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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXVI Heft 2 Februar 1962 

Die Temperamente 
N atuTorganische Grundlagen einer pädagogischen Konstitutionslehre 

nach Rudolf Steiners Menschenkunde 

Die Jahreszeiten vollziehen in ihren Qualitäten einen klar überschaubaren 
Kreislauf. Ihre dauernd sich wandelnden Kräfte erscheinen in ihrer Ganzheit wie 
ein gewaltiger irdisch-kosmischer, in weiten Bewegungen und Pulsationen aus
gebreiteter Organismus, der aber nirgends in Grenzen verdichtet faßbar, sondern 
in ununterbrochenen Kräftedurchgängen und Kräfte-Umwandlungen erscheint. 

Dieser Jahreszeitenorganismus verdichtet sich einmal aus dem Kosmos heraus 
gegen die Erde zu als Winter, der die ganze Lebensbewegung, so weit seine Macht 
reicht, zum Kristall erstarren läßt. Dann weitet sich im Hochsommer die Jahres
zeitennatur in labilem Luftwärmeprozeß nach oben, auch unsere Organe mit
durchwärmend, dehnend, aufblühen lassend. Im Frühling vollzieht sich eine 
grenzenlose Durchfeuchtung und Lösung aller winterlichen Dichte in der ganzen 
Natur. Die Substanzen lösen sich in den Lebensfluß hinein und steigen im kei
menden Pflanzenleben auf, ja sie heben sich im frisch duftenden, feuchten Erd
geruch über die junge Vegetation empor und strömen ihr, gleichsam sphäre
bildend, voraus. Die Herbstnatur geleitet die hochsommerliche Wärme in die 
Fruchtung, ins Innere der Pflanzenhüllen hinein, während die Lüfte sich von der 
letzten Wärmestrahlung losreißen und ihren Flügelschlag über die Erd- und 
Himmelsräume hintragen, wobei sich die Früchte zur Erde hin versammeln und 
dem innerlichen Wärmebedürfnis der menschlichen Natur Nahrung geben. 

Der naturorganische Wandlungsprozeß der Jahreszeiten leitet von Höhepunkt 
zu Höhepunkt, von Übergang zu Übergang, nirgends steht er still, niemals be
hauptet sich eine einseitige Konstitution. Alle seine Phasen wirken in den Orga
nismen das reichste äußere und innere Wechselleben im strömenden Fluß der Zeit. 

Auch das Menschenleben schwingt im leiblich-seelischen Bereich mit den Natur
rhythmen und besonders mit den Kräften der jahreszeitlichen Konstitutionen zu
sammen. Sein organisches Sein folgt der Ordnung des Erdlebens in mikrokos
mischer Entsprechung, so daß der Mensch im Jahreszeitenerlebnis seine eigene 
Organisation in vielfältiger Weise leiblich belebt, seelisch erfrischt und so eigene 
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Einseitigkeit und Verhärtung zu lösen vermag. Hier folgen einander Leibesfrüh
ling im inneren Säftestrom, Sommerwärme im Blut-Atemleben, Herbstesfrucht
barkeit in der Reife organischer Kräfte und winterliche Klarheit über der Form
dichte der Nervenphysis. Beiall diesen Lebensfunktionen ist in den Jahresläufen 
bis herauf in die Lebensalter und herunter in die Tageszeitenkonstitution alles 
auf eine Daseinsharmonie apgelegt. Freilich nützt der in die Zivilisation einge
spannte Mensch kaum mehr diesen verjüngenden Zusammenklang der inneren 
und äußeren Naturkräfte, sondern begibt sich stattdessen in eine gefährliche Iso
lation, in deren Bequemlichkeit die Tätigkeit seiner Organe erschlaffen muß. 

Einmal war es aber in der Vergangenheit den Menschen möglich, durch eine 
einzigartige Lebenskultur ihr Dasein von den organischen. Grundlagen her zwi
schen chtonisch-irdischem Leben und lichthaft-ätherischer Freiheit zur wunder
würdigsten Harmonie zu steigern, die Goethe in seiner Dichtung charakterisiert 
hat: 

"Hier ist das Wohlbehagen erblich, 
Die Wange heitert wie der Mund. 
Ein jeder ist an seinem Platz unsterblich, 
Sie sind zufrieden und gesund. 

Und so entwidtelt sich am reinen Tage 
Zu Vaterkraft das holde Kind. 
Wir staunen droh; noch immer bleibt die Frage, 
Ob's Götter, ob es Menschen sind!" 

Goethe (Faust II, Helena-Szene) 

Der griechischen Epoche danken wir neben der großen naturhaften Kunst eine 
hygienisch-therapeutische Kultur und innerhalb dieser eine Lebenslehre mensch
licher Organik, in welcher die irdischen Kräfteströme und Kräftebewegungen, wie 
draußen in der Natur und droben am Himmel in Licht, Luft, Wasser und Erd
bildung, so im lnnern des Organismus walten. 

Der gesamte irdische Kosmos mit seinen vier Elementen kreist auch in den 
Säften unseres Leibes, im zartesten Hauch wirkend, im freien Rhythmus lebend, 
gestaut und geronnen in spröden Fasern und im tragenden Gewebe irdisch ge
worden. Aber selbst im Zustand größter Dichte wurden die Elemente nicht im 
Sinne bloßer physikalischer Aggregate empfunden, sondern als geistige, ja als 
göttliche W esenheiten, die unseren Leib auferbaut haben und deren harmonischer 
Mischung (Eukrasia) sich der Mensch dankbar bedient, wenn er sich ernährt, 
wenn er sich zu allem Guten und Schönen begeistert. Seine Gefühle dankt er den 
Musen, Mittlergottheiten, durch die sich der Mensch mit der oberen Welt ver
binden kann; zu ihnen betet er um Reinheit der Empfindung. Seine Gedanken 
entstammen einer noch höheren Sphäre, sie sind W eltgedanken, durch sie sprechen 
die oberen Götter. Im Willen walten unerbittlich die Moiren, die zugleich über 
den unteren und oberen Welten stehen. 
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Die Bedeutung der Temperamentenlehre 
für Pädagogik und Medizin 

Für die Lebensmöglichkeit in der Zukunft ist es eine Kardinalfrage, ob es 
möglich sein wird, das Natur- und Weltleben in gesunder Weise wieder mit dem 
Menschenleben zu verbinden und so zu einer harmonischen Evolution beider zu 
gelangen. Diese Verbindung ist durch Rudolf Steiner in seiner Menschenkunde 
für Medizin und Pädagogik, in voller Erkenntnis des Notwendigen, bereits ge
leistet. Die Temperamentenlehre stellt ein Zentralgebiet dieser neuen Menschen
kunde dar, in der Pädagogik und Hygiene einander so nahe gerückt sind, daß 
hier der Lehrer heilend auf die menschliche Konstitution, der Arzt auf seinem 
Gebiete zugleich in einem umfassenden Sinne lehrend auf das Seelenwesen zu 
wirken vermag. 

Die Temperamente 1m Menschenkundeunterricht 

Eine besondere Bedeutung im Ganzen des Menschenkundeunterrichtes hat die 
Darstellung des .,Flüssigkeitsmenschen" im Zusammenhang mit Blutkreislauf und 
Atmung, sowie mit dem bewußten und unbewußten Seelenleben im Rhythmus 
von Tag und Nacht. Im Rahmen dieser Epoche erscheint auch die Behandlung der 
vier Temperamentskonstitutionen. 

In der achten Klasse wurde bereits ein gewisser Abschluß der Menschenkunde 
erreicht nach der Behandlung einer Gesundheitslehre (7. Klasse) und der kur
sorischen Schilderung der gesamten Leibesorganisation mit Bewegungsorganis
mus, Verdauung und Ernährung (8. Klasse). Im Lehrplan der neunten Klasse 
führt der Anthropologieunterricht in ganz entschiedener Weise in eine pädago
gisch-menschenkundliehe Funktion herein. Während sich im Kinde die Reife im 
Wachstumsprozeß der Organe, in der Verdichtung des Knochenskeletts, in der 
Atmung bis zur Umstimmung der Stimmbänder und der Spannungsverhältnisse 
in inneren und äußeren Bewegungsorganen vollzieht, wobei gleichzeitig ein 
seelisch bewußteres Sinnesorganleben einsetzt, bietet der Unterricht jetzt für diese 
physisch-seelischen Organprozesse das ordnend-harmonisierende übungsfeld. Die 
Eurythmie betont für dieses Lebensalter den Charahter in der Bewegung, um nur 
ein Element dieser Kunst zu nennen, die Gymnastik das Schwereerlebnis und 
seine Überwindung, der Kunstunterricht behandelt vorwiegend die Erscheinungen 
der bildenden Kunst usw. So wird auf allen Gebieten das Erlebnis des Raumes 
und der Körperwelt gepflegt, welches dann im Anthropologieunterricht in der 
Behandlung der Sinnesorgane und des Knochenskeletts gipfelt. 

Für die Einheit der vier letzten Klassen und für die vorwärtsschreitende Ge
schlossenheit des Lehrplans bis zu seinem organischen Abschluß in der zwölften 
Klasse bildet die Anthropologie der neunten Klasse eine recht realistische Grund-
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Iage im Erfahrungsbereich der physischen, ja man darf schon sagen, der physi
kalischen Gesetze des Leibeslebens (Gewicht, Hebel, Gelenkmechanik, Bewe
gungsmechanik, Refraktion, Schall usw.) Dieser Grundlage steht die Anthropo
logie der zwölften Klasse polar gegenüber. Diese letzte Anthropologie-Epoche 
kann unter dem Motto des Okenschen Wortes unterrichtet werden: "Die Tierwelt 
ist eigentlich der auseinandergelegte ganze Mensch."1 Der Kuppelbau des Wal
dorflehrplans ist dann vollendet, wenn es gelingt, den Tierkreis der Organismen 
morphologisch durch alle Formen und Bildungen so zu verfolgen, daß die Gestalt 
des Menschen in der Mitte als Ideen- und Freiheitswesen erscheint. Der Mensch 
wird dann zur dynamischen Kraft, die hier noch nicht physisch erscheint, aber auf 
dem Wege der beziehungsreichsten Aussparung als reine Potenz hervortritt. Der 
physisch-stoffliche Pol (9. Klasse) tritt in Polarität mit dem Geistbild des Men
schen, dieses wahren Fantokrators der Natur, der in diesem Lebensalter nur in 
dieser Weise erscheinen kann. 

In der polaren Spannung des physischen und geistigen Menschenbildes erscheint 
der Gehalt des Lehrplans der zehnten Klasse als eine wirkliche Steigerung, als ein 
wesenhaftes Herzstück innerhalb der Entwicklung des Ganzen. Hier werden die 
eigentlichen Lebensfunktionen der Organe in ihren fließenden Kräfteströmen und 
in ihren rhythmischen Bewegungen dargestellt. Alles leiblich-seelische Wechsel
leben wird zum freibewegten Gehalt, der sich in gleicher Weise über Stofflichkeit 
und Dichte, wie über jede starre Form erhebt. Die Behandlung des Herzens steht 
in realer wie in ideeller Beziehung am rechten Platz. Rudolf Steiner hat es einmal 
das Organbild des ganzen Menschen genannt. Es steht im Zentrum jedes Orga
nismus über aller Polarität und bildet als Organ eine vollkommene seelisch
geistige und physische Einheit. 

Die Thematik des Herzens erfüllt damit am vollkommensten die Aufgabe des 
Lehrplans, welcher nach der Formulierung von Caroline von Heydebrand für die 
zehnte Klasse angibt: "In der Anthropologie werden Organe und Organverrich
tungen im Zusammenhang mit Seelisch-Geistigem geschildert." Im Umkreis des 
Herzens sind alle übrigen Organe (Leber, Niere, Milz, Lunge) Metamorphosen 
des ganzen Kreislaufs, für sie ist der seelisch-geistige Bezug herauszuarbeiten. 
Diese Aufgabe kann in der Schilderung der Temperamente erfüllt werden. 

Die Voraussetzung für die Schilderung der Temperamente ist gegeben, wenn 
die inneren Organe in ihren wesentlichen Funktionen dargestellt wurden. Diese 
Gesamtübersicht erreicht der Lehrer in der Okonomie eines Epochenunterrichtes, 
wenn er schon bei der Schilderung der einzelnen Organe immer die Temperamente 
in ihren Organbeziehungen im Auge hat, d. h. indem er von Anfang an dem 
lebendig-dynamischen Weg der "Säftelehre"2 folgt, aus der ja die Temperamen
tenlehre ursprünglich hervorgegangen ist. 

1 Vgl. Dr. E. Kolisko: Gedanken zur antbropologis<hen Tierkunde, Gäa-Sopbia 1926. 
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Alle Organe sind in ihrem Bau, in ihrer Tektonik, in ihren Funktionen Bildun
gen, die ursprünglich aus einem reinen Strömen (Fließendes in fließendem Milieu) 
hervorgegangen sind. Auch in den didltesten, geweblich festen Formen (z. B. im 
Knochen- und Nervengewebe) bleiben die Organe, dem Flüssigen verwandt, im 
kolloidal-hydrogelartigen Zustand, immer bereit, zwischen Fließen und Erstarren 
hin- und herzuschwingen. 

Nicht die Herzgestalt steht in diesem Sinne am Anfang der Betrachtung, son
dern das strömende Blut, und es ergibt sich eine Folge, die mit der Eigenbewe
gung des Blutes beginnt, aus der sich eine Blutbahnung und zuletzt eine Blut
ufergestaltung (Blutgefäße) ergibt. Erst ganz zum Schluß erscheint die Herz
bildung als Zentralwirbel dieser Totalbewegung. Damit wird das Herz zum Organ 
der Organe, zum Primum und Ultimum des Lebens, an dem alles Organische 
vorbildlich zur Darstellung gebracht werden kann. 

