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ZUM GEBURTSTAG RUDOLF STEINERS
Ansprache zum 27. Februar

Liebe Schülerinnen und Schüler! Wir sind heute zusammengekommen, um unsere Gedanken hinzusenden zu einem Menschen, der mit
der Existenz unserer Schule unlösbar verknüpft ist. Heute feiern alle
Menschen, die ihn lieben, die 102. Wiederkehr seines Geburtstages. Auch
wir Lehrer gehören zu denen, die dieser Gestalt begegnen durften und
dadurch für ihr ganzes Leben beschenkt worden sind. In Dankbarkeit,
die unsere Herzen erfüllt, wollen wir Sie, liebe Schüler, an unseren
Gefühlen und Gedanken zum heutigen Tage Anteil nehmen lassen.
Ich habe vorhin gesagt, daß wir dieser Gestalt begegnen durften.
Das war gar nicht so gemeint, daß wir Rudolf Steiner persönlich hätten
kennenlernen und ihm vielleicht die Hand drücken, ihm selber Sorgen
und Nöte hätten anvertrauen können. Als ich geboren wurde, weilte
dieser Mensch schon nicht mehr auf der Erde. Und dennoch stimmt das
mit der Begegnung. Und dazu möchte ich nun ein paar persönliche
Dinge erzählen: Als ich noch ein Kind war, da habe ich natürlich, genau
wie Ihr auch, viele Abenteuerbücher gelesen; und immer war ich für
den jeweiligen Helden von neuem entflammt, wollte so werden, wie er
war, wollte mein Leben wagen, tapfer sein, Prüfungen bestehen: den
Furchtlosen mich gesellen, den Armen und Bedrängten beistehen, dem
Bösen ohne Zittern ins Auge sehen. Noch war diese Kindheit erfüllt
von dem selbstverständlichen Vertrauen, daß nur das Gute in der Welt
unsere Herzen zu begeistertem Mitgehen erwecken würde und könnte.
Und dann vergingen etwa zehn Jahre, und ich kam aus dem furchtbarsten aller bisherigen Kriege nach Hause; genauer gesagt: nicht nach
Hause, denn das Zuhause gab es auch nicht mehr, ... aber in die Heimat. Ich brauche Ihnen jetzt nicht zu sagen, daß in diesen schreckensvollen Jahren viele Millionen von Menschen in der ganzen Welt auf
dem Meere und in der Luft, in der Heimat und an der Front ihre besten
33

Seelenkräfte, ihr Blut und ihr Leben in unsäglichen Opfern dahingegeben haben. Da wurden Prüfungen durchlitten, da war Tapferkeit
und Furchtüberwindung, da waren Not und Bedrängnis, Hunger und
Schmerz, Folterung und Tod. Da war aufgestanden- allen unverkennbar- das Böse. Und fortan lebte in vielen Menschen wieder ganz nah
und bedrängend die Frage: "Warum? Warum das alles? Warum ist der
Mensch so? Steht er unter Zwang? Wer ist überhaupt der Mensch?"
Liebe Schülerinnen und Schüler! Mit einer solchen Frage kann man
unter Umständen längere Zeit schon leben, sie in sich bewegen, ohne es
ganz zu wissen, ohne sie etwa formulieren zu können. Eines Tages,
inzwischen aus der Gefangenschaft entlassen, besuchte ich eine kleine,
schon sehr alte Dorfkirche etwa aus der Zeit der Reformation. Sie war
aus festen Feldsteinen gefügt und stand auf einem Hügel, fast ganz von
mächtigen Eichbäumen verdeckt. Nur der kraftvoll gedrungene Turm
ragte um ein bedeutendes Stück über die grünen Wipfel empor. Durch
eben diesen westlich liegenden Turm betrat ich das Innere. Da befand
ich mich aber erst in einem ziemlich engen und düsteren Vorraum. Als
meine Augen die Dämmerung bewältigten, blickte ich unmittelbar auf
einen schweren eichenen Balken, der quer über dem Weiterweg angeordnet war. Darauf standen eingekerbt und schwarz ausgebrannt fünf
Worte: "FRAGST DU WER ER IST?"
Es gibt, liebe Schülerinnen und Schüler, im Leben eines jeden Menschen immer wieder einmal Augenblicke, in denen er blitzartig erfährt:
Dies erlebst du jetzt nicht zufällig! Es war mir in diesem Augenblick
ganz gleich, auf was sich diese Frage auf dem Balken eigentlich bezog.
Sie machte mir schlagartig bewußt, daß ich mich fortan auf die fragende Suche nach dem Menschen zu begeben hatte. Und ich wußte, daß
ich mir diesmal diejenigen, die mir antworten würden, genau ansehen
wollte, aber schon sehr genau, so wahr ich aus diesem Kriege hatte
heimkehren dürfen. Es hat dann nicht mehr lange gedauert, bis das Schicksal mir die
Gelegenheit verschaffte, einem Antworter zu begegnen. Dieser Mensch
war ein Autor und hieß Rudolf Steiner. Ich hielt ein Buch in der Hand,
auf dessen Titelseite als Motto stand: "Seelische Beobachtungsresultate
nach naturwissenschaftlicher Methode". Ja, gibt es denn das, fragte ich
mich. Kann man denn mit naturwissenschaftlicher Exaktheit und Sicherheit auf seelischem Gebiete forschend und beobachtend sich verhalten?
Und ich blätterte sofort weiter. Auf der ersten Textseite stand als allererstes- und nun hören Sie bitte einmal genau zu!-:
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"Zwei Wurzelfragen des menschlichen Lebens sind es, nach denen hingeordnet ist alles, was durch dieses Buch besprochen werden soll. Die eine ist,
ob es eine Möglichkeit gibt, die menschliche Wesenheit so anzuschauen, daß
diese Anschauung sich als Stütze erweist für alles andere, was durch Erleben
oder Wissenschaft an den Menschen herankommt, wovon er aber die Empfindung hat, es könne sich nicht selber stützen. Es könne von Zweifel und kritischem Urteil in den Bereich des Ungewissen getrieben werden. Die andere
Frage ist die: Darf sich der Mensch als wollendes Wesen die Freiheit zuschreiben, oder ist diese Freiheit eine bloße Illusion, die in ihm entsteht, weil er die
Fäden der Notwendigkeit nicht durchschaut, an denen sein Wollen ebenso
hängt wie ein Naturgeschehen? Nicht ein künstliches Gedankengespinst ruft
diese Frage hervor. Sie tritt ganz naturgemäß in einer bestimmten Verfassung
der Seele vor diese hin. Und man kann fühlen, es ginge der Seele etwas ab von
dem, was sie sein soll, wenn sie nicht vor die zwei Möglichkeiten: Freiheit
oder Notwendigkeit des Wollens, einmal mit einem möglichst großen Frageernst sich gestellt sähe."

