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be reschit bara elohim et ha schamajim we et ha arez
we ha arez hajetah tohu wa bohu
we choschäk al pene tahom
we ruach elohim mirachäphet al pene ha majim II
wa jomer elohim: jehi or! wa jehi or
wa jar elohim et ha or ki tob
wa jabdal elohim ben ha or u ben ha choschäk
wa jikra elohim le or jom we la choschäk kara lajelah I I
wa jehi äreb
wa jehi boker
jom ächad.
Im Urbeginne schuf Gott Himmel und Erde
Und die Erde war wüst und leer
Und Finsternis lag auf der Tiefe
Und der Geist Gottes schwebte über den ~ssern II
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht
Und Gott sah, daß das Licht gut war
Und Gott schied das Licht und die Finsternis
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht II
Und es ward Abend
Und es ward Morgen
Der erste Tag.
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"DER ERSTE SCHöPFUNGSTAG"- HEBRKISCH
GESPROCHEN
Aus dem Hauptunterricht einer 3. Klasse- Ein Beitrag zum Thema
"Sprache"

Den festlich feierlichen Anfang des 3. Schuljahres bildete die Schöpfungsgeschichte. Nach einigen einstimmenden Tagen, an denen die Ansprache zum Schuljahrsanfang besprochen wurde (sie bezog sich auf
das andere große Thema des 3. Schuljahres, die Bauern- und Handwerkerepochen), und die Kinder sich an den neuen Stundenplan, den
neuen Sitzplan u. a. m. gewöhnten, ließ es sich so einrichten, daß an
einem Montag mit dem Erzählen des Schöpfungsberichtes begonnen
wurde und dann, den Wochentagen folgend, das Urbild der sieben
Tage vor den Kindern erstand.
Die Erzählung nahm jeweils den Platz im rhythmischen Aufbau des
Hauptunterrichts ein, der sonst der Rezitation vorbehalten war. Zunächst erwartete ich, daß die Kinder "das Gedicht" vermissen würden.
Doch schien die freudige Erwartung der Fortsetzung der Erzählung
die liebgewordene Gewohnheit des gemeinsamen Rezitierens vergessen
zu lassen. Aber am dritten oder vierten Morgen meldet sich ein Kind:
"Lernen wir in der dritten Klasse keine Gedichte mehr?" Diese Frage
gab mir Gelegenheit, die Kinder darauf vorzubereiten, daß das erste
"Gedicht", das wir in der neuen Klasse lernen würden, etwas ganz
Besonderes und allerdings sehr schwer zu Lernendes sei - und nun
versuchte ich den Kindern zu schildern, wie einstmals in urferner Vergangenheit die ersten Worte der Heiligen Schrift geklungen haben
mögen, wenn an heiliger Stätte der Priester in feierlichem Gewande
sie den ehrfurchtsvoll lauschenden Menschen vortrug. Danach sprach
ich zum ersten Male den Kindern das "BE RESCHIT BARA ..." bis
zum " ... JOM KCHAD" vor und versuchte, mit dem feierlichen
Klang der Stimme den Raum unseres Klassenzimmers zu erfüllen. Später, als die Kinder es auch allein sprechen konnten, stellte ich immer
wieder fest, daß sich dieser erste Eindruck ihnen unauslöschlich eingeprägt hatte. An den beiden folgenden Tagen begann ich jeweils das
Erzählen mit dem Vortragen dieses Textes, und mancher Mund bewegte sich wie träumend im Nachformen der Laute.
In der 2. Woche, die wie in einer Oktave das Besprechen, Wiederund Nacherzählen des Siebentagewerkes brachte, wurde der Text Zeile
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um Zeile nachsprechend gelernt. Jeden Morgen wurde eine neue Zeile
hinzugenommen, auch wenn das Vorhergehende noch nicht fest im Gedächtnis haftete: die Kinder sollten recht bald in dem Ganzen dieses
herrlichen Klanggebäudes leben können. Und dann hat uns durch viele,
viele Wochen hindurch mit nie erlahmender Freude und Hingabe das
Sprechen des Textes beschäftigt. Nachdem die Kinder das Hebräische
einigermaßen sicher beherrschten, lernten sie die deutsche Fassung hinzu, die ich in Rhythmus und Wortfolge dem Hebräischen ein wenig
anglich, und nun gab es eine Fülle von Möglichkeiten, das Sprechen der
Texte immer wieder zu verändern: mit dem Hebräischen, mit dem
Deutschen zu beginnen- beide Texte nacheinander ganz zu sprechen
oder zeilenweise abzuwechseln- Gruppen von Zeilen in einer Art Wechselgesang von den Kindern einander zusprechen zu lassen u. a. m. Zum
letzten Male sprach die Klasse die beiden Texte auf einer öffentlichen
Monatsfeier am 28. Juni, und für viele Zuhörer war nicht nur die
fremdartige Schönheit der Laute ein starkes Erlebnis, sondern vor allem
auch das ernste, fast feierliche Hingegebensein der sprechenden Kinder
an diese uralt heiligen Worte.
Die für Kinder dieses Alters sehr lange Zeit des übensaneinem einzigen Texte erbrachte viele köstliche Früchte. Ich möchte hier nur einiges
davon erzählen. Jeder Lehrer, der es auch einmal wagt, mit den Kindern dies Textstück zu lernen, wird ähnlich beglückt werden von dem
Reichtum, der sich da im Bereich des Sprachlichen zu entfalten vermag.
Als beide Texte fast sicher von den Kindern gekonnt wurden, fingen
sie an, auf Entdeckungsfahrt zu gehen: was heißt dieses oder jenes hebräische Wort im Deutschen? Eines Morgens kam ein Junge freudestrahlend an; noch vor der Begrüßung mußte er es loswerden: "Ich habe
was rausgefunden! ELOHIM -das heißt Gott!" Die anderen staunten, und nun ging es los - jeden Morgen wurden neue Entdeckungen
verkündet, teils im Brustton der Überzeugung, teils vorsichtig fragend:
"Heißt: ET HA SCHAMAJIM - Himmel? Dann heißt: ET HA
AREZ - Erde ..." u. s. f. Es war erstaunlich, wie sicher aus dem mitfühlenden Nachsprechen auch da oft das Richtige getroffen wurde, wo
im Deutschen eine andere Reihenfolge der Worte vorlag. Mir gaben
diese Fragen gleichzeitig Gelegenheit, den Text allmählich klarer zu
gliedern, so daß im Sprechen vor allem die Wortanfänge deutlicher
gegriffen wurden.
Hier möchte ich einflechten, welch unschätzbaren Wert ein solcher,
im Sprachlichen völlig fremder Text (der aber durch seinen schönen
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Klang vom ersten Augenblick an die Lernenden tief ergreift) für die
Sprechschulung so junger Kinder hat. Jeder Lehrer kennt die Schwierigkeit, wie bald beim Sprechen von Gedichten gerade von sprechfaulen
Kindern die M zu N verschlissen werden, die Nachsilben vernachlässigt,
die Vokale unrein gesprochen werden (bei uns in Hannover wird der
Fisch unweigerlich ein Füsch, die Kirche eine Kürehe u. a. m.) Doch ein
solcher Text erfordert immer wieder- gerade weil er lange Zeit noch
nicht wirklich gekonnt wird - das aufmerksame Hinschauen auf den
Mund des Lehrers, das wache Hinhorchen auf den Klang der Lehrerstimme.
Hat sich dann der Lehrer vorher beim Erarbeiten und eigenen Erlernen des Textes mit solchen Lautbetrachtungen beschäftigt, wie sie
Beckh in seinen erstmalig 1921 im Verlag Der Kommende Tag erschienenen Aufsätzen1 anstellt, so kann er wohl beglückt erleben, wie sich
den Kindern wie träumend die verborgenen Geheimnisse eines solchen
Mantrams offenbaren. Das indische Wort Mantram bezeichnet ein
Wortgefüge, das bewußt auf die Bedeutung und Wirkung der Laute
und Lautfolgen hin abgestimmt ist. Es ist auch uns heutigen Menschen,
die wir den innigen Zusammenhang mit den Schöpferkräften der
Sprache weitgehend verloren haben, noch erlebbar, wie eine Wortfolge, die viele I enthält, etwas Aufhellendes, Strahlendes allein durch
ihren Klang vermittelt (Licht ist Liebe ... ), ein Wortgefüge mit sich
häufenden U dagegen nach innen führt und beruhigt (Dunkel ruh'n
des Stromes Ufer ... ). In seinem Aufsatz "Es werde Licht" führte
Beckh nun bis ins einzelne gehend aus, wie in dem althebräischen
Schöpfungsbericht der Genesis die Laute und Lautfolgen so angeordnet sind, daß sich durch sie dem Sprechenden und dem Hörenden die
Urgeheimnisse des Weltenwerdens offenbarten. In diesem Sinne bezeichnet Beckh die ersten Worte der Genesis als das große Lichtschöpfungsmantram und fügt hinzu, "daß uns kein Sprachdokument der
Welt das unmittelbar Wirksame des Schöpferwortes mit solcher Gewalt empfinden läßt.... daß gerade in sprachlicher Hinsicht sich kein
anderes Schöpfungsdokument mit diesem Anfange der Genesis messen
kann".
So kamen wir an einem Morgen beim sprechenden Erlernen des
hebräischen Textes dazu, Wörter herauszufinden, in denen das 0 so
1 Prof. Dr. H. Beckh: 1. Der physisdte und der geistige Ursprung der Sprache; 2. Etymologie und
Lautbedeutung im Lichte der Geisteswissensdtaft; 3.•Es werde Licht"- Schöpfungsurworte der Bibel und
Urbedeutung der Laute im Lichte der Geisteswissenschaft. - Jetzt greifbare Neuausgabe im Verlag
Urachhaus, Stuttgart, unter dem zusammenfassenden Titel: Neue Wege zur Ursprache.
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auszusprechen ist, wie es bei der Eurythmie erklingt, wenn die Kinder
ein 0 bilden sollen. Dabei fanden sich drei Wörter zusammen, die alle
drei etwas mit dem Licht zu tun haben: OR - das Licht; JOM - der
Tag; BOKER - der Morgen ... und wir erinnerten uns an die 0Zeile unserer ersten allmorgendlichen IAO-Ubung in der ersten Klasse:
" ... im Herzen Gottes Sonne schafft". Als wir dann noch einmal den
ganzen Text sprachen, entdeckte ein Mädchen, daß auch JOMER zu
diesen 0-Wörtern gehört: WA ]OMER ELOHIM- und Gott sprach;
und es mag sich durch die große Freude, mit der ich diesen Beitrag des
Kindes aufgriff, in manche junge Seele ein Keim der Erkenntnis gesenkt
haben, wie die dem Menschen geschenkte Sprache zusammenhängt mit
dem durch Elohim zum Erstrahlen gebrachten Licht.
Vielleicht war es diese besondere Freude der Lehrerin an der Entdeckung des Wortes JOMER (und es sind ja wirklich "Entdeckungen",
wenn die Kinder in dem allgemeinen Klangmeer der unbekannten
Sprache nach und nach einzelne fest umrissene Wörter wie Inseln festen
Landes wahrnehmen), die gleich am folgenden Morgen ein anderes
Kind beim Sprechen merken ließ, daß wir von diesen Worten WA
JOMER ELOHIM an immer mit dem W ... J ... anfingen, wenn wir
zu einerneuen Zeile ansetzten. Diesen Teil des Textes hatten die Kinder von Anfang an besonders schön gesprochen - wohl unbewußt
beglückt durch die rhythmische Wiederholung der gleichlautenden Zeilenanfänge. Von jetzt an bekam diese zweite Hälfte der Rezitationeinfach durch das bewußtere Greifen dieser beiden Laute W und J einen feierlich-hymnischen Charakter.
Als wir etwas später einmal, auf der Suche nach allen andern W
und J, den Text leise vor uns hinsprachen und nur die Wörter mit W
und J etwas hervorhoben, entdeckten die Kinder das schöne Wort
LAJELAH- die Nacht. Sie hatten es beim Rezitieren in Nachahmung
des Vorgesprochenen stets besonders behutsam lauten lassen. Wer die
Laute LA J in ihrer eurythmischen Gebärde kennt, kann nachempfinden, wie dies Wort LAJELAH allein durch die Laute und die Lautfolge erleben läßt, was Christian Morgenstern aussprechen möchte,
wenn er die Worte findet: "0 Nacht, du Sternenbronnen!" Als es nun
also in die bewußtere Wahrnehmung der Kinder trat, erzählte ich,
wie die Menschen südlicher Länder nach dem glühendheißen, schmerzhaft hellen Tage die Erquickung der kühlen, sterndurchglitzerten Nacht
empfinden. Einige Kinder ließen dann, vor allem beim Einzelsprechen,
dies LAJELAH wie eine kleine Kostbarkeit über die Zunge gleiten.
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Viele, viele solcher kleinen Gespräche knüpften sich an das allmorgendliche Oben an - eins der schönsten entspann sich, als einem
Kinde der ähnliche Klang von HA SCHAMAJIM - der Himmel und
HA MAJIM- die Gewässer, das Wasser auffiel. "Ja, klar!" rief ein
Junge in die Stille hinein, die ich zunächst nach dieser "Entdeckung"
eintreten ließ, "die gehören ja auch zusammen! Der Regen kommt vom
Himmel, und wenn das Wasser unten ist, will es immer wieder zum
Himmel zurück!" Er erinnerte sich wohl an eine Geschichte von den
Regentropfen, die ich in der ersten Klasse erzählt hatte - auf jeden
Fall hatte er ein sehr lebhaftes Gespräch angeregt, das ich darin münden ließ, daß wir in unserm Lesebuch die schöne Geschichte von der
Wolke lasen2 •
Ich hoffe, daß ich mit dem bisher Geschilderten deutlichmachen
konnte, wie das üben an diesem Texte wirklich eine unerschöpfliche
Quelle neuer Freuden war, dessen die Kinder auch nicht einen Tag
überdrüssig wurden. In verhältnismäßig kurzer Zeit wurden ihnen
die so völlig fremden Worte vertraut, und ich war überrascht, wie
bald schon die ersten Kinder darum baten, das Ganze einmal allein
sprechen zu dürfen - und wie fehlerlos sie es vortrugen. Gerade auch
die schlechten Sprecher übertrafen sich selbst im klaren, schönen Bilden
der Laute. Nur bei einem mußte ich die Kinder des öfteren zum bewußteren, kräftigeren Ergreifen anhalten: bei dem sehr oft vorkommenden, anlautenden W. Aus den Darstellungen Prof. Beckhs geht
hervor, wie dieser Laut, der in der hier beigefügten Umschrift mit W
bezeichnet worden ist, in der hebräischen Sprache eine besonders eigenartige Rolle spielt - seine Aussprache muß als außerordentlich wechselnd gedacht werden zwischen einem mehr vokalischen hu (ähnlich
dem englischen wh wie in where), einem stärker konsonantischen W
(wie in dem deutschen Wort Wasser) und einem fein verhauchenden F.
Ich ließ die Kinder ein kräftiges W sprechen, was in dieser Häufung
für sie nicht leicht war und einer besonderen Anstrengung bedurfte.
Doch bekam gerade dadurch mit der Zeit die Rezitation jenen willensbetonten Charakter, den Prof. H. Beckh dem Hebräischen als besonders bezeichnend zuspricht.
Wenn ich jetzt in der Herbstzeit auf diese Arbeit am Beginn des
3. Schuljahres zurückblicke, so will es mir scheinen, als sei sie eine
wichtige Hilfe für das Gedeihen der Kinder gewesen. Viele von ihnen
2
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.Der Sonne Licht", Lesebuch der I'reien Waldorfschule, Mellinger Verlag Stuttgart, S. 29 ff.

gelangen in diesem Schuljahre an jenen "Rubikon" des 9 1/s Jahres, auf
dessen Bedeutung als einer wichtigen Schwelle der Ich-Entwicklung
Rudolf Steiner so außerordentlich häufig und eindringlich hinweist:
das Kind löst sich aus seinem noch träumenden Einssein mit seiner
Umwelt; es wird sich erst leise, dann immer deutlicher bewußt: hier
bin ICH- allein; dort drüben ist dasDU-das andere- die Welt. Im
Klassenleben ist das bereits deutlich spürbar.
In einem Aufsatz "Wie wirkt der Lehrer des Volksschulalters durch
das Element der Sprache?" in Heft 1 des XIII. Jahrgangs (1949) dieser Zeitschrift führt Martin 1ittmann des näheren aus, wie sich das
Kind im Laufe des 2. Jahrsiebts (7.-14. Lebensjahr) seine eigene
Sprache bildet - ein Prozeß, der von größter Bedeutung für die am
Ende dieses Jahrsiebts machtvoll einsetzende Individualisierung des
heranwachsenden Menschen ist. Die im ersten Jahrsiebt durch Nachahmung erworbene Sprache wird jetzt allmählich abgestoßen, wie das
Kind auch die durch Vererbung erworbenen Milchzähne nun mehr und
mehr abstößt. Das plastizierende Element der Sprache, das vom Kinde
bis ins 9./10. Lebensjahr stark willensbetont ergriffen wird, tritt zurück, und das Kind lebt sich nun immer mehr in das MusikalischRhythmische der Sprache ein. Es ist insbesondere das mittlere Drittel
des 2. Jahrsiebts (9 1/a-1 P/s), in dem das Kind sich in diese Kräfte der
Sprache einleben will.
In der Rückschau auf unsere intensive Arbeit an dem hebräischen
Text wurde mir klar, wie durch sie diese beiden Elemente des Sprachlichen gepflegt wurden. (Das 3. Element, das aus der Kraft des Denkens
in die Sprachgestaltung einfließt, darf in diesem Alter noch zurückstehen.) Zunächst stand das willenshaft betonte, plastizierende Ausarbeiten des Konsonantischen im Vordergrund, und es war jedes Sprechen des Textes wie eine künstlerisch gestaltete Zusammenfassung des
gesamten Sprech-, Schreib- und Leseunterrichts der ersten Schulzeit.
Gleichzeitig aber führte diese Arbeit die Kinder schon leise hinüber in
ein inneres Erfühlen der Laute, in ein lauschendes Hineintasten in die
feineren Nuancen dessen, was im Vorgang des Sprechens sich gestaltet.
Die tiefste Bedeutung dieser schönen Arbeit aber mag für die Kinder
darin liegen, daß in ihren Seelen ein Ahnen bleibt von der brückenschlagenden Kraft des Wortes. Es kann die Sprache zum wichtigen
Helfer werden, den "Rubikon" zwischen Ich und Welt, der sich zunächst auftun muß, dereinst auch wieder zu überwinden.
Ilse Brunotte
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WARUM IST ES ABSURD, DAS HERZ ALS PUMPE
ZUDENKEN?
Die Entwicklung der Herzlehre von William Harvey
zu Rudolf Steiner
I

"Alle organischen Bewegungen manifestieren sich durch Diastolen
und Systolen" schreibt Goethe in seiner "Tonlehre" nieder, einem
Fragment, das parallel zur "Farbenlehre" ausgearbeitet werden sollte.
Ein ursprüngliches Verhältnis zur Bewegung, zumal zur organischen,
haben wir heute nicht mehr. Wir erfassen nur träumend, was sich
naturhaft, unmaschinell im Strom der Zeit an uns vorbeiereignet, den
Reiz des Fließens genießend und der Poesie überlassend, was daraus
wird. Für das Phänomen: ich be-wege mich (das heißt doch: ich umkleide mich mit Weg), welches mit seinem bestimmten Davor, dem
Motiv, und seinem Danach, dem Erreichnis, ein sehr komplexes Geschehen darstellt, fehlt uns noch das Organ. Alle Geschwindigkeitsziffern pro Sekunde, in Notizbüchern, und alle schallmauerdurchstoßenden Raumfahrterlebnisse, aus Apparaten und von fotogenen
Kapselgesichtern abzulesen, sie dürfen nicht darüber hinwegtäuschen,
daß wir über Bewegungsabläufe wenig nachdenken, daß wir von dem
schönen Auf und Ab eines Bewegungsvorganges, seinem Hin und Her,
Vor und Nach, und von vielgebrauchten Worten wie "Schwingung"
und "Rhythmus" nur sehr mangelhafte Denkbilder haben.
Nun ist bekannt, wie die Zahl der Herzkranken ständig steigt. Das
Urbild der menschlichen Bewegung, der Pulsschlag, degeneriert. Es
liegt eine Art Schwindsucht im Bereich der Rhythmen des Menschen
vor. Sie macht, das ist das Bedrohliche, vor keiner Alters- und Berufsgruppe halt, auch die Werktätigen sind nicht ausgenommen. Der Verfall des Zirkulationsorgans, als dessen Mitte unser Herz schlägt, schreitet in allen zivilisierten Völkern unaufhaltsam voran. "Myokardentartungu als Folge einer entzündlichen, "Coronarschädigung" als Ausdruck einer lange Zeit wirksamen sklerosierenden Krankheitstendenz
des ganzen Menschen liegen heute statistisch an der Spitze aller Todesursachen. Wie kann man diese Erfahrung begründen?
Die Namen wie "Herz- und Gefäßkrankheit" oder, viel naiver, wie
"Kreislaufstörung" sind nichts als Verlegenheitsbezeichnungen und erklären nichts. Die Frage muß ja gerade lauten: Warum schieben sich
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polare Krankheitsneigungen wie Entzündung (Erweichung) und Sklerose (Verhärtung) bis zur Mitte, bis zum Herzorgan zusammen, ohne
heilenden Ausgleich? Warum versagt der "urgesunde" Rhythmus immer mehr? Verkennen wir noch immer seine allgegenwärtige Natur?
Die modernen Lebensbedingungen haben, so hört man immer wieder, vieles "gebessert". Aber verkürzte Arbeitszeit und längere Freizeitdauer, die vielfachen Erleichterungen im körperlichen Alltag und
der Segen, der in geistigem Genusse liegen kann, sie konnten, nachdem
sie technisch ermöglicht und sozial errungen waren, bisher zu keiner
Lösung führen. Im Gegenteil. Zwischen überhetzung und Langeweile,
zwischen äußerer Reizüberflutung und innerer Naturschlafatmosphäre
(auf der Gummimatratze, in der prallen Sonne) finden wir immer
weniger, scheint es, zu einem Ausgleich, der dem schwingenden Pendel
die Ruhelage sichert.
Die Tatsache, daß es inzwischen längst die Jugend ist, die mit den
genannten Bewegungsproblemen konfrontiert ist, zeigt, wie schwer es
hält, heute noch einen gesicherten Ausgangspunkt für die Beurteilung
des Menschenlebens im Ganzen zu gewinnen.
Sollte hier der Mangel, ja das Fehlen einer durchgreifenden Lehre
vom Blutkreislauf, mit einer menschengemäßen Herzlehre darin, nicht
nur ein wichtiges, sollte es ein ursächliches Moment darstellen? Sollte,
deutlicher gesagt, die übliche, so bequem seit Jahrhunderten tradierte
und doch so anonyme "Herzpumpentheorie" an der schwindenden
Herzgesundheit unserer Zeit, an dem weltweiten Verlust der Mitte
mitschuldig sein? Ist sie wirklich so fest verankert, wie es den Anschein
hat? Oder ist sie nur wie ein Geschwür in den "Bildungshunger" hineingewachsen, den die publikumswirksame Operationsbilderflut mit
kräftigen Gesundheitssehnsüchten stillen muß, ist sie also schon "nichtmehr-weg-zu-denken"?
Was ist überhaupt ein richtiger Gedanke, eine richtige Lehre? Muß
unsere Menschenkunde immer "stimmen"? Das sind lauter ganz einfache Fragen, die viel zuviel Zeitgenossen längst gelöst glauben. Die
ordnende Kraft "richtiger", d. h. zwischen Schwere und Leichte, zwischen Druck und Sog auf-richtender Menschengedanken kennen sie
einfach zu wenig.- Wie können wir umlernen?
"Man datiert von Bacon von Verulam (1561-1626) eine Epoche der
Erfahrungs-Naturwissenschaften. Ihr Weg ist jedoch durch theoretische
Tendenzen oft durchschnitten und ungangbar gemacht worden. Genau
besehen, kann und soll man von jedem Tag eine neue Epoche datieren."
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Folgt man dieser Maxime (aus Goethes "Sprüchen in Prosa"), so kommt
man bald zu einem zweiten gewichtigen Schritt, wenn es heißt: "Durch
die Pendelschläge wird die Zeit, durch die Wechselbewegung von Idee
zu Erfahrung die sittliche und wissenschaftliche Welt regiert." Das bedeutet, daß im Erkenntnisringen selbst die Wechselbewegung erfahren
und geübt werden muß, mit anderen Worten: das zu Erkennende muß
zuerst getan werden.
Zum ersten Male spricht sich hier ein Forscher dahingehend aus, daß
es nicht ganz so leicht sei, dem Bewegungsablauf erkenntniskritisch auf
die Spur zu kommen, wie das 19.Jahrhundert mit seiner Kette "Empfindungsreiz- Sensorischer Nerv- Umschaltstelle- Motorischer NervMuskelzuckung" glauben mochte. Zum ersten Male ergreifen wir an
Hand der Metamorphosenlehre Goethes das sittliche Prinzip, das jedem rhythmischen Geschehen innewohnt. Warum war denn, so können
wir weiter fragen, alle bisherige "Rhythmusforschung" so wenig herznah, so ungeistig? Weil wir vom Geiste selbst entblößt sind, und weil
es in unserer viel bewegten Zeit bisher aus Trägheit üblich war, den
Geist, wenn überhaupt "nötig", nur als ruhend, lagernd, belastend anzusehen. Jedenfalls galt es als abgemacht, ihn bei Erörterung der Bewegungsprobleme erst einmal fortzulassen. Der Muskel zuckt - das
sieht man doch! Die Form, der Ausdruck einer Bewegung, ja, das überließ man lieber den Künstlern, den Darstellern.
Um nicht angesichts einer so groben Fahrlässigkeit gegenüber dem Geiste,
die wir vornehmlich dem verflossenen Jahrhundert anzukreiden haben, in
Trübsinn oder stille Wut auszubrechen, möchte man hier an die Belehrung
des Dichters Balduin Bählamm durch seinen Schöpfer, Wilhelm Busch, denken, der mit den Zeilen anhebt:
Hier strotzt die Backe voller Saft.
Da hängt die Hand, gefüllt mit Kraft.
Man erahnt sogleich aus dem Klang - und eine Zeichnung fehlt hierzu -, wie
es kommen muß: "Erregung- Schwungbewegung-Hitze-Entzündung der
Nerven - Schmerzempfindung- bis in den tiefsten Seelenkern": diese psychophysio-psychische Erscheinungsfolge erhöht der Humorist "bis ins Geistige",
indem er schließt:
,Ohrfeige' heißt man diese Handlung.
Der Forscher nennt es Kraftverwandlung.