Da hier nicht der Raum ist, diesen Weg bis in die Einzelheiten zu verfolgen, 
sondern sowohl das gesamte Blutleben, als auch seine organischen Metamor
phosen späteren Schilderungen vorbehalten bleiben müssen, treten wir nun mit 
dieser die Prinzipien nur skizzenhaft andeutenden Einleitung in die Tempera
mentbetrachtung selber ein, indem wir die organisch-physiologischen Bereiche 
eines jeden Temperamentes kurz charakterisieren. 

Wir wählen unter den vier Temperamenten hier nicht nach psychologischem, 
sondern nach morphologisch-organischem Interesse zuerst das Elementarste und 
Einfachste. Es ist dies das phlegmatische3 Temperament. Dieses Temperament 
stützt sich auf das allgemeinste Organleben, das auch im vollkommen ausgebil
deten Organismus der Entwicklungs- und Funktionsstufe des Protoplasmas' ent
spricht, auf die Lymphe5• Das Lymphsystem repräsentiert den Flüssigkeits
menschen katexochen, denn die Lymphe steht, wie das Protoplasma, vor allem 
Organsein. Sie ist der urflüssige Organismus, das "Wasser des Lebens". Sie ist 
das Lebenselement, das das Ganze des Organismus schrankenlos durchfeuchtet 
und durchflutet. In dieser Funktion ist sie geradezu antianatomisch, d. h. alle 
Form negierend. Gemäß dieser protoplasmatischen Ureigenschaft erscheint sie als 
ernährende Lymphe; aber sie ist auch das flüssige Element des Blutes, und sie 
begegnet uns zuletzt in höchster Reinheit als Sinnesorganlymphe (Ohrlymphe, 
Augenkammerwasser, Gehirnwasser). Fassen wir alles zusammen, so ist sie im 
Leibesleben das Prinzip alles lebendig Flüssigen schlechthin. Dominiert dieses 

• Humorallehre der hippokratisch-griechischen Medizin, als Humoralpathologie in neuerer Zeit durch 

Kar! v. Rokilansky (1804-1878) vertreten. Den methodischen Weg der Humorallehre einzuschlagen ist nicht 

nur pädagogisch fruchtbar, oondern ebenso vorbildlich fiir die wissenschaftliche Methodik. 
1 griech. phlegma = Schleim. 

' 1825 Urplastische Substanz, Purkinje (1787-1869). 
1 griech. lympba = Wasser; klare, helle Feuchtigkeit. 
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wahrhaft ätherische Element im Gesamtorganismus, dann sprechen wir von der 
Vorherrschaft des phlegmatischen Temperamentes. 

Lassen wir den Lymphorganismus im Ernährungsbereich der menschlichen 
Natur dominieren, lassen wir ihn im Nervenbereich, also im polaren Organfeld 
walten, immer erscheint ein dysplastischer, nicht festgelegter Typus. Es ist dies 
ein Menschenbild, dem wir immer wieder einmal begegnen und das sogar sein 
eigenes charakteristisches Lebensalter im Sinne notwendig gesunder Entwicklung 
und gesunden Werdens hat. Dieses Lebensalter ist dasjenige des Kleinkindes 
und im Besonderen das des "Milchkindes", bei dem sich der Lymphorganismus 
über alle Systeme ausdehnt und so eine wahre "Keimblattstufe", den Vegetativ
organismus des ganzen Menschen bildet. Die phlegmatische Konstitution erhält 
den kindlichen Typus, wenn sie sich in späteren Lebensabschnitten behauptet, und 
zwar einen ausgesprochenen Kleinkindtypus, sei es nach der ernährenden Seite 
hin, oder auch gegen den Nervenpol zu, wo die Lymphe dann das Nervensystem 
umgibt und bei vorwiegender Wirksamkeit eine großköpfige Bildung veranlaßt 

Mit einem zweiten Temperament können wir unmittelbar an den ernährend 
ätherischen Charakter des phlegmatischen Systems anknüpfen. Dieses wurzelt 
ebenfalls im Ernährungsleben des Organismus, äußert sich aber in Wärme und 
Kraftentwicklung. Es ist das cholerische Temperament. 

Bei der Schilderung des cholerischen Temperamentes greifen wir gewöhnlich 
zu kurz und charakterisieren nur psychologisch, wenn wir uns lediglich an seiner 
anfallsweisen Äußerung im Zorne orientieren. Es muß uns an dieser Tempera

mentslage, wenn wir ihre organische Grundlage aufsuchen, in erster Linie die 

produktive Kraft interessieren, die als Voraussetzung einer charakteristischen 

Seelenfähigkeit im Gesamtleben eines Menschen erscheint und nur im Extrem in 

der Fähigkeit zur Zornmütigkeit gipfeln kann. Die positive Organkraft dieses 

Temperamentes liegt im ernährend-aufbauenden Funktionsbereich des Venen

systems, da wo es sich aus dem Darrobereim mit den Wärme-Lichtqualitätendes 

Traubenzuckers zur Leberpfortader sammelt und in der Leber als dem Haupt 

des Venenorganismus zum venösen Wundernetz aufblüht. Damit wird die Leber 

zum wärmsten Organ des Organismus (im Russischen wird sie bildhaft "das 

Ofelchen" genannt). Sie ist der prometheische Lebensherd des Willens, von dem 

aus die Wärmekräfte durch den ganzen Organismus strahlen und die Eigen

tätigkeit aller Organe impulsieren. Diesem Kraftzentrum begegnet der Adler des 

Zeus, wenn Prometheus an den Kaukasusfelsen gefesselt den Raub des himm

lischen Feuers büßt. Tag für Tag frißt er dem Dulder die Leber aus dem Leib, 

aber sie wächst ihm Nacht um Nacht wieder zu. überwiegt in einem Menschen 

das Venen-Leber-System, dann bildet sich eine Fülle von Blut- und Lebenskräften, 

eine Plethora, die dem Bewußtseinsleben Gefahr bringen kann. Für Fähigkeit 
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und Kraft des Handeins ist aber die Leber ganz entscheidend, ihre Kraft ist die 
wahre Lebenskraft. 

Der Name Cholerik0 ist nicht von der hier geschilderten positiven Qualität des 
Temperaments genommen, sondern von der zweiten Funktion der Leber, der 
Gallenbildungsfähigkeit Die Galle überwindet im Verdauungsprozeß die Fremd
einflüsse, die als Nahrung von außen in den Organismus eintreten und, ehe sie 
assimiliert werden, zuerst völlig aufgelöst werden müssen. Im Zorn stützt sich 
das Seelenleben gerade auf die Gallenproduktionsfähigkeit, auf Gallenausschüt
tung und Gallenauspressung. So wie die Galle das Fremde der Nahrung über
windet, so überwindet der Zorn fremden Willen, indem die Seelenwärme des 
Temperamentes mit eruptiver Gewalt über die gewöhnlichen organischen Gren
zen tritt, um das störende Fremde zu überwältigen. Darin liegt die Mission des 
Zornes. 

Auch für das cholerische Temperament gibt es im Hinblidc auf die Leibeskon-
5titution typische Lebensalter. Vorübergehend erscheint es im dritten Lebensjahr 
recht ausgeprägt, um dann in den geschilderten positiven Qualitäten in der 
Lebensmitteam deutlichsten hervorzutreten, wenn der Mensch in seinem Schicksal 
nach dem zweiundvierzigsten Lebensjahr in die Phase der Verwirklichung seiner 
Lebensziele eintritt. Auch eine Cholerik des Greisenalters gibt es gelegentlich als 
charakteristisches Phänomen des Seelenlebens in der Altersdisposition (König 
Lear). Die positive Gipfelhöhe des cholerischen Temperamentes, die eigentliche 
Lebenstatkraft, entfaltet sich jedoch in der Lebensmitte. 

Unter allen Temperamenten nimmt das Sanguinische eine besondere Stellung 
ein, es ist das Temperament der Temperamente. Sagt man von einem Menschen, 
er habe Temperament, so ist damit gewöhnlich das leicht bewegliche, rasch wech
selnde sanguinische gemeint. Wie beim phlegmatischen Temperament die Lymphe 
als alles durchfeuchtendes organisches Wasser die ganze Leiblichkeit einerseits 
belebt, andererseits in seine Indifferenz zieht, so leistet beim sanguinischen Tem
perament das durchlüftete arterielle Blutsystem eine intensive leibliche Differen
zierung. Es ist also nicht das Blut schlechthin Grundlage dieser entschiedenen 
Temperamentslage, sondern eben nur das frisch beatmete, rasch pulsierende, leicht 
bewegte arterielle Blut. Durch die Atmung steht es in unmittelbarem Zusammen
hang mit der bewegten Atmosphäre. Gleichzeitig bewirkt es im lnnern des Orga
nismus die oxydativen, d. h. die aktiv gestaltenden, formenden und, gleichsinnig 
mit dem Nervenleben, abbauenden Prozesse. Die organischen Grundlagen dieses 
Temperamentes liegen vorwiegend in drei Bereichen, in der Lunge (Blut -
Atmung), der Niere (dem organischen Bereich der labilen Gleichgewichtsempfin
dung) und im Nervensystem. Die generelle Bedeutung des sanguinischen Tem
peramentes liegt darin, daß es, wie das arterielle Blut alle Organe, so dieses alle 

1 griedl. <hole ~ Galle. Zorn. 
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Temperamente zu durchdringen und zu beleben vermag. Aus diesen Vereinigun
gen ergeben sich die positivsten Mischtemperamente, z. B. das sanguinisch-phleg
matische, das sanguinisch-cholerische, und zuletzt das sanguinisch-melancholische 
Temperament. Protheushaft wandelt sich das Blut aus der Raschblütigkeit in 
Kaltblütigkeit, Warmblütigkeit und Schwerblütigkeit. Es pulsiert überall, wie die 
Lymphe überall fließt, und steht darin in einer unmittelbaren Polarität zum 
Phlegmatischen. 

Das konstitutionell charakteristische Lebensalter des sanguinischen Tempera
mentes ist die Kindheit?, die Zeit des zweiten Jahrsiebents, ein Alter schönsten 
Lebensgleichgewichtes. Die Organisation befindet sich hier im Stadium einer 
freien und höchst beweglichen Schwebung zwischenjener beim Phlegma geschilder
ten, vegetativ keimhaften Stufe des Kleinkindes und dem der Pubertät folgenden 
Lebensabschnitt Dieses Lebensalter erbringt die schönste Verwirklidmng äthe
risch-astralischer Kräfte-Rhythmik. Unter dieser Harmonie spiegelt die Gattung 
im kindlichen Organismus höchste Menschlichkeit, die Wiederholung eines grie
chischen Zeitalters. Knaben scheinen mädchenhaft anmutig, Mädchen von knaben
hafter Freiheit. Ätherische Kräfte werden zum ersten Mal frei, astralischebleiben 
noch organgebunden. Das phlegmatische Konstitutionsalter (bis gegen das 7. Le
bensjahr) ließ die Gattungsnatur in organischem Schlummer, in funktioneller In
differenz; nun aber treten die Seelenkräfte, ohne sich schon vom organischen 
Zusammenhang zu lösen, in ein rhythmisches Bildungsspiel mit den Lebenspro
zessen. Harmonisch künstlerische Lebensveranlagung eignet diesen Entwicklungs
jahren. Der Lebensabschnitt ist selber in seiner "Gattungsfreiheit" menschlich 
wie das Kunstleben, ist Kunstkonstitution. Daher entspricht es ihm, daß das Kind 
jetzt vorwiegend durch Kunst für die Weiterentwicklung aller Fähigkeiten des 
Menschseins erzogen werden will, wie es die Pädagogik Rudolf Steiners hand
habt. Die positive Dominanz des kindhaft sanguinischen Temperaments behält 
für das spätere Leben ihre Bedeutung überall da, wo es gilt, Seelenleiblichkeit 
und Ätherität in frei beweglicher Harmonie, in künstlerisch phantasiereicher 
Lebenssphäre zu erhalten. Die Einseitigkeit der Sanguinik liegt wiederum im 
isolierten Hervortreten des Temperaments, in allzu rasch beweglichem Gefühl, 
das in gleicher Weise die Gedankenbildung wie die Tatkraft aufzulösen droht. In 
seiner positivsten Wirkung ist es das Temperament der Freude, der Festlichkeit, 
der Schönheit und Kunst. 

Das melancholische Temperament gründet sich in der Organisation auf den 
physischen Leib, auf den Form-Stoff-Pol, auf das Nervensystem. überall da, wo 
der Nerven-Kopf-Pol im Organismus zur Herrschaft gelangt, findet in der bild
baren Leiblichkeit Formung, ja Überformung bis zur Funktionslähmung statt. 

