frei für Blicke, Blumen und- Blumentöpfe, d. h.
auch für Kritik (Skizze 6).
2. Das "Lichtspieltheater" (kurz: Kino): auch die "Skene" ist verschwunden
und wird durch die Leinwand ersetzt, d. h. nicht nur der Gott, sondern hier ist
auch der schauspielende Mensch nicht mehr vorhanden (Skizze 7).
3. Der Fernsehapparat: hierbei ist dazu noch der gesamte Zuschauerraum verlorengegangen, und der Betrachter liegt beispielsweise auf der Liege !Jnd ist
magisch gebannt,- wovon denn eigentlich? (Skizze 8).
Horst Stahlmann

Der Neubau der Freien Waldorfschule am Kräherwald
Die Schule berichtet:
Wenn man etwas von der Geschichte der Freien Waldorfschule am Kräherwald
in Stuttgart erzählen will, muß man eigentlich im Herbst 1945 anfangen. Mit einer
unerhörten Kraft, mit Begeisterung und Schwung leisteten damals ehemalige und
zukünftige Schüler und Lehrer die ersten Arbeiten für den Wiederaufbau der
"alten" Schule in der Haußmannstraße. In primitiven und ungenügenden Räumen
begann der Unterricht. Und der Zustrom an Schülern war so groß, daß bald die
frühere Schülerzahl erreicht und übertroffen wurde. 1948 war es dann so weit, daß
man diesen Schul-Organismus - 26 übervolle Klassen - nicht noch weiter vergrößern konnte: eine neue Schule mußte gegründet werden.
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So zog Dr. Erich Gabert im Herbst 1948 mit zwölf jüngeren Kollegen und 230
Schülern auf die andere Stadtseite, zum Kräherwald. Eine ziemlich zerstörte große
Villa, die ehemalige "Villa Wolf", auf einem erhöhten Punkt mit herrlichem
Weitblick über Stadt und Wälder gelegen, war von der Stadt zur Verfügung gestellt und durch die Hilfe vieler Freunde so weit hergerichtet worden, daß die
ersten sechs Klassen der "Freien Waldorfschule Stuttgart, Abteilung Kräherwald" - dritte Parallelklassen - unterrichtet werden konnten.
Ostern 1952, also nach dreieinhalb Jahren, forderte das Anwachsen der Schule
die Gründung eines eigenen Schulvereins, der unter dem Namen "Verein der
Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart" konstituiert wurde.
Jedes Jahr kam eine neue erste Klasse dazu, und Ostern 1954 war die oberste
Klasse zur 12. Klasse aufgerückt. 1956 mußten wir mit einer eigenen AbiturVorbereitungsklasse beginnen. Gleichzeitig entschlossen wir uns, nunmehr jedes
Jahr eine neue 5. Klasse einzurichten. Heute umfaßt die Schule zwölf aufeinanderfolgende Klassen, Parallelklassen vom 5. bis zum 10. Schuljahr und eine AbiturVorbereitungsklasse, zusammen also 19 Klassen mit insgesamt etwa 600 Schülern.
Die notwendigen Räume wurden auf jede nur mögliche Weise gewonnen. Zwei
Kühler-Fertighäuser nahmen fünf Klassenzimmer auf, zwei Werk- und zwei
Handarbeitsräume, einen Eurythmiesaal und einen kleinen Behelfs-Festsaal. Alles aus eigenen Mitteln, d. h. also aus Spenden der Eltern und einiger Freunde.
Dann aber war ein weiterer Ausbau in dieser behelfsmäßigen Weise nicht mehr
möglich.- Und hier ist es dem unermüdlichen, jahrelangen, beharrlichen Ringen
unserer Freunde vom Waldorfschulverein zu danken, daß wir endlich das Gelände, auf dem wir nur "stets widerruflich" gehaust hatten, für 99 Jahre in Erbpacht erhielten.- Jetzt konnte gebaut werden!
Durch Jahre hindurch hatte unser Schatzmeister seinen Baufond gehegt und gepflegt, bis er ein winziger, aber doch sichtbarer "Juliusturm" geworden war. So
konnte an Michaeli 1958 der Grundstein zu unserem Neubau gelegt werden; ein
Jahr später wurde das Haus eingeweiht und bezogen.
Dieser Neubau enthält im Längstrakt acht Klassenzimmer, eine Buchbindewerkstatt, zwei Handarbeits- bzw. Zeichen- und Malräume, einen Eurythmiesaal
und im Dach einen behelfsmäßigen Turnraum, der auch für den Eurythmieunterricht benutzt werden kann. Im Quertrakt befinden sich die drei Räume für den
naturwissenschaftlichen Unterricht - 1. Chemie Oberstufe, 2. Physik Oberstufe,
3. Chemie und Physik Unterstufe - je mit einem Sammlungsraum, in dem auch
die Versuche vorbereitet werden können. Wir haben keine festen Experimentiertische eingebaut, sondern verwenden fahrbare Tische. Das ist notwendig, weil der
Physiksaal ab 10 Uhr für den Musikunterricht gebraucht wird, und in den beiden
anderen naturwissenschaftlichen Räumen Fachunterricht- geteilte Sprachgruppen,
Religionsunterricht u. a. -erteilt wird.
270