Frage-Ernst ... ! Das sprach mich an, da standen die fünf Worte
wieder vor mir. Und ich kann euch versichern, liebe Schülerinnen und
Schüler, hier fand ich, was ich suchte: Die rechten Fragestellungen und
die ersten mehr philosophisch gehaltenen Antworten. Ich werde Ihnen
nun noch einige Stellen zitieren: In einem späteren Kapitel dieses Buches, das ja den Titel "Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer
modernen Weltanschauung" trägt, spricht der Autor über das sittliche
Handeln der Menschen:
"Nur wenn ich meiner Liebe zum Objekte folge, dann bin ich es selbst,
der handelt. Ich handle auf dieser Stufe der Sittlichkeit nicht, weil ich einen
Herrn über mich anerkenne, nicht die äußere Autorität, nicht eine sogenannte
innere Stimme. Ich erkenne kein äußeres Prinzip meines Handeins an, weil
ich in mir selbst den Grund des Handelns, die Liebe zur Handlung gefunden
habe. Ich prüfe nicht verstandesmäßig, ob meine Handlung gut oder böse ist;
ich vollziehe sie, weil ich sie liebe. Sie wird ,gut', wenn meine in Liebe getauchte Intuition in der rechten Art in dem intuitiv zu erlebenden Weltzusammenhang drinnen steht; ,böse', wenn das nicht der Fall ist. Ich frage mich auch
nicht: Wie würde ein anderer Mensch in meinem Falle handeln, sondern ich
handle, wie ich, diese besondere Individualität, zu wollen mich veranlaßt
sehe ...
. . . der blinde Trieb, der zum Verbrechen treibt, kommt nicht aus Intuition
und gehört nicht zum Individuellen des Menschen, sondern zum Allgemeinsten
in ihm, zu dem, was bei allen Individuen in gleichem Maße geltend ist und
aus dem sich der Mensch durch sein Individuelles herausarbeitet ...
. . . mitten aus der Zwangsordnung heraus erheben sich die Menschen, die
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freien Geister, die sich selbst finden in dem Wust von Sitte, Gesetzeszwang,
Religionsübung usw. Frei sind sie, insofern sie nur sich folgen, unfrei, insofern
sie sich unterwerfen. Wer von uns kann sagen, daß er in allseinen Handlungen
wirklich frei ist? Aber in jedem von uns wohnt eine tiefere Wesenheit, in der
sich der freie Mensch ausspricht."
Das sind hohe Ziele, und sie stellen große Anforderungen. Es wird
aber aus diesem Buche auch die Gewißheit mitgenommen, daß der
tätige und strebende Mensch sich immer schon auf dem Wege zu diesem
Ziele befindet:
"Die Natur macht aus dem Menschen bloß ein Naturwesen; die Gesellschafl:
ein gesetzmäßig handelndes; ein freies Wesen kann er nur selbst aus sich
machen. Die Natur läßt den Menschen in einem gewissen Stadium seiner
Entwicklung aus ihren Fesseln los; die Gesellschafl: führt diese Entwicklung
bis zu einem weiteren Punkte; den letzten Schliff kann nur der Mensch sich
selbst geben."

Hier ist von Entwicklung die Rede, und das heißt im Grunde: Jeder
Mensch hat auf jene Fünf-Worte-Frage auf dem Balken selber eine
immer erneute Antwort zu geben, eine tätige, eine gelebte Antwort.
Und er hat Leib und Seele und Geist immer mehr zu rüsten, zu ertüchtigen, auf daß er der Welt selber zu einer Antwort werde und Licht
bringe in alldas Düstere unserer Zeit.
Und sehen Sie: Derjenige Mensch von allen Menschen, die wir, eure
Lehrer, kennenlernen durften, der sich selbst am allermeisten ertüchtigt
hatte, der die allerhöchsten Anforderungen an sich selbst gestellt und
erfüllt hatte, das ist eben nach unserem besten Wissen und Gewissen
Rudolf Steiner, dessen Lebensschüler wir seither zu sein bemüht sind.
Und wenn wir heute an seinem Geburtstag an ihn denken, so erfüllt
sich unser Denken mit Herzenswärme und wird so zu einem Danken.
Dies Danken aber wollen wir in die Worte fassen, die der große Dichter Christian Morgenstern fand, als er seine Lebenshaltung dem Lehrer
Rudolf Steiner gegenüber ausdrücken wollte. Er schrieb:
So wie der Mensch, am trüben Tag, der Sonne vergißt,sie aber strahlt und leuchtet unaufhörlich, so mag man Dein an trübem Tag vergessen,
um wiederum und immer wiederum
erschüttert, ja geblendet zu empfinden,
wie unerschöpflich fort und fort und fort
dein Sonnengeist
uns dunklen Wandrern strahlt.

Gunter Zickwolff
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DENKAUSBILDUNG IM MATHEMATIKUNTERRICHT
Wenn man den mathematischen Unterricht, angefangen mit den vier
Rechnungsarten in der ersten bis zur Infinitesimalrechnung in der
zwölften Klasse, in seiner schrittweisen Entwickelung verfolgt, so lassen sich unschwer drei Phasen erkennen, die deutlich gegeneinander abgegrenzt sind und die drei aufeinanderfolgenden Stufen in der Entwickelung des Denkens entsprechen.
Wenn sich der Übergang von einer Phase zur nächsten auch nicht
völlig sprunghaft vollzieht, sondern immer Elemente der späteren
andeutungsweise in der früheren auftreten, so ist doch die Gliederung
genügend deutlich, um dem unbefangenen Betrachter aufzufallen.
Die erste Phase ist das Zahlenrechnen der ersten fünf bis sechs Klassen. Dieses stellt die Naturstufe des Rechnens dar. Die Zahlen werden
vom Kinde gleichsam vorgefunden, und das erste Rechnen mit ihnen
ist eine natürliche Fortsetzung des von ihm schon an der vorschulischen
Umwelt Erlebten. Es ist zunächst fast noch ein Spielen, erfordert aber
dann beim Lernen des Einmaleins stark die Mitwirkung des Gedächtnisses, bis das Einleben in die Zahlenwelt wie in eine nach und nach
immer bekannter werdende Landschaft erreicht ist. - Das Kopfrechnen
ist hier das allerwichtigste; die Vorgänge des schriftlichen Addierens,
Subtrahierens, Multiplizierensund Dividierens werden wohl in diesem
Stadium nie ganz durchschaut und wirken daher wie Mechanismen.
Reflexion wird zunächst noch nicht gefordert; diese beginnt erst ganz
allmählich beim Bruchrechnen, angeregt durch die Opposition zwischen
Nenner und Zähler und den Widerspruch: Je größer der Nenner, desto
kleiner der Bruch. Mit ihrer Aneignung reift die Fähigkeit zum Übergang in die zweite Phase des mathematischen Unterrichts heran.
Diese beginnt mit der Einführung der Algebra in der sechsten Klasse.
An ihr vollzieht sich das Bewußtwerden des Rechenvorganges. Der
Naturstoff des Rechnens, die Zahlen, treten zurück; das Bewußtsein
wendet sich der Form zu. Während die Zahlen beim Rechnen zusammenfließen und im Resultat immer zu einer einzigen geworden sind,
halten sich die Buchstabensymbole getrennt und lassen im Resultat den
Rechenvorgang noch mehr oder weniger erkennen. Beim Schüler wird
die Reflexion herausgefordert, und er wird in die Lage versetzt, den
Rechenvorgang, der sein eigener Denkprozeß ist, zu erblicken und zu
beobachten. Die Herausforderung zu solchem Beobachten wird immer
dringender beim Fortschreiten von den einfachen zu den quadratischen
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und dann zu den exponentialen und logarithmischen Gleichungen.