Können wir nun ernsthaft (um mit Busch zu reden: aus der Kritik
des Herzens heraus) den Geist in der Bewegung des Menschen finden?
Wie läßt sich z. B. der raum-zeitlich geordnete Ablauf einer Tonschwin-
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gung, im Sinne der Sinuskurve meßbar, als ein umgrenzter Erfahrungsbereich ansehen, der Ideen trägt oder enthält? Was drückt sich im
Herzschlag aus?
Um diesen Fragen nachzugehen, wird nichts Geringeres als eine "Entbalsamierung" aller unserer Bewegungsvorstellungen gefordert. Diesen Ausdruck prägte Rudolf Steiner zu Michaeli 1922 in Dornach als
Leitsatz einer künftigen, an Goethes Vorarbeiten sich orientierenden
Menschenkunde. Unsere Überlegungen sollen daher, ehe von Harveys
Entdeckung zu handeln sein wird, zunächst zu der älteren Bewegungsund Herzlehre führen, damit sich die Mumien unserer Gedankenformen beleben können, die uns hindern, heilsam zu denken.
II
Ist unser Leib, als Ganzes, sowie im Einzelnen, soweit wir ihn erleben, Erfahrungsgut oder ideelles Erfordernis? Was sagt unsere Zeit
dazu?
Als Dr. Werner Forßmann (Nobelpreis für Medizin 1956) im Jahre
1929 im Alter von 25 Jahren im Selbstversuch die Kathederisierung
des Herzens erwog und versuchte, wurde er gewarnt. Von Kennern des
Herzens. Begründung: seinem ärztlichen Vorgesetzten galt noch immer, daß man Eingriffe am lebenden Herzen des Menschen als eine
"an Frivolität grenzende Vermessenheit" (so der berühmte Prof. Billroth 1883 in Wien) anzusehen habe. Ein weiteres Beispiel: Als bedeutender Chirurg hatte Prof. A. Bier schon um 1910 (ich sage schon, oder
soll man sagen noch? oder schon wieder?) mit Wagemut den Selbstheilungskräften des Blutes vertraut: in einem Fall ließ er den 5 cm
weiten Spalt zwischen den Frakturenden des Oberschenkelbeins eines
Mannes künstlich offen, indem er sie mit Gewichten extendierte, so daß
er mit Blut gefüllt verheilte. Und siehe, ein formschöner Knochen
wuchs aus geronnenem Blut heran, ohne Knochenhaut- und Spanverpflanzung. - Aus diesen Zeugnissen spricht das Bemühen zu uns, dem
Leben mit größter Weite zu begegnen, sich derart Menschenkunde
"künden" zu lassen.
In älteren geschichtlichen Zeiten wurde der Leib völlig unpersönlich,
als Geschenk der Götter angesehen. Wir Heutigen machen uns trotz
allen Staunens von jener willensdurchtränkten und zugleich geisterfüllten Menschenkunde der alten Hochkulturen überhaupt keinen
Begriff. Sie wurde ebenso intensiv erforscht, wie innerlich erfahren,
man stellte sich ihr total, indem sie im Tempeldienst gelebt wurde. Aus
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der Wand einer ägyptischen Tempelkammer lesen w1r die Hieroglyphenschrift:
"Ich bin CHNUM, der dich gebildet hat, meine Hände halten deinen Leib." Dazu läßt das feingeschwungene, zarte Hautrelief erkennen,
wie der widderköpfige Gott das Bildnis des werdenden Menschen, eines
königlichen Prinzen, in doppelter Ausfertigung, Körper und Lebensleib
gleichgroß, auf einer Töpferscheibe geschaffen hat, wobei Isis (die Seele
Ägyptens) das Zeichen "Leben" darreicht. Sodann sieht man, wie sich
Chnum mit Atum-Re (dem Sonnen- und Reichsgott) bespricht, darunter, wie dieser mit der Erdenfrau, der Königin, die Befruchtung
vollzieht, zuletzt, wie diese von Isis zur Geburt geleitet wird ...
Am Sitz der berühmten Chephrenstatue mit dem Falken beginnen
die folgenden Worte die Aussage des Pharao: "Es möge kräftig herrschen im Herzen . .."; dabei ist das dem Herzen entsprechende Schriftzeichen einfach der Kanopenkrug, der Eingeweidekrug aus dem Mumienkult, mit Kopf, Körper und zwei Henkeln, ein sehr kleines Menschenwesen. Da spürt man förmlich die Anstrengung nachzittern, die
nötig war, um im Wege der menschlichen Abstraktion die göttliche Gegebenheit "Herz" gezielt aussprechbar zu machen. So wurde dem Pharao in den Mund gelegt, was zuvor durch den Erkenntnisvorgang
begriffen war.
Aus Griechenland ist uns die hippokratische Säftelehre überliefert,
die sich schon begrifflicher Ordnungen bedient. Die antike Herzlehre
ist ein Bauglied aus der Gesamt-Weltanschauung der damaligen Zeit.
Und sie ist insofern "richtig", d. h. richtungweisend, als alle Bewegung
auf der ruhend erlebten Erde im ptolemäischen Sinne eine Fortwirkung der göttlich dirigierten Sternenbahnen ins menschliche Innere
sein muß. Man denkt also zentripetal, von außen nach innen. Im Einklang mit dem Gedankenstrom wird der Blutstrom aus der Peripherie
kommend das Herz erreichen und es in seinen Lauf eingliedern. Mit
göttlichem Pneuma gesättigt, der Geisteskraft, die später zur wehenden
Luft residuierte, strömt arterielles Blut frisch aus den Lungen zum
Herzen, kehrt dort durch Aorta und Körpergefäße um, um sich endlich, ermüdet, in der neuerlich vom Herzen wegführenden Lungenarterie, die ja venöses Blut enthält, wieder zu vergeistigen.
Für die Herzbewegung liegen hier also zwei "Motive" vor: sowohl
Sättigung mit Lebenskraft als auch das Dürsten nach derselben, erteilen dem Organ der Mitte im Vorüberströmen ihre Impulse. Uns
erscheinen jene meist blumig geschmückten Schilderungen oft haar300

sträubend ungenau. So wird z. B. die Scheidewand des Herzens
durchlöchert gedacht, damit das Pneuma hindurch kann (!), wie noch
von der arabischen Medizin nach Galenos (geh. 131 Pergamon) und
Avicenna (geh. 987 in Persien) gelehrt und als unumstößliche Tradition gegen jeden Anspruch der jung aufkeimenden anatomischen Gegenstandsforschung hart verteidigt wurde. Diese "gelehrte" Meinung
beherrschte die europäischen Universitäten bis ins 17. Jahrhundert hinauf. Es wird also zwischen Herkommen und Verteilung des Blutes im
Leibe einerseits nicht klar unterschieden, andererseits großer Wert auf
die Beziehung des menschlichen Kraftstroms zum Weltall und damit
zur Göttlichkeit der Welt gelegt. Aber trifft man denn damit die Verhältnisse beim erwachsenen Menschen?
Das Richtige an dieser Lehre ist für uns vielmehr, und das verblüfft
uns außerordentlich, daß sie die embryonalen Verhältnisse regelrecht
und genau wiedergibt; sobald man die entsprechenden Namen einsetzt,
zeigt sich das. Nur der Leberkreislauf hüllt sich dabei etwas in Dunkel.
Die Ansicht, die zu dieser Lehre führte, ist noch überall von imaginativen Elementen durchsetzt. Sie stellt daher konsequent die engsten Beziehungen her vom rechten Herzen (wir sagen heute: vom venösen
Herzabschnitt, der biologisch bei Betrachtung der Tierreihe lange vor
dem arteriellen auftritt) zum linken Herzen (mit Vorhof und Kammer
für den großen, den Körperkreislauf). Derart wird der kleine oder
Lungenkreislauf als physischer Organkomplex fast ausgespart. Wiederum entspricht dies den embryonalen Tatsachen, so daß wir heute
im vollen Einklang mit der alten Lehre etwa sagen können: auf den
Wegen der Nabelvene (siehe Abbildung) wird der Leib als Ganzes wie
aus einem großen Mutterkuchen (der Placenta) mit Frische durchrieselt.
Damit ist die Lungenvene beschrieben. Das Herz ist lediglich Durchgangsortfür nährende Weltenströme.- Die umgekehrten Verhältnisse:
verbrauchte Kräfte verlassen durch die dünnen Nabelarterien (später:
durch die Lungenarterien) den Leib. So rundet sich das Bild zu einem
Raum-Ganzen ab, das Geist-durchdrungen gedacht wird, aber keinen
Unterschied der vor- oder nachgeburtliehen Verhältnisse berücksichtigt.
Eine zeitliche Metamorphose, die dem Oben-Unten-Problem der aufrechten Menschengestalt begegnen müßte, fehlt.
Heute vollziehen wir, schon bevor wir über "Blutkreislauf" im einzelnen nachdenken, die Abnabelung vom Kosmos im Voraus, insofern
wir "Leib" sagen. Als selbstverständliche Tatsache seines Eigenlebens
denken wir überhaupt nur "erwachsener Leib" und müssen uns die
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vorgeburtlichen Verhältnisse, aus denen früher das Weltbewußtsein nie
wahrhaft heraustrat, von Fall zu Fall mühsam in die Vorstellung
holen.
Embryonale Verhältnisse des Blutkreislaufes (vereinfacht)

.Placenta
(Mutterkuchen)

Nabelvene:
uteriell - zentripetal
--- Nabelarterie:
venös - zentrifugal

So fassen wir das Gewonnene zusammen. Die alte Herzanschauung
ist embryonal richtig, sie denkt eigentlich um das Herz herum. Dadurch
ist ihr der Mensch als Götterkunstwerk gegeben: regulierend (im Ausund Einströmen) und plastisch (im Formschaffen des Pneuma) sorgt der
Kosmos für ihn. Wir haben eine Welt vor uns, geordnet von Lebenskräften und durchdrungen von Gesundheit, die keine Abnützungserscheinungen kennt, keinen Abbau und kein Altern. Krankheit kann
ihr daher nur Sünde, d. h. Abkehr vom göttlichen Urbild bedeuten. Es
fehlt der Gesichtspunkt von Maß, Zahl und Gewicht und von Herzleistung. Es fehlt der Tod. Die Inkarnation des Menschen, als individuelles Wesen, ist durch das Offenhalten des Tores der Geburt zwar als
ein Herabstieg fühlbar, aber zur Umwandlung des Geschaffenen, zum
persönlichen Schicksal taugt eine solche Menschenkunde nicht.
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III
Erst im großen 17. Jahrhundert dachte die Menschheit darauf, ein
einzelnes Organ wie das Herz sich entgegenzusetzen, um es als Naturobjekt zu studieren. Durch die Übung der Zergliederung geschult,
wurde William H arvey am lebenden Tier zu seiner bahnbrechenden
Entdeckung geführt. Er gilt seither als der Entdecker des Blutkreislaufs, obwohl man denselben weder sehen noch tasten kann, und zählt
insofern zu den Begründern der neuzeitlichen Menschenerkenntnis. Er
lebte 1578 bis 1657, promovierte in Padua und wurde später Leibarzt
der englischen Könige (Jakob I. und Karl I.). Als Professor am College of Physicians hält er 1619 in London seine erste Vorlesung: über
die Blutbewegung. Im Jahre 1628 erscheint in Frankfurt, noch zu Lebzeiten Keplers, seine Schrift, deren Inhalt epochemachend war. Sie
nennt sich: "Anatomische Übung, von der Bewegung des Herzens und
des Blutes bei Tieren handelnd". Er geht darin sehr nüchtern beschreibend vor. Wichtiger noch, als die hier mitgeteilten Beobachtungen zu
studieren, ist für uns, die Schlüsse und Folgerungen nachzuvollziehen,
die Harvey als Forscher niederlegte. Diese Schrift liest sich, wenn man
ihre Didaktik beachtet, wie ein einzigartiges historisches Dokument,
den Übergang präzis bezeichnend von einem alten, tradierten und abgestorbenen Weltwissen, das wie im Traume "abliest", zu einem modernen, erregenden Fleckwissen oder Flickwissen, dem wie beim "Buchstabieren" zwar einige klare Striche vorliegen, dem aber weder Laute
noch zu lesender Bildinhalt sich ergeben.
Harvey ist ein großartiger, mutiger Begreifer, in einem streng praktischen Sinne des Wortes. Er teilt uns aus der Beobachtung der Herzverhältnisse an etwa 80 (!) verschiedenen Tierarten mit, was die
tastende Hand am "bloßen" schlagenden Organ im Dichten, Materiellen erfährt. Seine Darstellung sei kurz, nach A und B gegliedert, wiedergegeben und kommentiert.
A- Wenn wir eine Herzaktion umgreifen und betasten, so erleben wir zuerst eine Qualität und deren rhythmischen Wechsel. Während der Systole
nämlich ist neben der Lageveränderung (kenntlich als das An-die-Brustwand-Pochen) und der Größenveränderung (die Kammern erscheinen
dem Griff kleiner und länglich-zusammengeschrumpft) das entscheidende
Kriterium eine Anderung der Tastbarkeit des Organs. Harvey berichtet,
" ... daß ein in die Hand genommenes Herz, zur Zeit, da es eine Bewegung macht, härtlieh wird".
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Den Begriff zu dieser Beobachtungsreihe versucht man heute in funktioneller Richtung zu geben: Der einheitliche Hohlmuskel der beiden
Herzkammern umspannt systolisch (Ende der Einfüllungszeit - Ruhe Übergang zur Anspannungszeit) den Kammerinhalt aktiv in Gestalt einer
"isometrischen", d. h. räumlich nicht zu Tage tretenden Kraftanstrengung.
Das ist die Härte. Sie läßt nach, sobald die Arterienklappen sich öffnen,
da der Innendruck dem arteriellen Drucke gleichgekommen ist. Diastolisch (mit Schluß der Arterienklappen von außen setzt für den Herzmuskel die Erschlaffungszeit ein, die nach kurzer absoluter Ruhe in die
neuerliche Einfüllungsphase übergeht) tritt das Umgekehrte ein: die erschlaffende Kammer nimmt passiv die Rundung eines großen, weich zu
tastenden Tropfens an.- Besonderer Hinweis: In beiden Aktionsphasen
erweist sich der Herzmuskel als empfindlich. Systolisch nimmt er den
(im Tierexperiment künstlich zu variierenden) arteriellen Druck im Gesamtstromsystem wahr und überwindet ihn durch Auswurf des Schlagvolumens; diastolisch nimmt er die (gleichfalls experimentell veränderliche) aus dem venösen Teil des Kreislaufs angebotene Blutmenge wahr
und formt sie schluckartig zum Schlagvolumen. Das gilt sinngemäß für
linkes und rechtes Herz im besonderen. Und das paradox anmutende
Ergebnis funktioneller Untersuchungen lautet nun: je mehr Menge angeliefert wird, je besser vom Organismus her die diastolische Füllung
des Herzens geleistet wird, desto erholsamer ist diese Phase für den Herzmuskel, desto gründlicher nämlich wird er vorgedehnt für den Schwung
der nächsten Aktion.

Halten wir fest, was Harvey vom Herzen und seiner rhythmischen
Tätigkeit begriffen hat: jenen Teil der Pulsation, den er Härte nennt,
die mit ihrem Gegenteil sich regelmäßig abwechselnde Anspannung.
Nun wagte er sich auch als Denker weiter, indem er die Frage nach
der Folge der Herztätigkeit für den Körper, mithin nach der Leistung
des Herzens ebenso mutig stellt. Er forscht nach dem Zweck des von
ihm durch Beobachtung nachgewiesenen Tatsachenablaufs. Und hier
beginnt eine Problematik sichtbar zu werden, die uns mitten in das
Erkenntnisringen der Neuzeit stellt. Wird das menschliche Denken
nicht zugleich im Erkennen miterkannt, als ein bewegliches Element,
das selber über systolisches Drängen und diastolisches Empfangen verfügen muß, um sich im Wechselspiel von Idee und Erfahrung als Selbstbewußtsein zu erhalten, so kann über haupt nicht "wirklichkei tsgemäß",
entsprechend der Forderung Rudolf Steiners, erkannt werden.
B- Auf den Eindruck hin, den ihm die unermüdliche Folge des Herzschlags
macht, stellt Harvey einen Maßstab auf für die Quanten, mit denen es
das Herz jeweils zu tun hat. Er rechnet überschlägig aus, daß, gemäß
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dem Kammerinhalt geschätzt, pro Systole etwa 70 ccm Blut (beim Menschen) das Herz verlassen, da er von einer Rückströmung nichts bemerken
kann. Mithin werden in einer Minute, so schildert er, bei etwa 72 Pulsschlägen 72 mal 70 = 5040 ccm, also mehr als 5 Liter, strömend bewegt.
Da er aus Erfahrung vom toten Tier her weiß, daß diese Menge bereits
größer ist als die Gesamtmenge Blut pro Körper, so fragt er sofort weiter: Was geschieht in der zweiten und dritten Minute? Nach einer Stunde?
Also muß es, so schließt er daher, einen Blutkreislauf geben. Er berücksichtigt ausdrücklich die Erregungen, denen das Individuum im Laufe
des Tageslebens unterworfen ist, ebenso wie Jugend und Alter, und bemerkt auch hier die Variabilität, die wir der Blutquantität zuerkennen
müssen, soweit sie in dem sich bewegenden Herzteil befindlich vorzustellen ist. - Als Anatom sieht er sich schließlich genötigt, den kleinen
oder Lungenkreislauf mit der "Erfrischung" des Blutes durch den Atem
in ursächlichem Zusammenhang zu bringen.
Das Beobachtungsgut, das wir heute, Harveys Gedankengang folgend,
in den Vorstellungsbereich Lungenkreislauf - Herz - Körperkreislauf
einbeziehen können, ist so enorm umfangreich, daß es sich im Vergleich
zu seinen Kenntnissen wie ein Planetensystem gegen eine Sternschnuppe
ausnimmt. Und doch hat Harvey den Geburtsaugenblick einer neuen
Zeit herbeigeführt. Das ist real gemeint. Es wird durch ihn ins Erkenntnisfeld gerückt, daß ein jedes Menschenwesen irdisch geboren wird. Wir
erfassen aktuell, wie es mit der Entfaltung der Lungenalveolen und dem
sich anschließenden bzw. kompliziert vorgreifenden Veröden des reichen
embryonalen Gefäßlebens die irdischen Verhältnisse betritt. Wir lernen,
daß ein zentripetales Herzgeschehen in all seiner Vollkommenheit (das
keineswegs als Provisorium zu erkennen ist!) absterben muß, um auf
dramatische Weise den Ausblick auf ein neu zu gestaltendes zu eröffnen,
das auch zentrifugal tätig wird. Das ist das Neue.

Damit ist auf Bedeutsames innerhalb des Menschenbildes gewiesen,
das den Organismus in seiner Haut als abgeschlossen wertet. Wir müssen nun fragen, wie sich die beiden Forschungsergebnisse Harveys zueinander verhalten. Soweit ich sehe, hat er selbst nicht den Versuch
unternommen, die Tatbestände A und B miteinander zu verknüpfen,
sie etwa als kausalen Zusammenhang zu werten. Er stellte einfach
beide Elemente, das eine aus der Erfahrung, das andere aus dem Ideenbereich stammend, als Ergebnisse seiner Übung dar. Von einem "Pumpen"-Gedanken ist daher seine Herzanschauung noch nicht ergriffen.
Sie liegt noch zu nahe an der sinnlich erlebten Realität. Sie sieht "das
Herz" - und keine Pumpe, ein Organ und sein Wirken - und keinen
Mechanismus. Sie glaubt, einen Lebensvorgang zu beschreiben. Doch
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ist sie, das spüren wir, bereits bedroht von einer Auslegung, die nach
mechanischen Gesetzen greift, um verstehen zu können.
Das organische Verständnis war allerdings in dem Jahrhundert der
Entdeckung der Zellwand überhaupt noch nicht entwickelt. "Cellula"
hatte der englische Physiker Robert Hooke die Kämmerchen genannt,
die er im Korkquerschnitt fand, wenn er ihn mikroskopisch betrachtete (1655). Man war froh, beim Zergliedern der übersinnlichen Tatbestände entraten zu können. Man dachte in Benennungen, im Beschreiben sichtbarer Strukturen, im Auffinden von Wänden, von
Grenzen.
Findet nun zwischen Harveys Ergebnissen A und B ein einmaliger
Bezug statt, werden sie wie Wahrnehmung (einer Qualität) und Begriff (einer Quantität) unmittelbar miteinander verknüpft, aufeinander bezogen wie Ursache und Wirkung, so ist- der Mechanismus "da".
Denn lasse ich Härte der Systole und die errechnete Menge des Blutes
als dazugehörigen Begriff ("Schlagvolumen pro Systole") miteinander
in Wechselwirkung treten, so steht am Ende der Rechnung: Schlagvolumen mal Schlagfrequenz = Minutenvolumen die begehrte "vergleichbare" Aktionsleistung als Pumpresultat des Herzens da. Mit
anderen Worten: in einem allseitig geschlossen gedachten Röhrensystem von "Gefäßen" muß der Blutkreislauf von zentraler Stelle aus
"angetrieben" werden. Die Pumpe erscheint mithin als unausweichliche Denknotwendigkeit 1•
Für uns ist sie zuallererst ein Muster falscher Begriffsbildung, ein
Beispiel von "theoretischer Tendenz", an der sich die Geister scheiden.
Erst 33 Jahre nach dem Erscheinen von Harveys Schrift wird die Beobachtungslücke im "Kreislauf" geschlossen: der junge italienische Anatom Marcello Malpighi, der Schöpfer der mikroskopischen Anatomie
(1628-1694), sieht im Gekröse des Frosches die Haargefäße oder
Kapillaren und erkennt sie als die fehlenden Verbindungsstücke zwischen arteriellem und venösem Schenkel des nunmehr in Membranen
eingeschlossenen Zirkulationsorgans.
1 Die eigentliche .Herzpumpentheorie" entsteht mehr oder weniger deutlich als Produkt des Rationalismus der folgenden Jahrhunderte. Als solche läßt man sie heute gemeinhin gelten, mit einem
gewissen Achselzucken des Bedauerns gegenüber .organischen" Bedenken. Sie ist an sich weder Beobachtungsresultat noch Erfahrungsurteil, sondern auch heute noch Hypothese. Wieweit einzelne moderne Kreislaufversuchsergebnisse sie zu stützen, andere ihr zu widerspredten scbeioen, kann leider
hier nicht erörtert werden. Einen kurzen Oberblick bietet die Arbeit von Dr. W. Wedepohl .Zur Entstehung des Herz-Kreislaufsystems• in dem soeben erschienenen Bande ,.Anthroposophie und Medizin•
des Phi!. anthr. Verlages Dornach (Schweiz). Dort auch weitere Literaturangaben.
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Die letzte offene Stelle für den Eintritt einer pneumatologischen
Betrachtung des Leibes entfällt. Eine Nabelschnur zur Geistwelt ist
damit durchtrennt; es ist Raum geschaffen für die Ausbreitung des
"Tatsachenfanatismus", wie Rudolf Steiner in seinem Buche "Goethes
Weltanschauung" diesen Vorgang benennt.- Das Idol der Forschung
bleibt, einem dämonischen Erkenntnistrieb der damaligen Zeit folgend, das Streben nach "Pumpe": denn sie verknüpft mit Hilfe der
Schlagzahl Volumen und Druck zu einer vollkommen übersichtlichen
Einheit im Sinne klassischer Naturwissenschaft. Das Herz ist damit
das erste Organ, das sich durch
Maß,