Heute haben alle Klassen bis auf zwei ihren eigenen Klassenraum. Je eine
der 9. und 10. Klassen sind sogenannte "Wanderklassen". Sie werden im Physikbzw. Chemiesaal der Oberstufe unterrichtet und müssen jedesmal weichen, wenn
eine andere Oberklasse Physik- oder Chemie-Epoche hat.
Im "alten" Haus wurden einige der bisher benützten, aber doch recht ungenügenden Räume frei, so daß endlich eine richtige Küche und ein größerer Eßraum
für die Schüler und ein kleinerer für die Lehrer eingerichtet werden konnten. Hier
essen täglich etwa 60 Schüler einschließlich der Kinder vom Tagheim und etwa
25 Lehrer. Es bedeutet für viele Kinder, namentlich für die mit weiten Schulwegen, doch eine große Erleichterung, daß sie in der Schule zu einem verhältnismäßig geringen Preis (zur Zeit 1,30 DM) zu Mittag essen können.
Im alten Haus konnte auch das Büro etwas größere Räume bekommen, was in
Anbetracht der ständig wachsenden Aufgaben dringend notwendig war. Das
Lehrerzimmer und das Arztzimmer konnten besser untergebracht werden. Schließlich ließen sich dort noch zwei Räume für die Heileurythmie schaffen, ein Raum für
die Sprachgestaltung, eine Bibliothek für die Lehrer und eine kleinere für die
Schüler.
Nach wie vor unbefriedigend ist die Lösung für den Musikunterridtt, der weiterhin mit Klassenräumen vorlieb nehmen muß. Dagegen werden zwei Handarbeitsräume nur noch als "Einzweckräume" verwendet, was wegen der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten eine wesentliche Erleichterung geschaffen hat. Der
dritte Handarbeitsraum wird gleidtzeitig für das Buchbinden verwendet, und der
vierte dient auch als Malraum; das ist durch genügende Nebenräume möglich.
Neben den bisher erwähnten Gebäuden- altes Haus, Kühler-Fertighäuser und
Neubau- gibt es noch einen Bau-Komplex für den Handwerksunterricht und den
sogenannten "praktischen Zug" der Oberstufe. Er umfaßt zwei Handwerksräume
mit Nebenräumen, eine Schmiede mit vier Essen, eine Metall-Werkstätte mit
zwölf Werkbänken, einer Bohrmaschine und einer Drehbank; ferner eine Modellier- und Töpferwerkstatt mit zwei elektrischen Brennöfen. Außerdem ist dort
eine Werkstatt für unseren Hausmeister, der gleidtzeitig 8threiner ist; hier stehen
eine Bandsäge, eine Dicktenhobelmaschine und eine kombinierte Kreissäge mit
Fräser. Die sehr umfangreime Masdtinen- und Werkzeugausrüstung konnte zum
Teil durch Schenkungen, zum Teil mit Geldern des "Landesjugendplanes" beschafft werden.
Neben diesem Gebäude steht die Baracke unseres Tagheims. Sie enthält drei
Räume und ist zusammen mit einem Spielplatz vom übrigen Gelände abgetrennt.
Dort können etwa 20 Kinder aus den Unterklassen, deren Eltern berufstätig sind,
ein "Heim" finden für die Zeit vom Unterrichtsschluß bis zum späten Nachmittag.
Es mag noch interessieren, daß die Errichtung bzw. die Umgestaltung all dieser
Bauten samt Geländegestaltung etwa 1,2 Millionen DM gekostet hat. Etwa ein
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Drittel dieser Summe brachten unsere Eltern auf, ein weiteres Drittel bekamen
wir als Zuschuß von Stadt und Staat, das letzte Drittel wurde durch ein langfristiges Darlehen der Städtischen Girokasse gedeckt.
Nur wer selbst einmal mit Bauvorhaben dieser Art zu tun gehabt hat, kann
ermessen, wieviel Arbeit und Sorge sich hinter dieser nüchternen Aufzählung des
Vorhandenen verbirgt. Die Hauptlast trug der Vorstand unseres Waldorfschulvereins, dem auch die Architekten angehörten. Aber Hilfe wurde uns auch von
vielen anderen Menschen zuteil.
Viel Schönes ist erreicht worden seit dem ersten bescheidenen Anfang. Trotzdem
sind noch manche Wünsche offen. Der Hauptwunsch aber ist der Bau eines eigenen
großen Turn- und Festsaales, in dem die ganze Schule Platz findet, damit wir
endlich auf eigenem Gelände gemeinsam Monatsfeiern und Feste feiern und
Weihnachtsspiele und Schüleraufführungen veranstalten können. Daß der Entschluß zu diesem Bau bereits gefaßt worden ist, gibt einen weiteren Beweis von
der Initiativfreudigkeit unseres Waldorfschulvereins-Vorstandes, dem wir letztlich all diese Baulichkeiten zu danken haben.
]anKacer
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Der Architekt berichtet:
Das Gelände der Freien Waldorfschule am Kräherwald liegt auf einer Kuppe
des Höhenzuges, der den Stuttgarter Talkessel nordwestlich umschließt und dessen
Rückseite der weitausgedehnte Kräherwald bildet. Es ist einer der schönsten Aussichtsplätze mit herrlichem Rundblick auf die Stadt, die Wälder und die Hügellandschaft ringsum.
Wegen des geringen Umfanges des eigentlichen Baugeländes mußte der Schulhausneuhau auf einem Geländeteil geplant und errichtet werden, auf dem noch
die Grundmauern eines im Jahre 1938 begonnenen und im Kriege zerstörten
Kinderkrankenhauses standen. Aus diesem Grunde war es nicht möglich, zu einer
freieren Baugestaltung oder gar zu einer Auflockerung der Baumassen zu kommen. Vielmehr war es notwendig, um das umfangreiche Bauprogramm zu erfüllen
-unter weitgehender Verwendung der alten Fundamente und noch brauchbaren
Gebäudeteile - die Hanglage ausnützend, mehrgeschossig zu bauen.
Es ergab sich aus diesen Forderungen ein parallel zum Hang gerichteter Baukörper mit Klassenräumen nach Südwesten und einem abgewinkelten Quertrakt
mit den naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen. Es lag nahe, den Haupteingang von einer verkehrsfreien schönen öffentlichen Grünanlage in das unterste
Klassengeschoß anzuordnen, von dem aus man über ein geräumiges, hell und
buntverglastes Treppenhaus in die oberen Klassengeschosse gelangt.
Im 2. Obergeschoß bildet eine überdeckte Pausenhalle die "Brücke" zum großen
Schulhof. Als Verbindungsglied stellt sie den räumlichen Zusammenschluß zwischen Neubau und Altbauten her, so daßtrotzder Verschiedenheiten und lockeren
Gruppierung der einzelnen Bauten eine Ordnung des Ganzen entstanden ist.
Hangwärts gestaffelt und mit breiten Freitreppen verbunden ergeben sich weitere
Pausenplätze, so recht geeignet für Freilichtaufführungen.
Die Ausgestaltung der verschiedenen Unterrichtsräume entstand in einer lebendigen Zusammenarbeit zwischen Lehrerkollegium und Architekten; die lichten
und doch kräftigen Farben wurden mit Bedacht gewählt. Beachtliche Beiträge zum
Ausbau und zur Verschönerung des Neubaues leisteten Schüler und Schülerinnen
des handwerklich-praktischen Unterrichtszweiges. Sie fertigten ein handgeschmiedetes Geländer für die Verbindungstreppe vom Eurythmiesaal zum Garten an
und entwarfen einen Trinkbrunnen, der in Steinguß in den verschiedenen Stockwerken des Neubaues angebracht wurde. Die Mosaikarbeiten über den Brunnen
wurden ebenfalls von Schülern entworfen und ausgeführt.
Der Schulneubau ist ringsum in einen schönen Baumbestand eingebettet und
fügt sich mit seinem leicht rötlich getönten Verputz und dem dunkelgrauen Eternitschiefer-Dach gut in die Landschaft.
H elmuth Lauer
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Die Schmiede in der Schule
Aus der handwerklichen Arbeit der Waldorfschule
am Kräherwald
"Wo bleiben nur die Buben so lang?" fragte sich die Lehrerin der 3. Klasse und
machte sich, nachdem sie die Mädchen still beschäftigt wußte, besorgt auf die
Suche. Das helle rhythmische Klingen von Hammerschlägen zeigte der erfahrenen
Pädagogin rasch den Weg in den Keller. Ja, da standen die Rangen und schauten
mit großen Augen in das Feuer der Esse, bewunderten staunend, wie sich das
glühende Eisen unter den kräftigen Hammerschlägen der Neuntklässler formte.
Im Augenblick erfaßte die Lehrerin die Situation, holte rasch die übrige Klasse
und ließ sie genau beobachten, wie die Großen ihre Haken und Kettenglieder, ihre
Meißel und Schraubenzieher formten. Es war den Kleinen anzuspüren, daß sie
im Anschauen ganz Feuer, ganz glühendes Eisen, ganz Hammer und Amboß
waren.
Diese kleine Begebenheit aus dem Leben der Schule führt uns mitten in ein
Problem unserer heutigen Erziehung. Wo finden die Kinder noch N achahmenswertes, wo finden die Heranwachsenden sinnvolle Tätigkeit, die im Anschauen
durchschaubar ist, wie das in den alten Handwerken gegeben war? Verschlossene
Fabriken, mechanisierte Werkstätten, Maschinen und nochmal Maschinen, wie
selten aber eine Töpferei, eine Weberei, Schmiede oder Schreinerwerkstatt Um zu
einem gesunden Verhältnis und Verstehen unserer modernen technisierten Welt
zu kommen, braucht das Kind diese alten Handwerke, wo die Gegenstände noch
unmittelbar durch die Geschicklichkeit und die Kraft des Menschen entstehen. Wir
müssen die aussterbenden Grundhandwerke wie beispielhaft in die Schule hereinnehmen. Dieser Gedankengang ist die eine Wurzel aus der unsere handwerkliche
Arbeit erwachsen ist.
Hinzu kommen die Beobachtungen, die wir an unseren 9. und 10. Klassen, also
an den 15- und 16jährigen machten. Einzelne Schüler oder Schülergruppen erlahmten, sie hatten keine Lust mehr, etwas zu lernen. Die Folge davon war, daß
sie je nach Temperament entweder deprimiert wurden oder über alle Stränge
schlugen, manche drängten aus der Schule ins Berufsleben, um sich dort bewähren
zu können, andere wurden im Unterricht zu reinen Statisten, während sie alle bis
zum 8. Volksschuljahr voll Interesse am Unterricht beteiligt waren.- Wir mußten
uns fragen: was liegt hier vor? Bis zum 14. Jahr entwickeln sich die Kinder nach
allgemeinen Gesetzen, deshalb gilt für dieses Alter auch ein einheitlicher Lehrplan, der diesen inneren Entwicklungsgesetzen abgelesen ist. Mit dem 14. Jahr
aber beginnen sich die Kinder zu differenzieren, in die Eigenart der Buben und
Mädchen, aber auch in die verschiedenen Begabungsrichtungen. Sie wachsen in
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diesem Alter aus der abgeschlossenen Welt der Kindheit ins Leben, in ihre Umwelt hinaus. In den Begabungen zeichnen sich zwei große Gruppen ab: die eine
weist mehr zu einem geistigen Beruf, die andere mehr auf einen handwerklichpraktischen. Beide Gruppen müssen in ihrer Begabungsrichtung gefördert werden,
aber auch teilnehmen können an der der anderen, damit ein gesunder Ausgleich
entsteht. Das Wichtigste aber ist, daß beide Gruppen zusammen bis zum 18. Jahr
eine Allgemeinbildung aufnehmen können. "Und Sie werden sehen, wenn in der
Zukunft in den Bildungsanstalten zusammensitzt der Tischler oder Maschinenlehrling mit demjenigen, der später vielleicht selbst einmal Lehrer wird, dann
wird sich auch da etwas ergeben, was zwar eine spezialisierte, aber doch noch
immer eine Einheitsschule ist; nur wird in dieser Einheitsschule alles das darinnen
sein, was für das Leben drinnen sein muß - und wenn es nicht drinnen wäre, würden wir in das soziale Unheil noch stärker hineinkommen, als wir jetzt drinnen
sind. Lebenskunde muß aller Unterricht geben1."
"Es handelt sich darum, in möglichst umfassender Weise denjenigen, der sich
mehr einem geistigen Beruf zuwendet, mit den Dingen des äußerlichen handwerklichen Lebens bekannt zu machen, und umgekehrt denjenigen, der sich dem
handwerklichen Leben zuwendet, soweit er urteilsfähig wird, in gewissen Grenzen
mit dem, was den Menschen als geistiger Beruf zugeführt wird. Dabei muß betont
werden, daß es durchaus wenigstens angestrebt werden muß, diese praktische
Seite des Lebens durch die Schule selbst zu pflegen. Auch das Handwerkliche sollte
nicht eigentlich dadurch gepflegt werden, daß man die Leute sogleich unter die
Erwachsenen in die Fabrik steckt, sondern man sollte innerhalb des Schulmäßigen
selbst die Möglichkeit zur Hand haben, die praktische Seite des Lebens zu handhaben, damit dann der junge Mensch dasjenige, was er in einer kurzen Zeit bildlich gesprochen- am Modell sich angeeignet hat, in das praktische Leben ~her
setzen kann. Das Aneignen am Modell kann nämlich so praktisch sein, daß durchaus die betreffenden Sachen ins praktische Leben hinausgetragen werden können.
Ich sehe auch nicht ein, da es doch einmal gelungen ist, die Gefangenen so arbeiten
zu lassen, daß sie Dinge fabrizieren, die dann im Leben eine Rolle spielen, warum
nicht auch in den Schülerwerkstätten Dinge sollten fabriziert werden, die dann
einfach ans Leben hinaus verkauft werden können. Aber daß der junge Mensch
möglichst lange in dem schulmäßigen Milieu bleibt, das allerdings dann gesund
sein muß, darauf ist zu sehen; denn es entspricht einfach der inneren Wesenheit
des Menschen, nach und nach ins Leben hinauszutreten und nicht mit einem Stoß
in das Leben hineingeführt zu werden2."
Diese Beobachtungen und Überlegungen führten uns dazu, an unserer Schule
vor neun Jahren für die mehr handwerklich-praktisch begabten Schüler ab der
1
1