Ihren Höhepunkt erreicht sie im Formelwesen, wo auch die bekannten
Größen als Buchstaben auftreten. - Gleichzeitig wird am Buchstabenrechnen auch die Zurückführung einer Vielzahl von Zahlenbeispielen
für eine bestimmte Rechnung auf eine einzige Formel erlebt und damit
die Fähigkeit zur Begriffsbildung angeregt.
Auch in dieser zweiten Phase ist das Kopfrechnen von eminentester
Wichtigkeit, da das hier geforderte Bewußtwerden des eigenen Tuns
dabei in viel unmittelbarerer Weise realisiert werden kann als beim
schriftlichen Rechnen. Das Hinschreiben aufs Papier gestattet dem
Schüler allzuviele Ruhepausen, durch die der Vorgang unterbrochen
und dann als Stückwerk erlebt wird. Die Entartung zum Mechanischen
droht hier in viel stärkerem Maße als beim Kopfrechnen.
Mit der Besprechung der Reihen, besonders der nichtabbrechenden
geometrischen Reihen in der zehnten Klasse, wird der Übergang zur
dritten Phase erstmalig angedeutet. In der bisher behandelten Algebra
hatte es der Schüler stets mit geschlossenen Ausdrücken zu tun; das zu
Rechnende konnte ganz hingeschrieben und überschaut werden. Mit
dem Studium nichtabbrechender Reihen hört das auf. Hier müssen
Prozesse beurteilt werden, die sich ins Unendliche erstrecken, Resultate
gefunden werden von Rechnungen, die nicht als Ganzes hingeschrieben
oder vorgestellt werden können. Dies beginnt bereits bei der Summierung einer einfachen fallenden geometrischen Reihe wie etwa
1/z + 1/4 + 1/s + 1f1a + .... = 1.
In die Geschlossenheit und Umgrenztheit, die die bisher getriebene
Algebra charakterisierte, wird gleichsam ein Loch geschlagen, das den
Ausblick in die Unendlichkeit ermöglicht. Das Denken wird veranlaßt,
den Boden der Vorstellung zu verlassen und seine ersten Flügelschläge
im freien Raum zu wagen. - Der Stoff der elften und zwölften Klasse
gibt reichlich Gelegenheit, den Übergang in diese dritte Phase zu vollziehen und der neuerworbenen freien Denktätigkeit Sicherheit zu verleihen. Die Verwandlung von Funktionen in Reihen, die Beurteilung
der letzteren in bezug auf Konvergenz, aber auch schon die Ableitung
der allgemeinen Formeln der Kombinatorik sind Beispiele von Sachgebieten, die geeignet sind, dem Schüler das allerwesentlichste Erlebnis
in bezug auf das Denken zu vermitteln, nämlich dessen Befreiuung und
Unabhängigkeit von den Grenzen der Vorstellung.
Es kann somit der Mathematikunterricht ein Weg zur Schulung der
Erkenntniskräfte sein, der, anknüpfend an das Spielen des Kindes, den
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jungen Menschen zu immer absoluterer Betätigung des Denkens und
zum Vertrauen in seine Verläßlichkeit auch da führt, wo die Stützen
der Wahrnehmung und derVorstellungnicht mehr zur Verfügung stehen.- Dafür, daß die Tätigkeit desDenkensauf diesem Wege stets eine
lebendige bleibe und niemals in toter Abstraktion erstarre, muß eine
entsprechende Führung des Unterrichts sorgen.- Wir fassen zusammen:
Erste Stufe: Zahlenrechnen. Spielendes Einleben in die Zahlenwelt.
Herausklärung des Denkens aus dem Spiel.
Zweite Stufe: Algebra. Beobachtung der Rechenvorgänge. Das Denken wird wahrgenommen.
Dritte Stufe: Sprengung der Vorstellungsgrenzen durch die Rechenvorgänge. Das Denken verselbständigt sich.
über die Geometrie, die doch ebenso zum Mathematikunterricht gehört
wie das Rechnen, wurde hier nichts gesagt. Es lassen sich in ihrem Aufbau im
Rahmen des Schulunterrichts in ähnlicher Weise drei Stufen beobachten, was
Harald Friedeberg
in einem weiteren Aufsatz ausgeführt werden soll.

"DIE GöTTER GRIECHENLANDS"
Die Gedichte Schillers, vor allem die der ersten und zweiten Periode,
tragen deutlich die Spuren des Ringens um eine künstlerische, d. h.
geistgemäße Naturansicht. Zu den Gedichten, die in dieser Hinsicht
besonders aufschlußreich sind, gehören namentlich "Die Götter Griechenlands", welche noch in Schillers vorkantische Zeit fallen. Der Dichter stellt in diesem Gedicht die antike Weltansicht der modernen wissenschaftlichen gegenüber; diejenige einer götterbelebten Natur, einer
seelenvollen Sinnlichkeit auf der einen Seite, auf der andern die einer
entgötterten Natur und eines naturlosen Geistes, einer naturlosen Sittlichkeit. Die dritte Strophe zeichnet die moderne Auffassung, nach
welcher in der Mitte unseres Sonnensystems nur "seelenlos ein Feuerball sich dreht". Die Sonne ist hiernach nichts als eine in steter Bewegung befindliche Masse glühender Atome, eine Art Atomofen. Ebenso ist das gesamte All eine Summe von Atomwirbeln, von Materie, die
der Schwerkraft gehorcht. Dasungefähr besagen die Versein Strophe 14:
"Gleich dem toten Schlag der Pendeluhr, I Dient sie knechtisch dem
Gesetz der Schwere, I Die entgötterte Natur." Denselben von dem
Dichter im Geiste einer mechanistischen Naturansicht wiedergegebenen
Gedanken drückt Strophe 15 aus: "Morgen wieder neu sich zu entbinden, I Wühlt sie heute sich ihr eignes Grab, I Und an ewig gleicher Spin39

del winden I Sich von selbst die Monde auf und ab.« Also das Ganze
der Natur ein blind wirkender Mechanismus, in ewigem Kreislauf
begriffen, wobei laufend Materie entsteht und vergeht. Strophe 12 richtet den Blick auf die Erde: "Ausgestorben trauert das Gefilde, I Keine
Gottheit zeigt sich meinem Blick.« Das Auge des "Weisen" (Strophe 3)
seiner Zeit sieht also droben im Kosmos wie drunten auf der Erde nur
das Wirken einer großartigen, staunenerregenden Maschinerie.
Dieser rein materiellen Sphäre steht dann eine rein geistige gegenüber, das naturlose Weltprinzip des Idealismus als der Gegenpol zum
Materialismus. Von beiden fühlt sich der Dichter unbefriedigt. Er stellt
dem dualistischen Welt- und Lebensbild das monistische in der Form
antiker Welt- und Lebensbetrachtung gegenüber. Bei den Griechen ist
die ganze Natur beseelt, die Seele ist verkörpert; als natürlich gilt nur,
wo ein Geistiges in ihm sich ausprägt, als geistig nur, wo es im Sinnlichen sich darzustellen weiß. "Alles wies den eingeweihten Blicken, I
Alles eines Gottes Spur« (Strophe 2). "Da die Götter menschlicher noch
waren, I Waren Menschen göttlicher« (Strophe 24 der ersten Fassung).