Zahl

und Gewicht oder Druck

(rechtes Herz: Diastole)

(pulsierende Mitte)

(linkes Herz: Systole)

exakt berechnen und dadurch in seiner Arbeitsweise "verstehen" läßt.
Man denke sich den Erkenntnisoptimismus der damaligen Forscher;
Das "Minutenvolumen" als das zwar variable, aber immer faßbare
Maß der Herzleistung, bleibt wissenschaftliche Größe, trotz aller seelischen "Einflüsse". Es steht als Muster aller künftigen stofflichen Organerkundung da, beispielgebend für die Physiologie bis in die jüngsten
Zweige der Hormonforschung.
So erwächst die moderne Form der Mumifizierung des Naturobjektes Mensch. Gewissenhafte Forschung ist am Werke, aber sie treibt das
Leben und die Seele gründlich aus. Lediglich zum Verständnis der
krankhaften Entgleisung, des Organversagens im Zuviel oder Zuwenig
der Säfteproduktion kann sie taugen. Immer versucht sie, organische
Bewegung aus Ruhe herzuleiten, aus Erregung von Organen, Geweben,
Säften, Zellen. Noch Nikolaus Kopernikus muß umgekehrt verfahren,
um für das "Stehen" der Erdachse im Himmelsraum die Ruhe abstrahieren zu können. Er muß mühsam eine sogenannte dritte Erdbewegung (nicht finden, sondern) konstruieren, die eine andere Bewegungskomponente zur "Ruhe" neutralisiert, weil er sich den Kosmos gar nicht anders als in den ursprünglichen Regungen der orbes, der
Bahnkreissubstanzen, angeordnet denkt. Es geht der Bezug zum lebendigen Kosmos verloren, und die neuzeitliche Menschenkunde findet
innerhalb des Leibes weder das Leben noch die Wurzel der Bewegung.
So endlich "strotzt die Backe voller Saft": im Jahre 1846 wird der
Zelleib, das Protoplasma, zum Träger aller Lebenserscheinungen erklärt, und Bewegung und Reizbarkeit gehören von nun an zu seinen
Aufgaben.
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IV
Zwei Fronten sind es, an denen heute das biologische Forschen auf
"neuen Wegen", wie Adolf Portmann schreibt, vorzudringen strebt.
Die Winzigkeit der Zellstrukturen will erhellt sein; das Zerlegen der
Kernschleifen hat schon näherungsweise zu chemisch bekannten Molekülgruppen geführt. Aber auch die umfassende, große Geste des artgebundenen Verhaltens, das Regulativ der Stimmungen der Lebewesen
gilt es zu erfassen. Plastisch gebundene Ordnung auf der einen - und
frei sich kundgebender Klang auf der anderen Seite, so tritt uns Leben
in seiner wesenhaften Gestalt entgegen. "Rhythmus" ist bis in beide
Grenzbereiche der Schritt in seinem Dasein. Für ihn erwachen wir zuerst, sobald wir uns zwischen Kosmos und Zelle, unfaßlich groß und
klein beide, in die Mitte gestellt empfinden und sagen: in der Durchsichtigkeit der Außenwelt ebenso wie in der Mannigfaltigkeit und im
Bedeutungsgewicht der Innenwelt erleben wir plastisch-musikalisch,
wie der Grundakkord "Welt" in uns erzittert.
Geht man nun davon aus, daß ein jedes Zeitalter nach derjenigen
Herzlehre ringt, die seinen Problemen angemessen ist, so müssen wir
uns fragen, ob die Bemühungen des gegenwärtigen Jahrhunderts schon
groß und weit genug waren, um die Versäumnisse der Menschenkunde
einzuholen? Ob der Versuch ernsthaft gemacht wurde, die organischen
und seelischen und geistigen Bezüge dessen, was uns als Menschen rührt,
in einer herzgemäßen Bewegungslehre zu verarbeiten?
Rudolf Steiner hat den Anfang damit gemacht. Er veranlagte eine
gesteigerte Organik, in der das Herz den Menschen "melodisiert" 2 und
ihm den Zusammenklang der Welterscheinungen erlebbar macht. Er
entwarf schrittweise eine neue Herzlehre in den Jahren 1902 bis 1924.
Sie bildet insofern ein Motiv, das sein gesamtes Lebenswerk durchzieht, und muß daher auch von uns als ein Ganzes ergriffen werden.
Sie muß entwickelt und (wie eine Tonfolge zu harmonisieren ist) mit
allen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen heutiger Zeit in Einklang gebracht werden. Jeder einzelne von uns ist aufgerufen, wir
selbst müssen tätig werden, soll eine zeitgerechte Herzkunde zur Geltung kommen. In wenigen Stufen sei sie im folgenden skizziert.
1. Zunächst gilt es, Raum zu schaffen für das Neue. So hat schon Paracelsus in der berühmten Ankündigung seiner deutschsprachigen Vorlesungen in
Basel 1524 als Forderung genannt: es müssen Hindernisse beseitigt werden!
2 .,Initiations-Erkenntnis•, Vorträge 1923 in Penmaenmawr, Dornach 1960.
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Dazu gehört jede Art von mechanistischer Organbetrachtung. Eine naturwissenschaftliche Auffassung, die im Herzgeschehen "die Pumpe" sucht bzw.
meint, sie zur Deutung der Phänomene nicht entbehren zu können, ist befangen und widersinnig. Sie muß als ungeeignet für das Verständnis des
Menschen (insbesondere in pädagogischer Hinsicht!) ausgeschieden werden.
Sie ist absurd. Empfinden wir die Frage nach der das Herzgeschehen impulsierenden Kraft lange genug und deutlich genug, so wird die Frage in uns die
geeignete Fähigkeit zur Beantwortung erregen. Dabei kommt es auf den
Namen Pumpe nicht einmal an! Die Bezeichnung "Flöte" etwa zur Kennzeichnung der "körperlichen Blutblasmaschine" wäre ja vielleicht poetischer.
Das Unheil kommt, wenn wir nicht darauf aufmerksam werden, daß eine Kraftverwandlung im Sinne des bloß linear Hebelmäßigen: "ich drücke hier- und
dort passiert's" nirgendwo im Körper stattfindet, folglich in der Herzlehre
nichts zu suchen hat. Auch nicht einmal als Analogie wollte Rudolf Steiner
die Pumpbezeichnung gelten lassen. Wir sollen uns nicht bei Erscheinungen
durch ein allzu bequemes So-Nennen beruhigen, sondern die dem Objekte
entsprechende Vorstellungsart erst aufsuchen. Um ein Beispiel zu nennen:
bei der "Ventilfunktion" der vier Herzklappen ist die Frage, ob dieselben
dem Druck (oder Sog) des Blutstroms folgen oder ob der Strom ihnen folgt,
offensichtlich nur für den pathologischen Fall in einem mechanischen Sinne zu
beantworten; im gesunden Herzen regeln Wirbelbildungen die Stellung der
Klappen. Erst eine Strömungsforschung, welche dem "sensiblen Chaos" 3
nachspürt, wird uns darüber Aufschluß geben können, welche Bedeutung
dieser Tatsache im Lebensgeschehen des Blutes zukommt.
2. Ist einmal durch Hintanhalten jeder mechanistischen Deutung der Raum
für neue Vorstellungen frei, so können wir das Herz als Zentrum der menschlichen Bildung in folgende Richtungen studieren:
a) Das Herz ist als Stauorgan anzusehen. Die Schlauch-, Schleifen- und
Knotenbildungen, die embryologisch zu seiner Ausgestaltung führen, bezeugen, daß es formal das Ergebnis der Blutzirkulation ist. Der Herzmuskel
stellt sich in seinem Gewebebau als der verdichtete und mit besonderen Möglichkeiten der Sensibilität ausgestattete zentrale Teil der Gesamt-Gefäßmuskulatur, also des Muskelanteiles aller Blutgefäße, dar. Mithin haben wir
in der Funktion des Herzens die große Naturkomposition aller Säftebewegungen des sich bildenden und erhaltenden Organismus zu sehen. Als ein
"verschluckender Wirbel" 4 tropft es die Regungen voneinander und wieder
zueinander, die der Lebensstrom in sich verspürt. Als Element der Liebe und
der Mischung bezieht es die Empfindungen in ihrer ganzen Fülle ein.
3

Theodor Sdtwenk: Das sensible Chaos. Strömendes Formensdtalfen in Wasser und Luft. Stuttgart

1962.
4 In den .Lehrlingen zu Sais• des Novafis wird hierzu bemerkt: .wie wenige haben sidt nodt in
die Geheimnisse des Flüssigen vertieft - •.
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G e f a h r e n : jeder Flüssigkeitsteil, der nicht innerhalb kurzer Zeit, das
Herz passierend, dem Gesamtblut eingetropft werden kann, muß leblos absinken und wird innerhalb des Ganzen als Fremdkörper behandelt. Schwere
und Leichte im strömenden Blut: Rhythmusforschung. Odembildung.
b) Das Herz ist denjenigen Organen zugehörig, die dem durchströmenden
Blut etwas aufzuprägen, seiner Plasmaqualität etwas mitzuteilen haben. Es
ist als Eiweiß-Mitgestalter tätig. Es nimmt an der stofflichen Substanziierung
des Körpers teil. Es ist, partiell, ein Stoffwechselorgan, im Zusammenwirken
mit den anderen Substanzgebern Leber, Nieren, Knochenmark u. a.
G e f a h r e n : Es kommen im Blute falsch zusammengesetzte Eiweiße
und abartige Mischungen derselben vor ("Dysproteinämie"), an deren Zustandekommen das Herz mitbeteiligt ist. Man vermutet weiter, daß die
"Stress"-Erlebnisse, d. h. alle möglichen Reize, die unverarbeitet, das Lebensverhalten überfordernd, "verschluckt" werden, die aktive Innenhaut gerade
der Herzgefäße schädigen. Hier werden sie wie von einem fatalen "Gedächtnis" addiert und führen zuletzt zur gefürchteten Schwellung der Gefäßinnenwand. Folge: Verschluß der Koranarien und Infarkt. Ähnlich müssen wir über den Hergang von Thrombose und Arterienverkalkung denken.
(Siehe neuere Presseberichte, etwa "Die Welt" vom 30. 4. 1963 mit der
sinnigen Überschrift "Das Herz hat leider ein gutes Gedächtnis".)
c) Das Herz ist als Sinnesorgan aufzufassen. In ihm begreift der obere
Mensch den unteren, das relativ Ruhende wird seiner selbst als eines Schaffenden bewußt, indem es dieses Schaffen wahrnimmt. Das gilt hinsichtlich
vieler Sinnesqualitäten, vom Ertasten und Sich-Bewegen bis zum Ergreifen
eines Gedankens, der um uns gedacht wird. Alles wird im Herzen bedeutungsvoll vereinigt, denn Welterfassung muß auf Selbsterfassung gegründet
sein. Ein Beispiel: das "Untere" der menschlichen Organisation betätigt sich,
in jedem Moment in actu gebunden, in der Bildung feiner Wärmedifferenzierungen; sie gleiten während jeder Herzaktion aneinander vorbei und fordern ständig ein "Oberes", das ihnen entspricht, zur Wahrnehmung heraus.
Dieses urteilt; so entsteht unser Befinden. Unser tageszeitliches Lebensgefühl,
unsere mehr seelisch tingierten, wechselnden Stimmungen manifestieren sich
in diesem Sinnesvorgang. Auf das Ganze gesehen, nennt man ihn den Vitalsinn oder Lebenssinn. An dem folgenden Schema läßt sich ablesen, wie sich
der Organismus im Herzen einen dimensional gegliederten Selbst-Erfassungsakt in feiner Architektonik der Wärmeströme schaff!::
oben- unten:

rechts - links:
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Zusammenfluß der beiden großen Venenströme des Körpers vor dem rechten Vorhof: unten warm, oben kühl:
Mischung. Temperaturdifferenz: bis zu 1,6° C.
Die beiden Herzhälften; ihr Inhalt mischt sich nie. Das
arterielle Blut des linken Herzens ist infolge des Kon-

taktes mit der Alveolarluft kühler: Temperaturdifferenz:
bis zu 0,4° C (Außeneinfluß!).
hinten- vorne:
In der Vorhof-Kammerrichtung strömt das gleiche Blut;
durch die kräftigere, längere Kammersystole ist es am
Ende der Herzaktion wärmer geworden: Temperaturdifferenz: bis zu 0,2° C.
Gefahren : Jeder fehlende Sinnesbezug führt zur "Blindheit" des
betroffenen Organs. Die Schädigung des hier besprochenen Herzanteiles in
unserem Gesamtsinnesleben führt zur partiellen oder totalen Unfähigkeit,
sich "zu verhalten", sich mit der Gegebenheit des eigenen Leibes in der Umwelt zurechtzufinden, sich in die Welt einzuordnen. Neurose.
Damit ist ein Weg eröffnet, die Bewegungsphänomene am Herzen so anzusehen, daß sie aus dem ganzen Menschen herausquellen. Gleichzeitig haben
wir uns zu den seelischen (vorstellungs- und willensgemäßen) Triebkräften
dieser Bewegungskomposition vorangearbeitet. Wie Hunger und Durst mitgestalten an den Aktionen des Herzens im Saugen, wie Sättigung im Fluten
entgegenströmt, das steht jetzt am Anfange einer Psychologie des Herzens,
die von den unterbewußten Regungen der Emotionen bis zur träumend
waltenden Phantasie und zum klar schaltenden Denkbewußtsein führt. Das
Zentralorgan Herz wird Grundlage des Seelenlebens, als Stoffgestalter (Wollen), als Strömungsordner (Fühlen), als Sinnesempfänger (Vorstellen).
3. Bis hierher war die Betrachtung immer noch raum-gestaltlieh orientiert.
Im Aufsuchen der seelischen Formkräfte erweitert sich das Feld in den außerkörperlichen Raum, in die vor-diastolische und nach-diastolische Zeit. Zuletzt
können wir das Herz in eine umfassende Ganzheitsbetrachtung hineinstellen.
Sie muß so weit geartet sein, daß sie die zeitlichen Metamorphosen des
menschlichen Lebenslaufes miteinbezieht. Jetzt kommen wir an den geistigen
Herzschlag des Ich-Menschen heran. Erst hier beginnt sich organisch zu enthüllen, was Inkarnation ist. Es zeigt sich, wer im Pulsen "drückt". Wir beginnen "ganz" zu begreifen, was der oder jener Mensch im Leben will, was
ihn zu seinen Taten treibt, warum er diesmal "sich ein Herz faßt" und jenes
mal uns "herzlos" erscheint. So haben denn die Dichter wieder das Wort;
den Frommen galt schon immer als Wahrheit: "Fröhlich soll mein Herze
springen ... ".
Das Herz, durch Rudolf Steiner pneumatologisch erforscht, enthüllt uns
die tiefsten Geheimnisse menschlichen Schicksals auf Erden. Da ist es, nach
seiner Schilderung, beim etwa 14- bis 15jährigen Menschen so weit herangereift, daß es Frucht in einem höheren Sinne werden kann. Es schlägt aus
der Welt des übersinnlichen das Element der Schicksalskraft herein, das dem
Menschen Würde verleiht, das auf Vergangenheit ruht und auf Zukunft
weist. Hier beschreiten wir den Weg der Schicksalserkenntnis. Als biographische Notiz vermerkt: Schillers Mutter sieht den 14jährigen Sohn Fritz am
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Tage vor seiner Konfirmation draußen umherschlendern; das sorgt sie, und
sie ruft ihn ernst herbei. Am gleichen Tage setzt sich derselbe hin und schreibt
sein erstes Gedicht nieder.

Wie können wir auf diesem Felde der Bildung und Umbildung des
Menschen den Lehrer und Erzieher als Mitarbeiter gewinnen? Seine
Hilfe ist für die Verlebendigung und Spiritualisierung der Menschenkunde unerläßlich. Wir haben mit ihm eine immer wahrhaftigere, ungeahnt erweiterungsfähige Herzlehre auszubilden. Sie beginnt in der
Kinderstube, im Schulzimmer damit, daß die Atmosphäre des Raumes
und seiner Wände ebenso wie die Absichten des Unterrichtenden das
Herzorgan der Kinder, seine Rhythmen und Formen mitgestalten.
Trägt der Erzieher ein Menschenbild in sich, das wahr ist, so wird es
fruchtbar sein. Er wirkt menschenbildkü'ndend, d. h. durch ihn kann
der Mensch zum Menschen erzogen werden. Er bildet, indem er "entbalsamiert" und zuletzt freilegt, was das Ich der betreffenden unterrichteten Person der Welt zu geben hat.
Damit ist die soziale Bedeutung einer menschenwürdigen Herzlehre
angedeutet. Wir rühren hier an die drückendste aller modernen Sorgen, an die soziale Frage als Bildungs/rage. Dies möge summarisch das
Wort des Novalis bekunden: "Die höchste Aufgabe der Bildung ist,
sich seines transzendentalen Selbst zu bemächtigen, das Ich seines Ichs
zugleich zu sein. Ohne vollendetes Selbstverständnis wird man nie
andere wahrhaft verstehen lernen."
V

Was heißt nun herzhaft, mit "Lebensblut" erziehen? Das Herz entscheidet! - sagen wir, wenn die Richtung einer Erkenntnisbemühung
gekennzeichnet werden soll. Wir meiden keineswegs dabei das "Subjektive", das von einer Seelenlehre, die sich neben dem Leibe etablierte,
immer mit "Unsicherheit" gleichgesetzt wurde. Daraus leitete sich das
fürchterlich triviale "so - oder so" her. Im Grunde ist es ein Erfordernis an den geistsuchenden Menschen, so denken zu lernen, wie das Herz
schlägt. Und das Organ gesundet dabei. Denn im Erkenntnisprozeß
werden, wenn wir ihn goetheanistisch auffassen, zwei Weltvorgänge
herzgemäß vereinigt. Was sich von außen in der Wahrnehmung kundtut, mit dem Charakter der Diastole (saugend), wird mit dem von
innen im Denkerlebnis Erfaßten "begriffen". Dieser letztere Vorgang
hat den Charakter der Systole (drückend). Für das Gebiet der Idee
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muß also die Denkbeziehung des Herzschlags entlang der Systole bis in
die Tiefen des Organismus verfolgt werden. (Rudolf Steiner: der ganze
dreigliedrige Organismus ist Träger des seelischen Erlebens, nicht nur
das Nervensystem.) Für das Gebiet der Erfahrung gilt es, die Möglichkeiten unseres Bemerkens und Auffassens diastolisch weit bis in den
Umkreis unseres raumzeitlichen Erlebens zu verfolgen. Herzforschung
treiben heißt eben die Welt ergründen: so hat jeder Mensch seine eigene
Entwickelungsgeschichte vor sich. Wir müssen nur genügend weit
makroskopieren lernen. Hier ist der Weg frei für die Frage: Wie können wir auch dem Lehrstoff Herzqualität abgewinnen?
Was ist Lernen? Kann Erkenntnisgut herzhaft eingehen in den Lernenden? Das kleine Kind eignet sich alles, was es "haben" will, so
ergeben an, daß ein überschuß an plastischer Bewegung nach innen
entsteht. Es lebt während des ersten Jahrsiebts wie in einer großen
diastolischen Gebärde: die Welt empfangend. Später wird das genießende Bejahen des Erkannten und Bekannten immer mehr über die
Art der Einverleibung entscheiden. Die Frische der Welt ist zugleich
deren Erscheinung als Lernstoff im Innern des jüngeren Schulkindes.
Mit etwa 10 oder 11 Jahren fühlt man sich selbst zum erstenmal wie
ein kleiner Kreislauf in den großen Weltlauf eingelassen. Es bildet sich
eine intime Gefühlsfärbung aus im Unterscheiden des Draußen und
Drinnen, jene individuell getönte Anziehung oder Abneigung entsteht,
die wir beim Lernen, während eine Klasse arbeitet, so wunderbar
beobachten können. Das Finden und Verwerfen geht von Kammer zu
Kammer in der Seele hin und her, auch das Vergessen; Begabung wird
als Kraftgefühl wahrgenommen und eingesetzt: fast ist sie noch ein
Problem der Stimmung, in der sich ein Kind befindet!
Erst mit dem Erringen der Eigenbewegungsform im Gang, in der
Gebärde, in Haltung, Tonfall und Satzbau betritt der junge Mensch,
an der Schwelle des dritten Jahrsiebts, die große systolische Zeit des
"Sturm und Dranges". Das eigene Denken wird als Welteroberungsgebärde entdeckt. Jetzt legen wir auch den Grund zu jener Beschäftigung mit dem Lehr"gegenstand", der für das Berufsalter entscheidend
ist. Wir erobern uns die Einsicht begrifflich. Der so geschulte Erkenntnisblick bleibt für alles weitere Lernen der dreigeteilte Schritt, der uns
die Welt in den Stufen des Schließens, Urteilens und Begreifens gewinnen hilft.
So angesehen erscheint vor uns im Lebensüberblick die ganze Schulzeit wie ein großer Pulsschlag. Wie ein Mensch (der Lehrer) uns in der
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Kunstform der Bilder nach und nach die Welt zufließen ließ, so daß
wir zuletzt urbildlieh - organisch - individuell begreifen durften, was
wir gelernt haben, so läßt sich auch objektiv verfolgen, wie in der
Methodik und Didaktik der Waldorfpädagogik ein Herzgeschehen vorliegt. Weil das so ist, kann man ihr mit "Pumpengedanken" ebensowenig abgewinnen wie "mit Hebeln und mit Schrauben".
Greifen wir ein wichtiges Anliegen heraus, das Erziehen zur Begriffsfähigkeit, zum eigenen Denken. Der tätige Teil des Unterrichts
wendet sich vor allem an die Gliedmaßen, der erzählende oder besinnliche Teil mehr an die nach innen gelegene Organwelt, an die das Gemüt bewegende Phantasie. In jedem Falle wird der "Stoff" in die
wachstumsnahen, "unteren" Kräfte des Kindes versenkt. (Vor allem
die künstlerischen Übungen schulen die tieferen, wandlungsgeübten
Willenskräfte zur Mitarbeit heran.) Hier soll er sich, rhythmisch aufgerufen, in der Wiederholung beleben und dem Nachsinnen öffnen.
Am nächsten Morgen - so führt Rudolf Steiner in der intimen Beschreibung aus, die uns menschenkundlieh vom Lernen zum Behalten,
zum Wissen führt- ist das so vom Kinde Verarbeitete in ihm durch
sich selbst begriffsfähig geworden. Es ist aufgewacht. Wieder haben
wir es mit einem sinnlich-übersinnlichen Herzgeschehen zu tun. Denn
auch der Schlaf gehört zum Lernen dazu. Zu dieser Einsicht müssen
wir kosmische Kräfte herbeirufen. Dann ist ersichtlich, daß die Welt
selbst treibend, wachsend und fruchtend daran Anteil nimmt, wie die
Seele sich fühlend-denkend, je nach der Altersstufe bewußt, von der
Wahrnehmung eines Dinges zu dessen Begriff hindurchgearbeitet hat.
Denn die Welt ist eine Einheit, und jede Anschauung strebt zu ihrem
Begriff, weil sie nur als eine geistdurchdrungene Bestand hat. Der Begriff
wiederum ist nicht ein Ding für sich, sondern gehört zu jenem Teil des
Wahrnehmungsfeldes dazu, das er uns erklärt und erhellt. Eine durch
Herzerkenntnis geöffnete Auffassung wird in diesem Sachverhalt den
Grund nicht verkennen, warum ein so gewonnener Lernbesitz auf dem
Wege durch den ganzen Menschen Eigenbesitz geworden ist. So waltet in
dieser Pädagogik von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde eine organische, in Diastolen und Systolen pulsierende Entwicklungsdynamik.
Auch die sich ergänzende und steigernde Wirkung der Fachstunden
(an bestimmten aufeinanderfolgenden Tagen) erfährt ihren befestigenden, gesundenden Charakter daher. Das Auffassungsvermögen ist nicht
beliebig dehnbar, aber das Kind kann zu einem Ergreifen des Stoffes
vom Herzen aus geneigt gemacht werden, wenn durch Erlebnisse in
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einem ganz anderen Fache am Vortage so etwas wie ein feines diastolisches "Vordehnen" erreicht wurde.
Immer wieder hört man fragen: ja, wie kann man denn so viele
Kinder zugleich individuell erziehen? Der Leser selbst möge mit dem
Blick auf das Herz die Antwort geben. Sobald der Lernvorgang sich
nicht primär an das Gehirn (an den Ehrgeiz, oder an "musische" Begabungen) wendet, sondern wirklich zu Herzen geht, wirkt er im
Sinne eines organischen Prozesses, das heißt aber individuell. Daß es
so komme, ist nicht das Geheimnis eines "guten" Lehrers, bei dem man
eben "Glück" hat, wenn man ihn "hat", sondern das ist allein eine
Frage der Methodik, auch des methodischen Arbeitens in einem kollegialen Zusammenhang natürlich. Sie kann daher "bildend" wirken,
innerhalb jedes Organismus greift sie von unten nach oben klärend
und ordnend ein. Sie zügelt das Regellose und löst die unterschwelligen
"Bedrückungen", an denen manches Kind trägt. Sie tonisiert die Haltung und macht die Bewegungen durchlässig und gelöst. Diese letztere
mehr hygienische Wirkung zeigt sich z. B. spontan bei jenen Schülern,
die erst in höheren Klassen in die Waldorfschule eintraten, nach relativ
kurzer Zeit.
Der Schlüssel zu dieser wunderbaren Methode des Lernens aber ist
das Herzblut des Lehrers! Er bereitet sich vor mit der Kraft der Devotion. Er ist bis in jede Faser seiner Seele tätig, wenn er sich mit begeistertem Blick jenen Teil des Weltprozesses zu eigen macht, den wir
dann, ohne jene Bindung zu beachten, den "Lehrstoff" zu nennen gewohnt sind. Es bewegt ihn dabei alles, was seine Schüler brauchen,
denn er kennt sie durch tägliche liebevoll-herzliche Beobachtung, durch
eine Herzensgemeinschaft. So erteilt seine Seele dem, was er unterrichten will, erst jenen gemüthaften, tiefreichenden Bewegungstrieb,
den das Schulkind am nächsten Morgen wie ein Motiv in sein Herzgeschehen aufnimmt, weil es danach dürstet. Seine Vorbereitung muß
daher bis zu einem bestimmten Grade abgeschlossen, d. h. als eine Ganzheit wahrnehmbar sein, will sie erzieherisch wirken.
So haben wir versucht, im Skizzieren einer zeitnotwendigen Herzlehre Leben, Seele und Geist in unsere Betrachtung hereinzuholen. Der
Blick fällt auf Rudolf Steiner, wie er die Waldorfschule gründete. Als
der Lehrer des Lehrerseins sprach er am 7. September 1919 5 über die
Köpfe der Schulkinder hinweg innerhalb einer kurzen Ansprache drei6 während der Begründungsfeier der Stuttgarter Waldorfschule, in der Schüler, Lehrer, Eltern und
BelegsdtaA: der Waldorf-Astoria-Fabrik versammelt waren.
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mal von der Notwendigkeit, jenen Geist zu ergreifen, der hinwegführt
von der Sucht, in dem Menschenleib den Träger von Pump- und Blasmechanismen zu sehen.
Der Beginn der Waldorfschule ist aber nicht in der Vergangenheit
beschlossen. Wenn wir diesen Aufruf als Arbeitserfordernis und Strebensziel ernst nehmen, liegt er immer noch vor uns.
Dr. med. Georg A. Baldszun
VOM BEGRIFF DES LEIBES