7 Vgl, Rudolf Steiner: Erziehungskunst - Seminarbespremungcn und Lehrplanvorträgc. Stuttgart 1959, 
Seite ~2. 
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Da breitet sich über den ganzen Menschen die Konzentration und Ruhe des Be
wußtseins. Dabei schließen sich zuerst die Sinnestore. Die Atmung trägt keine 
selbständige Empfindung mehr, das Herz sogar verliert an Impulskraft und 
schlägt langsamer und langsamer. Dringt aber die Bewußtseinsfunktion unter das 
Hypochondrium, d. h. in den Bereich der ernährenden Lebensorgane unter dem 
Zwerchfell, dann stocken die Säfteströme, dicken ein, verdichten sich sogar kri
stallin zu Steinbildungen. So geschieht es im Gallenfluß von der gelben zur 
schwarzen Galle bis zum Gallenstein. Der Blutstrom in den arteriellen Gefäßen 
wird dünn, die Gefäße eng, die Pulsation hart. Im Venensystem dickt das Blut 
ein und wird schwärzlich, die Darmtätigkeit verkrampft und steht zuletzt still. 
Neben dem mehr funktionell formenden Nervensystem ist für die melancholische 
Natur das Skelett und sein meist schwerer mineralischer Aufbau charakteristisch. 
Findet sich das melancholische Element in einer weiblichen Natur, dann erscheint 
der Skelettypus oft männlich, d. h. stark physisch ausgebildet. Die Melancholie 
ist das reine Bewußtseinstemperament, das bis an die Lebensgrenzen, bis an den 
Todesprozeß rührt. Der Gedanke ist seine oft bittre Frucht. Der dem melancho
lischen Temperament physisch konstitutionell entsprechende Lebensabschnitt ist 
das Greisenalter (vgl. aber dazu den folgenden Abschnitt). Im übrigen Lebens
gang begleitet es die Bewußtseinsprozesse und verstärkt sich häufig in kritischen 
Entwicklungsphasen, so um das neunte und einundzwanzigste Lebensjahr. Diese 
Phasen können dem einseitig melancholisch Veranlagten große Gefahr bringen. 

Temperament und Lebensalter 

Bei der Darstellung der Temperamente auf der Grundlage der Organdispo
sition haben wir charakteristische Entsprechungen zu den Lebensaltern feststellen 
können. Dabei sind wir von der physisch-ätherischen Organisation als Grundlage 
ausgegangen. 

Wir gewinnen aber ganz neue Gesichtspunkte für das Wesen der Tempera
mente, wenn wir von der Gestalt, die der Ätherleib in der Konstitution bewirkt, 
weiterschreiten zu Funktionen, die sich aus dem Zusammenspiel des ätherischen 
Lebens mit den seelischen und geistigen Gestaltungskräften ergeben. Es erscheint 
dann über dem morphologisch-physiologischen Temperamentbild ein Funktions
temperament, das vom Seelischen her bestimmt ist. Zuletzt ist sogar noch eine 
dritte Temperamentsnuancierung aus der geistigen Sphäre der Persönlichkeit 
möglich. 

Aus diesem ergeben sich dann folgende Möglichkeiten: 
I. Temperament als Phänomen der vorwiegend ätherischen Organisation 

(physiologisch-morphologisches Temperamentbild). 
2. Temperament als Phänomen seelischer Gestaltungskräfte (Funktionstempe

rament). 

41 



3. Temperamentgestaltung aus der geistigen Natur des Mensdten (charakte
rologisches Temperamentbild). 

Im ersten Lebensjahrsiebent tritt diese dreifache Temperamentsdifferenzierung 
noch kaum, oder höchstens in Andeutungen in Erscheinung. Alle Wesensglieder 
bilden in den Organen selber ihre Funktionen aus, die sich noch in keiner Weise 
aus dem Organbereich lösen, um als höhere Seelen- und Bewußtseinskräfte frei 
zu werden. Im Kleinkindalter überwiegt allerdings, wie wir schon gezeigt haben, 
das Erscheinungsbild des phlegmatisdten Temperaments. 

Im zweiten Jahrsiebent wird nach dem Zahnwechsel, d. h. nadt der nunmehr 
eingetretenen ersten Konsolidierung des Organlebens im Physisdten, das äthe
rische Leben stufenweise frei und steht dem Gedächtnis und der Begriffsbildungs
tätigkeit zur Verfügung. Das ätherisdte Leben wird nun beweglidter und emp
fänglidter für Seelisdtes von innen und von außen. 

Das sanguinisdte Temperament erscheint in diesem Alter vorwiegend, und mit 
der Möglichkeit zu einer besonders harmonisdten Ausbildung im ätherischen 
Funktionsmilieu. Es ermangelt ihm nicht die Nachwirkung der Organfülle des 
phlegmatischen Kleinkindalters, wie es bereits die kräftigere seelische Einstim
mung des dritten Jahrsiebents vorwegzunehmen vermag. 

Nach dem vierzehnten Lebensjahr tritt dann in der Disposition des Tem
peraments eine starke Dissoziation der physisdt-ätherischen Organisation einer
seits und der seelischen Organisation andererseits ein. Die Leibesverdichtung, die 
sich in der Pubertät vollzieht (dieser Prozeß wird in der männlichen Natur deut
licher wahrnehmbar, als in der weiblichen), bewirkt im seelisdten Erleben oftmals 
Melancholie, welche anfallsweise durch eine extreme Sanguinik überwunden wird. 
Dieser ersten Dissoziation des Temperamentes folgt eine zweite im seelisch-äthe
rischen Bereich, die nodt häufiger zu beobachten· ist. Hier erscheint das phleg
matisdte gegenüber dem cholerischen Temperament in disharmonischem Wechsel 
(Flegeljahre). Die Labilität des Temperamentsumschlags vom melancholisdten 
zum sanguinischen einerseits und vom phlegmatischen zum cholerischen Tempera
ment andererseits zeigt, daß in dieser Altersstufe der Charakter vom Geistigen 
her noch nicht gefestigt ist. Der Einheit des Temperamentes der Kleinkindzeit 
folgt also im zweiten Jahrsiebt eine einfache Steigerung nach dem Sanguinischen 
hin und im drittenjahrsiebt eine doppelte Dualität alsMelancholik (physisdt-gei
stig bestimmter Zustand) gegen Sanguinik (seelisch-ätherisch bestimmter Zu
stand) und Phlegmatik (physisch-ätherisch bestimmter Zustand) gegen Cholerik 
(vom Seelisch-Geistigen her bestimmter Zustand). 

Erst vom einundzwanzigsten Lebensjahr an entfaltet sich, der MögliEhkeit 
nach, die vollständige Lebensalterkonstitution der Temperamente im dreifachen 
Aspekt von Leib, Seele und Geist (Idtgeburt). In der Lebensmitte stellt sie sich 
dann bei harmonischer Entwicklung in folgender Weise dar: 
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In diesem Lebensalter hat sim die Ichnatur in der stärksten Weise durch die 
Ichorganisation mit der physisch-leiblichen Natur verbunden. Vom Physisch
leiblichen her ist daher das Tat- und Willenstemperament grundlegend wirksam. 
Dies Wärmetemperament der vollinkarnierten Ichnatur findet seine Polarität 
durch die geistige Erfahrung der "positiven Resignation" im Bewußtseinsbereich, 
deren der Mensch erst in der Lebensmitte fähig wird. Vom Bewußtseinspol her 
erscheint also die Melancholie. Von daher eignet sie dem Alter, das wir "das beste 
Mannesalter" nennen: wo wir die volle Verantwortlichkeit vor der Zeit, unseren 
Taten und Tatenfolgen gegenüber erleben und schmerzhaft bewußt in melancho
lischer Tiefe auf uns nehmen. Für das Seelenleben dieses Lebensalters bildet sich 
bei gesunder rhythmischer Harmonisierung das Wechselspiel des sanguinismen 
und des phlegmatischen Temperamentes aus. So bietet die Entwickelung der drei 
Wesensglieder Denken, Fühlen und Wollen in der Lebensmitte die Möglichkeit 
der harmonischen Gesamtentfaltung des Temperamentenbildes des ganzen Men
schen: 

~ .j. w' 

Denken 

Melancholie 

Sanguinik 
t 

Fühlen 
.j. 

Phlegmatik 

.... t J' 

Wollen 

Cholerik 

Das Greisenalter gewährt noch einen weiteren dreifachen Aspekt für die 
Altersdisposition der Temperamente. 

Gemäß unserer Schilderung ergibt sich aus der physischen Natur um das 
zehnte J ahrsiebent die Melancholie. Der geistige Pol, der bei langsam schwin
dender Leiblichkeit immer machtvoller hervorzutreten vermag, erbringt die 
Altersweisheit, diese "höhere Kindlichkeit", die sich über die Leiblichkeit bei 
bedeutenden Menschen oft zu ganz neuen Lebenshöhen hinaufschwingt, während 
der Leib sim zur Erde neigt. 

Die Altersweisheit, diese höchste geistige Stufe, die der Mensm durchleben 
kann, ist von einem Temperament getragen, das sich als Metamorphose des uni
versell im Physischen der Kleinkindnatur wirkenden Temperamentes, der Phleg
matik, erweist. Das Greisenalter ist wahrhaft erfüllt, wenn sich dieses universelle 
Geisttemperament, diese vollkommene lichte Gelassenheit entfaltet. In ihm erfüllt 
sim das Jesuswort: "So ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen." 

Die Temperamente des Seelenlebens treten im Greisenalter naturgemäß um so 
stärker zurück, je klarer die Altersweisheit, "die Milch der reinen Denkungsart", 
quillt. Äußern sich seelische Stimmungen jedom entschiedener, dann erscheint oft 
unharmonisch in Ungeduld und Lebensverhaftung das cholerische Temperament, 
bei größerer geistiger und physischer Schwäche dagegen das Sanguinische. 
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Temperament und die Lehre von den VIer Elementen 

Nur wer in den Temperamenten die großen Naturqualitäten des Lichtes, der 
Wärme, der Luft, des Wassers und der Erde erlebt, kann auch ihren überorga
nischen Dynamismus voll empfinden. 

Das "phlegmatische" Temperament entspricht der Rolle, die das Wasser in 
der Natur spielt, wie es fließt und mäandert, alles durchdringt und belebt, wie es 
steigt und fällt und wie es erstarrt. Es verhält sich in diesen Wandlungen durch
aus phlegmatisch. 

Das Feuer ist das Element der eruptiv "cholerischen" Natur. Leuchtend, lodernd, 
wärmend vereinigt es alle seine Qualitäten zu einer einzigen Kraft. 

In der durchlichteten Luft waltet das "sanguinische" Element des Erdlebens. 
Ewig bewegt, stürmend und ruhend, feucht und trocken, warm und kalt zeichnet 
es sich durch seine Umgänglichkeit mit allen anderen Elementen aus. 

Im Erdelement treten die Stoffe in ihrer größtmöglichen Trennung und Ent
mischung auf, im Gestein als Mineral und, bis zu höchster Reinheit und Klarheit 
gesteigert, als Kristall. Alles Leben hat sich in ihm einen tragenden Grund ge
schaffen. In "dauernden Gedanken" befestigt das melancholische Temperament, 
was da "in schwankender Erscheinung schwebt". 

Die Darstellung des Flüssigkeitsmenschen als die lebensleiblich-bewegte, vom 
seelisch-geistigen Sein rhythmisierte und gestaltete Natur unseres Organismus 
führt im Menschenkunde-Unterricht der 10. Klasse bei der Temperamentsdar
stellung zur höchsten Steigerung dessen, was das Kind dieser A~tersstufe zu er
leben vermag, um sich dann durch beseelte Erfahrungen aus der physiologischen 
Depression der Pubertät zu erheben. Es gibt wohl kaum ein unmittelbareres 
Interesse, als wenn der Unterrichtsgegenstand wie ein Schlüssel zu einem ersten, 
für dieses Lebensalter höchst wichtigen Selbsterlebnis führt, zu einer Vorstufe 
echter Selbsterkenntnis im seelisch-leiblichen Bereich. Die Beispiele, die aus dem 
Temperamentserlebnis mit größtem Eifer beigebracht werden, zeugen davon. 
Besonders fruchtbar sind bildliehe Darstellungen der Temperamente im Farben
kreis, wie z. B. die von Schiller in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit Goethe 
gezeichnete Temperamentenrose aus dem Jahre 17998• Die Darstellung dieser 
Goethe-Schillerschen Temperamentsrose vermag als Abschluß der Betrachtung 
im Unterricht eine schöne Bestätigung zu geben für alles, was im gemeinsamen 
Erlebnis zusammengetragen wurde. Da erscheinen über dem zwölffachen Farben
kreis zwölf repräsentative Berufstände, für jedes Temperament drei charak
teristische Manifestationen, wobei die mittlere jeweils den charakteristischsten 
Typus bildet. Für das sanguinische Temperament erscheint der "Liebhaber" zwi-

• Von Riemer in .,Mitteilungen über Goethe" erwähnt, 1941 im Schiller-Archiv aufgefunden und 1958 
im Goethejahrbuch (Bd. 20) durch Rupprecht Mathaei veröffentlicht.. 
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sehen Bonvivant und Poet, im melancholischen der "Pedant" zwischen Philosoph 
und Herrsd:ler, als Randersd:leinung des phlegmatischen Temperamentes gegen 
die Melancholie hin der Lehrer und in der Cholerik Held, Tyrann und Aben
teurer. 

Die Kinder erleben diesen bis ins farbige Kostüm ausgestalteten Mummen
sd:lanz der Schicksalskonstitution und prüfen aufs höchste gespannt die Rolle, die 
sie selber vielleicht einmal spielen könnten, wobei, wie bei einem Schauspiel, das 
die Klasse aufführt, Ausgleid:l und Selbstkorrektur einsetzt. 