R. Steiner: Drei volkspidagogisdte Vortrage in Stuttgart. I. Vortrag vom 11. 5. 1919.
R. Steiner: Weihnadttskurs für Lehrer. Dornadt 1921. 14. Vortrag vom 5. I. 1922.
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9. Klasse einen verstärkten handwerklichen Unterricht einzuführen, weil wir den
Eindruck hatten, daß wir dieser Gruppe bisher durch unseren Unterricht nicht voll
gerecht geworden waren3. Diesen Unterricht einfach zusätzlich zu den übrigen
Fächern hinzuzufügen, war unmöglich, wenn die Kinder nicht hoffnungslos überlastet werden sollten. So müssen die Schüler, die diesen verstärkten handwerklichen Unterricht ergreifen wollen, auf die Fortsetzung des Französischen verzichten (die Grundlage zu dieser Sprache wurde ja in den ersten acht Volksschuljahren gelegt), sie führen nur eine Sprache weiter, die englische. In allen anderen
Fächern nehmen die beiden Gruppen zusammen am Unterricht teil. Die Entscheidung, ob das Handwerk verstärkt oder das Französisch fortgesetzt werden
soll, treffen die Eltern nach Beratung mit den Lehrern der Klasse.
Der Unterricht wird in acht Wochenstunden von der 9. bis 12. Klasse durchgeführt, wobei sich die einzelnen Arbeitsgebiete, Schreinern, Keramik, Schmieden,
Metalltreiben und Schneidern, epochenweise abwechseln. Die Schüler beginnen in
der Holzwerkstatt; hier haben sie im Handwerksunterricht der 5. bis 8. Klasse
schon eine gute Grundlage erworben und können verhältnismäßig rasch in die
Handhabung des Schreinerhandwerks, in das Zurichten eines Brettes und in die
einfachen Holzverbindungen eingeführt werden. Nach etwa einem Vierteljahr
folgt in der Keramik das sorgfältige Aufbauen und Glasieren von Gefäßen und
nach ungefähr sechs weiteren Wochen die ersten Schmiede- und Metalltreibarbeiten, die wieder ein Vierteljahr in Anspruch nehmen. Das letzte Vierteljahr kommen die Buben nochmals in die Schreinerei, um das Geübte in einer kleinen
Schreinerarbeit anzuwenden, während die Mädchen in der Schneiderei arbeiten.
In der 10. Klasse wiederholen sich die Epochen, wobei aber das Schmieden und
Metalltreiben an Bedeutung gewinnt und die Schüler in allen Arbeitsgebieten zu
größerer Selbständigkeit angewiesen werden. In der 9. Klasse werden z. B. die
Schreinerarbeiten zuerst ausgeführt und danach erst wird die technische Zeichnung hergestellt, während in der 10. Klasse maßhaltig nach der Werkzeichnung
gearbeitet werden muß. Auch in der 11. und 12. Klasse bleiben die Arbeitsgebiete
dieselben; es wird aber immer stärker auf eine selbständige Arbeitsführung bis
in die Entwürfe zu gegebenen Aufträgen Wert gelegt. Während der ganzen Zeit
werden zwei der acht Arbeitsstunden für die Arbeitsberichte, Rechnungen und
Zeichnungen, für die Werkzeug- und Materialkunde verwendet. Denn das ist ja
gerade das Ziel: das, was mit den Händen gearbeitet worden ist, gedanklich zu
verarbeiten nach dem Grundsatz "vom Tun zum Verstehen".
Was wir mit der Arbeit erreichen wollen, können wir am deutlichsten am
Schmieden zeigen, das manchem vielleicht der Schularbeit am fernsten scheinen
mag. Doch wer je einmal selbst geschmiedet oder in einer Schmiede zugeschaut
1
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siehe auch Fritz Koegel, Erziehungskunst 1957, Heft 10.