Im Gedenken an E. A. Karl Stockmeyer
Ober seine Schrift "Vom Gedankenkampf um die Wirklichkeit",
Stuttgart 1921, die erstmals in der Zeitschrift "Das Reich" im April
1917 erschienen war, sagte Stockmeyer, daß sich die anthroposophische
Bewegung durch diese Arbeit in die kämpferische Auseinandersetzung
mit der zeitgenössischen Philosophie begebe. Es soll hier nicht auf die
Arbeit im ganzen eingegangen, sondern nur ein Begriff daraus betrachtet werden, der zwar in der Arbeit von Stockmeyer eine wichtige Stellung einnimmt, an dessen Bedeutung für die Entwicklung der Leibeserziehung er selbst jedoch sicher nicht gedacht hat. Gerade in einer solchen Tatsache zeigt sich die umfassende Bedeutung der Schrift. Sie erweist zudem, was R. Steiner als Charakteristik einer wahren Wissenschaft bezeichnet, daß es nämlich im Grunde genommen einerlei sei, ob
man Spiritualist oder Materialist sei. Auf beiden Seiten, wenn nur zu
Ende gedacht werde, gelange man zum Geistigen, das nicht abstrakt
vorgestellt werden dürfe, sondern lebendig, das Materielle schöpferisch
durchdringend und erzeugend.
Stockmeyer geht im zweiten Kapitel der genannten Schrift von einer
Untersuchung Heinrich Rickerts über das Begriffspaar Subjekt-Objekt
aus. Rickert definiert den Begriff des "ganz reinen Subjektes, das selbst
keinen Inhalt hat, dem nur alles andere als Objekt, als Inhalt gegeben
ist. Wenn man alles vom Subjekt, vom Ich absondere, was nicht mit
viel mehr Recht zum Objekt gehöre, die Außenwelt sowohl als auch
den eigenen Körper bis in die innersten Kammern des Gehirns, die seelischen Erlebnisse, ja sogar das Possessivpronomen "mein", das dem Bewußtsein auch nicht mit Recht zukomme, denn ich selbst bin für das Bewußtsein noch Objekt, so bleibe nur noch ein reines Vermögen übrig,
das reine erkenntnistheoretische Subjekt. Hier ist Rickert stehen geblieben. Von andern Gesichtspunkten ist Rudolf Steiner schon in seinen
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frühen philosophischen Schriften zum Endergebnis Rickerts gekommen,
nur dabei nicht stehengeblieben. Rudolf Steiner erkannte, daß das
erkenntnistheoretische Subjekt nichts anderes ist als das Denken. Dieses
ist es, dem alles andere als Objekt gegenüber stehen kann, das aber
selbst gewöhnlich nicht zum Objekt wird. Das Denken aber ist die im
und vom Ich vollzogene voll überschaubare Tätigkeit, die sich selber
zum Objekt werden kann. Hier fließen Subjekt und Objekt in eines
zusammen. Dies triffi im ganzen Bereich der Wahrnehmung nur für das
Denken zu. Es steht jenseits von Subjekt und Objekt; ja diese leben
erst von seinen Gnaden.
Das Ich als jenes reine Vermögen des Denkens, das "erkenntnistheoretische Subjekt", stellt aber ein über die Grenzen des persönlichen
Wesens weit hinausgreifendes Vermögen dar, dessen Wesen die alldurchdringende objektive Gesetzmäßigkeit der Welt ist. Demgegenüber kann leicht der Einwand gemacht werden, daß dem widerspricht,
wie wir unser individuelles persönliches Ich, gerade "unser" Denken,
erleben. Wir empfinden dasselbe durchaus nicht als jenes alldurchdringende, allumfassende, sondern als ein beschränktes, in jeder Hinsicht
bedingtes Vermögen. Es ist zunächst durchaus zutreffend, wenn wir
von "unserm", "meinem" Denken sprechen. Um ein Bild zu gebrauchen: wir fühlen uns auch als Denker in unserer Haut darin steckend,
und nicht als jenes über Subjekt und Objekt stehende allumfassende
Wesen des objektiven Denkens. So wie wir auf der einen Seite "unser"
Denken empfinden müssen, so empfinden wir auf der andern, daß das
Denken die Forderung, die wir an es stellen müssen, erst erfüllt, wenn
es, frei von der Persönlichkeit, reines, universelles Denken ist, das sich
herausgerungen hat aus dem "Kerker der fleischlichen Persönlichkeit"
zur unabhängigen Existenz im Geiste, also leibfrei geworden ist.
Es ist ein verhängnisvoller Irrtum unserer Zeit, zu glauben, daß das
Ich leibgebunden sei. In Wirklichkeit ist es ebensogut im, als auch außer
dem Leibe. Dieses gilt aber nur vom Ich als denkendem, nicht als wahrnehmendem Wesen. Das hat Stockmeyer klar erkannt, während sogar
bis heute in der zeitgenössischen Erkenntnistheorie darüber keine Klarheit herrscht, weil die Doppelnatur des Menschen, die darin zum Ausdruck kommt, nicht auf dem Hintergrunde der Dreigliederung des
menschlichen Organismus gesehen wird. Nur als leibliche Wesen sind
wir genötigt, die Welt durch die Sinne wahrzunehmen. Als denkende
Wesen können wir sie und uns selbst von außen her betrachten. Man
kann sich durchaus auf den Standpunkt des allumfassenden Denkens
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stellen, das keinen bestimmten Platz unter den Dingen einnimmt, sondern allem unbeschränkt gegenübersteht. Als dieses Denken- so fordert
uns Stockmeyer auf - betrachte der Leser sich einmal selbst. Wie muß
er die Welt dann anschauen? Außer ihm, da nichts ist als das reine Vermögen des universellen Denkens, eines Gefäßes, das bereit ist, alles in
sich aufzunehmen, selber aber dabei in den Dingen so aufgehend, daß
es sich während seiner Tätigkeit nicht bewußt ist, außer ihm befindet
sich die äußere Welt, und darin als ein Ausschnitt derselben der eigene
Leib. Von diesem kann das Denken wissen, daß er zusammen mit der
übrigen Welt eine Einheit bildet, deren Gesetze beide durchziehen und
beherrschen. Auf dieser Stufe erscheint dem Menschen die Welt als
Wahrnehmung gegeben. Beide, die Natur und der Leib sind Wahrnehmungen, die nur dadurch existieren, daß sie der Leib erst möglich
macht. Wir haben also das Einzigartige vor uns, daß die Welt draußen
mit unserm Leibe ein gesetzmäßiges Ganzes bildet, in dem der eigene
Leib Voraussetzung für die Wahrnehmung der Welt wie für die Wahrnehmung seiner selbst ist. Dadurch aber, daß beide einem einheitlichen
Ganzen, der Natur angehören, ist keine unüberbrückbare Scheidewand
zwischen ihnen, und es ist das Denken, das die Beziehungen zwischen
beiden wie überhaupt zwischen allen Wahrnehmungen herstellt.
Dieser Zweiheit von Natur und dem darin eingebetteten Leib steht
nun eine zweite Zweiheit gegenüber, wenn wir unsern Erkenntnisprozeß betrachten, und erst indem beide Zweiheiten in ihrer Gültigkeit zusammengeschaut werden, ergibt sich die nötige Einsicht in das
Verhältnis zwischen uns als Ich und unserm Leibe. Diese zweite Zweiheit im Erkenntnisprozeß ist das erkenntnistheoretische Subjekt, das
im Denken tätige Ich, das der Einheit Welt als Wahrnehmung, in welche
die erste Zweiheit eingebettet ist, gegenübersteht.
Wenn diese beiden Zweiheiten nicht berücksichtigt werden, wird nie
eine befriedigende Klärung des Verhältnisses von Ich und Leib möglich
sein. Zum Beispiel wird man dann nicht mit der Tatsache des Schlafes
fertig werden. An dieser Klippe haben sich denn auch die Psychologen
stets vorbeigedrückt. Normalerweise identifiziert sich der Mensch doch
zunächst mit seinem Leibe, indem er ich zu sich sagt. Gerade im Hinblick
auf die Tatsache des Schlafes zeigt sich aber die Unhaltbarkeit und
Einseitigkeit dieses Sichidentifizierens. Wir würden doch jede Nacht
als das am Tage agierende Ich ausgelöscht werden. Daß das nicht
der Fall ist, zeigt deutlich, daß das Ich sich im Schlafe nur in einem
andern Verhältnis zum Leibe befindet, daß es in dieser Zeit "leih318

frei" sich betätigt. Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners klärt
dieses Rätsel auf, indem sie zeigt, daß das Ich in dem dreigegliederten Menschen in verschiedener Art lebt. Im Nervensinnessystem,
das im Kopf zentriert ist, lebt es wachend, so wie das für die
Aktionen am Tage der Fall ist. Im Stoffwechsel-Gliedmaßensystem,
grob gesagt, im übrigen Körper, wenn man das rhythmische System
mit dazunimmt, lebt das Ich auch am Tage schlafend, wie das für
das Wollen charakteristisch ist. Indem nun in der Nacht das im
Nervensinnessystem agierende, wache Ich offensichtlich in seiner Tätigkeit unterbrochen ist, verbreitet sich über den ganzen Organismus, also
auch über den Kopf, die Art, wie das Ich im Stoffwechsel-Gliedmaßensystem lebt, der Schlaf.
Im Schlafe ist das Ich aus dem Nervensinnessystem heraus, was sich
darin ausdrückt, daß ihm die Welt nicht in die Zweiheit von Wahrnehmung und Denken auseinandergerissen ist, sondern als Einheit von
ihm auf der Stufe des Wollens, also unbewußt erlebt wird. Um so mehr
aber ist das Ich in diesem Zustande in den Wollensregionen des Organismus, im Stoffwechsel unbewußt tätig. Das kommt in der Tatsache zum
Ausdruck, daß der Mensch sich mit seinem Leibe identifiziert, also in
dem "Leibsein". Auf der andern Seite, durch das Leben des Ich im
Nervensinnessystem ist die andere Tatsache bedingt, die darin zum
Ausdruck kommt, daß man sich seinem Leibe gegenüberstellen kann,
also im "Leibhaben".
Im Erkenntnisprozeß, das hat Rudolf Steiner immer wieder ausgefühn, entsteht für den Menschen erst die Wirklichkeit, indem die vorher
undifferenziene bloße Wahrnehmung mit dem dazugehörenden Begriff
vereinigt wird. Das Organ zur Erfassung des Begriffes ist das Denken.
"In der Hingabe an die Sache hebt sich der Denker zur Erkenntnis des
wahren Begriffes empor, er erlebt sein Zusammenfließen mit der Wahrnehmungswelt. Aber dieses Zusammenfließen ist auch der Moment, wo
die Vorstellung entsteht, die den Menschen von dem Mitleben der
Wirklichkeit trennt. Die Vorstellung überdeckt sie und bleibt allein
nach als bleibendes Eigentum des Menschen." Was aber "im Willen des
Menschen sich dann auslebt, wenn er ganz den Gegenständen seines
Erkenntnisstrebens hingegeben ist, das ist der Begriff. Was sich in den
begrifflichen Zusammenhängen, die sich uns beim denkenden Wahrnehmen ergeben und die dann als Vorstellungen ins Bewußtsein hineingelangen, ursprünglich auslebt, ist der Wille, der seine Richtung, seine
Gestalt von dem objektiven Weltwesen selbst übernommen hat. Im
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Denken lebt sich zweierlei aus, der Wille des Menschen und die objektive Welt ... Unsere Begriffe sind nichts anderes als die Gestalten, die
unser Wille durch die Objektivität annimmt."
Rudolf Steiner hat oft ausgeführt, wie der Vorgang einer Körperbewegung angesehen werden muß. Zunächst hat man die Vorstellung,
z. B. den Arm zu heben. Dann werden die außerordentlich komplizierten Stoffwechselvorgänge, die unserm Bewußtsein vollkommen entzogen sind, in Bewegung gesetzt, warinnen sich das Wollen offenbart.
Zum Schlusse haben wir dann wieder eine Vorstellung nämlich das
Bild der äußeren Bewegung. Es ist ganz deutlich, daß wir in den körperlichen Bewegungen ein direktes Abbild unseres Erkenntnisprozesses vor
uns haben. Wie der Mensch im Verlaufe des Tages einen regelmäßigen
Bewußtseinswechsel durchmacht vom Schlafen zum Wachen, so gehen
dieselben Bewußtseinswechsel im tagwachen Leben selbst vor sich, nur
in viel kürzeren Zeitspannen. Das ist sowohl in der erkenntnismäßigen
als auch willensmäßig-künstlerischen Betätigung der Fall. So wie der
Denker in der Erkenntnis des wahren Begriffes das Zusammenfließen
der Wahrnehmung mit ihm, so erlebt der Gymnastiker im Erlernen
körperlicher Übungen ebenfalls dasselbe.
Eines dürfte bei unserer Betrachtung wohl einleuchten, daß es sich
bei unserem Leibe nicht um jenes grobmaterielle Gebilde handeln kann,
als welches er heute ganz allgemein angesehen wird, an dem die Bewegung sich ergibt, indem von außen irgendwie hypothetische Kräfte angreifen. Es handelt sich vielmehr bei unserm Leibe um einen Organismus, der selber nach den Gesetzen des Denkens gebaut ist, und der deswegen in seiner Bewegung auch nur von hier aus zu verstehen ist. In
der "Theosophie" Rudolf Steiners heißt es: "Der Menschenleib hat
einen dem Denken entsprechenden Bau." Und schon Schiller hat in dem
Aufsatz "Ober Anmut und Würde" ausgeführt, daß der Leib des Menschen der sinnliche Ausdruck eines Vernunftbegriffes, der Idee seiner
Menschheit, ist. Er hat ausgeführt, wie die Bewegung des Leibes im
Denken ihren Ursprung und ihre Verwirklichungsmöglichkeit hat und
sagt dort: "Das Gebiet des Geistes erstreckt sich so weit, als die Natur
lebendig ist, und endigt nicht eher, als wo das organische Leben sich in
die formlose Masse verliert und die animalischen Kräfte aufhören. Es
ist bekannt, daß alle bewegenden Kräfte im Menschen untereinander
zusammenhängen, und so läßt sich einsehen, wie der Geist- auch nur als
Prinzip der willkürlichen Bewegung betrachtet- seine Wirkungen durch
das ganze System derselben fortpflanzen kann."
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Mit unserm Denken leben wir in den Dingen draußen und sind nicht
an die Leibesgrenzen gebunden. Von draußen her ergreifen wir als geistiges Ichwesen unsern Leib, magisch, wie Rudolf Steiner es in der Menschenkunde ausgeführt hat. Dieses Ergreifen des Leibes durch das Ich
vollzieht sich im Momente, in dem der lebendige Begriff erlebt wird,
und wir hatten bereits gehört, daß das sowohl im Erkenntnisprozeß als
auch in der "körperlichen" Bewegung der Fall ist. Hätte der Leib nicht
selber einen dem Denken, dem Begriff entsprechenden Bau, so könnte
beides sich nicht vollziehen. Im Momente aber des Erlebens des lebendigen Begriffes, also der Wirklichkeitsbildung, schiebt sich vor dieses
Erleben die Vorstellung und wird dadurch zum toten Bilde dieses Prozesses herabgelähmt. Würde sich die Vorstellung nicht vor das bewußte
Erleben der Wirklichkeit stellen, sie zudeckend, so würde man im Erkenntnisprozeß wie in der gymnastischen Bewegung in den Begriffen
bewußt erleben. (Siehe hierzu "VonSeelenrätseln" 1917, S.117, 3.Kap.)
Von hier aus können wir eine persönliche Bemerkung Rudolf Steiners
verstehen, die er Ostern 1924 vor i\.rzten gemacht hat: "Ich habe immer
gefunden, zum Imaginieren hat es ungeheuer viel beigetragen, daß ich
als Knabe Holz gehackt habe, Kartoffeln ausgenommen habe, mit dem
Erdspaten gearbeitet habe, und ähnliches, gesät habe. Nun ja, ich will
mit diesen Dingen nicht renommieren. Aber diese Dinge einmal gemacht
zu haben, erleichtert das Wieder-herauf-bringen in die Muskeln, eine
Anstrengung, um das Imaginieren leichter zu haben, gerade so wie wenn
Sie etwas gewöhnt sind. So ist es, wenn Sie die Muskeln gerade in der
Jugend angestrengt haben, wenn Sie später imaginieren wollen." Mit
dieser persönlichen Bemerkung Rudolf Steiners abschließend, ist deutlich noch einmal betont, daß gerade unser Leib mit den höchsten geistigen Fragen zusammenhängt, und daß es einerlei ist, ob man Spiritualist
oder Materialist ist, vorausgesetzt, daß in beiden Fällen zu Ende gedacht wird.
Dr. med. Peter Prömm
ST.i\.UBCHEN IM WELTALL
Ein Unterrichtsbeispiel
"Heute geht der Blick der Astronomen viel tiefer in das Weltall. Man
hat erkannt, daß die Sonne einer von vielen Millionen Fixsternen der
Milchstraße ist. Diese wiederum ist nur einer der Millionen Stern,nebel' des Alls. Unsere Erde stellt somit nur ein verlorenes Stäubchen
im Universum dar."
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In diesen Sätzen aus einem Physikbuch für höhere Schulen wird eine
Ansicht ausgesprochen, die sicher jedem einmal begegnet ist. Man
braucht ja nur ein Astronomiebuch aufzuschlagen oder ein Observatorium zu besuchen, und schon stürmen die schwindelerregenden Millionen und Milliarden auf einen zu. Unfaßbar große Räume sollen sich
da draußen ausbreiten; um sie zu durcheilen, soll selbst das Licht unvorstellbar lange Zeiten brauchen. An all dem gemessen, scheint der
Umkreis der eigenen Existenz völlig unbedeutend zu sein. Zu einem
Stäubchen schrumpft die Erde, zu einem Stäubchen auf dem Stäubchen
der Mensch in einem solchen Weltbild zusammen. Welche Stellung soll
er aber selber zu diesen Ergebnissen einnehmen?
Es wird oft gesagt, der Mensch solle durch solche Einsichten zur Bescheidenheit erzogen werden. Er solle fühlen, wie verschwindend klein
er gegenüber der gewaltigen Größe des Universums sei und so zu einer
ihm gemäßen Grundhaltung geführt werden. Umgekehrt wird man
jemandem, der aus seinem Empfinden heraus noch Zweifel an jener
Ansicht hegt, leicht Überheblichkeit vorwerfen. Wäre dies berechtigt,
so müßte man in der Gegenwart überall eine Fülle von Bescheidenheit
finden. Denn nicht nur in der Astronomie, sondern auch auf vielen
anderen wissenschaftlichen Gebieten herrschen Ansichten, welche die
Bedeutung des Menschen fast zu einem Nichts machen. Aber gerade
echte Bescheidenheit vermißt man in unserer Zeit immer wieder. Die
Wissenschaft tritt mit dogmatischem Anspruch auf und es wird wohl
keine Machtposition aus Bescheidenheit aufgegeben. Wie anders sprechen Menschen, aus deren Worten reine Bescheidenheit strahlt!
Für Meister Eckhard oder Angelus Silesius ist das menschliche Dasein eine Weltennotwendigkeit, der allertiefste Bedeutung zukommt.
Gott selber, der ihnen Inbegriff des Alls ist, kann ohne den Menschen
kein Nu leben, und das höchste Streben dieser Gottheit zielt auf das
Ergreifen des Menschenwesens hin. Alles andere als ein Stäubchen ist
da der Mensch. Nicht verloren ist er, sondern zutiefst geborgen im
Weltganzen. Er fühlt sich verbunden mit den höchsten Kräften des
Kosmos, und gerade daraus erwächst ihm Ehrfurcht und Bescheidenheit. Eine ähnliche Seelenhaltung, natürlich dem modernen Bewußtsein
entsprechend metamorphosiert, lebte in Christian Morgenstern. Sie alle
sehen selbstverständlich die gewaltige Größe des Universums.
Für sie ist das All aber durchseelt und durchgeistet. Es ist ein erhabenes Ziel für den Menschen, dem er sich ahnend naht. Hieraus kann
einem klar werden, warum unser astronomisches Weltbild trotz all der
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bewundernswürdigen Beobachtungen, die ihm zugrunde liegen, doch
nicht zur Ehrfurcht führt. Wir haben dort einen riesenhaften fast leeren
Raum, in dem leuchtende Gasbälle verstreut sind - alles ist völlig ohne
Leben und Geist. Diesem bloß physischen Raum muß der Mensch innerliCh gänzlich kalt und fremd gegenüberstehen, da er ja von ihm völlig
ausgeschlossen bleibt. Nur als Ausdruck göttlicher Schöpfermächte kann
der Sternhimmel verehrt werden. Der Mensch muß empfinden dürfen:
In mir wirken die gleichen Kräfte wie dort draußen. Dagegen kann er
bloße Materie nicht als etwas Verehrungswürdiges anschauen. Muß er
sie als einzigen außerirdischen Weltinhalt anerkennen, so wird eine
ganz andere Stimmung, wenn auch mehr oder minder unbewußt, in
ihm entstehen: Ein Gefühl des Verloren- und Verlassenseins, der völligen Bedeutungslosigkeit, Nichtigkeit und Wertlosigkeit der menschlichen Existenz. Wenn die Welt eine solch riesenhafte Anhäufung von
Nicht-Menschlichem ist, so kann sich der Mensch in ihr nicht heimisch
fühlen. Sein Dasein, aber auch sein Wirken und Handeln spielt dann
im Weltganzen eine völlig untergeordnete Rolle.
Wenn junge Menschen mit solchen Anschauungen erfüllt ins Leben
hinausgeschickt werden, so ist es kein Wunder, wenn sie kein großes
Verantwortungsbewußtsein in sich tragen. Welche Verantwortung trägt
der Mensch, wie ihn Angelus Silesius sieht! Die ganze Weltentwicklung ruht mit auf seinen Schultern. Hier aber ist es, konsequent betrachtet, letztlich gleichgültig, was er tut. Die Wirkungen des eigenen
Handeins sind gerade so verloren im All wie ihr Vollbringer. Da
wird einem klar, wie vieles, was an Willensschwäche in der Gegenwart
lebt, eine Antwort auf solche Ansichten sein könnte, die sich in die Gemüter der Menschen einschleichen, ohne daß es ihnen voll bewußt wird.
Hier soll nun ein Weg angedeutet werden, der es auch dem modernen
Bewußtsein ermöglicht, eine geistige Beziehung zum gestirnten Himmel
zu finden. Ich bin ihn mehrfach mit jungen Menschen der Oberklassen
gegangen. Dazu sei eine Begebenheit erzählt, die sich vor hundert Jahren zutrug.
In Chikago lebte damals der berühmte Fernrohrhersteller Alvon
Clark. Am 31. Januar 1862 saß er mit seinem Sohn vor einem neu
entwickelten großen Fernrohr, um es zu prüfen. Sie richteten es auf den
hellsten Fixstern des Himmels, auf Sirius. Als der Sohn hindurdl.Sah,
rief er: "Schau, Vater, er hat einen Begleiter!« Dicht neben Sirius hatte
er ein schwaches Sternchen erblickt. - Diese Entdeckung war für die
astronomische Welt von ganz außerordentlicher Bedeutung. 20 Jahre
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vorher hatte nämlich der deutsche Astronom Bessel durch langjährige
Beobachtungen herausgefunden, daß Sirius sich nicht wie die meisten
Fixsterne auf einer geradlinigen Bahn bewegt 1 • Sein Weg erwies sich
als leicht gekrümmt. Die Abweichung von der Geraden war allerdings
so geringfügig, daß manche Astronomen Bessels Beobachtungen ernstlich bezweifelten. Dennoch zog dieser den kühnen Schluß, daß Sirius
einen Begleiter haben müsse, der ihn aus der geraden Bahn ablenkt.
Bessel hat diesen Stern nie gesehen; dennoch wußte er von ihm, war
von seiner Existenz überzeugt. Er hatte ihn mit der Kraft seines Geistes
erfaßt. Der Stern, der Lichtjahre vdn uns entfernt sein soll, war gleichsam nur mit den Augen des Geistes gesehen worden. Ja, zehn Jahre
nach Bessels Beobachtung kannte man sogar die Umlaufzeit des Begleiters um Sirius. Mit dem Clarkschen Fernrohr wurde das jetzt alles
bestätigt.
Aus einer solchen Tatsache kann aber etwas ganz Wesentliches erkannt werden: Mag der menschliche Leib immerhin ein Stäubchen sein;
der menschliche Geist, die Kraft des menschlichen Denkens, reicht hinaus in die tiefsten Fernen des Universums. Mögen wir leiblich an einer
noch so bedeutungslosen Stelle dieses Universums festgebannt sein, mit
unserem Denken können wir vordringen in das Zentrum des Alls. Wir
dürfen in gewissem Sinn sagen: Als Denkende sind wir nicht nur hier,
sondern überall. Wer dies einsieht, erkennt mit einem Schlag, worin das
Einseitige und Unbefriedigende der Ansicht liegt, die unseren Ausgangspunkt bildete. Wer so redet, schaut ausschließlich auf das äußerlich Wahrnehmbare und vergißt seine innere geistige Tätigkeit, sein
Denken2 • Man muß aber einsehen: Wäre der Mensch wirklich, d. h.
nach jeder Seite seines Wesens hin jenes winzige Stäubchen, so würde
er sich gerade als "alles" erleben, da er ja außer sich gar nichts kennt.
Nur weil unser Geist viel mehr umfaßt als unser Leib, können wir diesen als winzig bezeichnen.
So paradox es klingt, es ist tatsächlich wahr, daß jeneAnsieht gar nicht
entstehen könnte, wenn sie völlig richtig wäre. Sie hat ihre Wurzel in
einem materialistischen Denken, das die physische Größe als einziges
Maß für die Bedeutung einer Sache ansieht. Daß dies aber nicht stimmt,
wissen schon die Volksmärchen. Nicht die ungeschlachten Riesen sind
1 Auch Fixsterne bewegen sich; allerdings so wen•g, daß man es mit bloßem Auge nicht verfolgen kann.
2 Die Tatsache, daß der Erkennende sein Denken zunächst vergißt, hat Rudolf Steiner in seiner
.Philosophie der Freiheit" dargestellt.
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dort die bedeutsamen Gestalten, sondern viel mehr die weisheitsvollen
Zwerge. Genauso gibt ein sich selbst verstehendes Denken dem Menschen eine höhere Würde. Wer das Denken sieht, wird die Welt als
geistige Einheit erfassen lernen, weil seine Erkenntnis sich durch alles
verbindend hindurchzieht; und so wird er auch in den Weiten des Sternhimmels geistige Kräfte anerkennen, wie sie die unbefangene Empfindung bezeugt und immer bezeugt hat. Andererseits wird man begreifen
können, daß ein sich selbst nicht verstehendes Denken zu ganz einseitigen Ansichten kommen muß. Wer das Denken nicht sieht, wer
schon in sich selber das Geistige nicht erfassen kann, dem wird es auch
nirgends in der Welt von außen entgegentreten. So sieht die Astronomie
heute ausschließlich das Materielle. über das Ungeklärte werden dann
auf Grund von Verallgemeinerungen unzählige Hypothesen gesponnen, um es materiell zu erklären. Auch die ungeheuren Entfernungen,
die man dem Laien so leicht als "sichere Tatsachen" hinstellt, beruhen
ja auf solchen Hypothesen. Man bedenke nur, daß z. B. vor etwa zehn
Jahren die Entfernungen aller Sternsysteme außerhalb unserer Milchstraße auf Grund neuer Beobachtungen verdoppelt wurden. Sie "sind"
also jetzt doppelt so weit weg und doppelt so groß wie vorher. Wer anfängt, das Weltall geisterfüllt zu sehen, wird mit größerer Behutsamkeit Aussagen darüber machen, denn er empfindet auch seine Gedanken
als eine Wirklichkeit, für deren Wirkungen auf die Menschen er verantwortlich ist. Dadurch wird er auch bescheidener werden. Er wird
aber auch seinHandeln immer mehr im Zusammenhang mit dem ganzen
Kosmos sehen, und so wird ein junger Mensch, wenn ihm solche Einsichten behutsam nahegebracht worden sind, die Schule in seinem Verantwortungsbewußtsein gestärkt verlassen.
Hermann Bauer