Die Darstellung der Temperamentenlehre wäre unvollständig, wenn nicht von 
hier aus die Brücke zu einer lebensgemäßen Völkerkunde geschlagen würde. Auch 
da ergeben sich für eine zehnte Klasse, nach der Behandlung der Erde als Gan
zes, reiche Möglichkeiten der Darstellung anthropologisch-ethnographischer 
Motive, bis zu einer konkreten Psychologie der Völker in Ost, West, Nord und 
Süd. 
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Besonders wesentlim ist es, daß die mensmlime Natur in der Vierheit der 
Temperamente als harmonisdte Einheit erlebt wird. Jedes vorwiegende Tem
perament stellt, auf das Ganze gesehen, eine Einseitigkeit dar, als ob nur dieser 
oder jener Organbereich sidt egoistisdt darleben wollte. So wäre das Haupt in 
seiner Bewußtseinsfunktion für sim der Melanmoliker in uns, der Rumpf (beson
ders der untere Pol desselben) der Choleriker, die Gliedmaßen in ihrer Beweg
lichkeit der Sanguiniker. Alle diese Leibesglieder durchströmt und belebt das 
Phlegmatische. 

Der harmonisme Mensdt muß diese organisdten Einseitigkeiten dadurm über
winden, daß er sie alle im redtten Augenblick zur redtten Tätigkeit aufruft, 
melanmolisdte Tiefe im Denken, cholerische Kraft im sozialen Handeln, sangu
inisme Beweglidtkeit, Freude und Phantasie in der Kunsttätigkeit und Phleg
matik im Lebensgenuß. Dagegen führt jede Einseitigkeit zur Ausbildung einer 
Krankheitsdisposition, und es ließe sich leimt aus jedem einseitig ausgelebten 
Temperament eine Sdtar von Krankheitsmöglidtkeiten herleiten. 

Das ldt, das in freier Lebenskünstlerschaft über jeder Einseitigkeit steht, wählt 
wie der Organist seine Register und wird so im Menschen der immer tätige innere 
Erzieher und Arzt. Dr. med. Lothar Vogel 

Bewegungsspiele 
als Aufgabe und Problem der modernen Erziehung 

Als ein Beispiel edtter deutscher Geisteshaltung, die im Körpertimen das 
Geistige wirksam sieht, bezeichnet Rudolf Steiner eine Schrift von Karl Julius 
Schröer über Unterrichtsfragen. In dieser wird die Zeit zwischen 7 und 14 Jahren 
als Spielstufe bezeichnet und es heißt da u. a.: "Die Spiele sollen (in der Sdtule) 
nicht mit geringerer Lust betrieben werden, als eine glückliche Jugend, wenn sie 
sich selbst überlassen ist, nur zu spielen vermag ... " Diese Worte stammen aus 
dem Jahre 1864 und jeder, der ein offenes Herz für Kinder hat, wird dem nur 
zustimmen können. Es wird heute auch kaum jemanden geben, der der Jugend 
das Recht zum Spielen verwehren möchte, von daher droht dem Kinde keine 
Gefahr. Anders ist es, wenn man auf dasjenige hinblickt, was aus dem Kinde im 
Verlaufe von hundert Jahren geworden ist. 

Von pädagogischer Seite hört man immer wieder, daß das Spielen nicht mehr 
so geht wie früher, und wer es als Lehrer im Klassenverband anzuregen und zu 
überwachen hat, kann ein Lied davon singen. Es ist eben durchaus nicht mehr so, 
daß alle Kinder gern spielen wollen. Es gibt eine ganze Anzahl, die das Spiel als 
einen lästigen Zwang empfinden und sich gern davor drücken. Andere spielen 
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lieber den Zuschauer und sind mit allen möglichen Bemerkungen schnell bei der 
Hand. Dann aber gibt es auch die Verzagten, die zwar gerne möchten, aber nimt 
können, weil sie so entsetzlid:J. ungeschickt sind und sid:J. genieren. Am sd:J.wierig
sten sind die Remthaber, die nid:J.t verlieren können und sogleich anfangen zu 
zanken, wenn es mal nicht so geht, wie sie es sich vorgestellt haben. Oft bricht auch 
der Parteihader durch und stört das reine Spielgeschehen. 

Die Freude am Spiel ist nicht mehr so da wie früher, man kann nicht mehr so 
mitmachen, sich nicht mehr einfügen, sondern vertritt demgegenüber etwas wie 
einen eigenen Standpunkt. Das Entscheidende und Primäre ist aber wohl, daß es 
an der notwendigen Verwandlungsfähigkeit fehlt. Es gelingt dem Kinde nicht 
mehr, einfach so hineinzuschlüpfen in jenen irrationalen Bereid:J. des Imaginativen, 
in dem die Seele noch in Verbindung steht mit den Kräften des Elementarischen. 
Es erlebt sich nicht mehr stark genug in dem feinen ätherischen Strom, der un
sichtbar kraftend das Leibesgefüge zusammenhält. Leiber, die von frischen äthe
rischen Kräften durchströmt sind, erzeugen ein anderes Lebensgefühl als solche, 
bei denen das nicht der Fall ist. Alle seelische Impulsivität im Kinde hängt davon 
ab, daß ein lebendiger Kontakt zu den Lebenskräften vorhanden ist. Es liegt in 
der Natur des kindlichen Wesens, alles, was es erlebt, vom Ätherleib her zu 
beantworten. Es freut sich, wenn der Ätherleib ja sagt zu dem, was an Eindrücken 
von ihm empfangen wird; das ist ja immer dann der Fall, wenn eine künstlerische 
Umgebung auf das Kind einwirkt. Es wird unlustig, wenn diese Eindrücke fehlen 
oder gar durch eine technische Umgebung ersetzt werden. 

Heute dominiert nicht mehr das Bewußtsein des ätherisd:J.en, sondern des phy
sischen Teiles der menschlichen Wesenheit schon im Kindesalter. Es ist zu wenig 
Ätherisches frei, und damit entfällt die Grundlage für eine normale Seelenent
wicklung. Das Kind steckt zu fest in seiner Leibeshülle und kann deshalb nicht 
mehr im rechten Sinne Kind sein. Tatsächlich zeigen ja auch heute die Kinder 
vielfach den Habitus eines kleinen Erwachsenen, wobei zu bedenken ist, daß 
später dem "Verstofflichen" von innen her entgegengewirkt werden kann, wenn 
die Individualität sich selbst konstituiert hat. Das ist aber beim Kinde noch gar 
nicht möglich, und es erscheint um so tragischer, da das Kind von sich aus nichts 
dagegen unternehmen kann. Das Einzige, was ihm bleibt, ist, möglichst unartig 
und unausstehlich zu sein. 

Etwas, was tätig sein möchte im Kinde, ist gleichsam gefesselt; und wenn man 
diese Generation genauer betrachtet, kann das schon am Gesichtsausdruck ab
gelesen werden, der mehr und mehr die Züge einer gewissen Maskenhaftigkeit 
hervortreten läßt. Unsere Kinder sind längst nicht mehr so originell und ur
sprünglich, wie frühere Generationen es waren, dafür sind sie Ich-betonter. Aber 
diese Ichbezogenheit führt sie in die Vereinsamung, die einer seelischen Ver
bannung gleichkommt. Wir müssen alles daransetzen, daß das Kind aus dieser 
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Verbannung herauskommt und die Welt wieder mit seinem ganzen Herzen lieben 
lernt; das ist die zentrale Aufgabe aller Erziehung in die Zukunft hinein. Wie das 
im einzelnen versucht werden kann, soll am Beispiel der Bewegungsspiele gezeigt 

werden. 
Jedes Spiel ist eine Art Lebensbild, das gelesen und verstanden werden muß. 

Was wir im Raume sich entfalten sehen, hat einen Symbolcharakter und deutet 
auf Tieferes im Menschen selbst hin. Dieses Tiefere gilt es zu entdecken, und hat 

man es gefunden, dann kommt die Oberzeugung von selbst und der Wille, das 

Richtige dem Kinde wieder nahe zu bringen. Nur dadurch, daß das Kind zu 
seinem eigentlichen Wesen nicht mehr so recht hingelangen kann, ist es dem echten 
Spielgut fremd geworden und dem materialistischen Zug unserer Zeit verfallen. 

Es ist wohl kaum eine Frage, daß dieser Prozeß weitergeht, weitergehen muß, 
wenn man die Zügel so schleifen läßt, wie es bisher geschehen ist. Es ist not
wendig, daß man das Echte vom Unechten unterscheiden lernt und sich einsetzt 
für das, was man als das Richtige erkannt hat. 

Ein typisches Beispiel dafür, wie altes überliefertes Spielgut verfälscht und ver
zerrt werden kann, ist das folgende. 

Aus alten Zeiten überliefert ist uns ein Spiel, das in vielen Ländern als "Glucke 
und Geier" oder als "Henne und Habicht" bekannt ist. Der Spielverlauf ist so: 
Die Henne breitet ihre Arme aus und versucht ihre Kücken, die sich in einer Reihe 

hinter ihr festhalten, vor dem Zugriff des HabidJ.ts zu schützen. Was ist aus der 
Henne und den Kücken geworden? Ein Omnibus! Die Henne hat die Funktion 
eines Schaffners, der einen aufspringenden Fahrgast abwehren muß, weil der 
Omnibus voll ist. 

Eine gröbere Sinnentstellung und Vermaterialisierung echten Spielgutes ist 
kaum denkbar. Man hat die alte Weisheit aus dem Spiel gleichsam herausge
prügelt, und was übrig bleibt, ist ein Bewegungsskelett, das vom hektischen As
phaltgetriebe der modernen Großstadt inspiriert wird. Omnibus, Schaffner und 
aufspringender Fahrgast sind nicht die rechte Nahrung für eine Kinderseele, be
sonders in einem Alter, für welches das vorliegende Spiel aktuell ist. 

Um das achte Lebensjahr herum, denn nur für diese Zeit hat das Spiel eine 
wirklich erzieherische Bedeutung, befindet sich das Kind, vom Seelischen her 
betrachtet, in der gleichen Lage wie die Kücken. Es fühlt sich innerlich attackiert 
von den Kräften der Egoität, die an es heranwollen. Es ist im Kinde etwas vor
handen wie eine geheime Furcht. Und jeder, der es mit Kindern, besonders mit 
Mädchen in diesem Alter zu tun hat, wird feststellen können, wie sehr sie sich an 
den Erwachsenen klammern. Ehe die Seele sich selbst findet, und das ist um das 
neunte Jahr der Fall, macht das Kind eine Periode der Unsicherheit und der 
geheimen Angst durch. Wenn dann ein solches Spiel gespielt wird, macht es sich 
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frei davon. Das ist eine alte pädagogische Regel: Das Anonyme, einenunbewußt 
Bedrängende wird bewußt gemacht, indem man äußerlich mit ihm konfrontiert 
wird. Dadurch erkennt man es und kann sich mit ihm auseinandersetzen. Viele 
der alten Spiele erzeugen diese seelische Hygiene und bedeuten daher viel mehr 
für das Kind, als man im allgerneinen annimmt. 

So muß das Spiel überhaupt aufgefaßt werden. Es erfüllt nur dann seine Auf
gabe, wenn es vorn Inneren des Kindes notwendig gefordert wird. Wir wundern 
uns manchmal darüber, wenn mit einem Male das Interesse des Kindes an diesem 
oder jenem Spiel plötzlich erlischt, obwohl es vorher mit ganzer Seele dabei war. 
Das liegt daran, daß es mit einem bestimmten Problern bis in die Lebensbezirke, 
bis in den Willen hinein fertig geworden ist. Je nach dem Alter und der damit 
verbundenen inneren Disposition ändern sim daher die Spiele, und es gehört 
seitens der Erwamsenen schon ein gewisses Einfühlungsvermögen dazu, um zu 
verstehen, warum zu einem bestimmten Zeitpunkt unbedingt auch ein neues Spiel 
an die Reihe kommen muß. Hat man die Metamorphosen der geistig seelischen 
Verwandlung im Kinde erst einmal begriffen, dann ersmließt sim einem das 
Spielgut in einer ganz neuen Weise. Es ist dann nimt schwer, das Rechte zu fin
den, denn das Spiel ist dann wie eine Antwort auf die vom Innersten des Kindes 
gestellte Frage: Was soll im tun, um mit mir selbst fertig zu werden. 

An einzelnen typischen Beispielen soll im folgenden dargestellt werden, wie 
der Spielcharakter sich im Laufe der Jahre ändert und womit das zusammenhängt. 

Die goldene Brücke 

Jedes der Kinder erlebt in diesem Spiel, wie die Brücke entzweibricht und wie 
es von zwei Polaritäten erfaßt wird. Die eine zieht es nach remts, die andere nach 
links. Es kann entscheiden, wohin es will, nur in der Mitte darf es nicht bleiben, 
da, wo es vorher war. Unter dem Bogen ist es längs gezogen, aber der ist nun ent
zwei, er ist zerbrochen und muß wieder aufgebaut werden mit .,Steinerlein und 
Beinerlein". Das heißt nichts anderes, als daß die Ätherhülle den Ätherleib des 
Kindes entlassen hat. Der Ätherleib ist frei, damit sind aber auch im Kinde die 
eigenen und freien Neigungen erwacht, die es bald hier-, bald dorthin ziehen. 
Solange die Ätherhülle das Kind umgab, war es in diesem Sinne noch nicht frei, 
sondern unterstand einer kosmischen Führung, was durch das Symbol der gol
denen Brücke angedeutet ist. Jeder Mensch erlebt das Entzweibrechen der gol
denen Brücke, und er will es aum, um seine seelischeEigenständigkeit zu erlangen. 
Aber damit allein ist es ja nicht getan; das Ziel ist, sich eine neue goldene Brücke 
aus der eigenen Kraft zu erbauen. Das ist ein echtes Menschheitsziel, denn es 
kommt in späteren Jahren gar sehr darauf an, daß auf einer höheren Stufe der 
Zugang zu defl: Kindheitskräften wieder gefunden wird. Ahnend nimmt das Kind 
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diese Weisheit in sich auf, und es gehört zu dem Besten, was man dem Kinde mit
geben kann, wenn es dies im richtigen Alter aufnimmt. 