Es ist dasselbe, was Schiller in dem Aufsatz "Anmut und Würde« von
den Griechen rühmt: "Nie darf sich ihm die Sinnlichkeit ohne Seele zeigen, und seinem humanen Gefühle ist es gleich unmöglich, die rohe
Tierheit und die Intelligenz zu vereinzeln."
Lassen wir dieses Gedicht auf uns wirken und fragen wir uns, welche
Stellung der Dichter selbst zur Natur einnimmt, so sieht es auf den
ersten Blick so aus, als pflichte er der modernen Wissenschaft bei. Jedenfalls hält er dafür (wenigstens in diesem Gedicht), daß das Bild
einer seelenvollen Natur eben nur ein Bild gewesen sei, daß es aufgegeben und aufzugeben sei und nur festgehalten werde von der
idealisierenden Kunst. Diese Meinung ist deutlich in der zweiten Strophe ausgesprochen: "Da der Dichtung zauberische Hülle I Sich noch
lieblich um die Wahrheit wand.'' Die wissenschaftliche Erkenntnis ist
aber gleichbedeutend mit der Wahrheit. "Und was nie empfinden wird,
empfand«, heißt es in der zweiten Strophe. Die Vorstellung einer empfindenden oder allgemeiner einer beseelten Natur hätte demnach nur
einen subjektiven Charakter und Wert. Das kommt in derselben Strophe zum Ausdruck: "An der Liebe Busen sie zu dri.icken, I Gab man
höhern Adel der Natur." Diesen Adel, das ideale Moment, hat die
Natur also nicht an sich, es ist ihr nur verliehen von der naiven oder
auch der künstlerischen Phantasie. Wir bekommen den Eindruck, als
anerkenne der Dichter das mechanistische Weltbild; lassen wir aber
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die ganze Stimmung des Gedichts auf uns wirken, so spüren wir deutlich, daß Schiller als Vollmensch seine Unzufriedenheit mit diesem
Weltbild nicht verbirgt. Seine Zustimmung ist durch das ganze Gedicht
hindurch von elegischen Tönen begleitet. Sein Empfinden wehrt sich
gegen die Vorstellung einer entgötterten, entseelten Natur wie auch
einer naturlosen Geistigkeit. Sein Sehnen gilt, wenn freilich im Ernst
nicht mehr der Rückkehr des Olympos und der griechischen Welt, so
doch dem irgendwie zurückzugewinnenden Bilde seelenvoller, geisterfüllter Natur und Natürlichkeit. Schillers Klage über den Untergang
des antiken harmonischen Weltbildes und das Heraufkommen eines
disharmonischen modernen ist der beste Beweis, daß das letztere den
Anforderungen des Genius niemals angemessen sein kann. Im Widerspruch zu der eigenen verstandesmäßigen Reflexion ist es also des Dichters ionerstes Anliegen, die Welt nicht als eine entgötterte, sondern als
eine gottvolle, geisterfüllte zu denken.
Der Gedanke einer Götterdämmerung, einer Zeit, in welcher der
Mensch von den Göttern unabhängig und auf sich selbst gestellt werden
sollte, um dann später mit errungenem Selbstbewußtsein und in eigener Initiative die verlorene Bindung wiederherzustellen, scheint für
Schiller im Werdegang der Menschheit begründet zu sein. Wir leben
seit Ausgang der Antike in einer Zeit des Übergangs von Unreifem zu
Reifem. Schiller nennt diese Zeit die "sentimentalische". Uralte Traditionen waren gegen Ende des Mittelalters ins Wanken gekommen. Ein
mächtiger Freiheitsdrang ergriff die Geister. Im Westen traten rationalistische und materialistische Strömungen auf. Rousseau hatte die
Grundlagen der gesamten Kultur in Zweifel gezogen. Seiner Meinung
nach waren die Menschen im Naturzustande glücklicher gewesen als
jetzt, wo sie sich von ihm emanzipiert hatten. Es war die Zeit der Aufklärung. Die alten religiösen und weltanschaulichen Bindungen waren
zerschnitten, und die erwachende Persönlichkeit hatte noch keinen
festen Boden unter den Füßen. Es war eine revolutionäre Zeit, in die
der junge Schiller sich hineingestellt fand und mit der er sich auseinandersetzen mußte. Diejenigen Dichter, deren Erzeugnisse aus dem
zwitterartigen Geist dieser Übergangszeit geboren sind, nennt Schiller
sentimentalisch. Schillers Zeit ist nach seiner eigenen Auffassung eine
sentimentalische, er selbst ein sentimentalischer Dichter. Er will Vollkommeneres und bleibt noch am Unvollkommenen. Er meint etwas,
was er noch nicht zu erreichen vermag. So wird Schiller bei seiner wissenschaftlichen Reflexion überwunden durch die mechanistische Theorie
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seiner Zeit, aber im Grunde beruhigt er sich doch nicht damit. Vor seinem Auge steht ein Größeres, das Bild einer lebensvollen, geistdurchtränkten Natur, das Ideal seelenvoller, alle sittliche Kraft in sich
schließender Natürlichkeit. Dies, nicht die bloße Erneuerung der Antike, ist bei Schiller Ziel seines dichterischen Schauens.
Die dann und wann auftretende Meinung, Schiller wolle einfach das
klassische Altertum wieder zu neuem Leben erwecken, ist nur möglich
bei völliger Unkenntnis seiner ganzen Vorstellungsart. Nicht die Griechen möchte er zurückrufen, nur die ihnen eigene, schön geformte Sinnlichkeit, nur das dort erscheinende Maß. "Griechheit, was war sie? Verstand und Maß und Klarheit! Drum dächt' ich, I Etwas Geduld noch,
ihr Herrn, eh' ihr von Griechheit uns sprecht!" Wir können ein solches
Wort verstehen, wenn wir uns die Kulturentwicklung der Menschheit,
wie angedeutet, vor Augen halten. Schiller unterscheidet drei Kulturstufen: die naive, wo der Mensch noch in Einheit mit der Natur lebt;
die sentimentalische, in welcher er sich von ihr loslöst, und schließlich
die dritte Stufe, die harmonische, in der der Mensch mit der in der
Zwischenzeit erkrafteten Persönlichkeit bewußt die Einheit zwischen
sich und der Natur wiederherstellt. In seinen "Kulturstufen", einer
Randbemerkung zu einem Manuskript W. von Humboldts, sagt Schiller: "Sollte nicht von dem Fortschritt der menschlichen Kultur eben das
gelten, was wir bei jeder Erfahrung zu bemerken Gelegenheit haben.
Hier aber bemerkt man drei Momente: 1. Der Gegenstand steht ganz
vor uns, aber verworren und ineinanderfließend. 2. Wir trennen einzelne Merkmale und unterscheiden. Unsere Erkenntnis ist deutlich,
aber borniert. 3. Wir verbinden das Getrennte, und das Ganze steht
abermals vor uns; aber jetzt nicht mehr verworren, sondern von allen
Seiten beleuchtet. In der ersten Periode waren die Griechen. In der
zweiten stehen wir. Die dritte ist also noch zu hoffen, und dann wird
man die Griechen auch nicht mehr zurückwünschen." Freilich, solange
die dritte Stufe noch nur zu hoffen ist, solange bedürfen wir auch der
Ergänzung unseres Wesens und unserer Kultur durch die Griechen.