JAKOB GRIMM
Zu seinem 100. Todestage am 20. September 1963

Noch ist kein volles Jahr vergangen, seitdem wir in den Ländern deutscher
Sprache Ludwig U hlands gedachten. Am 11. Dezember 1962 wurde sein
100. Todestag gefeiert, besonders warm und freundlich in seinem schwäbischen Heimatraume. Die Stuttgarter Waldorfschule bot damals zu seinem
Gedenken eine Monatsfeier, wie sie in dieser Form nur selten veranstaltet
wird: Darbietungen aus Uhlands dichterischem Schaffen bestritten die ganze
Feier.
Nun rüsten wir uns heute zu einem weiteren Festtage. Wieder ist es ein
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100. Todestag, den wir am 20. September 1963 begehen, wieder können wir
- ähnlich wie bei Uhland - eines Mannes von ausgesprochen deutscher Gemüts- und Geistesart gedenken, nämlich Jakob Grimms.
Wir haben uns angewöhnt, von den Brüdern Grimm zu sprechen, weil
Leben und Werk von Jakob und Wilhelm eng miteinander verflochten sind.
So wird auch in dieser Betrachtung Wilhelms nicht minder bedeutsame Gestalt immer wieder auftauchen, auch wenn das Bild des älteren Bruders in
erster Linie gezeichnet werden soll.
Was war nun das besondere Anliegen dieser drei Männer, gleichsam ihr
großes Lebensthema, dem in rastloser Arbeit ihre ganze Schaffenskraft galt?
Zusammenfassend kann man heute wohl folgendes sagen: Alle drei wollten
sie wieder eintauchen in den Strom germanisch-heidnischer Geistesüberlieferung und auferwecken altdeutsche Sitte, Sage, Sprache und Dichtung. Dieser
Auftrag, so mag es uns heute im Rückblick erscheinen, schwebte schon geistig
über ihnen, als sie sich anschickten, in einem ganz bestimmten, überaus fruchtbaren Augenblicke deutscher Geistesgeschichte die Erde zu betreten. Alle drei
werden der Reihe nach in der Mitte der 80er Jahre geboren: Jakob Grimm
1785 am 4. Januar, Wilhelm Grimm 1786 am 24. Februar und Ludwig Uhland 1787 am 24. April.
Wenn man die Dichter und Denker, die Schriftsteller und Gelehrten der
deutschen romantischen Bewegung einmal als Generationsgenossen ins Auge
faßt und nach den Jahrgängen ihrer Geburt ordnet, so gehören diese drei mit
Bettina von Arnim (* 1785), Justinus Kerner(* 1786) und Eichendorff (* 1788)
zum späteren, letzten "Schub" dieser wichtigen geistigen Strömung. Die Begründer der Frühromantik wurden demgegenüber fast eine halbe Generation
früher geboren: 1772 Novalis und Friedrich Schlegel, 1773 Tieck und Wackenroder, 1775 Schelling. Das Leben der späteren romantischen Generation findet
dann erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Ausklang. Bettina und
Wilhelm Grimm sterben beide 1859; 1862 und 1863 folgen ihnen Uhland und
Jakob Grimm.
Betrachten wir nun zunächst das Leben von Jakob Grimm. In schlichten,
kraftvollen Worten hat er später einzelne Erinnerungen aus seiner Kindheit
und Jugend beschrieben. Als die ältesten einer größeren Geschwisterreihe von insgesamt 9 blieben 6 am Leben - schlossen sich Jakob und Wilhelm von
früh auf eng aneinander. Aus Hanau, wo beide Brüder geboren wurden, berichtet Jakob ein frühes Erlebnis. "An einem frühen Sommermorgen stand ich
neben dem Vater in der Wohnstube am Fenster, alle anderen schliefen noch.
Da sah ich eine Magd mit einem Zuber auf dem Kopf über die Gasse gehen,
und die Sonne spiegelte sich hell in dem Wasser ab. Im Geiste sehe ich noch
das Sonnenlicht in dem Wasser zittern. Das wird im Jahre 1789 gewesen
sein." Jakob war damals also erst 4 Jahre alt.
Aus der gleichen frühen Zeit in Hanau berichtet Wilhelm. "Viele Jahre