hat, der wird nachempfinden können, welch befeuernde und straffende Wirkung
gerade von diesem Handwerk ausgeht.
Schon bei den ersten Streck-, Stauch- und Biegeübungen in der 9. Klasse können
die Schüler wichtige Erfahrungen machen. Das beginnt gleich beim sachgemäßen
Erhitzen: überhitztes Eisen versprüht, das Eisen, das nicht heiß genug ist, läßt sich
nicht formen, wird spröde und reißt. Es gilt die rechte Mitte zu finden - ein Bild
für das, was sie an sich selbst in diesem Alter erreichen müssen. Haben die Schüler
das Eisen an der Esse bis nahe an die Weißglut gebracht, so heißt es rasch entschlossen und kräftig zuschlagen, damit das Eisen unter den formenden Hammerschlägen seine Hitze möglichst lang behält- man muß das Eisen schmieden, solang
es heiß ist! Das bestärkt die Entschlußkraft. Aber mit Kraft alleine ist im Schmieden gar nichts getan, es wird ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen in Form und
Material verlangt. Immer wieder machen die Schüler die Erfahrung, daß nicht der
kräftigste der beste Schmied ist, sondern derjenige, der sich am besten in die geforderte Form einfühlen kann und weiß, wie und wohin er zuschlagen muß. So
hatten wir einmal in einer Klasse einen Schüler, der allen anderen die verformten
Stücke wieder zurechtschmiedete, obwohl er bei weitem der Kleinste war. Das war
ein außerordentlich wiefer, lebenspraktischer Bursche, der aber für alles Intellektuelle fasthoffnungslos unbegabt war. Da er jedoch den Mitschülern im Schmieden
weit voraus war, mußte er immer die Kreisbögen ausrechnen, um das Material in
der rechten Länge abzuschneiden, was ihm außerordentliche Schwierigkeiten bereitete. Erst hier hat er eingesehen, daß auch das Rechnen nicht ganz unnötig ist,
und hat sich daraufhin auf den Hosenboden gesetzt und angefangen tüchtig zu
lernen.
In der 10. Klasse schmiedet jeder Schüler sein Werkzeug: Hammer, verschiedene
Meißel und Schraubenzieher, Körner und Durchschläge. Das hat eine besonßere
Wirkung. Wer sein Werkzeug selbst geschmiedet hat, der geht ganz anders mit
ihm um. Eine sachgemäße, sorgsame Behandlung braucht dann nicht mehr theoretisch gefordert werden, sie ergibt sich ganz selbstverständlich. Am Schluß des
Jahres durften die Schüler einer 10. Klasse wählen, ob sie lieber ihren von Hand
hochgezogenen Kupferbecher oder ihren selbstgefertigten Hammer mit nach
Hause nehmen wollten. überraschenderweise entschieden sich mehrere für den
Hammer mit der Begründung: "mit dem möchte ich zu Hause immer schaffen".
Die Epoche der 11. Klasse hat eine ebenso schwierige wie schöne Aufgabe: das
Schmieden von Feuerzangen- eine Arbeit, die schon einiges an Geschicklichkeit,
Ausdauer und Formvorstellen verlangt. In der 12. Klasse sind es meist größere
Aufträge, die in gemeinsamer Zusammenarbeit ausgeführt werden. Da finden
sich in der Schule viele schöne Möglichkeiten, besonders wenn die Schüler zu ihrem
Schulhausneubau beitragen können, wie bei uns zum Beispiel durch die geschmiedeten Brückengeländer.
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Die starke Wirkung, die vom Schmieden ausgeht, wird verständlich, wenn man
weiß, daß ursprünglich alles Arbeiten vom Rhythmus ausgegangen und vom
Rhythmus getragen ist. Das kann man auf dem Dorf noch erleben, wenn von Hand
gedroschen wird. Jede Arbeit, die in einem bestimmten Rhythmus getan werden
kann, wird leichter und ermüdet nicht, ja sie belebt und stärkt den Menschen.
Und Schmieden lebt ganz vom Rhythmus. So ist das Schmieden für uns wie ein
Herzstück unserer vielseitigen handwerklichen Arbeit.
Nun kann eingewendet werden, daß diese Vielseitigkeit der Arbeitsgebiete
doch nur zu einem schrecklichen Dilettantismus führe. Die Gefahr besteht durchaus. Aber ihr steht die Erfahrung gegenüber, daß gerade durch die Vielseitigkeit
die einzelnen Arbeitsgebiete gegenseitig gestützt und gefördert werden. Hier darf
auch auf die guten Erfolge der Berufs-Grundschule Hibernia in Wanne-Eickel
hingewiesen werden, die in ihrem Aufbau auf eine ähnlich vielseitige Grundausbildung ausgerichtet ist4 • Ziel unserer Arbeit ist ja nicht eine abgeschlossene Lehre
auf diesem oder jenem Gebiet, sondern die praktische Arbeit als pädagogisches
Mittel, die Tugenden des Handwerks, wie Exaktheit und Sachlichkeit, als charakterbildenden Faktor zu benutzen. Die Arbeit will über das sinnvolle Tun ein
wirklichkeitsgemäßes Denken schulen. Daß hierbei selbstverständlich auch eine
große Geschicklichkeit gerade durch die vielseitige Ausbildung erreicht wird,
kommt denen, die eine Lehre durchmachen, sehr zugute. Hier ist unser Bemühen,
bei Bewährung eine Verkürzung der Lehrzeit zu erreichen.
Von den Erfolgen des handwerklich-praktischen Zuges zu sprechen, ist schwer,
weil die Auswirkungen über viele Jahre hin beobachtet werden müssen. Sicher
kann aber heute schon gesagt werden, daß sich die praktische Arbeit auch auf den
Arbeitswillen in den anderen Fächern auswirkt. Eine weitere außerordentlich
erfreuliche Folge ist, daß sich die ehemaligen Schüler, die diesen Zug durchlaufen
haben und die durchaus nicht immer die einfachsten Schüler waren, im Berufsleben sehr gut bewähren konnten. Hier soll auch mit Dank erwähnt werden, daß
viele dieser Schüler jede Woche einen Abend in die Schule kommen und mit ihrem
Fachkönnen zum weiteren Ausbau unserer Werkstätten beitragen und schon jetzt
zusammen über 1000 Arbeitsstunden der Schule geschenkt haben.
Selbstverständlich wirkt der praktische Zug auch befruchtend auf die handwerkliche Arbeit der ganzen Klasse. In der 11. Klasse gibt es als Werkstattepoche eine
kurze Einführung in das Schmieden, bei der wie in allen überigen Fächern beide
Gruppen, die sprachliche wie die handwerkliche, zusammen sind. Da können nun
die "Handwerker" den anderen helfen, gleichsam als Lehrgesellen wirken, was
natürlich für das soziale Gefüge der Klasse von großer Bedeutung ist. Die Wirkung erstreckt sich aber noch über die einzelnen Klassen hinaus. So hat ein Lehrer,
'Vergleiche hierzu den Artikel von Dr. Klaus Fintelmann, Erziehungskunst 1957, Heft 10 u. II.
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als er den Hausbau in seiner 3. Klasse besprach, die Kinder in die Schmiede geführt und die Buben unter der fachmännischen Anleitung der großen Schüler eine
Bauklammer schmieden lassen. Die Schüler der 11. Klasse hielten dabei das
Eisen und schauten väterlich auf die kleinen Schmiede, die mit beiden Händen
den Schmiedehammer führten, um die Spitze auszuziehen und die Klammer zu
biegen. Begeisterung und tiefe Befriedigung bei den Buben. Weiche Auswirkungen dieser Besuch in der Schmiede hatte, berichtete uns eine Mutter. Ihre Tochter
kam heim, warf den Ranzen in die Edce und verzog sich mürrisch. Erst nach langem Suchen fand die Mutter sie vor der Feuerung der Zentralheizung, einen
Hammer und ein glühendes Eisen in den Händen. Auf ihr besorgtes Fragen
bekam sie nur die lakonische Antwort: "Und uns hat er net schmiede lasse!"