Daher bei Schiller der stetige Hinweis auf die Hellenen, das Altertum
überhaupt. Um seine Idee von der künftigen Harmonie zwischen Sinnlichkeit und Vernunft künstlerisch darzustellen, dazu brauchte Schiller
Anschauung. Diese gab ihm nicht die Gegenwart, sondern die Vergangenheit. Deshalb greift er zur Geschichte. Und Griechenland wird
ihm zum Bild der Harmonie des kommenden, Geist und Natur verFriedrich "Waaser
bindenden Alters der Menschheit.
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AUS EINEM DAVOSER TAGEBUCH
Wenn ich zum erstenmal in eine Gegend komme, suche ich sogleich
mit dem Genius loci Bekanntschaft zu schließen. Das geschieht durch
einen Gang mit offenen Sinnen, frei atmender Brust und mächtig ausgreifendem Schritte. Da ich alles unvoreingenommen aufnehmen will,
geh ich allein und mache mich innerlich ganz leer.
Am Abend eines solchen Tages trage ich die Fülle der Eindrücke in
den Schlaf hinüber. Das Wesentliche dessen, was ich erfahren habe,
bleibt bestehen und ergibt nach drei oder vier Tagen die Gesamtstimmung, in die sich die weiteren Erlebnisse einfügen. Es ist wie die Grundierung eines Bildes, bevor man zu malen beginnt.
Ich erlebe mit Verwunderung, welchen Einfluß die klare Luft, in der
jedes Tännchen bis zur Baumgrenze sich als Zelt abzeichnet, auf die
Erkenntnisfähigkeit des Menschen hat. Das Denken wird vom Lichte
aufgerufen. Diese Erkraftung geht der hygienischen voran. Erst fühlte
ich, durch den plötzlichen Wechsel der Höhenlage, sogar die deutlichere
Wahrnehmung der im Unterlande abgenutzten Nerven, der Unlust,
welche die im Talkessel verbrauchte Atmosphäre einflößt, der ganzen
Gliederschwere. Aber diese Müdigkeit, die hier noch unüberwindlicher scheint, verursacht keineswegs wie sonst ein Taedium vitae, das
mit Gewissensbissen peinigt, im Gegenteil, sie spornt den Lebenswillen
an. Jetzt erst, sage ich, will ich meine Kraft erproben, trotzder Saturnperiode meines Alters, die durch diese himmelanstrebenden Fichten auf
das trefflichste repräsentiert wird. Man steht auf einmal über Abgründen senkrecht auf granitener Feste.
Auf dem Hintergrund dieses Himmels sehe ich jede Tannennadel.
So schmal sie ist, es läßt sich in ihrer Struktur die Signatur der Gestirne
lesen. Dann schaue ich auf den Ameisenhaufen im Wurzelwerk, sehe,
wie die Tierchen die Holzkrumen zusammentragen, zerkleinern, vergraben, und es geht mir auf, wie dies der Erde wohltut. Ich werfe ein
Stücklein von einem Tannenzapfen hinein, das sie gewiß auch brauchen
können. Warum soll ich ihnen nicht ein bißeben helfen? Plötzlich ist
der ganze Staat in Bewegung, und ich habe den Beweis, daß hier ein
Gruppengeist bis an die äußerste Peripherie regiert, der seinen Dienst
der Gott-Natur gegenüber mit größerer Treue tut als der Mensch. Da
kann der Mensch vom Tiere lernen.
Am Gemspfad, wo der Bergbach herabspringt, setze ich mich auf
einen silberweißen Granitblock, rechts ist ein grünlicher, links em
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schwärzlicher. Das reine Wasser rieselt darüber. Schmetterlinge flattern
durch das Gebüsch. Darüber der blaue Himmel, der violett erscheint,
wenn ich eine Weile auf die gelben Lärchen geschaut habe. Und diese
werden golden, wie ich den Blick zu ihnen zurückwende. Das alles
spricht mich an. Ich müßte geistig blind und taub sein, um nicht zu erkennen, daß die Naturwesen von den Göttern ausgesprochene Worte
sind.
Ich erblicke die Schöpfung so, wie sie der Schöpfer in sich getragen
hat, ehe noch der Mensch geworden war. Das Gestein war Sein als
solches, Substantiv der Gottessprache. Die Pflanze reines Leben, beigefügt, Adjektiv. Das Tier ungebrochene Stärke, Tätigkeit, die sich
genügte, Verbum. Und dann geschah ein Satz in der Natur. In der
Natur gibt es nämlich, trotzdes Sprichwortes, immer Sprünge. Es entstand der Mensch, der dieses anschauen durfte. Was bist du also?
Ein selbstbewußtes Wesen, das nicht nur schlafend im Schoße der
Gottheit ruht, wie die Geschöpfe der Natur! Ein freier Mensch, dem
die anderen, unfreien Wesen Stufen waren, damit er zu sich selber,
einem Ich, kommen konnte! Ein Ich-Mensch, der sagt: Ich danke euch,
ihr brachtet mir zuliebe ein Opfer! Ein Opfer, euch zuliebe, bring
auch ich!
Du sollst, o Mensch, so werden wie der Kristall, die Rose, die Biene:
das Wahre, Schöne, Gute in der Gott-Natur. Dein Ziel besteht darin,
euch, die Geschöpfe, auf höherer Stufe, zum Schöpfer zurückzuführen.
Wie kann ich das?
Durch das, was menschlich ist an mir, durch Erkenntnis, Wort und
Tat, als Ich, in Freiheit und aus Liebe.
Aus: Albert Steffen, Reisen hüben und drüben
VON NEUEN BüCHERN
KOSMISCHE ERKENNTNISSE AUS IRDISCHEN ERLEBNISSEN
Albert Steifen, Reisen hüben und drüben. Mit 14 farbig wiedergegebenen Skizzen aus den Reiseheften des Dichters. 194 S. Geb.
DM 23,65. Verlag für schöne Wissenschaften, Dornach, 1963.
Als im Juli 1963 Albert Steffen im Alter von 78 Jahren, vollbewußt und
nach allseitig bedachter Ordnung der ihm obliegenden Aufgabengebiete aus
dem Irdischen schied, war ein Buch in Herstellung, das er noch selbst für
den Druck vorbereitet hatte: Reisen hüben und drüben-'.
• Verglei<:he den vorangehenden Beitrag, die Leseprobe: Aus einem Davoser Tagebu<:h.
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Fast vierzig Jahre vorher hatte Albert Steffen ein aus den schönsten Kindheits- und Jugendkräften herangereiftes Büchlein "Die Pilgerfahrt zum Lebensbaum" veröffentlicht. Es weist den Weg, auf dem liebevolles Interesse an
allen irdischen Erscheinungen zu der Erfassung der göttlichen Schöpferkräfte
in Natur und Menschenleben gelangen kann. Es beschenkt mit Früchten des
Lebensbaumes, mit Geschichten, die in Lehrern und Erziehern in schönster
Weise die moralisch-pädagogische Phantasie anregen.