Hase und Krokodil 

Das Krokodil verkörpert die Kräfte des Ego oder des niederen Selbst. Es liegt 
am Fluß und schläft, es ist noch wie eingebettet in den Zeitenstrom. Aber das hat 
nun bald ein Ende. Die Zeit ist da, daß es erwachen soll, und die Hasenmutter 
weiß es. Deshalb schid<:t sie von Zeit zu Zeit eines ihrer Kinder zum Fluß, um 
nachzuschauen. Endlich ist der Augenblick gekommen, das Krokodil ist erwacht, 
es öffnet die Augen, es wäscht sich, zieht sich die Strümpfe an usw. Dann kommt 
es und alles läuft davon. Ist es nicht in Wirklichkeit genauso? Aber nicht draußen, 
sondern im Kinde selbst? Zug um Zug erwadten die Persönlidtkeitskräfte, für die 
das Krokodil das entspredtende Symbol ist, aber das Kind will sich nidtt davon 
verschlingen lassen und läuft davon. Auf dieser Stufe hat das Kind noch keine 
andere Möglichkeit, um den Kräften des Ego zu begegnen, aber das ändert sidt im 
Laufe der Jahre. 

Fuchs im Loch 

Das Krokodil verkörpert die Swnme der Egoität, der Fuchs nur einen Teil da
von. Das Kind erlebt an ihm die auf den eigenen Vorteil bedadtte Sdtläue und 
Gerissenheit. Jedes Kind hat um das neunte Jahr herum ein ausgesprodtenes Ver
hältnis dazu. Nun erlebt es im Spiel etwas Merkwürdiges, nämlich eine Art Spiel
moral. Der Fudts hat ja seine Höhle, seinen Bau und darf jeden verprügeln, 
solange er sidt von seinem Lodt wegbewegt. Aber dann, wenn er sich wieder zu
rückbewegt, ist es umgekehrt. Dann können ihn die anderen verprügeln, was im 
allgemeinen mit einem verknoteten Taschentuch geschieht. In seinem Loch ist er 
endlich wieder sicher. Der Fudts muß sich sehr gut überlegen, wie weit er von 
seinem Unterschlupf wegläuft, denn er muß ja die ganze Strecke audt wieder 
zurück, und das könnte ihm schlecht bekommen. 

In dieser Tatsame steckt eine, man möchte fast sagen mit den Händen zu grei
fende Moral, die man etwa so formulieren könnte: Mit dieser füdtsischen Sdtläue 
kommt man nidtt weit. Das erlebt das Kind im Spiel, audt wenn es sich keine 
Gedanken darüber macht, und es freut sidt darüber. Dem wollen wir es mal 
ordentlich geben, sagt es sidt, wenn es den Fudts wieder zurücktreiben kann, und 
es folgt seinem Entsdtluß mit sittlicher Genugtuung. Aus der ganzen Anlage des 
Spiels heraus wird es zu einer Art moralischer Entsdtlußkraft aufgerufen, und das 
ist das Entsdteidende. Hier darf ein Wort von Rudolf Steiner zitiert werden, das 
so lautet: "Gerade um das Kind körperlich stark, kräftig und ohne Hemmungen 
zu machen, muß man im kindlichen Alter den Körper auf dem Umweg der Seele 
und des Geistes finden." 
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Urbär 

Die Körperlichkeit im Kinde wird immer dichter, und im zehnten Lebensjahr 

zeigt es sich, daß die Seele davon nidlt unberührt bleibt. Alles, was mit Essen, 

Trinken und Schlafen zusammenhängt, hat plötzlich eine sehr viel größere Be

deutung als vorher. Das alles wird durch den "Urbär" dargestellt. Dieser ist das 

Symbol für alles, was mit dem Vegetativen zu tun hat. Wenn die Seele nach dieser 

Richtung hin vom Leibe zu stark affiziert wird, ist sie von einer Urkraft, vom 

"Bären" berührt worden und hat einen Teil ihrer Freiheit eingebüßt. Im Spiele 

ist es dann so, daß wer vom "Bären" abgeschlagen worden ist, mit ihm zusammen 

eine Kette bilden muß. Die "Bären" können nicht mehr frei herumlaufen, sie sind 

an etwas gefesselt; ebenso ist die Seele gefesselt, wenn sie sich dem Vegetativen 

zu sehr hingibt. Sieger in diesem Spiel ist der Letzte, ihn können die "Bären" 

nicht mehr fangen. Auch darin steckt eine tiefe Wahrheit; wer sich nämlich im 

Kampf mit den Versuchermächten, die ihn an sich binden wollen, lange genug 

gewehrt hat und stark geworden ist, dem können sie schließlich nichts mehr an

haben. 

Jägerball 

Im elften Lebensjahr beginnt der Intellekt sich stärker bemerkbar zu machen. 

Man benützt das Denken sehr viel intensiver als vorher, um die Welt zu begrei

fen. Dabei lenkt man seine Aufmerksamkeit auf das Spezielle, also auf das ein

zelne Wesen oder Ding. Man zielt gleichsam auf das Detail, um es aus dem Zu

sammenhang herauszuholen. Dieses Einzelne ist dann dasjenige, woran sich das 

Denken entzünden kann. 

Immer wieder wird man beobachten, wie das Kind, besonders der Knabe in 

diesem Alter mit Vorliebe einen Ball oder Stein ergreift, um irgendetwas damit 

zu treffen. Dies ist ein untrügliches Zeichen dafür, daß der Intellekt sich in ihm 

bemerkbar macht. 

Beim Jägerballspiel verhält der ganze Mensch sich so, wie der Intellekt es 

gleichsam vorschreibt; das gilt aber nur für die "Jäger". Die "Hasen" stellen 

demgegenüber einen Zustand dar, der überwunden werden muß. Das wird recht 

deutlich, wenn die "Jäger" im Zuspiel einen "Hasen" einkreisen und dann ab

werfen, was praktisch jedesmal bedeutet: So, damit sind wir fertig, diesen Zu

stand der Hasenhaftigkeit haben wir überwunden. Es ist immer gut, wenn das 
Kind einen neuen Einschlag in seiner Entwicklung voll, d. h. bis in den Willen, 

bis in die Gliedmaßen hinein ausleben kann; nur so wird man später ein ganzer 

Mensch. 
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Völkerball 
Dies ist ein Spiel der Selbstbehauptung. Hier wird man mit der Gefahr ver

traut gemacht, wie sonst bei keinem anderen Spiel. Von allen Seiten stürmt es auf 
einen ein und bedroht die "Existenz" des Spielers, denn wer abgetroffen wird, ist 
"Toter Mann". Man wird gezwungen, der Gefahr ins Auge zu sehen und sich mit 
ihr auseinanderzusetzen. Das ist für viele Kinder am Anfang gar nicht so leicht, 
aber der Gewinn ist doch ein großer, wenn sie dann spüren, man kann die Gefahr 
auch bannen. Der Mut allein genügt indessen nicht, man muß auch wirklich etwas 
können. 

Es ist erstaunlich, wenn man sieht, mit welchem Geschick es manche Kinder 
fertigbekommen, den scharfen Ball nur um Zentimeter an sich vorbeisausen zu 
lassen, und nur soviel ausweichen, als gerade notwendig ist, um nicht berührt zu 
werden, oder wie geschickt der Ball gefangen wird, obwohl er mit großer Wucht 
auf einen zukommt. Das alles stärkt das Selbstvertrauen und festigt das Kind 
auch innerlich. Es setzt sich in ihm der Glaube fest: Ich werde schon fertig mit 
den Dingen, ganz gleich, was auch an mich herantritt. 

Gerade dann, wenn die Persönlichkeitskräfte erwachen, und das ist im zwölften 
Lebensjahr der Fall, ist es für das Kind von allergrößter Bedeutung, das Ver
trauen zur eigenen Kraft und Beherztheit, zum eigenen Können und zur eigenen 
Geschicklichkeit gefunden zu haben. Es will die Probe der eigenen Existenz so 
echt wie möglich bestanden haben, erst dann ist es befriedigt. Bedenkt man dies, 
dann wird einem auch klar, warum die Kinder sich oftmals mit einer großen Lei
denschaft wahre "Völkerballschlachten" liefern. 

Schlagball 

Wenn das Kind so weit ist, daß es mit sich selbst und seinen Gliedern etwas 
anfangen kann, braucht es Situationen, um ein Wagnis zu bestehen. Diese Mög
lichkeit ist ihm im Schlagballspiel in einer hervorragenden Weise geboten. Auch 
dieses Spiel bringt wieder einen neuen Einschlag. Eine neue Kraft erwacht im 
heranwachsenden Menschen: Der vom persönlichen Impuls getragene Enthusias
mus. Das analytisch-intellektuelle Moment, welches beim Jägerball in Erschei
nung tritt und bei dem Elfjährigen einen notwendigen Entwicklungsschritt 
bedeutet, wird beim Schlagball durch ein höheres Prinzip überwunden. 

Wieder sind es zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen; aber jetzt kommt 
es weniger darauf an, etwas genau ins Auge zu fassen, zu zielen und zu treffen, 
als etwas zu erreichen. Draußen im Feld sind die anderen, die einen ab
werfen wollen, damit man das im buchstäblichen Sinne gesteckte Ziel, die Mal
stange, nicht erreichen kann. Durch eine feindliche Zone muß man hindurch. Ehe 
man aber den Lauf beginnt, versucht man, den Ball mit einem Schlagholz mög
lichst hoch beziehungsweise weit zu schlagen. 
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In dieser Gebärde steckt etwas Bemerkenswertes; sie ist nämlich die äußere 
Entsprechung für einen inneren Vorgang: die Begeisterung. Das Schlagen des 
Balles, möglichst hoch und weit, weckt Begeisterungskräfte. Nicht immer tut es 
das vielleicht, aber zwischen dem dreizehnten und sechzehnten Jahr ist es durchaus 
so. In einem Alter, wo der Mensch in die Schwere hineingestoßen wird, hat es 
schon eine Bedeutung, wenn das Auftriebsmoment immer wieder geübt und 
praktisch vorgemacht wird. 

Im Zeitalter der Freiheit ist das Willensproblem von auschlaggebender Bedeu
tung. Der Wille muß in die höheren Regionen des Bewußtseins heraufgehoben 
werden, erst dann wird er menschlich. Die Willensballung, wie sie bei anderen 
Spielen immer wieder erzeugt wird, führt zum Affekt, zur unbeherrschten Erup
tion; die Aufhellung und Auflichtung des Willens führt zum Enthusiasmus. Es 
werden eben ganz verschiedene Kräfte im Menschen aufgerufen, je nachdem man 
das eine oder andere Spiel bevorzugt. 

Gelingt also ein ordentlicher Schlag, dann laufen die zu der betreffenden Partei 
gehörigen Spieler wie beflügelt ihrem Ziel entgegen. Aber während diese Partei 
mehr vom Auftrieb zehrt und aus der freudigen inneren Erregtheit, Wärme und 
Impulsivität losstürmt, kommt es bei den anderen darauf an, durch sicheres, 
genaues und beherrschtes Zuspiel schließlich zum Treffer zu gelangen. Hier kommt 
es nicht auf Impulsivität und Wärme an, sondern auf das Gegenteil: auf zweck
mäßiges Verhalten und kühles, nüchternes Erfassen der Situation. 

Zwei Prinzipien stehen sich also in diesem Spiel gegenüber und bekämpfen 
sich: moralischer Einsatz und Zweckhandeln. Der Spieler wird zwangsläufig in 
diese Kausalität hineingestellt und erlebt den Wechsel von einem ins andere als 
wohltuend, denn diese zwei Seiten seines Wesens machen sich jetzt auch in ihm 
selbst stärker bemerkbar, Begeisterung und Sachlichkeit. Im Grunde sind es die 
zwei Naturen in uns, die auch Goethe meint, wenn er von den zwei Seelen spricht, 
die in unserer Brust wohnen. 

Vor dem dreizehnten Jahr ist das noch gar nicht so aktuell, aber dann beginnt 
dieses innere Ringen und es dauert an. Das Leben wird entscheidend davon be
einflußt, und wenn man bedenkt, daß es bei diesem Spiel ja nicht auf Tore, 
Körbe oder Punkte, sondern auf Läufe ankommt, dann fällt es nicht schwer, im 
Lauf, wie er hier gemeint ist, etwas Urbildhaftes zu sehen, was auf den Lebens
lauf hindeutet. 

Betrachtet man die sieben Spiele, wie sie hier kurz dargestellt worden sind, 
dann erkennt man, daß die Entwicklungsidee des heranwachsenden Menschen an 
ihnen mehr oder weniger deutlich wird: Das Kind wird aus seiner kosmischen 
Bindung entlassen, der .Atherleib wird frei. Damit ist die Möglichkeit gegeben, 
daß die Kräfte des Ego an es herangelangen. Anfangs versucht das Kind, sich 
diesem Zugriff zu entziehen, später verbindet es sich damit und erlangt dadurch 
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die Möglimkeit, die Kräfte des Persönlimen zu entwickeln und darzuleben. Im 
Spiel setzt sim das Kind nun dauernd mit dem Prinzip des Ego in seinen ver
smiedeneo Formen auseinander, erwirbt sim mancherlei Fähigkeiten, durmdringt 
sim aber vor allem mit Mut und Begeisterungskräften. Wenn man mit Leib und 
Seele so remt beim Spiel dabei ist, taumt man immer wieder ein in den Strom 
der Begeisterung, und diese Kraft braumt man als Mensm, um nicht den Stoff
gewalten zu verfallen. 