MichaelTzttmann

Das Wachstumsauge der Pflanze
als Bild der stammesgeschichtlichen Stellung des Menschen
Jeder, der die Abstammungslehre im Unterricht zu behandeln hat, weiß, wie
einprägsam, ja eindringlich alle die verschiedenen Tatsachen und Gesetzlichkeiten
der Stammesgeschichte (Phylogenie) durch das Bild vom "Stammbaum" zusammengefaßt werden können. Seit der Zeit Darwins und Haedcels hat sich zwar
manches in der Auffassung und Darstellung der stammesgeschichtlichen Zusammenhänge geändert - geblieben ist aber auch heute noch die suggestive Kraft des
Bildes vom Stammbaum. Ein Blick in die wissenschaftliche Literatur, in die Schullehrbücher und Popularisationen, ebenso wie ein Blidc auf die Darstellung~n in
den Räumen der großen naturgeschichtlichen Museen und Sammlungen belehrt
uns darüber, daß noch immer auf jenes so stark wirksame Bild zurückgegriffen
wird- im Grunde auch heute noch auf jenes Bild, das dem Wagemutigsten unter
den Phylogenetikern, Ernst Haeckel, seine erste Ausgestaltung und allgemeine
Breitenwirkung verdankt. Es tut dabei der weitgreifenden Wirkung des Bildes
vom Stammbaum keinen Abbruch, daß Haedcels kühne Konstruktionen heute
meist vom Fachmann als unexakt- oder gar als phantastisch- abgetan werden.
Die stärksten Wirkungen aber hat das Bild vom Stammbaum ausgeübt auf die
Vorstellungen über das Verhältnis von Mensch und Tier - schon bei den Zeitgenossen Darwins und Haedcels, bei unseren eigenen Zeitgenossen jedoch nicht
minder. Die Wirbeltiere gelten so als der höchstentwickelte Tierstamm - der
Mensch aber als letzter Abkömmling der Wirbeltierreihe und als höchstentwikkeltes Säugetier. Diese Vorstellung hat sich amh bei denen festgesetzt, die nidlt
über ein besonderes Fachwissen verfügen. Selbst auf diejenigen hat das Bild vom
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Stammbaum seine Wirkung nicht verfehlt, die seine Gültigkeit theoretisch zu
bestreiten versuchten. Und immer wieder ist es geschehen, daß Gegner der "Tierabstammung" des Menschen mit dem "Darwinismus" auch den "Stammbaum" (die
Abstammungslehre als solche) verwarfen1 • Wer einmal zum Bilde vom Stammbaum ,ja' gesagt hat, kann sich den daraus folgenden Konsequenzen nur schwer
entziehen. Den Gegnern des "Darwinismus" fehlt ein entsprechend durchschlagendes, die Tatsachen ebenso sachgerecht wie wirkungsvoll veranschaulichendes Bild.

*
Nach einem wirkungsvollen, weil wirklichkeitsgemäßem Bild für die Abstammungsverhältnisse - vor allem aber auch für das Verhältnis von Mensch und
Tier- zu suchen, ist aber heute mehr denn je ein starkes Bedürfnis vorhanden.
Wir wissen heute, daß das landläufige Bild vom Stammbaum in mehr als einer
Hinsicht unbefriedigend ist 2 • Von Einwänden aus konfessionellen oder weltanschaulichen Gründen ist hier nicht die Rede. Aber seit dem ersten Erscheinen
solcher Schriften, wie derjenigen Karl Snells ("Die Schöpfung des Menschen"
Leipzig 1863, "Vorlesungen über die Abstammung des Menschen" Leipzig 1887)
sind auch diejenigen Stimmen nicht wieder verstummt, die aus wissenschaftlichen
Gründen andere als die seit Darwin und Haeckel üblich gewordenen Anschauungen über das Verhältnis von Mensch und Tier vertreten haben:t.
Den Kernpunkt des Problems hat schon Karl Snell mit staunenswerter Sicherheit ausgesprochen: "Wenn man die plumpe Frage stellte: ist der Mensch aus den
Tieren hervorgegangen oder die Tiere aus dem Menschen? - so erscheint der
zweite Teil dieser Alternative allerdings verrückt, wenn man dabei an den fertig
ausgebildeten Menschen denkt. Wenn man aber zurückgeht auf die allmähliche
Entwicklung der gesamten Lebewelt und fragt: ist das zur Menschwerdung Fähige
und schließlich in der geistigen Universalität eines Vernunftgeschlechts Gipfelnde,
also kurz das Menschliche, aus dem in dem Bann der stärksten Beschränkung
liegenden Tierischen hervorgegangen, oder ist umgekehrt aus dem zur geistigen
Universalität heranreifenden Menschlichen das Tierische durch Beschränkung
hervorgegangen?- so zaudern wir keinen Augenblick zu sagen: das Beschränkte
ist aus dem universell Angelegten, das Tierische ist aus dem Menschlichen hervorgegangen. Hier haben Sie in zwei Worten das Unterscheidende, wodurch ich
So z. B. bei Edgar Dacqu~ "Urwelt, Sage und Menschheit", München 1924.
Vgl. Hermann Poppetbaum "Mensch und Tier", Basel 1928.
1
Hier ist - um nur einige wenige Namen zu nennen - vor allen Dingen aufmerksam zu machen auf:
L. Bolk "Das Problem der Menschwerdung", Jena 1926; H. Klaatsch "Der Werdegang der Menschheit und
die Entstehung der Kultur", 2. Auß. Berlin 1922; A. Nacf "Die Vorstufen der Menschwerdung", Jena 1933;
K. de Snoo "Das Problem der Menschwerdung im Licht der vergleichenden Geburtshilfe", Jena 1942;
M. Wcstenhöfer "Der Eigenweg des Menschen", Berlin 1942. Das gewichtigste, weil von der konsequentesten
und umfassendsten Anschauung getragene Wort hat aber Rudolf Steincr (in Vorträgen von 1904 bis 1924)
zu diesen Fragen gesprochen.
1

1
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mich zu allen Vertretern der Deszendenztheorie, wie sie auch heißen mögen, in
dem entschiedensten Gegensatze befinde." ("Vorlesungen über die Abstammung
des Menschen", Seite 121). Karl Snell war schon vor dem Erscheinen des Darwieschen Grundwerkes 4 ein Vertreter des Abstammungsgedankens. Im Gegensatz zu der Mehrzahl seiner von Darwin und Haeckel im positiven oder negativen Sinne beeinflußten Zeitgenossen hat er genügend Selbständigkeit und
Unbefangenheit besessen, um die objektive Sonderstellung des Menschen schon
in biologischer Hinsicht angemessen zu würdigen: die auffällige Ursprünglichkeit
vieler seiner leiblichen Merkmale.
Der unbefangene Betrachter nimmt jederzeit wahr, daß diese Ursprünglichkeit
des Menschenkörpers die Voraussetzung für die Universalität des Menschen darstellt. Sie läßt ihn aus allen anderen Lebewesen herausgehoben erscheinen. Das
Menschengeschlecht verhält sich zur Gesamtheit aller Tiergeschlechter, die es heute
umgeben, wie der Stamm zu den Ästen, wie der vorauszusetzende "omnipotente"
Grundstamm der phylogenetischen Entwicklung zu den aus ihm (durch immer
größere Spezialisationen auf der jeweiligen Entwicklungshöhe) hervorgegangenen Seitenästen. Es ist daher unmöglich, daß der Mensch vom Tier abstammen
kann. Vielmehr muß sich durch die gesamte Stammesentwicklung, als das eigentliche verbindende Element, eine Kette von Wesen hindurchziehen, die infolge
ihrer Ursprünglichkeit sich jene Vielseitigkeit bewahren konnten, die unter allen
heute lebenden Wesen allein dem Menschen zugesprochen werden kann.
Man kann eine solche Auffassung der Stammesgeschichte eine anthropozentrische nennen. Karl Snell hat eine solche anthropozentrische Anschauung in
folgender Form vertreten5: "Und da dem ersten Urwesen die Fähigkeit, in seinen
Nachkommen Menschen zu entwickeln, notwendig innegewohnt hat, und unter
seinen nächsten Nachkommen außer anderen Geschöpfen auch solche mit dersc:lben
Fähigkeit ausgestattete Wesen sein müssen, und es unter den Nachkommen dieser
letzteren wieder an einem zur Menschwerdung befähigten Sproß nicht gefehlt
haben darf und so weiter, so sieht man, daß die zur Menschwerdung befähigte
Reihe von Geschöpfen durch das vielfach verschlungene Gewebe der Kreaturen
sich wie ein goldner Faden hindurchziehen muß, und daß diese durch das innere
Band einer gemeinschaftlichen Fähigkeit verbundene Reihe eben den besagten
Grundstamm der Schöpfung bildet, der alles andere aus den schon oben angegebenen Gründen als Abzweigungen aus sich entlassen hat." (a.a.O. Seite 109).
Wo aber ist er zu finden, dieser omnipotente Grundstamm? Wo findet man die
Kette, die alle einzelnen Entwicklungs- und Spezialisationsreihen zusammen' Charl<O Darwin "On the Origin of Species by Means of Natural Selection", 1859.
'Das Verdienst, auf Kar! Snell nachdrücklich hingewiesen zu haben, gebührt neben H. H. Frei (1922, in
der Monatoschrift "Die Drei", 2. Jg., Heft 12) vor allem F. Kipp ("Höherentwicklung und Menschwerdung",
Stuttgart 1948).
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halten soll, geologisch überliefert? Die fossilen Funde, auch diejenigen Formen,
die dem Stamm des Stammbaumes am nächsten stehen und die deshalb oft als
Obergangsformen der Entwicklung in Anspruch genommen werden, erweisen sich
ja doch immer wieder- wie wir heute wissen- als "Spezialisationskreuzungen",
stellen nicht den Stamm selber dar, sondern repräsentieren Seitenäste der Entwicklung. Der Stamm selbst ist uns nicht fossil überliefert. Das liegt aber keineswegs an der angeblichen "Lückenhaftigkeit" der paläontologischen Urkunden. Bei
genauerem Zusehen bemerkt man vielmehr, daß uns der Stamm des Entwicklungsstammbaumes gar nicht fossil überliefert sein kann. Mit anderen Worten: aus
der Natur der Sache heraus darf man vernünftigerweise gar nicht erwarten, daß
der eigentliche stammesgeschichtliche Zusammenhang durch Versteinerungen gegeben sein könnte 8 • Wir müssen sogar zugeben: die Hoffnung, den phylogenetischen Zusammenhang doch noch einmal in körperlicher Form zu entdecken, ist
ebenso absurd, wie es z. B. die Erwartung wäre, die sog. Keimbahn etwa irgendwo
versteinert auffinden zu können. - Der phylogenetische Zusammenhang ist deshalb nicht auffindbar, weil er in fossilisationsfähiger Form überhaupt nie existiert
hat.
Mit dieser negativen Feststellung ist aber im Grunde genommen zugleim auf
wichtige positive Samverhalte hingedeutet, die nur leider bei der landläufigen
Behandlung des Abstammungsproblems meist unberücksimtigt bleiben.