Die Altersweisheit der "Reisen hüben" gibt geistdurchdrungene Betrachtungen von Landschaften Italiens und der Schweiz, von alten, noch Himmlisches verkündenden und neuen problematischen Kunstwerken. Für den Blick
des Dichters erfüllt sich das Naturweben mit mythischen Wesen; unter den
Eindrücken von Großstädten öffnen sich die Abgründe, die unter der Zivilisation lauern. Diese Aufzeichnungen von Reisen mit der Lebensgefährtin
zeugen von der innigen Gemeinsamkeit zweier Menschen.
Dann wendet sich der Dichter dem "Drüben" zu, der Seelen- und Geistwelt, in die der Sterbende eingeht. - Innerhalb der modernen Literatur gibt
es viele Versuche, das Todesgeschehen und was ihm nachfolgt darzustellen. So
ist in diesem Jahr ein Roman von H. de Montherlant erschienen, "Le Chaos
et la Nuit", der die Vereinsamung, den körperlichen und geistigen Verfall
eines ehemaligen Mitkämpfers im Spanischen Bürgerkrieg schildert. Er vermag nur die äußeren Symptome und vom Tode nur das Grauen und die
Erniedrigung zu erfassen. Andere, die wie Kasack, Sartre, Cocteau sich weiter vortasten, vermögen nur die Schatten zu ergreifen, die das irdische Leben
nach "drüben" wirft, und geraten in eine deprimierende Ausweglosigkeit.
Was Albert Steffen schildert, sind weder diese düsteren Phantastereien noch
rosige Wunschträume. Sein an den Naturwissenschaften wie an der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners geschulter Wahrheitssinn läßt ihn nur von dem
berichten, was ihm als geistige Wirklichkeit zur Erfahrung wurde. Es sind
zartgezeichnete Miniaturen, traumbildartige Imaginationen, in denen er von
Begegnungen mit der verstorbenen Gattin, von Trauer und empfangenen
Tröstungen erzählt. Die innere Wahrheit dieser imaginativen Erlebnisse bezeugt sich dadurch, daß sie ganz einmalig individuell und zugleich beispielhaft allgemein sind.
Der dritte Teil "Kosmische Erkenntnisse aus irdischen Erlebnissen erworben" zeigt, wie innig sich hüben und drüben im geistigen Erleben durchdringen, und wie sich das Irdische dadurch verklärt. Er bringt Erkenntnisfrüchte, deren unsere Zeit zur Stärkung ihrer Zuversicht bedarf.
Die Sprache ist von großer Schlichtheit, der Reife eines langen Künstlerlebens gemäß. Die zartleuchtende Farbigkeit der Schilderungen finden wir
auch in den Skizzen aus den Reiseheften, die dem Buch eingefügt sind. In
ihrer Einfachheit ist ein Wesentliches farbig so sicher ausgedrückt, daß sie
H t"ld egard G er ber t
immer neu beglücken, sooft man sie betrachtet.
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ELLIPSE, PARABEL, HYPERBEL
Ernst Bindel: Die Kegelschnitte. 48 S. m. zahlr. Figuren,
kart. DM 9.80. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1964.
In seiner neuesten anregenden Schrift "Die Kegelschnitte" berichtet Ernst
Binde!, wie man in origineller Weise schon bei verhältnismäßig jungen Schülern
auf geometrisch-zeichnerischem Wege ohne den Formalismus der analytischen
Geometrie Verständnis und Begeisterung für dieses interessante Kapitel des
Mathematikunterrichtes wecken kann. Darüber hinaus deckt er Zusammenhänge zwischen den Kegelschnitten untereinander wie auch verborgene Beziehungen zum Menschen auf, die für reifere, für solche Gedankengänge aufgeschlossene Schüler und auch für Erwachsene zu einem inneren Erlebnis
werden können.
Bindei stellt alle drei Kegelschnitte, Ellipse, Parabel und Hyperbel, gleich
bei ihrer Einführung unter einen einheitlichen Gesichtspunkt als Ortskurven
(Symmetralen), deren Punkte gleiche Abstände von einem festen Punkt und
einem festen Kreise haben. Der feste Punkt kann innerhalb des Kreises
(Ellipse) oder außerhalb liegen (Hyperbel); der Kreis selbst kann auch zur
Geraden geweitet sein (Parabel). Daß eine Gerade als ein Kreis mit unendlich
großem Radius aufgefaßt werden kann, erscheint bei dieser Gelegenheit als
eine naheliegende Vorstellung.
Auf Grund dieser Einführung werden die wichtigsten Eigenschaften der
Kegelschnitte aus einfachen, geometrisch anschaulichen Überlegungen gefunden und in entsprechenden zeichnerischen Darstellungen verwertet. Dabei
zeigt sich, daß auch mathematisch wenig begabte Schüler freudig und mit Interesse bei der Sache sind und die Zeichnungen oft mit erstaunlicher Sorgfalt
und Liebe ausführen. Ein besonderes Kapitel ist der Metamorphose der Ellipse
zur Parabel und Hyperbel gewidmet. Die Vereinheitlichung der drei Kurven
ergibt sich, wenn man bei ihrer Betrachtung "nicht dem Endlichen verhaftet
bleibt, sondern das Unen·dliche mit einbezieht". Damit ist der Ansatzpunkt
erreicht, von dem aus die Beziehungen zwn Menschen gefunden werden
können.
Die Trinität von Ellipse, Parabel und Hyperbel, bei der die zwei polar sich
verhaltenden Kurven der Ellipse und Hyperbel durch die Parabel als ausgleichendes Obergangselement verbunden sind, kann in Beziehung gebracht
werden zu der Dreigliederung des menschlichen Organismus, bei dem die
Polarität des Nervensystems und des Stoffwechselsystems durch das rhythmische System der Atmung und Blutzirkulation ausgeglichen erscheint. In
Verfolgung dieses Gedankens kann die ganz im Endlichen verlaufende und
darum leicht überschaubare Ellipse in Beziehung gebracht werden zum menschlichen Vorstellungsvermögen, die nur mit einem Teil im Endlichen ruhende,
im übrigen aber im Unendlichen verborgen bleibende Parabel zum Gefühls-
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leben und die aus dem Endlichen über das Unendliche wieder ins Endliche
zurückkehrende Hyperbel zum Willensleben.
Als krönende Zusammenfassung dieser Gedankengänge ist das Titelbild
aufzufassen, das dem Buche vorangestellt ist. In ihm treten alle drei Kurven
auf vermittels zweier, je von einer Schar Apollonischer Kreise umgebenen
Fixpunkte. Durch Einzeichnung der menschlichen Gestalt, deren polare
"Brennpunkte" mit den beiden Fixpunkten zusammenfallen, werden die aufgezeigten Beziehungen der Kegelschnitte zum menschlichen Körper mit erstaunlicher Anschaulichkeit verdeutlicht.
Es darf noch darauf hingewiesen werden, daß die von Bindei mit hervorragendem pädagogischem Geschick entwickelte Einführung jüngerer Schüler
der mittleren Klassen in die Lehre von den Kegelschnitten schon seit Jahren in
den Waldorfschulen mit Erfolg praktiziert wird und den großen Vorteil hat,
daß bei der späteren Behandlung dieses Lehrstoffs in den Oberklassen mit den
Hilfsmitteln der analytischen Geometrie gewissermaßen in einen wohlvorbereiteten Boden gesät wird.