Mit dem Beginn der Pubertät muß die Begeisterungsfähigkeit als eigenes see
lismes Vermögen gleimsam zur Verfügung stehen, und die Spiele auf den ver
smiedeneo Stufen haben die Aufgabe, diese Kraft immer wieder aufs neue zu 
entzünden. Die Situation der heutigen Jugend läßt es angemessen ersmeinen, 
gerade auf das Smlagballspiel hinzuweisen, weil es wimtige Impulse in einem 
Alter auslöst, wo das individuelle Auftriebsmoment das Allerwesentlimste ist. 
Nom kann der Mensm es nimt von sim aus, gewisse Kräfte aufzurufen und ins 
Feld zu führen; aber es ist dom möglim, den Willen auf dem Umweg über die 
Bewegung aufzulimten und mit einer sittlimen Stoßkraft zu durmdringen, wenn 
man das rimtige Mittel dafür wählt. 

Daß das Smlagballspiel heute kaum nom betrieben wird, liegt an denen, die 
seinen erzieherismenWert nimt sehen oder nimt sehen wollen. Auf keinen Fall 
liegt es an der Jugend, die es heute erfahrungsgemäß genauso gern spielt wie 
früher. Die unmittelbare Praxis beweist ganz eindeutig, daß es nimt stimmt, 
wenn beispielsweise gesagt wird, der Zeitgesmmack habe sich nam dieser Rich
tung hin geändert. Dem emten Spiel gegenüber zeigt sich die Jugend immer auf
gesmlossen, die Frage ist nur, ob ihr das Emte auch immer geboten wird. 

Rudolf Kischnick 

Spielmöglichkeiten für das Schülertheater 
I. 

Im folgenden werden Probleme, die sich auf dasTheaterspielen in Schulen beziehen, 
zu behandeln versucht. Die Aufsätze sind hervorgegangen aus Fragen, die nach 
spielbaren Texten für Schüler gestellt wurden. Ihre Beantwortung zwang über die 
Möglichkeiten und Grenzen des Schülertheaters nachzudenken. So beruht das, was 
hier vorgetragen wird, nicht auf Erfahrungen aus der Praxis des Theaterspiels, 
sondern mehr auf theoretischenETTIJägungen. Die Aufsätzemöchten zumNachdenken 
anregen und zu einer Diskussion führen. 

Es ist in mandien Waldorfsmulen Sitte, daß die amte Klasse zum Absmluß des 
Volkssmulalters und die zwölfte Klasse am Ende ihrer eigentlimen Smulzeit sich 
mit einer dramatischen Aufführung der Smulgemeinde im weitesten Sinne des 
Wortes vorstellen. 
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Diese Institution gehört nicht zum Lehrplan der Waldorfschulen; sie ist eine 
der Formen, die eine Gemeinschaft allmählich aus sich selbst heraus entwickelt und 
die, sind sie einmal ausgebildet, ihre Gestalt bestimmen. An solche Formen ohne 
zwingenden Grund zu rühren, ist untunlich. Denn sie sind empfindlich und lösen 
sich sehr viel schneller auf, als sie entstanden sind. 

Es könnte gefragt werden, ob eine dramatische Aufführung die einzig mögliche 
Darstellung ist, mit der sich eine Klasse verabschieden kann. Es ist vielleicht nicht 
die einzige Möglichkeit, aber es ist die, die aus dem SdJ.Ulleben von selbst heraus
gewachsen ist, und die, man mag es wenden wie man will, die natürlichste Art 
der Repräsentation ist. Geriete sie einmal in Vergessenheit, würde sie von neuem 
wieder erfunden werden. Und auch wenn es nicht so wäre, die dramatische Dar
bietung hat sich fast überall als Abschluß eingebürgert, und andere Möglichkeiten 
sollen hier nicht diskutiert werden. Daß einer regelmäßigen, termingemäßen Klas
senaufführung gegenüber künstlerische Bedenken bestehen können, daß dieser 
oder jener Lehrer sie vielleicht als lästigen Zwang empfindet, daß auch eine 
Klasse einmal lustlos reagiert und die auf Lernerfolge erpichten Eltern revol
tieren, ist nicht so wichtig wie die Tatsache einer solchen einmal entstandenen 
traditionellen Form, die wie alle Formen, wenn sie gepflegt werden, die Kraft 
hat, auch über Zeiten einer gewissen Stagnation hinwegzuhelfen. 

Es ist eine allgemein menschliche Eigenschaft, vor allem aber eine deutsche, bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit nach dem inneren Gehalt einer Institution zu 
bohren, eine Form als solche immer erneut wieder in Frage zu stellen, ihre 
geistigen Grundlagen zu überprüfen. Diese an sich löbliche Eigenschaft tut einer 
gewachsenen Ordnung, die jede Gemeinschaft, vor allem aber eine Schulgemein
schaft braucht, nicht immer gut. Förderlicher und vielleicht sogar produktiver ist 
es, sich einer Ordnung nicht ihres substantiellen, sondern ihres konstruktiven 
Wertes wegen zu unterwerfen. 

Mit diesen allgemeinen Erwägungen sollen aber nicht die speziellen Schwie
rigkeiten bagatellisiert werden, die die Einhaltung eines festgelegten Theater
planes machen kann. Da ist dieFrage der Termine, um mit demEinfachsten zu be
ginnen. Die Aufführungen sollen Akzente setzen in dem Ablauf einer zwölfjäh
rigen Schulzeit, nach der achten Klasse eine Zäsur, nach der zwölften sozusagen den 
Schlußpunkt. Darum hat sich der Name Abschlußspiel für eine solche Aufführung 
eingebürgert. Wenn dieseForm einen Sinn haben soll, müssen die Spiele am Ende 
des Schuljahres sein. Das bedeutet z. B. bei einer Schule mit Parallelklassen jedes 
Jahr vier Aufführungen kurz hintereinander. Es gehört viel guter Wille, 
gegenseitige Rücksichtnahme und sorgfältige Planung dazu, um zu vermeiden, 
daß sich die vier Klassen bei Proben, Kulissenmalen, bei den tausenderlei 
Vorarbeiten ins Gehege kommen. Man kann die Aufführungen auseinander
ziehen und beispielsweise die Jüngeren irgendwann einmal früher im Lauf des 
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Jahres spielen lassen. So hätten die Älteren freie Bahn. Sehr glücklic:h ist dieser 
Kompromiß nimt. Die geschlossene Ordnung eines Festspielmonats nach langen 
theaterlosen Zeiten geht damit verloren. Außerdem büßen die vorweggenom
menen Spiele ihren Abschlußmarakter ein, sie bekommen etwas von der Zu
fälligkeit theaterfreudiger Schüleraufführungen. 

In dem Absdtlußmarakter der Aufführungen an Waldorfsdtulen liegt aber 
noch ein tieferes Problem. Heute wird auf allen Schulen sehr viel Theater ge
spielt. Es gibt fast überall Theatergruppen, oft treten sie mit Aufführungen an 
die Offentlichkeit. Manchmal sind diese sehr gut gearbeitet. Aber gespielt wird 
von einer individuellen Gruppe; sie repräsentiert nidtt die Sdtule, noch viel 
weniger eine bestimmte Klasse. Der Impuls zum Spielen kommt aum nicht 
aus der Lebensform einer Smulwirklidtkeit. Er kommt aus der Sache, wenn 
ein ganz bestimmtes Theaterstück aufgeführt werden soll. Er geht von einer 
Persönlichkeit aus, wenn bestimmte Schüler bestimmte Rollen spielen wollen. 
Manchmal ist eine Aufführung audt inauguriert durdt das besondere Talent 
eines Lehrers. Als Regisseur will und kann er zeigen, was man mit einer 
Klasse von Zehnjährigen, von Dreizehnjährigen, von Achtzehnjährigen machen 
kann. Wie es audt immer ist, eine soldie dramatische Arbeit ist jeweils eine 
individuelle Entscheidung. Längst nicht jeder Versuch endet in einer Aufführung; 
so wie man frei ist, zu beginnen, ist man auch frei, aufzuhören - eine für nicht 
sehr energisme Unternehmer außerordentlim verführerisdte, aber auch gefähr
liche Freiheit. 

Wo sim Abschlußspiele einmal eingebürgert haben, sollte es diese individuelle 
Freiheit nicht geben. Da es nun einmal zur Tradition gehört zu spielen, sollte ge
spielt und nach dem zufälligen Talent des die Klasse führenden Lehrers oder nach 
den Talenten der spielenden Schüler nidü gefragt werden. Dabei steht der Lehrer, 
der mit seiner eigenen vollzähligen Klasse spielen soll, in doppelter Weise vor 
einer schwer zu lösenden Aufgabe. Erstens darf die Vorbereitung auf das Spiel 
von der allgemeinen pädagogisdten Arbeit nicht losgelöst sein, andererseits soll 
eine Aufführung erreimt werden, die die Klasse als Ganzes in würdiger und 
angemessener Weise repräsentiert. Nun sind erzieherische Arbeit und Repräsen
tation Dinge, die sich nimt allzu leimt vereinen. Es läßt sim nidtt leugnen, daß 
bei einer dramatisdten Arbeit in den vier Wänden einer Klasse vieles eindring
limer, manches wesentlicher und vor allem schneller erarbeitet werden könnte, 
daß eine repräsentative Aufführung dazu zwingt, in pädagogisdter Hinsicht so
wohl in der Stückwahl als audt in der Rollenbesetzung und noch in vielem an
deren Kompromisse zu machen. 

Es mag Leute geben, die das einem Lehrer verübeln. Sie könnten sagen, man 
brauche keine fertige Aufführung zu zeigen, man solle nur einen Werkstatt
einblick in die künstlerische Arbeit geben, die sidt im Augenblick mit drama-
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tischen Übungen befasse. Den Anspruch, Theater zu machen, brauche man nidJ.t 
zu haben. Im Grunde ist das ein Spiel mit Worten. Denn Theater heißt nichts 
anderes als die anschaubare Darstellung eines Vorgangs vor einem zu diesem 
Zweck geladenen Publikum. Sobald eine dramatische Arbeit gezeigt wird, muß 
sie so weit fertig sein, daß die dramatischen Vorgänge vom Publikum aufgenom
men und verstanden werden können, daß sie auch für unvorbereitete Zuhörer 
nachvollziehbar sind. Damit ist jede dramatische Aufführung Theater, gehorcht 
seinen Gesetzen, ob die Darsteller nun Laien sind oder Berufsschauspieler. Ge
wisse Konzessionen müssen dabei gefordert werden, übrigens machen sie andere 
Lehrer auch. Kein Werklehrer wird zu einer Besichtigung der Töpferwerkstatt 
einladen und nur angefangene und halbfertige Stücke zeigen. Er wird den besten 
Topf, den er hat, an einem sichtbaren Platz aufstellen. Er wird an diesem oder 
jenem Stück Verbesserungen vornehmen, er wird vor allem für eine geschickte 
und gefällige Aufstellung sorgen. Soweit darf auch der Lehrer, der seine Klasse 
mit einer dramatischen Arbeit vorstellt, Konzessionen an den Zwang zu Reprä
sentation machen. 

Schüleraufführungen als erzieherische Klassenarbeit und gleichzeitig als Reprä
sentation haben im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert das deutsche The
ater bestimmt. Sie haben entscheidenden Einfluß auf seine Entwicklung gehabt. 
Jedes Jahr einmal, von der Sexta bis zur Prima, spielte jeder Schüler, lehrplan
gemäß, Theater. Die Stücke schrieben oft Lehrer oder der Rektor der Schule 
selbst. Bedeutende dramatische Werke wie der "Cenodoxos" von Biedermann 
oder "Der verlorene Sohn" von Gnaphäus sind Spielvorlagen, die von Gym
nasiallehrern für Schüleraufführungen geschrieben sind. Die Kraft, zwei Jahr
hunderte lang seine Übungen durchzuhalten, bezog das Schultheater aus der fest
stehenden Regel. Weil es Pflicht war zu spielen, wurde gespielt, manchmal 
schlechter, manchmal besser und zuweilen vortrefflich. Hätte man das Theater 
dem Zufall des Talentes und der Neigung überlassen, hätte das Vortreffliche 
wahrscheinlich niemals stattgefunden. Aufgelöst hat sich das Schultheater, sowohl 
das protestantische wie das katholische, nicht nur, weil das Berufstheater anfing, 
ihm Konkurrenz zu machen, sondern auch weil das repräsentative Moment, das zu 
jedem Theater notwendig gehört, das pädagogische, auf dem das Schultheater be
ruht, erstickte. Als das Schultheater zur reinen Repräsentation und Propaganda 
wurde, war es mit ihm vorbei. 

Wenn heute mit Schülern Theater gespielt wird, liegen zwischen dem alten 
Schultheater und unserem mehr als zwei Jahrhunderte. In dieser Zeit war jede 
Form von dramatischer Aufführung aus der Schule verbannt. Als dann die Lust 
am Theaterspielen nicht mehr zu unterdrücken war, stand das Schülertheater ganz 
im Schatten des Berufstheater, war schlechter als eine Provinzschmiere. Erst die 
Laienspielbewegung, die aus der Jugendbewegung kam, versuchte das Schüler-
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theater wieder zu Ehren zu bringen. Heute wie in ihren großen Zeiten ist die 
schwerste Aufgabe der Schulbühne, den Ausgleich zu finden zwischen der päda
gogischen Aufgabe, die in einer dramatischen Arbeit steckt, und dem Anspruch, 
den die Herausstellung einer fertigen Leistung für ein geladenes Publikum 
stellt. 