*
An dieser Stelle dürfen wir unsere Betramtungen abbrechen. Es kann hier
selbstverständlim nimt der Ort sein, eine wissenschaftlime Beweisführung vorzulegen7. Dagegen soll statt aller weiteren Ausführungen ein Bild vorgelegt werden, das meines Erachtens die hier angedeuteten Tatsachen und Zusammenhänge
der Stammesgeschichte ebenso korrekt wie einprägsam wiedergibt. Damit soll zugleich das oben Ausgeführte skizzenhaft in einer bestimmten Richtung weitergeführt und zugleich seiner pädagogischen Anwendung nähergebramt werden.
Das Bild vom Stammbaum kann auch heute noch beibehalten werden. Es kann
auch dann beibehalten werden, wenn der stammesgesmimtlichen Wirklichkeit in
höherem Maße Rechnung getragen werden soll, als das bei den üblich gewordenen
Darstellungen geschieht. Aber dieses Bild muß an einem entscheidenden Punkt
eine Ergänzung erfahren.
Man hat sim zu vergegenwärtigen, wie ein Baum in Wirklimkeit dazu gelangt,
' Das haben einsid!tige Forsd!er jederzeit zugegeben. Vgl. z. B. bei 0. H. Sd!indewolf .,Grundfragen
der Paläontologie", Stuttgart 1950.
7
Dazu etwas beizutragen, hat sich der Verfasser vorgenommeni eine ausführliche Darstellung ist in
Vorbereitung.
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sich zu entwickeln, Seitenäste aus dem Hauptspraß hervorzutreiben usf. Bekanntlich geschieht dies aus dem Vegetationspunkt heraus, aus dem Wachstumsauge;
aus dem, was in den Knospen eingehüllt ist. Mit dem Namen "Vegetationspunkt"
bezeichnet der Botaniker das lebendige und gleichsam schöpferische Wachstumszentrum in der Knospe. Bei der mikroskopischen Untersuchung erweist sich das
darin befindliche Gewebe als aus lauter embryonalen, omnipotenten Zellen bestehend.Diese sind relativ kleine Zellen von hoher Lebens- und Hervorbringungskraft. Aus derartigen embryonalen, omnipotenten Zellen -und nur aus solchen gehen alle übrigen spezialisierten Zellen hervor - abgesehen von denen, die
embryonal bleiben, sich von der Weiterentwicklung zurückhalten und somit den
"goldenen Faden" bilden, der sich unsichtbar durch alles hindurchzieht Das Gewebe, das aus embryonalen Zellen zusammengesetzt ist, wird Bildungsgewebe
oder Meristem genannt. Die embryonalen Zellen, die es zusammensetzen, werden
der Gesamtheit aller übrigen Zellen gegenübergestellt. Die Botaniker unterscheiden demgemäß zwei zahlenmäßig sehr ungleich große Gruppen von Zellen:
die kleine Gruppe der omnipotenten, embryonalen Zellen des Bildungsgewebes
- äußerlich gesehen eigentlich nur einen einzigen Zellentypus umfassend - und
die sehr große Gruppe der spezialisierten, einseitig an eine bestimmte Funktion
"angepaßten" Zellen des Dauergewebes, von denen es unzählig viele verschiedene
Arten gibt.
Oberflächlich und ohne genetisches Verständnis betrachtet, erscheint es unberechtigt, eine Art von Zellen allen übrigen Arten grundsätzlich gegenüberzustellen- eine Art von Zellen, die noch dazu mit den anderen Arten durch unmerkliche
Übergänge verbunden erscheint. Der Botaniker unterscheidet trotzdem mit vollem
Recht die embryonalen von den spezialisierten Zellen, weil nur die ersteren ihre
schöpferische Hervorbringungskraft (Teilungsfähigkeit) bewahren, alle spe~iali
sierten Zellen hingegen einen grundsätzlich andersartigen Weg einschlagen, der
sie ihre schöpferische Hervorbringungskraft verlieren und eine einseitig festgelegte Funktion, sowie hohe Leistungsfähigkeit gewinnen läßt. Diejenigen Zellen,
die aus dem Zentrum des gestaltenschaffenden, omnipotenten Bereiches einmal an
die Peripherie geraten sind, müssen grundsätzlich von solchen Gebilden unterschieden werden, die sich ihre Ursprünglichkeit und Vielseitigkeit zu bewahren
vermochten. Auch wenn die äußere Ahnlichkeit noch so groß ist- es besteht eine
tiefe Kluft, die embryonal bleibende von solchen Zellen scheidet, die sich auf dem
Wege zur Spezialisation befinden. Und umgekehrt: mag die äußerliche Verschiedenheit noch so groß sein - es sind nur Unterschiede gradueller, nicht grundsätzlicher Art, die wir bei allen den verschiedenen Formen und Stadien der spezialisierten Zellen feststellen.
Vom winzigen Keimling angefangen bis zur Knospe des diesjährigen Gipfeltriebes finden wir immer wieder am Ausgangspunkt aller Entwicklung jenen
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äußerlich so unscheinbaren, aber lebentragenden Strom, der dem Ursprunge so
nahe bleibt - und damit lebendig, vielseitig und voll schöpferischer Potenz.
Die Sprache dieses so gezeichneten Bildes vom Stammbaum ist derart deutlich,
daß es sich eigentlich erübrigt, hierzu noch weitere Ausführungen zu machen.
Selbstverständlich hat auch dieses Bild - wie alle Bilder - seine Grenzen. Seine
Fruchtbarkeit ist aber so groß, daß einem bei längerem Umgange mit einem solchen Bilde die stammesgeschichtlichen Tatsachen in immer wieder neuen, weiterführenden Beleuchtungen erscheinen können.- Ich will mich hier darauf beschränken, dies an zwei Fragen bzw. Einwänden zu zeigen, die gegenüber einer anthropozentrischen Auffassung der Stammesgeschichte, wie sie hier geschildert wurde,
häufig erhoben werden.
Es liegt nahe, gegenüber einer solchen Auffassung zu argumentieren, das wissenschafttreibende Lebewesen, der Mensch, sei hierbei einer subjektiv verständlichen, objektiv aber nicht gerechtfertigten Selbsttäuschung und Überschätzung
seiner eigenen Rolle im stammesgeschiehtlieben Entwicklungsgeschehen verfallen.
Dies entspricht dem Einwand, der Botaniker dürfe nicht einer kleinen und formenarmen Gruppe, wie sie die der embryonalen Zellen ist, eine Sonderstellung zuweisen und sie der großen und gestaltenreichen Gruppen aller übrigen Zellen
grundsätzlich gegenüberstellen.
Daß dieses Bild dennoch die Wirklichkeit trifft, geht für den Unvoreingenommenen aus allen einschlägigen Tatsachen hervore. Und den Voreingenommenen
sollte, wenn er schon nicht von den einmal gewohnten Vorstellungen sich lösen will
oder kann, doch folgendes stutzig machen: welcher- für ihn- unglaubliche, aber
tatsächliche Anblick bietet sich gerade in unserer Zeit dar! Welch eine Sonderrolle
spielt das Lebewesen Mensch allen anderen Lebewesen, ja, der gesamten Natur
gegenüber - sie ist ebenso dominierend wie gefährlich! So erscheint schon von
daher Skepsis berechtigt gegenüber wissenschaftlichen Theorien, die den Menschen seiner Konstitution nach als ein beliebiges Lebewesen unter vielen, als eine
Säugetierart unter anderen, ansehen wollen. W ober will man die Erklärungen
für das merkwürdige Übergewicht des Menschen über alle anderen Naturwesen
nehmen? Diese Auffassung steht eben auch hier mit allen Tatsachen im krassesten Widerspruch. -Und die hohe Verantwortung desjenigen Wesens, dessen
glücklich bewahrte Ursprünglichkeit und schöpferische Vielseitigkeit ihm die freie
Entscheidung ermöglicht - diese hohe Verantwortung des Menschenwesens kann
für junge, heranwachsende Menschen gewiß nicht besser beleuchtet werden, als
durch eine Anschauung, wie sie die oben skizzierte anthropozentrische ist.
Aber wo bleiben die paläontologischen Belege für eine solche Anschauung?
1 Außer den schon genannten Autoren hat vor allen Dingen A. Carrel in seinem Werk "Man - the
unknown'' und später dann audl A. Gehlen in seiner Zusammcnstcllucg "Der Mcnsch zu dieser Frage sehr
viel Material au5 den verschiedensten Gebieten zusammengestellt.
11
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Solche Vorstellungsart mag ja durchaus eine dem Menschen schmeichelnde, ja
ihn vielleicht sogar wirklich fördernde sein - das wird man vielleicht noch zugeben _ aber ist sie wissenschaftlich haltbar, wenn man doch weiß, daß fossile
Menschenreste erst am Ende der Erdgeschichte gefunden werden?- Wir gelangen
damit zum zweiten der obengenannten Einwände. Auch diese Frage erhält durch
unser Bild eine Beleuchtung: wie würde man einen Forscher beurteilen, der, um
die Entwicklung und den Ursprung eines Seitenastes aus einem Baume zu erforschen, den verholzten Stamm untersuchen wollte? - Der zarte Vegetationspunkt, umschlossen von schützenden Knospenblättern, ist ja längst verschwunden,
unauffindbar für jeden nur äußeren Blick- und doch ist er es gewesen und nicht
das Holz, der damals, als der Baum noch jung war, den mächtigen Ast hervorgebracht hat, den man heute sieht. Und besser als durch Untersuchen des abgestorbenen Holzes gewinnt man durch Beobachtung am heutigen Gipfeltrieb, in
der Knospe, ein Bild von den Vorgängen einer entschwundenen Vergangenheit.
In der Region der jetzt noch schöpferisch hervorbringenden Zellen, an der Spitze
des Baumes, haben wir Gebilde vor uns, die den einstmals dagewesenen Wachstumsaugen zwar nicht in allem gleichen, ihnen aber grundsätzlich ähnlich sind ähnlicher jedenfalls, als die halbzerstörten Holzzellen im Inneren des heute sichtbaren und greifbaren Stammes.
Wer den Ausgangspunkt aller stammesgeschichtlichen Entwicklung wirklich
kennenlernen will, der tut besser daran, auf jenes Lebewesen hinzuschauen, das
schon körperlich eine Sonderstellung gegenüber allen anderen heute existierenden Lebewesen einnimmt. Und er wird bemerken, daß er dann bei seiner Suche
nach dem ionersten Ursprung und Schöpfergrund der Entwicklung in noch weit
verborgenere Regionen geführt werden wird, als sie im Inneren einer Knospe von
dem mikroskopierenden Botaniker gefunden werden können. Von den schöpferischen Kräften selber wird er an denjenigen Ursprung geführt werden, an dem
das uralte, noch immer gültige Mysterienwort tönt: "0 Mensch, erkenne dich
selbst!" Und er wird die Wahrheit dieses Wortes in dem modernen Wahrspruchwort Rudolf Steiners für seine wissenschaftliche und moralisch-erzieherische Arbeit
bestätigt finden:
"Willst du die Welt erkennen, blick ins eigene lnnre.
Willst du dich selbst durchschauen: schau in die Welt."
Wolfgang Tzttmann
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
MENSCHENBILD UND MENSCHENBILDUNG
Offentliehe pädagogische Arbeitswoche 1961 in Stutegart
Die 11. Sommertagung, die vom Bund der Freien Waldorfsmulen veranstaltet wurde, traf
im Rudolf-Steiner-Jahr auf ein reges Interesse, besonders jüngerer an der Pädagogik interessierter Mensmen. Die Zahl der Teilnehmer lag wie im Vorjahr wieder bei 350. Davon
waren rund 200 Erstbesumer; ein großer Teil von ihnen begegnete dem Lebenswerk von
Rudolf Steiner überhaupt zum ersten Male. Man konnte den Eindruck haben, daß sim für
viele diese Begegnung smicksalhafl: gestalten wird. Besonders waren es Studenten vorwiegend süddeutsmer Homsmulen, die sim mit großer Aufgesmlossenheit und smönem Eifer in
den Seminaren und bei den künstlerismen Übungen betätigten. Sie verfolgten wamen Sinnes,
wie sim vor ihnen in den morgendlimen Vorträgen vom Aspekt der Anthroposophie aus das
Menschenbild, wie es uns Rudolf Steiner zu entziffern lehrte, enthüllte. Sie erkannten, wie
von daher jede Maßnahme des Lebrens und Bildens und jeder methodische Schritt die innere
Berechtigung bekommen müssen. Das konnte man daran erkennen, daß die Teilnehmer in
den Seminaren und den Aussprachen viel häufiger als in manchem vergangenen Jahr nur
nach den grundsätzlichen Dingen fragten und der Wunsch nach "Rezepten" für spezielle
Probleme ganz in den Hintergrund trat. Aum der besonders starke Besum des Seminars, das
Georg Hartmann, Dornam, über die Einführung in die Grundbegriffe, in die Mensmenkunde
Rudolf Steincrs gab, deutete den marakteristismen Zug dieser Tagung an.
Darüber hinaus waren alle Tagungsbesumer sehr dankbar dafür, daß in vielen Vorträgen
die Persönlichkeit Rudolf Steincrs unmittelbar lebendig wurde. In seiner Begrüßungsansprame war Dr. Herbert Hahn im Hinblick auf Goethes Märchen auf das Gespräch eingegangen, das herrlicher als Gold und erquicklicher als Limt ist. Daß im Laufe dieser Tagung
Gespräche dieser Art entstehen konnten, gehört zum smönsten, was man von ihr berichten
kann.
Auf die Fülle der Vorträge einzugehen, ist kaum möglim. Viele der "Dozenten" beteiligen
sim nun seit Jahren an dieser Sommertagung; aber es taumen erfreulimerweise aum neue
Namen auf. Alle Redner und Seminarleiter trafen sim täglim zu einer Konferenz, bespramen die bisher gemachten Erfahrungen und tausmten Anregungen für den weiteren Verlauf
der Tagung aus. Nur so mag es gelingen, daß man dann am Ende der Tagung beim Rückblick wieder das Gefühl haben kann: Dem Besumerkreis konnte auch diesmal wieder weitgehend entspromen werden, und die Tagung ist keine Wiederholung früherer Veranstaltungen geworden. Daß das so ist, danken wir Ernst Weißert, auf dessen Smultern die Last der
Vorbereitung und Durmführung immer im besonderen Maße ruht. Aum Teilnehmer, die
nun schon ofl: im Sommer in Stuttgart waren, bestätigen es, daß sie jedesmal neu besmenkt
worden sind.
Als eine besondere Stütze und Stärkung der Sommertagung empfinden wir es, wenn Kollegen verschiedener Schwesterschulen an ihr teilnehmen, auch wenn sie nicht zum Kreis der
Veranstalter selber gehören. Ebenso tragend ist die Teilnahme von Freunden aus der heilpädagogischen Arbeit oder aus dem Kreis der Freien Vereinigung Schweizer Lehrer, die in so
vorbildlimer Art gleimsam auf Außenposten stehen, indem sie die Pädagogik Rudolf Steincrs in ihre Arbeit besonders im Kanton Bern hineintragen.
H einz Müller
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Ein Pressebericht
Eine der größten und bedeutendsten Leistungen des Anthroposophen und Menschheitsführers Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) sind die von ihm begründeten Waldorfschulen.
Mit dem Blick in die Zukunft wollen sie durch eine neugewonnene Erziehungskunst der heutigen Jugend das Hineinwachsen in ihr Lebensschicksal in diesem von vielen inneren und
äußeren Stürmen umtosten Jahrhundert ermöglichen. Ganz bewußt und stark hatten deshalb
die Dozenten des Bunds der Freien Waldorfschulen e. V. im 100. Geburtsjahr Rudolf Steincrs bei der 11. Offentliehen Pädagogischen Arbeitswoche in der letzten Juliwoche die
anthroposophische Menschenkunde und ihre schöpferisch-neugestaltende Kraft in den Vordergrund gestellt. über 350 Lehrer, Studenten und Schüler der verschiedensten Richtungen
aus ganz Deutschland, der Sowjetzone und vielen europäischen Staaten, die weder Waldorflehrer noch Anthroposophen sind, nahmen an dieser Arbeitswoche voller neuer Impulse teil,
über 200 darunter zum ersten Male.
Wir dürfen das Alte nicht retten wollen und restaurieren, sondern müssen ein höheres
Neues aufbauen. Nadtdrücklidt betonte dies der Waldorf-Pädagoge Ernst Weißert (Stutegart) bei dem abschließenden Vortrag über "Rudolf Steinerund die Aufgaben des 20. Jahrhunderts" aus einer umfassenden Gesamtschau heraus. Um mit den vielen auf ihn einstürmenden Fragen fertig zu werden, brauche der heutige Mensch eine neue Menschen-Fortbildung. Dr. Steiner habe dazu auf allen Gebieten, von der Medizin bis zur Kunst und
Landwirtschaft, neue Wege gewiesen. Gerade durch das mitteleuropäische Geistesschicksal
würden der Lehrerberuf und die Erziehungskunst zu einer ganz besonderen richtungsweisenth.
den und spirituellen Zeitaufgabe.
(Stuttgarter Nachrichten, 2. 8. 1961)