Albert Rebmann, Oberstudiendirektor
DIE FUNKTION DER WIRTSCHAFT

7heodor Beltle: Die Funktion der Wirtschaft in Theorie und
Praxis. 182 S. Ln. DM 19.60. Verlag Duncker und Humblot,
Berlin 1962.
Das Buch von Theodor Beltle erscheint mir in zweifacher Hinsicht als eine
ganz bedeutsame Publikation, die wert ist, weiteste Verbreitung zu finden.
Denn erstens ist das Buch von einem Fachmann geschrieben, in diesem Falle
also von einer Persönlichkeit, die selbst voll tätig im modernen Wirtschaftsleben steht. Es stehen einer solchen Persönlichkeit in reichem Umfange alle
Vorgänge des Wirtschaftslebens von den großen weltwirtschaftliehen Zusammenhängen bis zu den Lebensproblemen des einzelnen Arbeiters und Angestellten als unmittelbare Erfahrungstatsachen zur Verfügung. Der Verfasser
erweist sich durch sein Buch als ein sehr gerrauer Beobachter aller Vorgänge
im gegenwärtigen Wirtschaftsleben.
Zweitens aber ist der Autor - und das geht aus seiner Darstellung bis in
die sprachlich-stilistische Formulierung seiner Gedanken hervor - ein sicherer
Denker. Denn er legt seinen Ausführungen nicht irgendeine ihm etwa lieb
gewordene Gedankenkonstruktion zugrunde, welcher sich die einzelnen
Phänomene zu fügen haben. Auch verfällt er nicht dem sonst so weit verbreiteten Irrtum, nach der Auffindung eines für einen gewissen Lebensbereich
geltenden Gesetzes dieses Gesetz für universell gültig zu erklären, sondern er
bestimmt mit großer Exaktheit gerade den Geltungsbereich der einzelnen
Gesetzmäßigkeiten. Er beobachtet sein eigenes Denken. Und das gibt ihm
die Möglichkeit, alle eventuellen Einwände gegen seine Ausführungen sich
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selber zu machen. -So sind seine Darstellungen doppelt gesichert. Von seiten
der Beobachtung und von seiten des Denkens. Dies macht das Buch besonders
wertvoll.
Aber es kommt noch ein Drittes hinzu. Wir haben ja im Laufe der Zeit
viele wirtschaftswissenschaftliche Publikationen kennengelernt, angefangen
von den großen Theoretikern und den fast schon "klassischen Darstellungen"
(etwa eines Philippowich) bis zu den höchst einseitigen aus Parteidoktrinen
bestimmten Vorstellungen über den Wirtschaftsprozeß. Aber allen diesen Veröffentlichungen haftet ein Mangel an. Dieser Mangel wird verständlich durch
das Bemühen manches Autors "streng objektiv" zu bleiben. Man glaubte,
diese Objektivität zu erreichen, indem man die Gesetze des Wirtschaftslebens völlig unabhängig vom Menschen suchte. Beltle aber unternimmt es
gerade, bei seinen Wirtschaftsbetrachtungen den Menschen nach seinen leiblichen, seelischen und geistigen Bedingungen und Bedürfnissen nie aus dem
Auge zu verlieren. Dadurch fällt der gekennzeichnete Mangel so mancher
wirtschaftswissenschaftlichen Darstellung weg. Das möchte man dem Autor
ganz besonders danken.
Es ist Methode in diesem Buch, sachgemäße Methode. Diese erweist sich
schon in der Gliederung des komplizierten Stoffgebietes. Es wird zuerst von
der Theorie der Wirtschaft gesprochen; dabei wird eine sorgfältige Begriffsbestimmung geleistet in der Untersuchung des Wesens des Gütertausches. Damit ist ein sicherer Ausgangspunkt gegeben. Wir sehen, daß in der Wirtschaft
der Gegenwart Gleichgewichtsprozesse zwischen Gütern und Geld eine maßgebliche Rolle spielen. Und schon an dieser Stelle fällt ein entscheidendes
Wort: "Es liegt nicht im Wesen dieses Gleichgewichtes, daß es sich selbst herstellt, dazu ist vielmehr menschliches Bewußtsein erforderlich."
Von dieser Darstellung der Ur-Funktionen der Wirtschaft geht es dann zu
dem umfassenden zweiten Teil der Wirtschaftspraxis. Arbeitsteilung, Arbeitsleistung, Preisbildung und Geldfunktion werden genau charakterisiert.
Dann wird das entscheidende Problem der Verfügungsmacht in der Wirtschaft behandelt, sowohl derjenigen des Unternehmers wie derjenigen des
Käufers und daran schließt sich die Frage des Wettbewerbs. Damit ist der
Blick auf das Vertragsverhältnis zwischen Mensch und Mensch im Wirtschaftsprozeß gelenkt, auf die Frage der Organisation des Wirtschaftswesens.
Und daran schließt sich der dritte Teil "Die Vollendung der Theorie".
Hier wird- endlich wieder einmal! - dem Begriff "Theorie" sein alter und
eigentlicher Sinn wieder zurückgegeben, nämlich der der Oberschau. Von hier
aus kann es dann viertens zur Zusammenschau der wirtschaftlichen Aufgaben
in der Gegenwart gehen, zu den Problemen der Weltwirtschaft, der Volkswirtschaft, der Einzelwirtschaft. Das Buch schließt mit der Beziehung zum
Menschen, mit einem fünften Teil: Wirtschaftszweck, Menschentum und Gesellschaft.
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Es sei noch eine notwendig erscheinende Bemerkung hinzugefügt. Der Verfasser gründet seine Methode auf die erkenntnistheoretischen und geisteswissenschaftlichen Ausführungen Rudolf Steiners (1861-1925). Ich kann mir
denken, daß es Zeitgenossen gibt, welche ein solches Verfahren als Voreingenommenheit bezeichnen. Diesen aber muß gesagt werden: Wenn diese erkenntnistheoretischen Voraussetzungen als tragfähig sich erweisen - und das
Buch Beldes beweist dies durch seine Methode -, dann liegt gerade darin die
Stärke des Buches, und die Zeitgenossen täten gut daran, sich in intensiver
Weise mit dem Lebenswerk Rudolf Steiners zu beschäftigen.
Man möchte dem Verfasser in jeder Hinsicht danken und dem Buch viele
Leser wünschen, auch solche Leser, die vielleicht vor Wirtschaftsfragen eine
gewisse Scheu haben. Ganz besonders möchte man wünschen, daß viele Lehrer
und Erzieher sich zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder und jungen
Menschen intensiv mit den Gedanken dieses vorzüglichen Buches beschäftigen.