326

später ging ich an dem Hause vorüber, wo wir inHanau gewohnt hatten, und
die offene Tür reizte mich, in den Flur einzutreten. Ich erinnerte mich gar
wohl der inneren Einrichtung und sah über die Mauer des anstoßenden Gartens noch den Pfirsichbaum, dessen rote Blüte mich als Kind ergötzt hatte.
Nicht minder lebhaft steht mir noch in Gedanken, wie wir beide, Jakob und
ich, Hand in Hand über den Markt der Neustadt zu einem französischen
Sprachlehrer gingen, der neben der Kirche wohnte, und in kindischer Freude
stehenblieben, um dem goldenen Hahn auf der Spitze des Turmes zuzusehen,
der sich im Winde hin und her drehte."
Soviel aus der frühesten Kindheit der Brüder in Hanau. Von den nächsten
Jahren erzählt Jakob. "Mein Vater wurde, als ich ungefähr 6 Jahre alt war,
zum Amtmann nach Steinau an der Straße, seinem Geburtsort, ernannt, und
in dieser wiesenreichen, mit schönen Bergen umkränzten Gegend stehen die
lebhaftesten Erinnerungen meiner Kindheit. Aber allzu frühe schon, den
lO.Januar 1796, starb der Vater, und ich sehe den schwarzen Sarg, die Träger mit gelben Zitronen und Rosmarin in der Hand seitwärts aus dem Fenster noch im Geist vorüberziehen. - Wir Geschwister wurden alle, ohne daß
viel davon die Rede war, aber durch Tat und Beispiel streng reformiert erzogen. Lutheraner, die in dem kleinen Landstädtchen mitten unter uns,
obgleich in geringerer Zahl, wohnten, pflegte ich wie fremde Menschen, mit
denen ich nicht recht vertraut umgehen dürfte, anzusehen, und von Katholiken, die aus dem eine Stunde weit entlegenen Salmünster oft durchreisten,
gemeinlieh aber schon an ihrer bunteren Tracht zu erkennen waren, machte
ich wohl mir scheue, seltsame Begriffe. Und noch jetzt ist es mir, als wenn ich
nur in einer ganz einfachen, nach reformierter Weise eingerichteten Kirche
recht von Grund andächtig sein könnte; so fest hängt sich aller Glaube an die
ersten Eindrücke der Kindheit."
Steinau liegt wenige Kilometer von Schlüchtern an der alten, großen Handelsstraße - Edwin Redslob hat sie uns kulturgeschichtlich anschaulich beschrieben -, die von Frankfurt über Fulda ins Herz von Thüringen führt.
Die Höhen, die es umkränzen, sind Ausläufer des Vogelsberges nach Südosten. In diesem kleinen, noch heute reizvollen hessischen Landstädtchen
waren die Grimms seit Generationen als protestantische Pfarrer beheimatet.
Der Tod des Vaters, der erst 45 Jahre zählte, war ein schwerer Schlag für
die ganze Familie. Sechs Kinder hatte die Mutter mit einem ganz geringen
Vermögen zu versorgen. Da ist es Jakob, der eben Elfjährige, welcher eine
immer stärkere Stütze der zarten, leidenden Mutter wird. Der jähe Schicksalsschlag hatte den Knaben zu ernster Verantwortung aufgerufen. Mehr und
mehr wächst er in die Rolle des Familienoberhauptes hinein, wenn er sich
kurz nach diesem Ereignis in einem hilfesuchenden Briefe an eine Schwester
der Mutter wendet, an Henriette Zimmer, die als Kammerfrau bei der Kurfürstin von Hessen in Kassel tätig war und später den Schulbesuch der Brü-
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der dort auf dem Gymnasium ermöglichte. Er schreibt ihr gleich nach dem
Tode des Vaters: "Beste Jungfer Tante, jetzo empfehle ich mich Ihnen mit
meinen fünf vaterlosen Geschwistern Ihrer Liebe und Vorsorge. Ich weiß, daß
Sie herzlichen Anteil an unserem großen Verluste nehmen. Könnte ich doch
auf eine Stunde die Ehre haben, Ihnen aufzuwarten, um mündlich Ihnen so
recht meines Herzens Angelegenheiten zu erzählen. Wieviel hätte idt Ihnen
von meiner lieben leidenden Mutter zu sagen."
In Steinau besuchen die Brüder noch zweieinhalb Jahre die Schule. Als sie
im Herbst 1798 nadt Kassel übersiedeln, ist Jakob dreizehneinhalb, Wilhelm
zwölfeinhalb Jahre alt. Die Tante Zimmer sorgt dort für Logis, Verpflegung
und alle Unkosten. Die fürsorgliche Mutter, die weiterhin in Steinau mit den
jüngeren Geschwistern wohnt, ermahnt in ihren Briefen mitunter Wilhelm,
weil er gegenüber Jakob im Lernen noch zurück ist, fleißig zu sein, schlechte
Gesellschaft zu meiden und sich nidtt zu zerstreuen. "Bedenke, was Du und
Dein Bruder für Vorzüge vor Deinen Geschwistern hast; an die kann man
nicht wenden, was an Euch gewendet wird."
Eine Neigung beider Brüder: die Freude am Sammeln, die später als bedeutende Begabung in ihrem wissenschaftlichen Lebenswerke vielfältig Frucht
tragen sollte, äußert sich schon sehr bald. Aus Steinau bereits berichtet Wilhelm. "Ein gewisser Sammlergeist zeigte sich früh. Schon damals brachten
wir Insekten, Schmetterlinge und dergleichen heim und zeichneten es ab und
späterhin wurde es fortgesetzt." Aber nun, in Kassel, besdtränkt sich dieses
Sammeln nidtt mehr auf die Naturreiche. Man schreibt aus Büchern einzelne
Abschnitte zu geistiger Belehrung ab. "Sammlungen mancherlei Art wurden
angelegt, auch aus Büchern, die wir uns nicht kaufen konnten, Exzerpte gemacht. Die reinlich geschriebenen Hefte sind lange Zeit aufbewahrt worden."
In späteren Jahrzehnten verbindet sich dieser geistige Sammeltrieb mit
dem Eifer und Ernst wissenschaftlicher Forschung. Im Nachlaß der Brüder
fand Gustav Roethe umfangreiche Kollektaneen und Exzerpte, z. B. für
sprachliche Belege, für Rechtsbräudte und vieles andere. Gerade Jakob war
bei seiner großen Belesenheit in dieser Art der Arbeit von einer unheimlichen Fruchtbarkeit.
über den Unterricht in Kassel erzählt wiederum Jakob: "Ich konnte erst in
Unterquarta gesetzt werden, so sehr war ich noch zurück, aber nicht durch
meine Sdtuld, sondern durdt bloßen Mangel an Unterridtt; denn ich hatte
von Jugend auf eine ungeduldige, anhaltende Lernbegierde. Jetzt rückte ich
schnell durch alle Klassen hinauf und war wohl fast immer ein Primus."
Gründlich und vielseitig ausgebildet, ernst und strebsam gegenüber den
weiteren Schritten eines Studiums, selbständig und verantwortungsbewußt in
allen Dingen eigener Lebensführung - so zog nach dem Osterfeste 1802 der
siebzehnjährige Jakob zur Marburger Universität. Nun gab es für die beiden
Brüder einen großen, spürbaren Lebenseinschnitt: zum ersten Male wurden
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sie getrennt. Wilhelm mußte in Kassel bleiben, um die Schule zu Ende zu
besuchen, Jakob aber die Zeit nutzen, um sein Studium so schnell wie möglich durchzuführen.
Ein Jahr lebten sie also getrennt. Der Trennungsschmerz, von dem beide
berichten, hat etwas Rührendes. Eine Lebensgemeinschaft hatte sie bis dahin
von Kindesbeinen an verbunden und war ihnen zu einer festen, tief in den
Lebensrhythmus eingeprägten Gewohnheit geworden. Hatten sie doch durch
Jahre hindurch im gleichen Bett geschlafen, gleiche Kleider getragen und die
gleichen Interessen geteilt. Nun kam die erste Trennung, der später durch
größere Reisen, die vor allem Jakob unternahm, immer wieder neue Unterbrechungen folgten. Da sehen wir, wie jedesmal von neuem ein Trennungsschmerz ausbricht, so unmittelbar und herzbewegend - die Briefe beider
bezeugen es -, daß wir kaum dafür sonst einen Vergleich, eine Parallele im
Leben anderer Menschen finden. So heißt es einmal bei Wilhelm: "Wie Du
weggingst, da glaubte ich, es würde mein Herz zerreißen. Ich konnte es nicht
ausstehen; gewiß, Du weißt nicht, wie lieb ich Dich habe. Wenn ich abends
allein war, meinte ich, müßtest Du aus jeder Ecke hervorkommen."
Als in ihrem Leben die zweite Trennung erfolgt- es ist im Sommer 1805,
als Jakob Savigny nach Paris begleitet -, schreibt er, der Altere, damals
zwanzigjährige, der immer zu klaren, festen Entschlüssen den Anstoß gab,
von dort an den Bruder: "Wir wollen uns einmal nie trennen und gesetzt,
man wollte einen anderswohin tun, so müßte der andere gleich aufsagen. Wir
sind nun diese Gemeinschaft so gewohnt, daß mich schon das Vereinzeln zum
Tode betrüben könnte."
So haben die beiden Brüder ihr ganzes Leben gemeinsam zugebracht. Auch
als Wilhelm 1825 Dortehen Wild, eine langjährige Kasseler Jugendfreundin,
heiratet, ändert sich nichts an dieser Gemeinschaft. Bis an ihr Lebensende
haben sie in der gleichen Stube, am gleichen Tische und immer mit den gleichen Büchern gearbeitet -'Stets unter einem Dache wohnend, eine einzigartige
Gemeinschaft, die man mit Recht als ein deutsches Märchen eigener Art bezeichnet hat.
In Marburg mußte Jakob eingeschränkt leben. Was er über Armut und
Reichtum in diesem Zusammenhange in einer schönen Selbstbiographie ausspricht, kann uns heute noch nachdenklich stimmen. "Zu Marburg mußte ich
eingeschränkt leben. Es war uns, aller Verheißungen ungeachtet, nie gelungen, die geringste Unterstützung zu erlangen, obgleich die Mutter Witwe
eines Amtmannes war und fünf Söhne für den Staat großzog. Die fettesten
Stipendien wurden daneben an meinen Schulkameraden von der Malsburg
ausgeteilt, der zu dem vornehmen hessischen Adel gehörte und einmal der
reichste Gutsbesitzer des Landes werden sollte. Doch es hat mich nie geschmerzt, vielmehr habe ich oft danach das Glück und auch die Freiheit
mäßiger Vermögensumstände empfunden. Dürftigkeit spornt zu Fleiß und
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Arbeit an, bewahrt vor mancher Zerstreuung und flößt einen nicht unedlen
Stolz ein, den das Bewußtsein des Selbstverdienstes gegenüber dem, was
andern Stand und Reichtum gewähren, aufrechterhält. Ich möchte sogar die
Behauptung allgemeiner fassen und vieles von dem, was Deutsche überhaupt
geleistet haben, gerade dem beilegen, daß sie kein reiches Volk sind. Sie
arbeiten von unten herauf und brechen sich viele eigentümliche Wege, während andere Völker auf einer breiten, gebahnten Heerstraße wandeln."
Wie Uhland studierte auch Jakob Grimm Jura, ebenso Wilhelm, der ein
Jahr später in Marburg begann. Jakob begründet diese Wahl damit, daß sein
Vater Jurist gewesen und der Mutter es so am liebsten sei. Wir sehen, wie er
zunächst der Familientradition folgt und auch dieses Studium ganz zu Ende
führt. Das große Erlebnis dieser Marburger Zeit war für Jakob die Persönlichkeit von Savigny, des bedeutenden deutschen Rechtslehrers, der erst 1801
nach Marburg berufen und gerade mit einem wichtigen Buche "Das Recht des
Besitzes" hervorgetreten war. Seine Vorlesungen hörte Jakob zuerst im Winter 1802/03, und sofort ergreifen sie ihn "auf das Gewaltigste". Aber nicht
minder bedeutsam für den jungen Studenten sind die Besuche im Hause des
Lehrers, in dem in den folgenden Jahren auch Clemens Brentano, Bettina
von Arnim und die Günderode ein- und ausgehen.
Fast ein halbes Jahrhundert später hat uns Jakob einen Sommertag des
Jahres 1803 beschrieben, wo er das Haus des verehrten Lehrers aufsuchte
und von einem bestimmten Buche in seiner großen Bibliothek wie magnetisch
angezogen wurde. Man findet diese schöne Schilderung in Grimms Abhandlung "Das Wort des Besitzes". -Der Titel knüpft an das Frühwerk des Lehrers an. Der Fünfundsechzigjährige widmete diese Vorrede dem einundsiebzigjährigen Savigny zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum, als sie beide in
Berlin wieder zusammen tätig waren.
"Zu Marburg muß man seine Beine rühren und Treppe auf, Treppe ab
steigen. Aus einem kleinen Hause der Barfüßerstraße führte mich durch ein
schmales Gäßchen und den Wendelstieg eines alten Turms der täglühe Weg
auf den Kirchhof, von dem sich's über die Dächer und Blütenbäume sehnsüchtig in die Weite schaut; da war gut auf und ab wandeln, dann stieg man
an der Mauerwand wieder in eine höher liegende Gasse vorwärts zum Forsthof, wo Professor Weis noch weiter hinauf wohnte. Zwischen dessen Bereich
und dem Hoftor unten, mitten an der Treppe klebte wie ein Nest ein Nebenhaus, in dem Sie Ihr heiteres, sorgenfreies und der Wissenschaft gewidmetes
Leben lebten. Ein Diener öffnete und man trat in ein nicht großes Zimmer,
von dem eine Tür in ein noch kleineres Gemach mit Sofa führte. Hell und
sonnig waren die Räume, weißgetüncht die Wände, tännen die Dielen, die
Fenster gaben ins Gießener Tal auf Wiesen, Lahn und Gebirg duftig Aussicht, die sich zauberhafter Wirkung näherte. In den Fensterecken hingen
eingerahmt Kupferstiche, an denen ich mich nicht sattsehen konnte. Doch
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noch viel größeren Reiz für mich hatten die im Zimmer aufstrebenden
Schränke und in ihnen aufgestellte Bücher, deren ich bisher außer Schulbüchern und des Vaters Hinterlassenschaft nur wenige kannte. Man durfte
auf die Leiter steigen und nähertreten. Da bekamen meine Augen zu schauen,
was sie noch nie erblickt hatten. Ich entsinne mich, von der Tür eintretend an
der Wand zur rechten Hand ganz hinten fand sich auch ein Quartant, Bodmers Sammler der Minnelieder, den ich ergriff und zum erstenmal aufschlug;
da stand zu lesen ,her Jakob von Warte' und ,her Kristarn von Hamle', mit
Gedichten in seltsamem, halb unverständlichem Deutsch. Das erfüllte mich
mit eigener Ahnung; wer hätte mir damals gesagt, ich würde dies Buch vielleicht zwanzigmal von vorneo bis hinten durchlesen und nimmer entbehren.
Damals aber getraute meine keimende Neigung noch nicht, es von Ihnen zu
entleihen. Doch blieb es so fest in meinen Gedanken, daß ich ein paar Jahre
hernach auf der Pariser Bibliothek nicht unterließ, die Handschrift zu fordern, aus welcher es geflossen ist, ihre anmutigen Bilder zu betrachten und
mir schon Stellen auszuschreiben. Solche Anblicke hielten die größte Lust in
mir wach, unsere alten Dichter genau zu lesen und verstehen zu lernen."
Aber Bodmers Sammlung der Minnelieder war nicht das erste Buch gewesen, das Jakob von der altdeutschen Literatur in die Hände bekam. Einige
Wochen vorher hatte ihn ein neuerschienenes Buch von Tieck tief beeindruckt.
Es waren die "Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter", und die Vorrede hatte ihn ganz besonders begeistert.
Als diese Keime damals im Sommer 1803 in ihn gelegt wurden, zählte er
18 1/2 Jahre. Nicht sehr viel später, im Januar 1805, ist seine Persönlichkeit
weiter gereift und gefestigt. Das 21. Lebensjahr hat er gerade vollendet, als
das verlockende Angebot einer Reise nach Paris an der Seite des geliebten
Lehrers an ihn herantritt. Er sollte Savigny bei den Vorarbeiten für seine
Geschichte des römischen Rechtes im Mittelalter helfen. Jakob schwankte
zunächst: er wollte sein Studium schnell beenden und stand kurz vor dem
Examen. In diesem Konflikt entschied er sich aber für die größere Aufgabe,
die dann sein Leben in ganz neue Bahnen lenkt.
In Paris, wo Jakob nun zum ersten Male mit der großen Welt in Berührung kommt, wird jeden Tag von 10 bis 2 Uhr auf der Bibliothek gearbeitet. Die berühmte Prachthandschrift der Minnesänger schaut er hier zum
ersten Male an, bewundert ihre Bilder und schreibt einiges für Wilhelm ab.
Dieser antwortet aus Kassel: "Ich habe daran gedacht, ob Du nicht in Paris
einmal unter den Manuskripten nach alten deutschen Gedichten und Poesien
suchen könntest; vielleicht fändst Du etwas, das merkwürdigund unbekannt."
Nach Jakobs Rückkehr waren sich die Brüder über ihren wahren Lebensberuf nicht mehr im unklaren. Sie wünschten sich eine Anstellung im hessischen Staatsdienste, die ihnen genügend Zeit für ihre Lieblingsstudien, die
Erforschung altdeutscher Sprache, Sage und Dichtung, ließ. Im Laufe der
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Jahre fanden sie beide an der Kasseler Bibliothek eine Tätigkeit, die ihnen
tatsächlich viel freie Zeit für die emsig betriebenen Studien ließ. Die Mutter
war bereits im Herbst 1805 von Steinau nach Kassel übergesiedelt, wo schon
die jüngeren Brüder zum Teil lebten, und Jakob bestand im Frühjahr 1806
sein juristisches Examen in Marburg. So lebte nun die ganze Familie einträchtig in Kassel zusammen - aber nur für zwei Jahre; denn die geliebte
Mutter starb im Mai 1808. Jakob war nun das Oberhaupt der Geschwister,
und er, der nie vermählt war, nahm dieses Amt ernst und genau.
überblickt man von diesem Zeitpunkte an das weitere Leben der Brüder
bis zu ihrem Tode, so gliedert es sich ganz natürlich nach den Orten ihrer
Wirksamkeit. In Kassel verleben sie die längste und glücklichste Zeit ihres
Lebens, insgesamt 24 Jahre, die durch friedliche, stille Arbeit gekennzeichnet
sind. Es folgt von 1830 bis 1837 die Tätigkeit in Göttingen, wo sie neben
einer umfangreicheren Bibliotheksarbeit auch Vorlesungen an der Universität zu halten hatten; natürlich auf dem Gebiete ihrer germanistischen Forschung. Diese Arbeit endete tragisch im Dezember 1838 mit ihrer jähen
Entlassung aus dem Lehramt - bekanntlich gehörten beide Grimms zu den
"Göttinger Sieben".
Den Abschluß beider Lebensbahnen bilden die Berliner Jahre von 1841 bis
1863. Dazwischen liegt noch die Zeit des "Exils" in Kassel, drei Jahre, wo
bereits der Plan zum großen Deutschen Wörterbuch gefaßt wird. In der Berliner Zeit beginnt die Tätigkeit an dieser Riesenaufgabe, die sie bis zu ihrem
Lebensende in Atem hält. Sie waren dort durch keine Bibliotheksarbeit gebunden, nur zu Vorlesungen an der Universität und Vorträgen an der Akademie verpflichtet.
Wenden wir uns nun den ersten sieben Jahren in Kassel zu. Politisch waren
diese von 1806 bis zu den Freiheitskriegen ganz durch die französische
Fremdherrschaft bestimmt. Kassel und Kurhessen gehörten damals zum
Königreich Westfalen, das Napoleons Bruder Jerome regierte. Wohl brachte
diese Zeit für so aufrechte, durch und durch patriotisch gesinnte Männer viel
Niederdrückendes. Aber man muß auch gerecllt sein: Jakob hatte das Glück
in diesen Jahren, eine Stelle als Privatbibliothekar beim König Jerome in
Kassel zu bekommen, wo er täglich nur drei Stunden Dienst und viel Freiheit
hatte. Andererseits war das Gehalt, das er bekam, die einzige Einnahme für
den Lebensunterhalt der Brüder und weitgehend auch der Familie, die davon
nur recht bescheiden leben konnte. Wilhelm erhielt erst 1814, als der hessische
Kurfürst zurückkehrte, eine feste Besoldung, ebenfalls an der Kasseler Bibliothek.
So blieb den beiden Brüdern in diesen ersten Jahren ihrer beruflichen
Arbeit viel Zeit und Muße, um die geliebten Studien zur altdeutschen Sprache
und Dichtung auf den verschiedensten Forschungsfeldern voranzubringen.
Diese stille, emsige Tätigkeit bedeutete ihnen viel gegenüber den nieder-
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drückenden Zeitverhältnissen. Deutlich spricht sich darüber Wilhelm aus.
" ... Man suchte nicht bloß in der Vergangenheit einen Trost, auch die Hoffnung war natürlich, daß diese Richtung zu der Rückkehr einer anderen Zeit
etwas beitragen könne."
Arnim veröffentlichte 1805 gemeinsam mit Clemens Brentano die erste
Sammlung deutscher Volkslieder: "Des Knaben Wunderhorn". Was ihn tief
bewegte, war ebenfalls die Not des Vaterlandes, aber zugleich der Gedanke
einer geistigen Wiedergeburt, eines Erwachens der deutschen Volkskraft, des
deutschen Volksgeistes in eine bessere Zukunft. Klar und deutlich formuliert
er seine Gedanken. "Dadurch, daß wir erkennen, wie wir geworden, könnten
wir zu einem tieferen Bewußtsein, könnten wir zu einem festeren Vertrauen
auf die Natur unseres Vaterlandes gelangen. Wenn es lange Zeit gut war,
daß Deutschland sich in ruhiger Bewußtlosigkeit entwickelte, so machen die
Andränge von außen, die jetzt geschehen, es nötig, daß es in seinem eigenen
Selbst sich zum Beschluß seiner Bestimmung unter den Völkern sammle."
Für den Freund deutscher Geschichte in den deutschen Landen ist es wunderbar zu sehen, wie damals der romantische Funke sich an bestimmten Orten,
in bestimmten Jahren durch bestimmte, schicksalhaft zusammengeführte Menschengruppen und Freundeskreise entzündet. Kurz vor der Jahrhundertwendet, etwa von 1797 an, ist Jena der Mittelpunkt für den bedeutenden
Kreis der Frühromantik und dann in den Jahren 1805-06-07 Heidelberg,
Marburg und Kassel für Clemens Brentano, Achim von Arnim und die Brüder Grimm. In Heidelberg hatten Clemens und Achim im Jahre 1805 ihre
Volksliedsammlung beendet. Noch im gleichen Jahre besucht Clemens die
Brüder in Marburg. Er wohnt im Hause Savignys, seines Schwagers, in dem
damals auch Bettina und die Günderode öfters zu Gast waren. Dort lernt er
nun die Brüder kennen- Jakob war gerade von Paris zurück- und bestärkt
sie lebhaft in ihren altdeutschen Studien. Ein weiterer Besuch, wieder von
Clemens, erfolgt zwei Jahre später im Oktober 1807 in Kassel. Ein Brief an
Arnim berichtet anschaulich über seine Eindrücke. "Ich habe hier zwei sehr
liebe, liebe altdeutsche vertraute Freunde, Grimm genannt, welche ich früher
in Marburg für die alte Poesie interessiert hatte, und die ich nun nach zwei
Jahre langem fleißigem, sehr konsequentem Studium so gelehrt und so reich
an Notizen, Erfahrungen und den vielseitigsten Ansichten der ganzen romantischen Poesie wiedergefunden habe, daß ich bei ihrer Bescheidenheit über den
Schatz, den sie besitzen, erschrocken bin. Ihre Frömmigkeit ist rührend, mit
welcher sie sich alle die gedruckten alten Gedichte, die sie aus Armut nicht
kaufen konnten, so auch das Heldenbuch und viele Manuskripte, äußerst
zierlich abgeschrieben haben. Sie selbst werden uns alles, was sie besitzen,
noch mitteilen, und das ist viel! Du wirst diese trefflichen Menschen, welche
ruhig arbeiten, um einst eine tüchtige deutsche poetische Geschichte zu schreiben, sehr lieb gewinnen."
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Treffender kann man das Leben und Forschen der Brüder kaum schildern,
als Clemens es hier tut. Zu dieser schlichten und bescheidenen, immer redlichunbestechlichen Lebensart gesellte sich bei beiden Brüdern ein freier, in Wort
und SchriA: stets freimütiger Sinn, ein Charakter von männlichem Stolz, dem
innere Freiheit und äußere Unabhängigkeit mehr wert war als alles andere.
Interessante Themen waren es nun, die die Brüder im einzelnen in diesen
Jahren wissenschaA:lich bearbeiteten. 1812 erschienen "Die beiden ältesten
deutschen Gedichte, das Hildebrandslied und das Wessobrunner Gebet". Von
beiden Werken, die bereits bekannt und herausgegeben waren, wiesen die
Brüder hier die metrische Form nach; bisher hatte man sie für ungebundene
Rede gehalten. Etwas später, 1815, erschien eine Ausgabe der Edda-Lieder.
Der Text war sprachlich und sachlich erläutert, mit Inhaltsangaben und zwei
Obersetzungen versehen, einer mehr wörtlichen und einer freien in Prosa.
Von der letzteren bemerkt Wilhelm Scherer 1885, sie sei die beste und schönste, die wir bisher hätten, am meisten geeignet, von der alten Poesie ein unmittelbares Bild zu geben.
Ein weiteres Werk, das damals zum ersten Male im Druck erschien,-war
Hartmann von Aues liebenswürdige Dichtung "Der arme Heinrich", auf
deren Wert für unsere Zeit und auch gerade für junge Menschen Rudolf
Steiner immer wieder hingewiesen hat. Ein Aufruf der Brüder, dieses Werk
zu subskribieren, erschien im Dezember 1813, als die Völkerschlacht von
Leipzig bereits geschlagen und das Kurfürstentum Hessen wieder befreit war.
Dort heißt es: "In der glücklichen Zeit, wo jeder dem Vaterlande Opfer
bringt, wollen wir das altdeutsche schlichte, tiefsinnige und herzliche Buch
,Vom armen Heinrich', worin dargestellt ist, wie kindliche Treue und Liebe
Blut und Leben für ihren Herrn hingibt und dafür herrlich von Gott belohnt wird, neu herausgeben. Eine Übertragung in die heutige Sprache wird
diese altdeutsche Sage zu einem allgemein lesbaren Volksbuch machen.- Die
sämtlichen Prediger des Landes bitten wir, besonders die Ankündigung zu
verbreiten und sich der Mühe des Sammelns zu unterziehen." Der Ertrag war
für die Ausrüstung der Freiwilligen bestimmt.
Alle die erwähnten Werke der Brüder waren GemeinschaA:sarbeiten. Das
gilt auch von dem Buche, dessen Wirkung und Bedeutung alle bisherigen weit
übertraf: Die Sammlung der Volksmärchen, deren erster Band im Herbst
1812 erschien, der zweite 1815. Hier war den Brüdern ein wahres Volksbuch
gelungen, ein Gegenstück zu "Des Knaben Wunderhorn"; mit diesem Buche
ging der Name "Brüder Grimm" weit in die Welt hinaus.
Sechs Jahre hindurch hatten sie fleißig Märchen gesammelt und nur aus der
mündlichen Oberlieferung sechzig "recht schöne Stücke", wie Jakob sich ausdrückt, zusammengebracht, als Arnim im Frühjahr 1812 sie für einige Wochen
in Kassel besuchte und zur Herausgabe ermunterte. Anschaulich schildert
Wilhelm, der die weiteren Auflagen allein betreute, diesen Besuch in einer der
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späteren Vorreden. "Von unseren Sammlungen gefielen ihm diese Märchen am
besten. Er meinte, wir sollten nicht zu lange damit zurückhalten, weil bei dem
Streben nach Vollständigkeit die Sache am Ende liegen bliebe. ,Es ist alles
schon so reinlich und sauber geschrieben', fügte er mit gutmütiger Ironie hinzu; denn bei den kühnen, nicht sehr lesbaren Zügen seiner Hand schien er
selbst nicht viel auf deutliche Schrift zu halten. Im Zimmer auf- und abgehend, las er die einzelnen Blätter, während ein zahmer Kanarienvogel, in
zierlicher Bewegung mit den Flügeln sich im Gleichgewicht haltend, auf seinem Kopfe saß, in dessen vollen Locken es ihm sehr behaglich zu sein schien."
Bereits im Herbst 1812 erschien der erste Band dieser Sammlung, und schon
am Jahresende 1814 war, dank dem Sammeleifer vieler Freunde und der
Entdeckung der Zwehrener Märchenfrau, der Frau "Viehmännin", der zweite
Band fertig.
Herman Grimm, der älteste Sohn von Wilhelm und Dortchen, hat uns
später, ebenfalls in einer Vorrede zu den Märchen, Näheres über die Gewährsleute berichtet, die gerade in Kassel den Brüdern für den ersten Band
Märchen erzählt haben. Da steht seine Mutter Dortehen an erster Stelle. Denn
aus ihrem Munde hörte Wilhelm ein Dutzend der schönsten Märchen. Aber
auch sie hatte wiederum eine Quelle, wie Herman Grimm ausdrücklich bemerkt.
"Dortchen auch empfing ihren Reichtum aus anderer Quelle. Ober der
Wildsehen Kinderstube in der Sonnenapotheke mit ihren vielen Gängen,
Treppen, Stockwerken und Hinterbaulichkeiten, die ich selbst alle noch als
Kind durchstöbert habe, waltete die ,Alte Marie', deren Mann im Kriege
gefallen war und die jeden Abend ihr Abendgebet las. Von ihr hat der erste
Band der Märchen seine schönsten erhalten." Mit dieser Grimmsehen Sammlung waren Erzählungen des Volkes, die in letzten Resten mündlicher Oberlieferung in einer bestimmten, vielfach ländlichen Schicht noch umliefen,
plötzlich wieder Gemeingut des ganzen Volkes, der ganzen Nation geworden.
Für die Sammlung war Wilhelm später ein getreuer Pfleger und Mehrer des
Ganzen. Noch heute trägt sie in der sprachlichen Fassung der einzelnen Märchen seinen Stempel.
Wenn wir in den Waldorfschulen im ersten Schuljahre das Erzählgut dieser
Märchen besonders pflegen, so mag daran erinnert werden, daß die Brüder
(z. B. ihre Vorrede zum 2. Band 1815) immer wieder betonten, sie wünschten
sich, daß "ein eigentliches Erziehungsbuch daraus werde". Man kann wohl
sagen, dieser Wunsch ist vielfach in Erfüllung gegangen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in andern Ländern und Erdteilen. Und wir dürfen mit
Befriedigung sagen, daß die Erziehungsideen Rudolf Steiners heute mitunter
ein wirksamer Wegbereiter für diese Märchen sind.
Die letzten vierzehn Jahre, welche die Brüder in Kassel von 1816 bis 1830,
ehe sie nach Göttingen gingen, verbrachten, gehören nach Jakob zu der ruhig-
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sten, arbeitsamsten und fruchtbarsten Zeit ihres Lebens. In der Zeit der Freiheitskriege 1814/15 war Jakob viele Monate von Kassel fort, da er im Gefolge des hessischen Kurfürsten und zwar als Sekretär seines Gesandten sich
erst einige Zeit in Paris und dann wieder mehrere Monate in Wien beim
großen Kongreß aufzuhalten hatte, lauter Tätigkeiten und Geschäfte, die ihm
nicht gerade zusagten, über die er sich auch erfrischend unbefangen und kritisch in seinen Briefen an Wilhelm äußert. Nun, nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, begann er ein Werk, das alle seine bisherigen weit in den Schatten stellte, die deutsche Grammatik, deren erster Teil1819, deren vierter und
letzter aber erst 1837 erschien. Dieses gigan~ische Werk war etwas völlig
Neues und weit mehr, als der bescheidene Titel sagt, nämlich eine Geschichte
der germanischen Sprachen. Jakob wollte hier einmal ganz neue Wege beschreiten und weder Sprachphilosophie noch Sprachpflege - im Sinne der
Sprachgesellschaften- treiben. Als Schüler von Savigny ging es ihm um ein
empirisch-historisches Prinzip - aber nicht für das Gebiet des Rechtes, sondern für jenes der Sprache. Das Sichverändern der tatsächlichen Sprachformen und Lautbildungen im Ablauf der Geschichte und im Raume der
germanischen Stämme und Völker von der Urzeit an, das wollte dieses Buch
erstmalig darstellen. Ausgehend von den heutigen Mundarten, z. B. dem
Niederdeutschen, ging es zurück, immer die alten Denkmäler als Quellen
sorgfältig nutzend, zum Altsächsischen, verglich mit dem Altenglischen, Altfriesischen und hatte es dann nicht mehr schwer, von hier die Brücke zum
Altnordischen zu schlagen. Wilhelm Scherer hat Jakob Grimm einmal ein
Genie der Kombination genannt. Dieses Buch ist dafür ein Beweis. Zugleich
schuf Jakob mit diesem Werke ein Modell für weitere Arbeiten über vergleichende Grammatik. Ein Grundwerk der historischen und vergleichenden
Methode überhaupt war hier auf dem Gebiete der germanistischen Sprachforschung entstanden, eines der ersten großen Muster, welche für die geschichtlichen Wissenschaften und ihren großen Aufschwung im 19. Jahrhundert
Wege wiesen.
Der Eindruck auf die Zeitgenossen war überwältigend. Jean Paul spricht
humoristisch, aber auch voll Bewunderung von Grimms Meistergrammatik,
"dieses heilige Reliquiarium der Zungenvorzeit, das uns dieser grammatische
Riesengoliath, gegen den er selbst nur ein Zwergdavid ist, gebracht und gefüllt hat".
Hören wir den Meister selbst in der Vorrede zum ersten Teile, die er im
September 1818 verfaßt hat. "Bei sorgsamem Lesen altdeutscher Quellen entdeckte ich täglich Formen und Vollkommenheiten, um die wir Griechen und
Römer zu neiden pflegen, wenn wir die Beschaffenheit unserer jetzigen
Sprache erwägen. Spuren, die noch in dieser trümmerhaft und gleichsam versteint stehengeblieben, wurden mir allmählich deutlich und die Obergänge
gelöst. Zugleich aber zeigten sich die überraschendsten Ähnlichkeiten zwischen
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allen verschwisterten Mundarten und noch ganz übersehene Verhältnisse ihrer
Abweichungen. Diese fortschreitende, unaufhörliche Verbindung bis in das
Einzelnsee zu ergründen und darzustellen schien von großer Wichtigkeit."
Er fügt noch hinzu, daß alle Zitate dieses Buches von ihm selbst aufgefunden
seren.
Mit welcher schier übermenschlichen Intensität Jakob in diesen Jahren
arbeitete, davon erhält man einen Begriff, wenn man sich klarmacht, daß
dieser erste Band nur eine Arbeit von drei Jahren war. Dann aber schrieb der
Rastlose denselben Teil völlig neu! "Den ersten Aufschluß meiner Grammatik
habe ich mit Stumpf und Stiel niedergemäht. Ein zweites Kraut, dichter und
feiner gewachsen, ist nun emporgeschossen", so heißt es in der Vorrede zur
zweiten Auflage dieses Bandes. Die Drucklegung dieser Arbeit begann bereits
im Herbst 1820. Jakob schrieb diesmal ohne Konzept sogleich ins reine,
das heißt für den Druck; er war dem Setzer häufig nur um wenige Bogen
voraus. Am 1. April 1821 konnte er dem Berliner Freunde Karl Lachmann
mitteilen, er habe das Gesetz der Lautverschiebung gefunden. Was das für die
damalige Sprachforschung bedeutete, können wir uns kaum noch vorstellen.
Mehr als zehn Jahre unablässiger Grammatikarbeit waren vergangen, als
Jakob 1827 einem Freunde erklärte: "Die Grammatik soll dies Jahr ruhen."
Nun ging er daran, seine reichen Belege über deutsche Rechtsaltertümer zusammenzufassen. 1828 erschien bereits ein Band von über 1000 Seiten, der
alte Rechtsentscheidungen enthielt, die mancherlei über Sprache, Sitte, Glaube
und Lebensweise unserer Vorfahren aussagen. "An einigen Stellen möchte ich
auch über die Grenze streifen und auf ähnliche Weise in besonderen Abhandlungen verarbeiten, was ich zu der Geschichte des heidnischen Glaubens, der
Feste, Trachten, Bauart und Ackerbestellung der Deutschen gesammelt habe",
bemerkt Jakob in einem Briefe an seinen Jugendfreund Paul Wigand.
Jakob Grimm war sich durchaus darüber im klaren, daß dieses Buch, mit
dem er wiederum für die Forschung Neuland eroberte, im wesentlichen eine
Materialsammlung war, von der er sagte, sie enthalte mehr 01 als Salz.
Neben diesen großen, bahnbrechenden Arbeiten liefen bei Jakob viele
kleinere. Gleich nach den Freiheitskriegen war ein gemeinsames Werk 1816
fertig geworden, das beiden Brüdern im Laufe der Arbeit sehr ans Herz gewachsen war: "Die deutschen Sagen", wieder eine Frucht jahrelangen emsigen Sammelns und zugleich ein Buch, das weit über die Fachwelt hinaus
seine Wirkung übte.
Wir sagten schon, wie glücklich diese vierzehn Jahre in Kassel für die
Brüder waren. Jakob Grimm nimmt das Wort eines alten Dichters zu Hilfe,
um seiner tiefen Befriedigung Ausdruck zu geben: "In solcher Ruhe ergrünte
unser Herz wie auf einer Aue."
Dann erfolgte am dritten Weihnachtstage 1829 die Obersiedlung nach
Göttingen, wo sich alle zunächst schwer eingewöhnen. Allmählich aber finden
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sie neue, treue Freunde; so emen später sehr bewährten, den Historiker
Dahlmann.
Anschaulich schildert Herman Grimm die Göttinger Jahre von Vater
und Onkel. "Von Göttingen sind meine frühesten Erinnerungen. Ich weiß,
wie ich als Kind in ihren Studiemuhen leise umhergegangen bin. Nur das
Kritzeln der Feder war zu hören oder bei Jakob manchmal ein leises Hüsteln. Er beugte sich beim Schreiben dicht auf das Papier, an seinen Federn
war die Fahne tief herunter abgeknapst, und er schrieb rasch und eifrig;
mein Vater ließ die Fahne der Feder bis zur Spitze unvermindert stehen und
schrieb bedächtiger. Die Züge des einen wie des anderen waren immer in
leiser Bewegung. Die Brauen hoben oder senkten sich; zuweilen blickten sie
in die leere Luft. Manchmal standen sie auf, nahmen ein Buch heraus, schlugen es auf und blätterten darin. Ich hätte nicht für möglich gehalten, daß
jemand es wagte, diese heilige Stille zu durchbrechen."
Nur wenige Jahre in Göttingen waren vergangen - neben regelmäßigen
Vorlesungen und mancherlei Arbeit auf der Bibliothek -, als Jakob 1835
wieder ein Werk erscheinen lassen konnte, das ein ganz neues Forschungsgebiet urbar machte, seine "Deutsche Mythologie". Was er mit diesem umfangreichen Werke erstrebte, sagt die Vorrede: "Aus Vergleichung der alten
und unverschmähten jüngeren Quellen habe ich in anderen Büchern darzutun
gestrebt, daß unsere Voreltern, bis in das Heidentum hinauf, keine wilde,
raube, regellose, sondern eine feine, geschmeidige, wohlgefüge Sprache redeten, die sich schon in frühster Zeit zur Poesie hergegeben hatte; daß sie nicht
in verworrener, ungebändigter Horde lebten, vielmehr eines althergebrachten sinnvollen Rechts in freiem Bunde, kräftig blühender Sitte pflogen. Mit
denselben und keinen andern Mitteln wollte ich jetzt auch zeigen, daß ihre
Herzen des Glaubens an Gott und Götter voll waren, daß heitere und großartige, wenngleich unvollkommene Vorstellungen von höheren Wesen, Siegesfreude und Todesverachtung ihr Leben beseligten und aufrichteten, daß
ihrer Natur und Anlage fern stand, jenes dumpfbrütende Niederfallen vor
Götzen oder Klötzen."
Welche Wirkung diese "Deutsche Mythologie" nicht nur auf die gelehrte
Welt, sondern auch auf einzelne Künstler ausübte, zeigt das Leben Richard
Wagners, der bedeutende Anregungen aus diesem Buche schöpfte. (Vgl. den
Aufsatz von Ernst Binde!, Erziehungskunst, Juni 1963, S. 169 ff.)
ln diesen Göttinger Jahren brachte Jakob 1837 das gewaltige Werk seiner
Grammatik mit dem 3. und 4. Teile endlich zum Abschluß, während Wilhelm
eine 3. Auflage der Märchen fertigstellte, die er Bettina von Arnim widmete.
Wenige Wochen später, am 17. November 1837, kam es zu dem bekannten
Protestschritt von sieben Göttinger Professoren, die am 11. Dezember ihres
Amtes enthoben wurden. Die Zusammenhänge sind folgende. Das Land Hannover hatte sich 1833 eine Verfassung errungen, auf die von den Brüdern
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Grimm wie von den andern Professoren der Treueid geleistet worden war.
Als aber 1837 nach dem Tode König Wilhelms IV. die Personalunion zwischen England und Hannover gelöst wurde und in Hannover Ernst August
auf den Thron kam, erklärte dieser das Staatsgrundgesetz von 1833 für
rechtlich unverbindlich und hob am 1. November die bestehende Verfassung
auf. Zugleich entband er alle Staatsdiener ihres Eides und gedachte ohne
Mitwirkung der Volksvertreter zu regieren. Da erhoben am 17. November
die sieben Professoren Dahlmann, die Brüder Grimm, Gervinus, Albrecht,
Ewald und Weber einen Protest gegen die eigenwilligen Maßnahmen des
neuen Regenten; sie betonten, sie fühlten sich durch ihren Eid weiterhin an
die Verfassung von 1833 gebunden. Daraufhin wurden die genannten Professoren, die "Göttinger Sieben", am 11. Dezember ihres Amtes enthoben.
Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus hatten innerhalb von drei Tagen das
Land zu verlassen.
Jakob kehrte damals sogleich nach Kassel zurück und verfaßte eine Kampfschrift "über meine Entlassung", die zwar in Deutschland keinen Verleger
fand, dafür aber in der Schweiz gedruckt werden konnte. Jeder Satz dieser
Schrift zeigt uns, daß hier bei Jakob nicht nur der persönliche Stolz und das
Ehrgefühl empfindlich gekränkt waren, sondern daß sein Rechtsempfinden
tief verletzt war. Daß ein Herrscher Willkür statt Gerechtigkeit walten ließ,
empörte sein Gewissen. Als Hochschullehrer war er der Meinung, daß eine
Universität ein empfindliches Organ sein müsse für alles, was im Landes
Gutes oder Böses geschieht. "Wäre dem anders", so meint er, "sie würden
aufhören, ihren Zweck, so wie bisher, zu erfüllen. Der offne, unverdorbne
Sinn der Jugend fordert, daß auch die Lehrenden bei aller Gelegenheit jede
Frage über wichtige Lebens- und Staatsverhältnisse auf ihren reinsten und
sittlichsten Gehalt zurückführen und mit redlicher Wahrheit beantworten."
Heute wünschte man, daß diese mutige und charaktervolle Schrift aufs
neue bekannt und gelesen würde.
Betrachtet man die weiteren Lebensverhältnisse der Brüder, so zeigt sich,
daß ihr sehr empfindliches Gemüt Jahre brauchte, um diesen Schlag zu verwinden. Auch hier konnte die stille, selbstlose Gelehrtenarbeit dazu beitragen, die Wunden allmählich zum Heilen zu bringen. Die drei folgenden
Jahre des Kasseler Exils sind ausgefüllt mit neuen, weitgespannten Vorhaben. Der Plan zum Deutschen Wörterbuch nimmt in dieser Zeit greifbare
Gestalt an. Er ist abgeschlossen, als die Brüder zu Beginn des Jahres 1841
nach Berlin übersiedeln. Ihre Berufung dorthin hatte Bettina eifrig bei Friedrich Wilhelm IV. betrieben, und Alexander von Humboldt hatte ihren Vorschlag wirksam unterstützt. Zu dem Entschluß der Brüder, Kassel und die
Heimat zu verlassen und die große Stadt Berlin zu wählen, bemerkt Herman
Grimm treffend: "Sie würden auch 1840 nicht nach Berlin gegangen sein,
hätten ihnen ihre Verhältnisse irgend die Wahl gelassen. Die Verwirrung
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der fernabliegenden, großen Stadt erweckte Scheu und Besorgnis, man werde
dort fremd bleiben. Sie wären gern in Hessen geblieben. Dennoch, unbeschadet dieser Anhänglichkeit, die niemals sich minderte,- nachdem einmal
Berlin gewählt und betreten war, ist jene frühere böse Meinung ins Gegenteil umgeschlagen; denn es gewährte Stille, Behaglichkeit und Hülfsmittel in
höherem Grade noch als das Kassel der ersten Zeiten. Beide Brüder waren
sehr gern in Berlin."
Von den höchsten Stellen des Staates anerkannt, von den Studenten geliebt und verehrt, so lebten die Brüder sich bei aller Bescheidenheit und ZurückhaltWlg mehr und mehr in die neuen Berliner Verhältnisse ein. Auch in
der gelehrten Welt wurde ihnen weit über die deutschen Grenzen hinweg
Ehrung über Ehrung zuteil. Als die deutschen Germanisten 1846 in Frankfurt tagten, schlug Ludwig Uhland Jakob Grimm als ersten Vorsitzenden
vor. In seiner Hand, so meinte er, seien die Fäden der deutschen Geschichtswissenschaft seit vielen Jahren zusammengelaufen, von seiner Hand seien
mehrere dieser Fäden zuerst ausgelaufen, namentlich der Goldfaden der
Poesie, den er selbst in derjenigen Wissenschaft, die man sonst als eine trokkene zu betrachten pflegt, im deutschen Recht, gesponnen habe.
Was schwer auf den Schultern beider Männer lastete, war jedoch die Arbeit
am Deutschen Wörterbuch und die Verantwortung für dieses riesige Unternehmen. Als Wilhelm Grimm 1859 stirbt, ruht die drückende Sorge auf
Jakob ganz allein. Die Rede, die er einige Wochen später seinem Bruder in
der Preußischen Akademie gehalten hat, um sein Lebenswerk gebührend zu
würdigen, berührt auch diesen sorgenvollen Punkt. "Wir haben noch jetzt
gegen unseres Lebens Neige ein Werk von unermeßlichem Umfang auf die
Schultern genommen, besser, daß es früher geschehen wäre; nun hängt dieses
Deutsche Wörterbuch über mir allein!" An anderer Stelle schildert Jakob die
erste Aufteilung der Arbeit am großen Werke: "Als der Anfang des Werkes
bevorstand, sagte ich zu Wilhelm: ,Ich will A nehmen, nimm du B.' - ,Das
kommt mir zu bald', versetzte er, ,laß mich mit D beginnen.'"
Tatsächlich hat Wilhelm den Buchstaben D in einem eigenen Bande noch
bis zu seinem Tode vollständig bearbeiten können, während Jakob zunächst
die Buchstaben A, B und C in Angriff nahm.
Oberblickt man die Berliner Zeit und die letzten Lebensjahre von Jakob,
so kann man sagen, daß sein Leben sich nach außen und innen reicher gestaltete. Er, der Seßhafte, machte noch zwei größere Reisen: die eine nach Italien,
wo er bis nach Palermo gelangte, die andere in den Norden, wo er auch Stockholm besuchen konnte. Weiter nimmt er regen Anteil an allen politischen
Fragen. Zu einer Rede von Friedrich Wilhelm IV., welche dieser im April
1847 zur EröffnWlg des Vereinigten Landtages gehalten, bemerkt er in einem
Briefe an Dahlmann: "Die Rede des Königs entmutigt und liegt mir schwer
in Sinn und Gedanken. Sie wird in die Weite den Unerwünschtesten Eindruck
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machen. Zwar rühren mich einzelne Wendungen und ich finde alles, wenn
auch noch so unpolitisch, doch ehrlich gesagt. Bisher hatte ich immer noch
gehoffi, aber ich überzeuge mich jetzt, daß er nicht vermag, seine Zeit und
Stelle zu begreifen."
Neben der umfangreichen Wörterbucharbeit, neben mancherlei kleineren
Aufsätzen sind Jakob in den allerletzten Lebensjahren noch einige Reden
und Aufsätze gelungen, die weder den Gelehrten noch den Politiker zeigen,
sondern den durch das Leben reif und weise gewordenen Menschen. Es sind
Kostbarkeiten deutscher Sprache, deutschen Gemütes und Geistes. Alle Reden
wurden in der Akademie gehalten - vor allem die Rede auf Schiller (1859),
die Rede auf Wilhelm Grimm (1860) und die Rede auf das Alter (1860).
1863 starb Jakob Grimm achtundsiebzigjährig, der letzte von neun Geschwistern, die ihm alle voraufgegangen waren. "Er brach ab, wie eine Eiche,
die der Sturm umwirA:", sagt Herman Grimm in seinem Nachrufe, als wolle
er ein Wesensbild dieses Mannes noch im Tode zeichnen. Mitten in vielen
Arbeiten war er plötzlich abberufen.
überblickt man noch einmal Leben, Werk und Persönlichkeit dieses
Mannes*, so erkennt man: Selten ist diese Dreiheit, die wir ins Auge fassen,
um einen Menschen voll zu würdigen, so sehr ein Ganzes, ein in sich Geschlossenes, eine Einheit. Wie aus einem Gusse - so mutet jeder Satz dieses
Mannes an. Er brauchte, als er das 35. Lebensjahr durchmessen hatte, nicht
mehr ins Konzept zu schreiben. "Er schrieb, als wenn er in Bronzetafeln
ritze", bemerkt Herman Grimm einmal treffend.
War er wirklich nur ein Gedankenmensch, dieser Gelehrte, der so viele
Forschungsaufgaben und Forschungsprobleme in seinem Kopfe bewegte?
Wohl kaum! Gerade die Einheit von Denken, Fühlen und Wollen bewundern
wir- wie bei so manchen Persönlichkeiten der 48er Jahre - auch bei ihm;
aber an ihm ganz besonders. Denn wir wissen: Eiserner Fleiß war der Grundzug seines Wesens, die Grundlage dieses gewaltigen Lebenswerkes; Intuitiondie tiefste Schicht seines Forschungsgeistes, schnelles, entschiedenes, charaktervolles Handeln- sein eigentliches Lebenselement; die KraA: des Gewissensder lautere Quellgrund seiner politischen Bekenntnisse.
So mögen am Schlusse dieser Betrachtung die Worte stehen, die Jakob
Grimm im Frankfurter Parlament sprach, als bei den "Grundrechten" der
Freiheitsbegriff zu erläutern war. Was er hier bekennt, kann wie ein Sinnbild
seines Wesens erscheinen. "Alle Deutschen sind frei, und deutscher Boden
duldet keine KnechtschaA:. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, macht er
frei. Ich leite also aus dem Rechte der Freiheit noch eine mächtige Wirkung
der Freiheit her, wie sonst die LuA: unfrei machte, so muß die deutsche LuA:
frei machen."
Wolfgang Schuchhardt
• Wer sich mit dem Leben und Werk der Brüder Grimm befassen will, sei auf das wertvolle Buch
hingewiesen, das Hermann Gerstner im Verlag Langewiesche, München, herausgegeben hat: Die Brüder
Grimm, ihr Leben und Werk in Selbstzeugnissen, Briefen und Aufzeichnungen. München 1952.
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VON NEUEN BUCHERN
IRRATIONALE KRÄFTE IM NIBELUNGENLIED
Zu einer Dissertation