SEMINARKURS FÜR STUDIERENDE
Stuttgart, 12. bis 28. Oktober 1961
Im Juni-Heft veröffentlichten wir die Einladung zu dem diesjährigen Seminarkurs für
Studierende. Wieder soll nach der Offentliehen Pädagogischen Arbeitswoche des Sommers
in diesem Herbstkurs ein vertieftes Kennenlernen der Waldorfpädagogik ermöglicht werden. Studierende können sich so- in den letzten Wochen ihrer Semesterferien, vor Beginn
des Wintersemesters - schon während ihres Studiums in die besonderen Aufgaben der
WaldorfsdJ.Ulen einarbeiten.
Im Mittelpunkt steht wieder die Arbeit an der "Allgemeinen Menschenkunde" Rudolf
Steiners. Methodische Übungen führen dann in den Lehrplan und die Methodik ein. Dabei
wird nach Fachgruppen gegliedert: Deutsch- Geschichte; Biologie- Chemie; MathematikPhysik. Dazwischen liegen die künstlerisdt-praktisdten Übungen, auf die in der Waldorfpädagogik für Lehrer aller Fachrichtungen größter Wert gelegt wird.
Interessenten wenden sich an den Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Stutegart 0,
Haussmannstr. 44, Tel. 24 02 41, möglichst mit Angabe ihrer Fadtridttung. Ein Kursgeld
wird nicht erhoben. Es steht ein Stipendienfonds zur Verfügung. Für Lehrgangsteilnehmer
wird Fahrpreisermäßigung gewährt. Verpflegung in der Sdtulküdte. Unterkunft besorgt die
Schule. Eröffnung Donnerstag, 12. 10. 61, 19.30 Uhr.
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MENSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG
Schriften der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen
1