Das alte Schultheater in seiner Glanzzeit vertrat mit seiner Aufführung aber 
nicht nur eine künstlerische Leistung, sondern gleichzeitig auch eine bestimmte 
geistige Haltung. So möchte, in allerdings sehr verwandelter Form, eine Auffüh
rung in einer Waldorfschule nicht nur eine in den Grenzen des Möglichen ge
schlossene Aufführung bieten, sondern auch etwas zeigen von dem Geist, der die 
Schule beseelt- mit dem Wunsch, auch den sich verabschiedenden Spielern würde 
etwas davon als Erinnerung lebendig bleiben. 

In den Beiträgen der folgenden Hefte soll nicht von Aufführungen die Rede sein. 
Es soll versucht werden, Texte zu interpretieren, deren dramatische Darstellungen 
geeignet scheinen, bei der Lösung der drei Aufgaben eines Abschlußspieles, der 
pädagogischen, der repräsentativen und der in die Zukunft führenden, wenn auch 
nur in bescheidenster Annäherung, zu helfen. Zuerst einmal sollen Spielmöglich
keiten für eine achte Klasse gesucht werden. Das ist bekanntlich noch schwerer, 
als Dramen zu finden, deren Aufführung man mit Achtzehnjährigen wagen kann. 

Elisabeth Weißert 

DIE RAUBRITTER 

Ein heiteres Spiel für eine 6. Klasse 

I. Szene 

Rittersaal in der Burg des Raubritters Raufebald 

Ritter Raufebald: 

Ritter Rüppelbein: 

Töchterlein Raufebalds: 

Raufebald 
(dreht die Rolle in der Hand): 
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Ich bin der Ritter Raufebald, 
und wenn ich Durst hab, sauf ich halt, 
und weil der Schinken schmeckt so fein, 
hol ich vom Bauern gern ein Schwein. 

Ich bin der Ritter Rüppelbein 
und schlage mit dem Knüppel drein. 
Für Bauern ist das Schwert zu gut, 
vor Fürsten bin ich auf der Hut. 

Ei, seht, Herr Vater, was ich fand, 
auf Pergament mit sichrer Hand 
Buchstaben hingemalt. Du weißt 
doch sicher, was das alles heißt. 

Potztausend, halt das Zeug mir fern! 
Frag den Kaplan, der sagt dir's gern. 



Rüppelbein: 

Frau Raufebalds: 

Raufebald: 

Fahrender Sänger: 

Rüppelbein (zutrinkend): 

Fahrender Sänger 
(fährt fort): 

Raufebald: 

Raufebald zu Rüppelbein: 

Rüppelbein 
(trinkt und geht zum Fenster): 

Knappe: 

Raufebald und Rüppelbein: 

Mit dem gelehrten Schnick und Schnack 
gewinnt man keinen Pfeffersack. 

Da hast du recht, mich juckt's schon lang 
nach einem neuen guten Fang. 

Ein fahrender Sänger wartet draus, 
soll ich ihn führen in das Haus? 

Ei, Hildegard, mein liebes Weib, 
so laß ihn kommen zum Zeitvertreib! 

Ich grüß euch, edle Ritter hier, 
des Rittertumes Schmuck und Zier, 
der Armen, Schwachen Schutz und Trost ... 

Der alte Schwätzer! Raufebald, Prost! 

Wär Barbarossa Kaiser noch, 
ihr säßet längst im tiefsten Loch. 
Strauchritter, Räuber, Klosterschreck! 
Euch sing im einen Hundedreck. 

Soll ich dein freches Maul dir stopfen 
und dein verschlißnes Wams dir klopfen? 
Zum Henker! Fort, armsel'ger Wurm, 
sonst kommst du in den Hungerturm! 

(Sänger ab) 

Es lohnt sich nicht, ihn einzulochen. 
Was krieg ich für ·des Sängers Knochen! 

Ein durstig Wetter. - Sieh, da unten -
ein Wölkchen Staub- jetzt ist's verschwunden
jetzt seh ich's wieder hinterm Wald. 
Was meinst du, he, Freund Raufebald? 

Herr Ritter, höret, was ich sah 
Vom hohen Turm: die Straße nah 
zwei vollbeladne Wagen ziehn 
von Augsburg wohl nach München hin. 
Berittne Wehr ist nicht dabei, 
zu Fuß sah ich der Knechte drei. 

Hei, diese Botschaft freut uns sehr. 
Aufs Pferd, in Waffen und in Wehr! 

2. Szene 

Heeresstraße von Augsburg nach München 

I. Knecht: Vom Berg herunter wirbelt Staub. 
Sie kommen! Holt euch nur den Raub! 
Augsburger Tuch, das kleidet fein. 
Ihr sollt auch gut bedienet sein! 
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2. Knecht: 

Rüppelbein: 

I. Knecht: 

Raufebald: 

Rüppelbein (zu Raufebald): 

Raufebald: 

Raufebald: 

Töchterlein: 

Rüppelbein (zu Raufebald): 

Raufebald: 

2. Knecht: 

Sei still! Die Herren sind gleich da. 
Die Hufe dröhnen schon ganz nah. 

Halt, Hände hoch! Wo wollt ihr hin? 
Was habt ihr in den Wagen drin? 

Nach München wollen wir, die Fracht 
ist für den Herzog ausgemacht. 
Gar feines Tuch hat er bestellt 
in Augsburg, selber ausgewählt. 
Doch im Vertraun, bleibt hier nicht stehn, 
wollt auf der Burg die Fracht besehn! 
Der Herzog reitet mit viel Mann 
entgegen uns, gleich kommt er an. 

Der Rat ist gut. Fahrt auf der Stell 
zu meiner Burg! So machet schnell! 

Ein leichter Fang, die Hälft ist mein! 

Das werd'n wir sehn, Herr Rüppelbein. 

(Die Wagen fahren auf die Burg) 

Ein herzoglich Geschenk, ihr Fraun, 
da werden eure Augen schaun! 

Ich bin gespannt- was wird es sein! 

Die Hälfte mir! 

Schweig, Rüppelbein! 

3. Szene 

Im Burghof Raufehaids 

Das Tuch ihr Ritter, ist gar schön, 
wird euren Damen trefflich stehn. 
Gestattet! Macht ein wenig Platz, 
daß wir abladen unsern Schatz! 

(Die Knechte schieben das Plandach zurück; schwer bewaffnete Mannen springen heraus 
und fesseln die überraschten Ritter nach kurzem Kampf.) 

Der Führer der Bewaffneten: 

Alle Leute des Herzogs: 
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Augsburger Tuch ist gut und fein, 
doch besser noch zwei Ritterlein, 
die lange schon das Land gequält. 
Die hat sich unser Herr bestellt. 
Solch Ware ist für Geld nicht feil. 

Dem Bayernherzog Sieg und Heil! 
Karl Poltmann 



VON NEUEN BUCHERN 

ERDENANTLITZ UND ERDENSTOFFE 

Helmut Knauer: Erdenantlitz und Erdenstoffe. Philosophisch-Anthroposophischer 
Verlag am Goetheanum, Dornach (Schweiz), 1961. Leinen DM 24,-

Für die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts galt als eine notwendige Voraussetzung 
des sad:J.lichen, unbestechlichen Forschens, daß von allem, in das eine Beurteilung durch 
das eigene Empfinden des Forschenden hineinspielen könnte, abgesehen werden müsse. 
Die skalare Registrierung durch ein Instrument war das Ideal der wissensd:J.aftlid:J.en 
Exaktheit und die eigentlid:J.e Grundlage des Erkennens. Die in jener jugendfrisd:J.en, 
begeisternden, überall auf unerforschtes Neuland stoßenden Blütezeit der Naturwissen
schaften einmal erreichte Stufe ist von der alt gewordenen Forschung im großen und 
ganzen bis in die modernste Zeit hinein nicht überschritten worden. Man hat die über
kommenen Forsd:J.ungsweisen größtenteils beibehalten, sie nur verfeinert und auf dem 
schon lange abgesteckten Feld des Wissens die Verbindungslinien immer enger gezogen, 
damit jedoch auch das Ganze unüberschaubarer gemacht. So ist ·das viel berufene "Zu
schauerbewußtsein" gegenüber der Welt entstanden mit einem Weltbild, in welchem der 
Mensch nicht in seiner lebendigen, universellen und unentbehrlid:J.en Wirklichkeit, son
dern allenfalls als ein verhältnismäßig uninteressantes Forschungsobjekt vorkommt. Sehr 
treffend ist diese Situation von Erwin Sd:J.rödinger gekennzeid:J.net, indem er von dem 
Bild der "realen Außenwelt", wie es uns die Wissensd:J.aft gebrad:J.t hat, sagt, daß es sid:J. 
"in tödliches Schweigen hüllt über alles und jedes, was unserem Herzen wirklich nahe 
steht". Dieses Weltbild existiert aber nicht nur in der Vorstellung einzelner Wissen
schaftler, sondern es ist Allgemeingut der Mensd:J.en geworden, gleid:J.gültig, ob sie geneigt 
sind, sid:J. mit wissensd:J.aftlid:J.en Problemen auseinanderzusetzen oder nid:J.t, und es wird 
bis heutigen Tags in allen populärwissenschaftlid:J.en Büchern und Zeitsd:J.riften seit über 
einem halben Jahrhundert im Grunde unverändert gefunden. 

Die Richtung, die zu einer neuen Ebene des Forschens und Wissens im naturwissen
schaftlichen Bereid:J. führen könnte, ist gewiesen. Helmut Knauer sd:J.reibt im Sd:J.Iußwort 
seines Buches: "Es wird die Aufgabe einer erneuerten Naturwissenschaft im Sinne Goethes 
und Rudolf Steiners sein, diese sinnlid:J. materielle Welt so zu durd:J.dringen und zu 
durchleuchten, daß das Geistige in ihr offenbar wird, das aud:J. am Anfang der Erdenent
wicklung und ihres raum-zeitlichen Werdens stand." Es ist Knauers großes Verdienst, 
in seinem Bud:J. "Erdenantlitz und Erdenstoffe" viele zerstreute Hinweise und Anregun
gen, die aus der Geisteswissensd:J.aft Rudolf Steiners für eine Erneuerung der Natur
wissenschaft gegeben worden sind, zu einem Aufriß eines künftigen Weltbildes zusam
mengeschlossen zu haben. Der Leser übersmaut die Fülle der Weltenwirklichkeiten, aber 
zugleich wird ihm auch die Fülle der Gebiete sichtbar, die mit vollkommen neuer Ziel
setzung noch zu erforsd:J.en sind, eine Aufgabe, die in dem oben zitierten Satz nachdrück
lich vermerkt wird. Diese Situation ist bezeichnend für unsere Zeit, und der Verfasser ist 
oft gezwungen, seine Ausführungen in einen Hinweis auf die Angaben der Geisteswissen
schaft Rudolf Steiners münden zu lassen. Das kann ihm nicht als bequeme Ausflud:J.t 
ausgelegt werden, sondern es ergibt sid:J. notwendig daraus, daß zwar die Arbeitsrid:J.tung 
aufgezeigt, aber das in größte Tiefen und Weiten führende Programm nod:J. unerfüllt 
ist. Trotzdem kann auf dem Untergrund der genannten Geisteswissenschaft heute sd:J.on 
ein neues, umfassendes Weltbild gezeid:J.net werden. Ein soldies stellt uns der Verfasser 
in seinem Bud:J. vor. Allerdings muß beim Leser eine gewisse Kenntnis und Anerkenntnis 
der anthroposophisd:J.en Grundlagen vorausgesetzt werden, wenn er mit vollem Ver-
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ständnis den Ausführungen Knauers folgen will. Hinweise auf einschlägige anthropo
sophische Literatur finden sich so auch schon in den ersten Kapiteln. 