Wie ein "Titanenkampf" wirkt das schicksalhafl:e Geschehen, das sich um
den Nibelungenschatz abgespielt hat. Mit Hilfe übermenschlicher, dämonischer Kräfte kämpfen Brunhilde, Kriemhilde, Siegfried, Gunter und Hagen
einen apokalyptischen Kampf mit- und gegeneinander. Ein zwanghaftes
Schicksal führt sie in den Untergang. Selbst Siegfried, der sich durch den
Sieg über den Drachen weitgehend die dämonischen Kräfte dienstbar machen
konnte, bleibt verwundbar und wird getötet. Nur in der antiken Tragödie
wird das unbarmherzige Schicksal in gleicher Unerbittlichkeit dargestellt. Die
Helden können nicht gegen dieses - und nicht gegen den notwendigen Fortschritt der Menschheitsentwicklung - ankämpfen. Der finstere Hagen steht
sogar, könnte man sagen, bewußt im Dienste der grausamen Schicksalsmächte.
In ihrer Doktorarbeit über das Thema "Irrationale Kräfte im Nibelungenlied" (Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt a. M., 1960) schreibt
Wedis Neindorf über Dämonie und Schicksal im dramatischen Ablauf des
Nibelungenkampfes. Sie weist an Hand einer eingehenden Textanalyse auf
das Wirken dieser irrationalen Kräfte hin. Doch bleibt sie nicht beim Nachweis irrationaler Kräfte, die zum Untergang führen, stehen, sondern deutet
am Schluß ihrer Arbeit auch auf die zukunftsträchtigen christlichen Motive
hin, die durch Dietrich v. Bern, durch Rüdiger u. a. im Geschehen sichtbar
werden. Als unbefangener Leser des Nibelungenliedes kann man den Eindruck gewinnen, daß hier das eigentliche Anliegen des unbekannten mittelalterlichen Dichters zum Vorschein kommt. Offenbar handelte es sich um
einen "Endzeit-Dramatiker". Er schildert das Nachlassen übersinnlicher, zur
Dämonie pervertierter göttlicher Mächte im Germanenturn und die Möglichkeit einer Oberwindung durch christliche Elemente. Ohne Zweifel überwiegen
die positiv-christlichen Elemente in anderen Sagen jener Zeit (Parzival) doch dürfte das Nibelungenschicksal den Menschen der damaligen Zeit buchstäblich auf den Leib geschrieben sein und in seiner zeitgerechten Dramatik
auch nicht so leicht übertroffen werden. Bis heute scheint uns der Fluch der
Nibelungen in Mitteleuropa zu verfolgen. Noch immer geistern dämonische
Schicksalsmächte unedöst herum. Wie im Nibelungenlied berichtet wird,
überlebte der Mönch durch seine Kutte, die ihn ans Ufer trug, nachdem Hagen
ihn ins Wasser geworfen hatte, doch blieb die Kirche bis heute weitgehend
"Institution", die von uns "Barbaren" zwar benutzt wird, wie von den
Helden des Nibelungenliedes, aber nach wie vor fehlt unserer Zeit im ganzen
noch der wahre christliche Geist. Wie viele Rüdigers und Dietriche gibt es
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unter uns? Das Nibelungenlied hat unter diesem Gesichtswinkel betrachtet
noch immer seine brennende Aktualität.
Wer das Christentum in seiner tiefsten Schicht ergreift, unterliegt nicht
einem unerbittlichen Schicksal, das zur Selbstvernichtung führt. Er kann
sich, zumindest anfänglich, den dämonischen Kräften entziehen, die ihn zu
überwältigen suchen. Das Verdienst der vorliegenden Arbeit ist es, auf diese
Möglichkeit, die das Nibelungenlied andeutet, hingewiesen zu haben. Mit
Recht stützt sich W. Neindorf dabei auf Rudolf Steiner (S. 134 der Dissertation), der im Jahre 1904 in seinen Vorträgen über "Esoterik und Weltgeschichte in der griechischen und germanischen Mythologie" (Dornach 1955)
über das Nibelungenlied folgendes sagte: "An der Donau, in Rüdiger von
Bechlarn und seiner Gemahlin Gotelinde, tritt ihnen (den Burgunden) das
Christentum entgegen. Das ist dasjenige, was an die Stelle der nordeuropäischen Völkerkulturen treten sollte. Da ist die Morgendämmerung des Christentums angedeutet." Und: "Dietrich von Bern, Hildebrand und alle diese
Helden der Germanen ... das sind bereits christliche Helden."
Wedis Neindorf macht jedoch noch einen Schritt über die Andeutungen
R. Steiners hinaus, wenn sie zwischen der kirchlich-christlichen Auffassung
Rüdigers und der freieren Christlichkeit Dietrichs unterscheidet, der dem
arianischen Christentum verbunden war (Theoderich!). Sie weist darauf hin,
daß der Dichter Rüdiger in den Untergang der im Nibelungenlied dargestellten Welt mit einbezieht, somit also das zeitgebundene christliche Rittertum nicht die germanische Welt zu überwinden vermochte. Nur Dietrich von
Bern überlebt. "Denn Dietrich hat sich als einziger von dem Einfluß der
dämonischen und der zwangvoll-schicksalhaften Kräfte freigemacht und ist
von christlicher Gesinnung durchdrungen, die jedoch nicht an die kirchlichen
Formen der Zeit gebunden ist. Der Dichter des Nibelungenliedes weist durch
die Art, wie er Dietrich von Bern zeichnet, auf ein neues Weltbild hin, das
an die Stelle des alten germanischen treten könnte. Es ist ein christliches
Weltbild, das aber außerhalb des kirchlichen und ritterlichen steht." (S. 137 ff.)
Die irrationalen Kräfte im Nibelungenlied werden auf diese Weise vollständig geschildert und sind in ihrer Bedeutung für den Menschheitsfortschritt
durch Dr. W. Neindorf dargestellt worden. Selbstverständlich kann an dieser
Stelle nur auf die Gesamtkonzeption der Dissertation hingewiesen werden.
Die Arbeit bietet eine Fülle interessanter Details sowie ausführliche Begriffsbestimmungen des Dämonischen und der Schicksalskräfte.
Dr. med. Gottfried Büttner
LEHRMITTELAUSSTELLUNG "DIDACTA"
Vom 7. bis 11. Juni 1963 fand in der Nürnberger Messehalle die 7. europäische Lehrmittelmesse "Didacta" statt. Diese Ausstellung wird alle zwei
Jahre abgehalten, und zwar im Wechsel in Deutschland und im europäischen
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Ausland. Der Veranstalter ist der deutsche Lehrmittelverband. Die diesjährige Ausstellung war die bisher größte ihrer Art. Sie fand zum erstenmal
auf einem ausgesprochenen Messegelände statt, nicht mehr in Schulgebäuden
wie vorher. Auf 20 000 qm stellten 395 Firmen aus. Drei Viertel aller Aussteller waren deutsche Firmen, trotzdem hatte die Ausstellung einen durchaus
internationalen Charakter. Sie wurde von Rektoren und Lehrern aller möglichen Schultypen, aber auch von Lehrmittelhändlern und Vertretern rege
besucht. Der bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Prof. Dr.
Theodor Maunz, eröffnete die Ausstellung. Diese Feierlichkeit war mit der
Verleihung des Pestalozzipreises an Prof. Dr. Eduard Spranger verbunden.
Auf der Ausstellung fand man alles, was irgendwie im Unterricht gebraucht
werden kann: von Bleistift, Papier und Radiergummi bis zu den Schulmöbeln
und Laboreinrichtungen. Besonders reichhaltig waren Landkarten und physikalische Experimentiergeräte vertreten. Schiefertafel und Griffel scheinen
endgültig der Vergangenheit anzugehören, dafür triff!: man auf raffinierte
technische Hilfsmittel aller Art wie Film-, Fernseh- und Tonbandgeräte.
Neben einem unübersehbaren Angebot von Diaserien über Themen von Märchen bis zum Atomreaktor fand man viele Wandbilder. Ein oberflächlicher
Besuch der Ausstellung mußte enttäuschen. Man nahm den Eindruck des
Überangebots, der Technisierung und Mechanisierung mit. Im Erinnerungsbild erscheinen viele grellfarbige Kunststoffe, aber wenig Kunst. Der aufmerksame Besucher aber, der Stand für Stand genau betrachtete, fand recht
praktische Dinge und erfuhr interessante Anregungen. Einige Angebote, die
von allgemeinem Interesse sind, seien hier erwähnt.
Im Schultischbau zeichnet sich deutlich eine neue Richtung ab. Der Platz
für die Schultasche verschwindet von der traditionellen Stelle unter der
Tischfläche, dadurch wird Platz geschaffen für die langen Beine. Die Firmen
begehen hierbei verschiedene Wege. Die Vereinigten Schulmöbelfabriken in
Tauberbischofsheim setzen das Fach 3 cm höher. Dadurch eignet es sich nur
noch zur Ablage von Büchern und Hefl:en. Die Mappe findet an den schräg
gestellten Seitenwänden in einer starken Stütze Platz. Sie ragt seitlich nicht
über die Tischplatte hinaus. Firma Eheim in Ohringen/Württ. baut eine
schräg vor den Knien liegende Mappenablage ein und hat so durch den
völligen Wegfall des Faches unter der Tischfläche eine noch größere "Bodenfreiheit". Firma Hohenloher Schulmöbel, ebenfalls in Ohringen/Württ., löst
das Problem mit einem beweglichen "Swingboard".- Eine weitere Neuerung
ist die Verwendung von sehr widerstandsfähigen Kunststoffplatten bzw. mit
Kunststoff getränkten Holzplatten. Dies ist die konsequente Weiterentwicklung des bisher üblichen Schutzes durch Kunstharzlack. Beschädigungen mit
Zirkelspitzen, Messern usw. sollen praktisch unmöglich sein.
Sogenannte "Hafl:tafeln" sind seit einigen Jahren bekannt. Sie werden in
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versmiedenen Ausführungen angeboten. Es gibt eine Art Filz, der auf einem
entspremenden, tafelartig angebramten Untergrund, durch bloßes Anlegen in
senkredleer Lage haftet. Die zur Verfügung stehenden Farben sind nimt sehr
zusagend. Andererseits gibt es die faszinierenden Magnettafeln. Der Verlag
Te Neues hat eine "Klettentafel" herausgebramt. An ihr lassen sich beliebige
Gegenstände bis zu einem Kilogramm Gewimt smnell und einfam befestigen.
Das Prinzip ist der Natur nachgeahmt. Die künstliche Klette hat Widerhaken wie die natürlime, sie haftet erstauntim fest auf dem Untergrund. Ein
kleines Stück Klette von 1 qcm Größe, hinter den aufzuhängenden Gegenstand geklebt, trägt bis zu 300 Gramm. - Erwähnt sei hier die von M. Peter,
Kunst und Spiel, München, Leopoldstr. 48, herausgehramte "Märmenwolle".
Sie scheint die für Waldorfsmulen remte Variation des Hafttafelprinzips in
den unteren Klassen darzustellen. Mit Pflanzenfarbe gefärbte echte Smafwolle haftet auf einem aufgespannten rauhen Untergrund, etwa Rupfen.
Die Klemmleiste von Firma Paul Rismow ist als "Pano-Vollsimtklemmleiste" wohl technism am vollkommensten angeboten. Der Preis ist leider
nicht niedrig. -Stimmgabeln jeder Art stellt Arno Barthelmes & Co. in Tuttlingen her.
Herr Stockmar aus Kaltenkirmen/Holst., der bekannte Hersteller von
Wamskerzen, war mit seinem Knetwams und mit seinen Wamsfarben ebenfalls auf der Ausstellung zu finden. Er stellt neuerdings Aquarellfarben her,
die sim besonders für die Naß-in-Naß-Technik eignen. Sie lassen sim zu
allen Zwischentönen mismen, ohne an Leuchtkraft einzubüßen. Für die
Smichttemnik hat Herr Stockmar ein spezielles Bindemittel entwickelt. Hiermit versehen, trocknet die Farbe schnell wasserfest ein, so daß die nämste
Smimt aufgetragen werden kann, ohne die unteren Schimten aufzulösen.
Die Firma Nietzsmmann & Hildebrandt, Hamburg-Harburg, Postfach 79,
liefert "Aufbügelgewebe". Mit diesen können selbst angefertigte Zeimnungen haltbar gemacht werden. Die meisten käuflimen Wandkarten sind auf
diese Art gesmützt. - Bekannt sind die in durmsimtiger Kunststoffmasse
eingesmlossenen biologischen Präparate. Firma Rico in Florenz zeigte einen
Kasten, in dem alle zu dieser Arbeit notwendigen Geräte und Chemikalien
enthalten sind. Die Handhabung soll so einfam sein, daß auch Smüler selbst
präparieren können.
Eine neuartige, sehr originelle Art eines Kaleidoskops, "Farbenspiel" genannt, zeigte der Verlag Otto Mayer, Ravensburg. Es arbeitet mit Polarisationsfolien und zeigt herrlime, sich in die Komplementärfarben verwandelnde Muster. In Kürze ist es über die obengenannte Firma M. Peter, Münmen, zu beziehen. Ebenfalls von dort sind der "Würfelbaukasten" und der
"Dodekaederbaukasten" zu haben, die der Verfasser auf der Didacta ausstellte. über die beiden Baukästen soll in einer späteren Nummer dieser
Zeitsmrift ausführlidt berichtet werden.
Walter Kraul
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AUS DER SCHULBEWEGUNG