ERICH GABERT

Die Strafe in der Selbsterziehung
und in der Erziehung des Kindes

2

ERICH GABERT

Autorität und Freiheit in den
Entwicklungsjahren

118 Seiteo, kartoniert DM 4,80

51 Seiten, kartoniert DM 1,50

3

Pßanze - Erdenwesen - Menschenseele

GERBERT GROHMANN

Ausführungen zum Seminarkurs Rudolf Steiners mit dem
Lehrerkollegium der Freien Waldorfsc:hule Stuttgart 1919
118 Seiten, kartoniert DM 3,80

4

ERICH ScHWEBSCH

Erziehungskunst aus Gegenwart des Geistes

5

ERICH ScHWEBSCH

Zur ästhetischen Erziehung

6

GERBERT GROHMANN

Tierform - Menschengeist

178 Seiten, Pappband DM 4,80
216 Seiten, Pappband DM 6,80

Erste Tier- und Mensc:henkunde
in der Pädagogik Rudolf Steiner.
117 Seiten, kartoniert DM 3,80

7

ERNST BINDEL

8

W ILLI

9

C. V. HEYDEBRAND

Vom Seelenleben des Kindes

10

C. V. HEYDEBRAND

Kindheit und Schicksal

Logarithmen für Jedermann
2. Auflage, 89 Seiten, kartoniert DM 2,90

Sinnesorganismus-SinnesverlustSinnespßege

AEPPLI

127 Seiten, kartoniert DM 5,50
190 Seiten, kartoniert DM 8,50

Aus den Anfangsjahren der Freien Waldorfsc:hule
212 Seiten, kartoniert DM 10,80

11

WALTER

12

FRITS H. Juuus

HoL TZAPFEL

Krankheitsepochen der Kindheit
76 Seiten, kartoniert DM 4,80

Stoffeswelt und Menschenbildung
Chemie an einfac:hen Phän0menen dargestellt
Teil I, 86 Seiten, kartoniert DM 7,80

13

E. A. KARL STOCKMEYER

Zur Methodik des Physikunterrichts
Physik als Mensc:henbildung
60 Seiten, kartoniert DM 7,80

14

H.HAUCK

Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben Rudolf Steiners. 2. Auflage, 394 Seiten,
24 Sc:hwarzweiß-, 6 Farbtafeln, Leinen DM 28,-

15

ERICH GABERT

Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik
Rudolf Steiners
67 Seiten, kartoniert DM 3,50

Weitere Bände in Vorbereitung

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

WELEDA

CASSIS

PR~IS~LB[~R

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

W~lfDA

e

~CH\JUA'BISCH

GMtJND

Neuauflage

Hans Rudolf Niederhäuser

Fremde Länder - Fremde Völker
Eine Einführung in die Völkerkunde in Bildern, Mythen und Erzählungen.
Mit Illustrationen von Michael Becker - 288 Seiten, leinen DM 14.80
Die erste Auflage von Niederhäusers Völkerkunde ist vergriffen I Das zeigt,
wie beliebt dieses Buch in kurzer Zeit bei den jungen Lesern geworden ist. "Das
wertvolle Buch wird als lese- und Vorlesebuch mit Nachdruck empfohlen",
schrieb die Schulwarte, Stuttgart.• Sehr nobel und objektiv, auf reiches Quellenmaterial und umfassende Kenntnisse und Erkenntnisse gestützt, gibt H. R. Niederhäuser ein Bild der Erde in ihrer Gesamtheit und zugleich einen geschichtlichen und kulturellen Abriß der Entwicklung der Völker ... Obgleich hier eine
Fülle. von Wissen vermittelt wird, geschieht das nie lehrhaft, sondern mit erfrischender Lebendigkeit und voller positiver Spannung." Stuttgarter Zeitung
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