Unsere heute so viel mißbrauchte, mißhandelte und verachtete Mutter Erde erscb.eint in 
einer solchen neuen Siebt nicht als toter Gesteinshaufen, oder, je nach dem Blickwinkel, als 
kleines, nichtiges Staubkorn im Weltall, das durch. zufällig günstige Position zwischen ex
tremen Hitze- und Kältegraden diese eigenartige Lebewelt hervorgebracht hat, sondern die 
Erde selbst und der Mensch zusammen mit ihr und in engster Verbindung mit ihrem 
Werden sind der Ursprung des Lebens. Helmut Knauer führt zunäcb.st zu einem Be
tracb.ten der Erdoberfläcb.e, des Erdenantlitzes, dieses mit dem menschlieben Anlitz ver
gleichend, erst in der Horizontalen die Konturen der Landmassen verfolgend, dann in 
der Vertikalen das in die dritte Dimension greifende Relief beobachtend, beides immer 
im Zusammenhang mit den großen Ereignissen der Erdenentwicklung. Dabei ist das 
Bild so gezeichnet, daß sich die Forschungsergebnisse der Geographie und der Geologie 
sinnvoll einfügen. Nach. diesem Bild im Großen wird einleucb.tend dargestellt, wie jeder 
einzelne Erdteil das Ganze der Erdenphysiognomie widerspiegelt, deren organische Ge
staltung sieb vor allem in ihrer Dreigliedrigkeit, die ja immer als Ausdruck eines organi
schen Werdens betrachtet werden darf, manifestiert. F.s folgt die Darstellung der Kräfte
verteilung im Erdboden, im Erdenumkreis und im Erdinnern. Wenn da ·der Erdboden 
mit den auf ihm lebenden Naturreimen als ein mittleres, Ausgleich schaffendes Organ
system in einer großartigen Dreigliederung in die Höhen und Tiefen der Erde erscheint, 
das dem rhythmischen System des Menschen entspricht, so vermag schon eine solche 
Anschauung, wenn sie sieb überzeugend in das Gemüt eines Menschen einschreibt, ihm ein 
gesundes Verhältnis zur ganzen Welt bis in die feinsten Lebensbereiche hinein zu ver
mitteln. Etwa zwei Drittel des Buches nimmt dann eine reichhaltige und sehr sorgfältige 
Betrachtung der Erdrinde, ihrer Gesteine und Mineralien und schließlich auch ihrer 
chemischen Elemente ein, die in ihren Haupteigenschaften beschrieben und in den ent
sprechenden Zusammenhang mit den im Anfang dargelegten Prinzipien gebracht werden. 
Dabei wird eine vom Verfasser nach. neuen, den organischen Aufbau der Erde einbe
ziehenden Gesichtspunkten geschaffene Gliederung aller Gesteine, Mineralien und Erze 
zugrunde gelegt. Auch für die cbemiscb.en Elemente wird eine Zusammenstellung gewählt, 
die bisher wenig beachtete Beziehungen zur planetarischen Umwelt und zwischen den 
Elementen selbst zum Ausdruck bringen soll. Auch hier zeigt sieb wie im ersten Teil des 
Buches, daß sieb. die Dreigliedrigkeit, ·deren Erkenntnis und Bedeutung sieb wie ein roter 
Faden durch alle Betrachtungen hindurchzieht, verborgen wiederfindet auch in allen 
Teilen des mineralischen Aufbaus der Erde. So rundet sieb. das Ganze zu einer Ober
schau, die von der Gestaltung der Erdoberfläche in die Tiefen der Erde und wieder hin
aufführt zu den obersten Erscheinungen der Erdrinde, die wiederum in unmittelbarer 
Wechselwirkung mit dem ganzen atmosphärischen und planetarischen Umkreis erkannt 
werden. Ein Bilderteil mit 42 sehr guten, instruktiven, auf Glanzpapier gedruckten Photo
graphien, die eine wertvolle Ergänzung zu den vielen in den Text eingestreuten Zeich
nungen bilden, schließt das Buch ab. Sympathisch berührt der sachliche Ton, mit dem 
ohne Pathos in nüchterner Klarheit dieses Ergebnis einer langen Forschertätigkeit nieder
geschrieben ist. So stellt diese Neuerscheinung, eine erweiterte Zusammenfassung dessen, 
was der Verfasser seit über 30 Jahren in verschiedenen Zeitschriften und Jahrbüchern 
über die Erde als Organismus ausgeführt hat, einen begrüßenswerten Schritt dar auf 
dem Wege zum notwendigen Wiederfinden eines Bildes vom Kosmos, in dem der Mensch 
sich als ein von allem Ursprung an hinzugehöriges Glied fühlen darf, in seiner großen, 
wohlgefügten, lebendigen, vom Gottesgeist erfüllten Heimat. 

Walter Dietz 
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OBERUFER FüR DIE KLEINEN 

Maja Knierim: Das Christgeburts- und das Dreikönigsspiel nach den Weihnachts
spielen aus Oberufer. Verlag "Das Seelenpflegebedürfiige Kind", Bingenheim 1961, 
10 Seiten Kleinformat. 

Von <len Weihnachtsspielen aus Oberufer ist mehr ausgegangen, als nur der Zauber, 
der alte gemüthafte Spiele auszeichnet. Seitdem sie der Lehrer Rudolf Steiners, Karl J ulius 
Schröer, in einer deutschen Sprachinsel in Ungarn entdedc:te, haben sie sich mit der 
Waldorfschulbewegung und durch zahlreiche freie Spielergruppen über die ganze Welt 
verbreitet und ließen sich schon <lie verschiedensten Obersetzungen gefallen. 

Maja KnieTim hat in ihrer Arbeit mit gehemmten Kindern gleichsam einen neuen 
übersetzungsversuch vorgelegt, der, zu Weihnachten erschienen, hier nachträglich ange
zeigt werden soll. Das Christgeburts- und <las Dreikönigsspiel sind in die einfachsten Worte 
transponiert, um auch kleinere und gehemmte Kinder in diese Bilderwelt einzuführen, sie 
handelnd und spielend das Erlebnis der großen Spiele nachklingen zu lassen oder darauf 
vorzubereiten. Dadurch ist etwas ganz Neues entstanden, das doch wiederum aus dem 
unerschöpflichen Quell der Oberuferer geistigen Tradition gespeist ist. Jüngere Kinder 
in Familie und Schule können nun diese Spiele aufführen und an der Ausgestaltung 
dieser Geistbilder mitwirken. 

Helmut von Kügelgen 

DAS TAUBENBUCH 

Herbert Hahn: Das Taubenbuch und Das Evangelienlied. Zwei Obertragungen, 
nach alten russischen Texten. ]. Ch. Mellinger Verlag, Stllttgart 1962. 28 Seiten 
kart., DM 2,80. 

Eine kostbare kleine Gabe vermittelt uns der Mellinger Verlag mit dem Neudrude von 
Herbert Hahns Übertragungen der alten russischen Texte vom Taubenbuch und vom 
Evangelienlied. Die Lektüre der beiden kurzen Stüdc:e ist vom Kopf aus schnell voll
zogen, und mancher mag das Büchlein, befremdet von ·der naiven Vermengung bib
lischer und mythologischer Namen und Bilder, verständnislos aus der Hand legen. 
Wer aber die seltsamen anapästischen Verse des "Taubenbuches" mit ihren steten refrain
artigen Wiederholungen, die an den Stil der Kalewala erinnern, im rezitatorischen Vor
trag ans Ohr klingen läßt, erlebt das rhythmische Wiegen der Sänger, mit dem man sich 
die Verse begleitet denken kann; und aus Rede und Gegenrede erstehen die verborgenen 
Weisheiten, die, wie Herbert Hahn in seinem kurzen Vorwort bemerkt, nicht so sehr für 
die Vergangenheit, als für die Gegenwart und Zukunft bestimmt erscheinen. Auch das 
Evangelienlied muß man sich in einer Art liturgischen Rezitativs gesungen <lenken, wobei 
sich die Stimmen "von den unwahrscheinlichen Tiefen des russischen Basses bis in helle, 
reine Höhen" erheben. In feierlich sich wiederholendem und steigerndem Wechselge
sang wird hier das Wesen der Zahlen eins bis zwölf in christologischer Deutung be
schworen. 

Helmut Sembdner 
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ln Kürze erscheint: 

Ernst Bindei 

Pythagoras 
Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende. 
Mit mehreren Zeichnungen und Abbildungen, 200 Seiten, Leinen ca. DM 14.-. 

Inhalt: Der Pythagoreismus im Lichte jüngstvergangener und gegenwärtiger For
schung I Antike Quellen über Leben und Lehre von Pythagoras I Die pythagoreische 
Zahlenlehre I .Ägyptische Bruchrechnung und pythagoreische Zahlbehandlung I Die 
musikalische Natur der Logoi I Die Tetraktys I Die Logoslehre in der Geometrie I Hat 
Pythagoras selber das Alegon des Quadrats entdeckt? I Weiterbildung der lehre 
vom Alegon durch Theodoros von Kyrene I Die pythagoreische Kategorientafel I Der 
pythagoreische Lehrsatz I Die kosmischen Körper I Das Irrationale und die Tonweit I 
Johannes Kepler und die Harmonie der Sphären I Keplers Meditationen über die 
Fünfzahl I Pythagoras und sein Bund in bildender Kunst und Dichtung. 
Als einen der großen Menschheitsführer zeigt Ernst Bindei den Philosophen Pythago
ras. Im ersten Teil seines neuen Buches wird das Leben des Pythagoras, seine Erziehung, 
seine Reisen, seine Lehrtätigkeit dargestellt, soweit es bei den oft nur in Andeu
tungen sprechenden antiken Quellen möglich ist. - Der zweite Teil behandelt das 
Weltbild des Pythagoras, seine Zahlenlehre, denen die Mathematik, die Astronomie 
und die Tonlehre bis heute wichtigste Einsichten verdankt. Eine besondere Bedeu
tung wird dem von Pythagoras begründeten Orden der Pythagoreer zuerkannt. 

Weitere Werke von Ernst Bindei: 

Die ägyptischen Pyramiden 
als Zeugen vergangener Mysterienweisheit. 
Zugleich eine allgemein-verständliche Einführung in die Symbolik von Zahlen und 
Figuren. 324 Seiten, 52 Figuren, 12 Abbildungen auf Tafeln, leinen DM 19.80. 

Die geistigen Grundlagen der Zahlen. 

258 Seiten, 92 Figuren, kartoniert DM 19.80. 

Logarithmen für jedermann. 
Elementare Einführung mit Hinweisen auf höhere Gesetzmäßigkeiten. 98 Seiten, kar
toniert DM 2.90. 

Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten. 

Band I: Bis zum Beginn der Neuzeit. 112 Seiten, 11 Abbildungen, kartoniert DM 6.50. 

Bond II: Vom Anbruch der Neuzeit bis zur Gegenwart. 152 Seiten, 20 Abbildungen, 
kartoniert DM 9.-. 

Bond 111: Zur Sprache der Tonarten und Tongeschlechter. 115 Seiten, 13 Abbildungen, 
kartoniert DM 7.50. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Rudolf Kischnick 

bei Störungen des Kalkstoffwechsels 
in jedem Alter, zur Unterstützung 

des gesunden Wachstums bei Kindern. 
Weleda-Aufbaukalk fördert die gesunde 

Knochen- und Zahnbildung. 

Man nimmt im täglichen Wechsel: 
morgens Weleda-_Aufbaukalk 1, der auf die 
formenden Kräfte des Organismus wirkt, 
abends Weleda-Aufbaukalk 2, der die Aufbau
prozesse unterstützt die sich während des Schlafes 
vollziehen. 

Auf Wunsdl erhalten Sie kostenlos die Weleda-Naduidlten. 

Was die Kinder spielen 
250 Bewegungsspiele für die Schuljugend. 
160 Seiten, cellophanierler Pappband, DM 8.80 

"Auf Grund langjähriger Erfahrungen als Sportlehrer an Waldorfschulen 
stellte der Verfasser diese Sammlung von Turn- und Bewegungsspielen zusam
men und gab jedem Spiel eine kurze pädagogische Betrachtung mit über des
sen Sinn und Wert ... Wenn wir auch bereits Spielsammlungen in unseren 
Beständen haben, so sollten wir die vorliegende wegen der ernsthaften Be
mühungen des Verfassers, an den inneren Sinn der Spiele heranzuführen und 
ihre pädagogische Wirkung zu zeigen, für Eltern, Lehrer und Jugendgruppen
le!ter empfehlend bereithalten.u Bücherei und Bildung 

"Die klare Gliederung nach Altersjahr und die gut verständlichen Spielanlei
tungen machen das Buch besonders wertvoll. Es wird jedem, der es benützte, 
weit mehr als eine Spielanleitung sein, sondern eine gute Einführung in ein 
besseres Verständnis der kindlichen Seele: 

Schweizerische Monalsschrift für Jugendhilfe 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Theodor Schwenk 

Das sensible Chaos 
Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft. 

Großoktav, 144 Seiten, 72 Kunstdrucktafefn, ca. 100 Zeichnungen im Text, 
leinen DM 28.-

lnhalt: Urbewegungen des Wassers I Die verwundene Fläche I Die Welle I 
Die Wirbelbildung I Der Wirbel I Rhythmisch angeordnete Wirbel I Wirbel
ringe I cDas Ruhende geht aus dem Bewegten hervor» I Wasser, das Sinnes
organ der Natur I Das Wasser als Vermittler von Sternenordnungen I Die 
Auseinandersetzung des Wassers mit der Erde I Drei Wesenszüge des Wassers 
(Das Ohr, der Darm, das Herz) I Strömende Weisheit I Vom geistigen Wesen 
des Flüssigen I Wasser und Luft I Das Wasser in der LufthOlle der Erde I Die 
Luft I Empfindliche Luftströmungen I Vom geistigen Wesen der Luft I Das 
schaffende Weltenwort I Strömungsformen in der Kunst. 

Das Buch ist ein erster bedeutsamer Versuch, die Gesetzmäßigkeifen und 
damit das Wesen des Wassers darzustellen. Es zeigt, daß das Wasser nicht nur 
wichtigste Funktionen im Lebensorganismus der Erde ausübt, sondern daß es 
auch im Tier- und Pflanzenreich als Vermittler von formenschaffenden Kräften 
wirksam ist. Wasser ist der Träger aller lebendigen Gestaltung, das noch nicht 
festgelegte Element, das jederzeit bereit ist, sich von außen bestimmen zu 
lassen: das .,sensible Chaos", wie es Novalis nennt. 

Das reich und vorzüglich bebilderte Werk mit seinen interessanten Strömungs
bildern (Welle, Wirbel, Flüsse, ozeanische Strömungen) und Aufnahmen von 
Wolkenformen, nicht zuletzt aber auch mit charakteristischen Beispielen von 
antiken Kunstdenkmälern, wird jeden ansprechen, der einen Sinn hat für die 
Geheimnisse der Natur. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Satz und Druck: Greiserdruck Rastalt 