DAS ZIEL DER WAHREN EINHEITSSCHULE: DER MENSCH
Dieser Beitrag schließt unmittelbar an die umfassende Darstellung von
Wilhelm &uthe "Die Freie Einheitsschule" im vorigen Hefl: 8/9 der Erziehungskunst an. Die Abgrenzung der zwölfjährigen Einheitsschule in der von
Rudolf Steiner konzipierten Form der Freien Waldorfschule gegenüber den
wichtigsten V ersuchen zu einer Einheitssd:lule in Ost oder West ist nur im
Zusammenhang mit dem gesamten Aufsatz voll verständlich.
Die Schrifl:Ieitung

Die Aufgabe, die Schule des Wortes und des Wissens, die nur für
eine Elite bis zum Ende des Erziehungsalters zur Verfügung steht, zu
einer wirklichen Einheitsschule zu erweitern, besteht in dieser Form
nur für das alte Europa.
In den Vereinigten Staaten ist die Einheitsschule die normale Schulform für die Schüler bis etwa zum 16. Lebensjahr. Ein System wahlfreier Kurse lockert allerdings die Oberstufe weitgehend auf, wobei
Handfertigkeit und praktisches Können eine große Rolle spielen. Sogar ein Fahrkurs gilt vielfach als Unterrichtsfach, das bei den Berechtigungen mitzählt. Dabei finden auch in den mehr wissenschaftlichen
Fächern Formen des praktischen Lebens unverwandelt Aufnahme in
den Unterricht. Die Schüler werden an der Praxis für die Praxis erzogen, und zwar alle gemeinsam, damit sich der rechte Bürgersinn in
ihnen bilde. Auf das Letzte legen die für das amerikanische Bildungswesen verantwortlichen Kreise so großen Wert, daß mit einer Abkehr
von der Einheitsschule nicht zu rechnen ist.
Auch im östlichen Teile Deutschlands hat sich nach dem Muster der
Sowjetunion eine Einheitsschule entwickelt, allerdings aus anderen
Motiven als in den Vereinigten Staaten. Die marxistische Ideologie
mit ihren antibürgerlichen und antiidealistischen Tendenzen bestimmt
die Schulform ganz und gar. Sie soll in einheitlicher Weise die Schüler
zu Menschen gestalten, die der neuen Gesellschaft dienen. Dabei spielt
wie in den Vereinigten Staaten die "Schule des Wortes" (etwa im
Sinne des altsprachlichen Gymnasiums) keine Rolle mehr; das Wissen
auf Grundlage des Materialismus steht allerdings hoch im Kurs. Entscheidend ist die technologische Wendung im Sinne einer starken Beziehung auf die wirtschaftende Technik.
Beide Formen der Einheitsschule im Westen und im Osten stellen
gegenüber der "Schule des Wortes und des Wissens", wie sie in Europa
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weitgehend vorhanden ist, einen vereinseitigten Gegenpol dar. Gemeinsam ist ihnen, daß sie die Praxis, wie sie heute ist, in die Schule einbeziehen. Im Westen wird sie direkt oder im verkleinerten Modell
hereingenommen; im Osten ist eine frühe zeitweise Eingliederung in
den landwirtschaftlichen oder industriellen Produktionsprozeß das Ziel.
Das unterschiedliche Wesen von Handwerk und Technik und ihre verschiedene pädagogische Wirksamkeit kommen nicht zur Geltung. Die
Welten der Bewegung und des Schönen fehlen weitgehend.
In zweierlei Hinsicht unterscheidet sich die Waldorfschule von diesen Formen der Einheitsschule. Sie möchte sämtliche bildenden Elemente der Welt wirksam machen: die Bewegung und das Schöne, das
Wort und das Handwerk, das Wissen und die Technik. Dabei sollen
diese Bereiche nicht, wie sie geschichtlich waren oder gegenwärtig sind,
sondern verwandelt in der Schule auftreten. Die in den jungen Menschen heranzubildenden Fähigkeiten bestimmen, was im Unterricht
auftritt. So erweisen sich im Handwerklichen die "Urhandwerke", das
Schreinern, das Töpfern, das Schneidern, das Schmieden, in ihren
Grundbetätigungen als pädagogisch besonders fruchtbar. An ihnen
lassen sich das Empfinden für die bearbeiteten Stoffe, Exaktheit und
Phantasie usw. entwickeln. Genauso ist im Technologie-Unterricht der
Waldorfschule die "Dampflokomotive" mit ihrem Zusammenspiel der
Wärme- und Bewegungskräfte für den 15 jährigen ergiebiger im Hinblick auf die technische Verwendung physikalischer Gesetze als etwa
der "Düsenmotor". Der Sinn für das mathematische Erfassen der
räumlichen Welt wird durch die kartographische Aufnahme eines selbstvermessenen Geländes, die der 16jährige in der Feldmeßepoche durchführt, im rechten Augenblick geweckt.
So sucht die Waldorfschule den Menschen, den Menschen an sich zu
bilden. Sie erzieht ihn nicht zu einem außer seinem Wesen liegenden
Zwecke, wie es bei dem amerikanischen Bürger oder dem SowjetMenschen doch letzten Endes geschieht.
Wilhelm Rauthe
VOM SINN DES LERNENS- VERLUST UND NEUGEWINNUNG
Die 13. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche des Bundes der Freien Waldorfschulen fiel in die wärmste Woche dieses Sommers, in die Zeit vom
27.Juli bis 4.August 1963. Trotz der Wärme waren, wie in den Vorjahren,
etwa 370 Teilnehmer zusammengekommen, die treu die verschiedenen Veranstaltungen besuchten. Hinzu kamen bei den abendlichen Vorträgen und
künstlerischen Darbietungen Besucher aus dem Eltern- und Freundeskreis. Der

347

Saal quoll über, so daß einmal wieder deutlich wurde, wie sehr diese erste
aller Waldorfschulen eines größeren Saales bedarf.
Bei diesen ARBEITSWOCHEN hat sich seit ihrer Einführung im Jahre
1951 ein bestimmter Stil herausgebildet und bewährt, so daß alle bisherigen
eine gewisse Ahnlichkeit haben. Daß dieser Stil Anklang gefunden hat, zeigt
sich u. a. darin, daß die Hälfte der 370 Teilnehmer nun schon häufiger kamen,
einige sogar zu allen 13 Tagen. Daß manche der Besucher einen Teil ihrer
Ferien hergeben, um wiederum dabei zu sein, scheint darauf hinzudeuten,
daß sie noch etwas anderes herbeigeführt hat als die morgendlichen Vorträge,
die vor allem den neu Hinzukommenden zur Information und Einführung
in die Besonderheiten der Pädagogik Rudolf Steiners dienen sollen. Fragen
nach der Ursache dieser Erscheinung wurden verschieden beantwortet. Manche
zieht die Möglichkeit, sich in den Seminaren, die man nach Vorkenntnis und
Bedürfnis auswählen kann, über ihre eigenen Erfahrungen mit anderen auszutauschen und diese unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten. Andere
suchen den besonderen Tageslauf dieser Arbeitswochen, der dem Aufbau eines
Waldorfschultages angenähert ist, so daß der Teilnehmer nicht nur von dieser
Methode hört, sondern ihreWirkung wohltätig am eigenen Leibe spüren kann.
Der Tageslauf unterstützte auf diese Weise sinnenfällig die mehr gedanklichen Erläuterungen zu dem Thema "Vom Sinn des Lernens -Verlust und
Neugewinn". Das Thema erwies sich als akut und fruchtbar. Jeder der Anwesenden hätte aus seiner täglichen Erfahrung ein allgemeines Klagelied
anstimmen können, daß Lernen heute nicht mehr eine selbstverständliche
Fähigkeit ist, wie man sie vielleicht noch vor 50 Jahren bei den Kindern hat
voraussetzen können. Der heutige Erzieher kann diese Fähigkeit also nicht
einfach beanspruchen. Er sieht sid::t vor die Aufgabe gestellt, sie mit seinen
Schülern zu erüben. Da lernbegierige junge Menschen nicht nur deswegen
nötig sind, weil unsere heutige industrielle Gesellschaft ihrer dringend bedarf, sondern da diese Fähigkeit überhaupt den Menschen erst ausmacht,
wies dieses Thema in das Zentrum einer vollen Menschenkunde.
Den Rednern, denen die Einführung oblag, gab das Thema die Möglichkeit, die Menschenkunde Rudolf Steiners von daher zu befragen und darzustellen. In den Seminaren wurden die spezielleren Fragen der Teilnehmer
behandelt. Und hier wurde besonders deutlich, wie brennend das Thema ist.
Eine eigene Note brachten die Fragen der zehn Teilnehmer, die als ihren
Beruf "Hausfrau" angegeben hatten. Hier scheint sich ein neues Feld der
Elternarbeit und des Zusammenwirkens mit den Eltern aufzutun. Diese
Mütter waren gekommen, weil sie sich von einer intensiven Beschäftigung mit
Pädagogik eine Belebung ihrer eigenen Bemühungen versprachen.
Die Nachmittage gaben Gelegenheit zu künstlerischer Betätigung in Plastizieren, Schnitzen, Malen, Zeichnen, Musizieren, Sprachgestaltung, Eurythmie
und Gymnastik. Und es war wohl nicht nur die hochsommerliche Wärme,
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welche manchen Teilnehmer bis Mitternacht nicht zur Ruhe kommen ließ und
ihn in die Werkräume trieb. Hier zeigte sich, wie durch künstlerische Übung
die Aufnahme- und Gestaltungsfähigkeit belebt wird.
Teilnehmer aus Holland, Schweden, Frankreich, Schweiz, England, Jugoslawien, Österreich, USA, Kanada und Teilnehmer aus weiterführenden Einrichtungen, wie z. B. Lehrlingsausbildner, gaben Gelegenheit zu einem umfassenden Austausch der Erfahrungen. Die Tagung verlief ohne Hindernis.
Das ist dem unauffälligen Wirken der Organisatoren zu danken.
Georg Hartmann (Dornach), der die Reihe der Vormittags-Vorträge begann, las als Anfang den letzten Brief Goethes, den dieser am 17. März 1832,
also fünf Tage vor seinem Tode, an Wilhelm von Humboldt diktiert hat.
Er sei hier auszugsweise abgedruckt, weil er in einer besonderen Weise das
Thema anschlug, das durch die weiteren Ausführungen variiert und modifiziert wurde, und auf das alle V ortragenden ausgesprochen und unausgesprochen Bezug nahmen. Ist dieser Brief doch auch das letzte niedergeschriebene Vermächtnis des Mannes, dessen Genius sich die Lehrer der Freien
Waldorfschulen in besonderer Weise verpflichtet wissen.
" ... Die Tiere werden durch ihre Organe belehrt, sagten die Alten; ich
setze hinzu: die Menschen gleichfalls, sie haben jedoch den Vorzug, ihre Organe dagegen wieder zu belehren.
Zu jedem Tun, daher zu jedem Talent, wird ein Angeborenes gefordert,
das von selbst wirkt und die nötigen Anlagen unbewußt mit sich führt, deswegen auch so geradehin fortwirkt, daß, ob es gleich die Regel in sich hat, es
doch zuletzt ziel- und zwecklos ablaufen kann.
Je früher der Mensch gewahr wird, daß es ein Handwerk, daß es eine
Kunst gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen
verhelfen, desto glücklicher ist er; was er auch von außen empfangen, schadet
seiner eingeborenen Individualität nichts. Das beste Genie ist das, welches
alles in sich aufnimmt, sich alles zuzueignen weiß, ohne daß es der eigentlichen Grundbestimmung, demjenigen, was man Charakter nennt, im mindesten Eintrag tue, vielmehr solches noch erst recht erhebe und durchaus nach
Möglichkeit befähige.
Hier treten nun die mannigfaltigen Bezüge ein zwischen dem Bewußten
und Unbewußten; denke man sich ein musikalisches Talent, das eine bedeutende Partitur aufstellen soll: Bewußtsein und Bewußtlosigkeit werden sich
verhalten wie Zettel und Einschlag, ein Gleichnis, das ich so gerne brauche.
Die Organe des Menschen durch Übung, Lehre, Nachdenken, Mißlingen,
Fördernis und Widerstand und immer wieder Nachdenken, verknüpfen ohne
Bewußtsein in einer freien Tätigkeit das Erworbene mit dem Angeborenen,
so daß es eine Einheit hervorbringt, welche die Welt in Erstaunen setzt .. .
Ganz ohne Frage würd' es mir unendliche Freude machen, meinen .. .
Freunden auch bei Lebzeiten diese sehr ernsten Scherze (gemeint ist der Faust)
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zu widmen, mitzuteilen und ihre Erwiderung zu vernehmen. Der Tag aber
ist wirklich so absurd und konfus, daß ich mich überzeuge, meine redlichen,
lange verfolgten Bemühungen um dieses seltsame Gebäu würden schlecht belohnt und an den Strand getrieben, wie ein Wrack in Trümmern daliegen
und von dem Dünenschutt der Stunden zunächst überschüttet werden. Verwirrende Lehre zu verwirrtem Handel waltet über der Welt, und ich habe
nichts angelegentlicher zu tun, als dasjenige, was an mir ist und geblieben
ist, womöglich zu steigern und meine Eigentümlichkeiten zu kohibieren\ wie
Sie es, würdiger Freund, auf Ihrer Burg ja auch bewerkstelligen ..."
Karl Gettermann
DAS VERSETZUNGSPROBLEM
Im Jahre 1962 hat der Berliner Senator für Volksbildung eine "Denkschrift zur inneren Schulreform" herausgegeben. Diese Denkschrift wird eingeleitet mit einer kurzen Charakteristik der Aufgaben der Berliner Schulen.
Deren Zielsetzungen sind hier mit klarer Entschiedenheit formuliert. Hinzu
kommen zahlreiche aufschlußreiche Tabellen. Das Gespräch über die Schulreform könnte beginnen. In den ersten Jahren der Weimarer Republik war
es einmal in Gang gewesen, und es hatte das leidenschaftliche Interesse weiter
Bevölkerungskreise gefunden. Heute führt es sein Dasein zumeist in der kühleren Atmosphäre der Vertreter der Schulbehörden. Die weiterreichende Anteilnahme, namentlich der jungen Generation, an den Fragen einer lebendigen
Schule ist aber noch nicht wieder erwacht.
Aus der Fülle der durch die Denkschrift angeregten Fragen sei hier nur
ein Problem herausgegriffen: Das Versetzungsproblem. Es ist eines unter
vielen. Dieses, wie es auch bei anderen der Fall wäre, vermag in die Gesamtproblematik des heutigen Erziehungswesens hineinzuführen. Wir beschränken uns aber vorerst darauf, dieses einzelne Phänomen zu schildern, wie es
durch die Denkschrift gekennzeichnet wird, und im weiteren die damit zusammenhängenden Lösungsprobleme der Denkschrift wiederzugeben. Diese
sind dann der Gegenstand unserer Fragen, denen wir die Fracht eigener, aufs
Grundsätzliche beschränkter Orientierungen mit auf den Weg geben. Nicht
um zu belehren, sondern um des Dialoges willen. In der Denkschrift heißt es:
"In der (Berliner sechsjährigen) Grundschule werden immer noch recht
viele Kinder nicht versetzt. Infolgedessen befinden sich diese Kinder nicht in
einer Klassenstufe, die dem Schulbesuchsjahr entspricht." Im Jahre 1959
befanden sich in der 1. Klasse rund 21 v. H. Schüler höherer Altersstufen
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Von Goethe gern gebrauchter aldlimistisdler Ausdruck für inneres Ausreifenlassen.

Der Anteil der nidlt versetzten, also "sitzengebliebenen" Schüler (deren Gesamtzahl rd. 32 000 betrug), hat also von Schuljahr zu Schuljahr progressiv
zugenommen. Man wäre taub, wenn man das Alarmsignal, das aus dieser
Tatsache herausschrillt, nicht hörte. Die reformfreudige Berliner Schulverwaltung versucht diesem Problem zu Leibe zu rücken. Demgemäß geht es ihr
"um Bestrebungen, die Betreuung der Kinder vor der Einschulung in Schulkindergärten und Vermittlungsgruppen auszudehnen,
darum, die Schulreifeuntersuchungen mit möglichen Zurückstellungen zu
verfeinern,
und gegebenenfalls das Einschulungsalter heraufzusetzen".
Dieses alles, so heißt es, "dürfte dahin führen, daß die Zahl der Kinder
vermindert würde, deren Sitzenbleiben vorwiegend in der zu frühen Einschulung begründet ist. Dennoch wird es stets Kinder geben, deren Sitzenbleiben nicht ursächlich auf die zu frühe Einschulung zurückgeführt werden
kann. Die Ursache für das Versagen im allgemeinen Verhalten und im
Unterricht sind mannigfaltig; sie reichen von körperlichen Entwicklungsschwierigkeiten über Kinderkrankheiten bis zu Milieuschäden. Die Schule
kann die Ursachen im allgemeinen nicht direkt beeinflussen; jedoch sollten
die Möglichkeiten der Einflußnahme über Fürsorge, Erziehungsberatung,
schulpsychologischen Dienst in Zukunft noch stärker genutzt werden. Obwohl
sich die Ursachen für das unterrichtliche Versagen zum Teil der direkten
Beeinflussung durch die Schule entziehen, muß die Schule diese Kinder unterrichtlich fördern." Es wird dann von Versuchen mit Förderklassen in einem
Berliner Bezirk berichtet. "Greifbare Versuchsergebnisse liegen noch nicht
vor, da die Erfahrungszeit noch zu kurz ist."- Die weiteren Darstellungen
der Denkschrift lassen erkennen, welche Fülle von Bemühungen vorliegen, um
den verschiedenen, namentlich bei der Großstadtjugend auftretenden Problemen gerecht zu werden.
An den erschreckenden Zahlenangaben des Berliner Berichtes ist abzulesen,
daß es sich über das Pädagogische hinaus um ein "soziales Problem" ersten
Ranges handelt. Wir wissen, daß man in Berlin wie in der Bundesrepublik
auf dem Wege ist zu erkennen, daß das Problem erst dann bei seiner Wurzel
gepackt wird, wenn das Einschulungsalter heraufgesetzt würde. "Der Schulausschuß der Ständigen Konferenz der Kultusminister überprüft gerade den
(dahingehenden) KMK-Beschluß vom 28./29. 4. 1954 (!)." Es ist aber nun
unverkennbar, daß es sich bei den geplanten Maßnahmen um eine pragmatisch orientierte Regelung handelt, also um eine solche, die nicht aus menschenkundlicher Erkenntnis erfolgt, die den pädagogischen Problemen des
Oberganges in das Lebensalter des zweiten Jahrsiebent gerecht zu werden
bemüht ist.
Die andere Wurzel des Übels aber wird, wie uns scheint, noch weniger
deutlich erkannt. Das erst ist das eigentliche "pädagogische Problem" und

351

zwar in zweifacher Art: Die eine betriffi die Frage, ob die heutige Unterrichtsmethode wirklich der Aufgabe Rechnung trägt, die dem Lehrer gestellt
ist, der vor einer Schulklasse von Kindern steht, die gerade über die Schwelle
des ersten Lebensjahrsiebents gegangen sind. Die Kindlichkeit unserer Kinder
zu schützen, ist insbesondere in der Großstadt eine pädagogisch-therapeutische
Aufgabe des Lehrers. Und wir fragen weiter: Sind die Pädagogischen Hochschulen in der Lage, den werdenden Lehrern das dafür erforderliche Rüstzeug mitzugeben? Viele Erfahrungen zeigen, daß die Lehrer in der Grundschule oft in erster Linie durch ihr pädagogisches Charisma wirken, ohne
dabei durch eine der Aufgabe angemessene Menschenkunde - und das ist
mehr als Psychologie- des heranwachsenden Kindes gestützt zu sein.
Und der andere Aspekt: Sprechen nicht die Erfahrungen weitgehend dafür, daß das "Versetzungswesen" selbst einer grundsätzlichen Überprüfung
bedarf? Der Lehrplan sollte doch dazu bestimmt sein, vor allem den pädagogischen Erfordernissen der einzelnen "Altersstufen" gerecht zu werden.
Ist er aber nicht heute in erster Linie eine Angelegenheit der "Klassenstufen",
so daß die Erziehungswirklichkeit der jeweiligen Lebensstufe mehr und mehr
eine sekundäre Bedeutung bekommen hat? Also auch hier wäre den menschenkundliehen Erfordernissen der Entwicklungsschritte des jugendlichen
Menschen nachzusinnen. Das Problem des "Sitzenbleibens" stellt uns jedenfalls vor diese Aufgabe!
Alles dieses soll in dem hier gegebenen Rahmen nicht im einzelnen pädagogisch dargestellt werden, wohl aber sei ausgesprochen, daß uns ein Gespräch derStaatsschulmännermit den Vertretern der Waldorfpädagogik fällig
zu sein scheint, die ihre Erfahrungen und wissenschaftlich begründeten Erziehungsmaximen nicht allein als die Angelegenheit des "Privatschulwesens"
betrachten. Wenn in der Berliner Denkschrift die "empirische pädagogische
Forschung" wie auch die "Zusammenarbeit mit den einzelnen, die Pädagogik
beeinflussenden Wissenschaften" als "unzureichend" bezeichnet wird, so ist zu
sagen, daß das Gespräch zwischen den verschiedenen pädagogischen Strömungen, deren namhafteste und verbreitetste eben die der Waldorfpädagogik
ist, noch nicht einmal begonnen hat! Uns erscheint insbesondere die aufgeschlossene Berliner Schulbehörde dazu berufen zu sein, mit diesem Gespräch
zu beginnen, für das unsere Fragen den Anstoß geben möchten. Berlin als
"Kulturzentrum" wird erst dann zu einer Realität werden, wenn es sich zum
demokratischen Ort eines verantwortlich geführten, von der gemeinsamen
Liebe zur Jugend getragenen Gespräches entwickelt. Auch der Dialog mit der
Hellmut Vermehren
Waldorfpädagogik wäre ein Beitrag hierzu.
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oe• Störungen des Kalkstoffwechsels
m 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 Aufbauprozesse unterstützt die sich während des Schlafes
vollziehen.
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Karl Julius Schröer

über die Oberuferer Weihnachtsspiele
Neu herausgegeben von Helmut Sembdner. "Denken- Schauen- Sinnen"
Band 28/29. 120 Seiten, Pappband DM 4.80

Die von K. J. Schröer aufgefundenen Oberuferer Weihnachtsspiele nehmen
innerhalb der volkstümlichen dramatischen Spiele eine einzigartige Stellung
ein. Durch R. Steiner wurden dann die Schröerschen Forschungen der philologischen Konservierung entrissen und in den Boden unserer Zeit eingepflanzt. In den Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen, wo sie alljährlich aufgeführt werden, konnten sie ihre ungebrochene Lebenskraft und Spiritualität
entfalten und seither unzähligen Kindern und Erwachsenen zu einem tiefen,
wesentlichen Lebenseindruck werden.
Die nun hier vorliegenden Forschungen Schröers, die 1862 zuletzt veröffentlicht wurden und daher seit langem eine antiquarische Seltenheit sind, sind
von einer ganz außerordentlichen Bedeutung für das Verständnis der Spiele.
Sie werden - ergänzt durch unbekannte, weitere Ausführungen Schröers zu
den Spielen - als neuester Band der Reihe "Denken- Schauen- Sinnen"
veröffentlicht.
Im Nachwort faßt der Herausgeber H. Sembdner die Ergebnisse der bisherigen wissenschaftlichen Forschung über diese Spiele zusammen. Er weist
die Tradition der verschiedenen Aufführungen nach und zeigt, wie die Laienspielbewegung, die Oberuferer Aufführungen selbst und schließlich die Aufführungen innerhalb der anthroposophischen Bewegung zur Kenntnis und
zum Verständnis dieser spirituellen Dokumente beigetragen haben.
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