Georg Hartmann
FÜHRENDER NATURWISSENSCHAFTLER
FORDERT UMGESTALTUNG DES UNTERRICHTES
IM SINNE DER WALDORFPÄDAGOGIK
Allherbstlich findet in Luzern eine öffentliche Vortragsreihe statt, in der
prominente Vertreter der Natur- und Geisteswissenschaften zu Gegenwartsfragen Stellung nehmen. Von der Stiftung "Lucerna" veranstaltet, sollen
diese Tagungen dem Ziele vertiefter philosophischer Durchdringung grundsätzlicher Zeitfragen dienen. Die Anteilnahme, mit der diese - längst zu
einer Institution gewordenen - Gespräche in der Öffentlichkeit verfolgt werden, spiegelt sich beispielsweise in den ausführlichen Kommentaren der
schweizerischen Presse. Solches Echo mag sich zu einem guten Teil auf die Tatsache gründen, daß man sich auf diesem Forum nicht mit bloßem Aufzeigen
und treffenden Diagnosen zufrieden gibt; ein Gefühl der Verantwortung im
Hinblick auf die geistigen Orientierungsschwierigkeiten unserer Zeit ist es,
was aus den Referaten herausklingt. Diese volkspädagogische Note wird noch
dadurch unterstrichen, daß sich unter den Rednern nicht nur Hochschuldozenten, sondern auch Pädagogen finden.
Verpflichtung könnte man dasjenige nennen, was auch (am 16. 10. 1963)
aus den Worten von ~lter Heitler, Ordinarius für theoretische Physik an
der Universität Zürich, sprach - obwohl der eher farblose Titel seines Vortrages "Philosophische Betrachtungen zur Naturwissenschaft" das nicht unbedingt vermuten ließ. Wem jedoch Heitlers Schrift "Der Mensch und die
naturwissenschaftliche Erkenntnis" vertraut ist, weiß, daß deren Verfasser
bedeutungsvolle Dinge lieber in schlichten Worten als in Schlagzeilen ausdrückt. Man könnte den Vortragstitel geradezu als irreführendes understate-
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ment bezeichnen, denn es ging dem Vortragenden dabei nicht nur um eine
kritische und leidenschaftslose Standortsbestimmung der modernen Naturwissenschaft; diese war ihm lediglich Voraussetzung, um danach die Rückwirkungen dieser Naturwissenschaft auf das menschliche Bewußtsein zu untersuchen und ihnen mit konkreten Forderungen zu antworten.
Die heutige Naturwissenschaft, so betonte Professor Heitler einleitend, basiert auf zwei grundsätzlichen Annahmen: einmal seien die von ihr untersuchten Phänomene rein quantitativer Natur, zum zweiten unterlägen sie
ausschließlich differentiell-kausalen Gesetzmäßigkeiten. Durch diese selbst
auferlegte Begrenzung hat sie sich, sowohl in der Wahl ihrer Methoden als
auch ihrer Objekte, außerordentlich eingeschränkt. Sämtliche Sinneswahrnehmungen beispielsweise werden von dieser Wissenschaft nur so weit akzeptiert, wie sie sich physiologisch, letztlich also chemisch-physikalisch darstellen.
Die Sinnesempfindung hingegen wird in das Gebiet des "Subjektiv-Psychologischen" verwiesen. Heitler sieht darin zu Recht eine völlig ungerechtfertigte Grenzziehung, die noch dazu ganz nach Belieben gehandhabt wird:
Physik und Sinnesphysiologie umgehen mit dem Hinweis auf die Unmöglichkeit einer Objektivierung die Auseinandersetzung; die Psychologen hingegen erheben die Empfindungen zum Objekt von Beobachtung und Experiment. Bevor den Sinnesqualitäten Farbe, Ton usw. nicht die gleiche Realität
zuerkannt wird wie etwa den elastischen Schwingungen des Schalles oder
den elektromagnetischen Wellen, wird niemals etwas über den Zusammenhang quantitativ-kausaler und qualitativer Erscheinungen ausgesagt werden
können.
Wie einengend die Selbstbescheidung auch durch das zweite Prinzip wirkt alle Abläufe sind letztlich differentiell-kausaler Natur, kennzeichnen sich also
stets durch räumliche und zeitliche Nachbarschaft in ihren Ursachen und Auswirkungen- zeigt sich am deutlichsten in der Biologie. Das Wachstum etwa
einer Pflanze von der befruchteten Eizelle bis zum ausgereiften, in verschiedenartigste Organe differenzierten Organismus sei, so nimmt man heute an, in
den Desoxyribonucleinsäure-Makromolekülen der Kernschleifen determiniert.
"Der Bauplan der ganzen Pflanze muß schon in den DNS-Molekülen der
Keimzelle enthalten sein. Wir fragen jetzt, ob dieses Wachstum mit Hilfe von
differentiell-kausalen Gesetzen, wie sie die Physik und Chemie beherrschen,
verstanden werden kann. Es liegt in der Natur dieser Gesetze, daß sie in Zeit
und Raum nur auf die Nachbarschaft wirken ... Diese Art von Gesetz ist ...
blind in bezug auf die endgültige, zu formende Gestalt .. .1'' Und "das
Resultat wäre mehr oder weniger eine homogene Masse von Zellen ohne
deutliche Gestaltung und ohne eine bestimmte Größe". Die Wirklichkeit zeigt
jedoch, daß eine Art Bauplan von Anfang an existiert und daß wir es mit
1 Alle durch Anführung•zeichen hervorgehobenen Passagen entstammen dem der Presse übergebenen
Autorreferat Profe,.or Heitlen.
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zielgerichteten Abläufen zu tun haben; sie "sind das genaue Gegenteil der
besprochenen differentiell-kausalen Gesetze."
Aber nicht nur das. Alle molekularen physikalischen Prozesse sind in der
Zeit umkehrbar. In einem Organismus jedoch gibt es keine "Zurückentwicklung". Schon die Verdoppelung des DNS-Moleküls ist nur in einer Richtung
möglich. "Die zeitliche Gerichtetheit ist eine typische Eigenschaft des Lebendigen." Nicht erklärbar ist auch der Aufbau lebendiger organisdJ.er Substanz
nach dem Gesetz der wachsenden Entropie. Im Tode erst fügt sie sidJ. diesem
Naturgesetz, demzufolge große organisdJ.e Moleküle unter dem Einfluß von
Luft und FeudJ.tigkeit in kleine, stabilere zerfallen.
Daraus zieht Heitler den Schluß, daß wir heute "noch keine vollständige
und ridJ.tige Wissenschaft vom Lebendigen" besitzen. "Sicher ist nur, daß
Physik und Chemie nidJ.t genügen werden ..."
Neben diesem Hauptstrom der Naturwissenschaft existiert nun eine weitere
Richtung, die nadJ. Ansicht des Vortragenden eine teilweise scharf gegensätzliche Stellung bezieht. Ihr namhaftester Begründer ist Goethe, vor allem in
seinen Arbeiten zur Farbenlehre und in seiner vergleidJ.enden Morphologie.
"Dieser Wissenschaftsstrom führte allerdings bis in die jüngste Zeit hinein
ein sehr vernachlässigtes Dasein, und erst in letzter Zeit sind Tendenzen der
Weiterentwicklung spürbar."
Für Professor Heitler ergeben sich aus der vorliegenden Situation bestimmte
Konsequenzen. Wie er sie sieht und in welcher Weise er dazu Stellung bezieht,
sei im folgenden in seinen eigenen Worten wiedergegeben:
"Das wissenschaftlidJ.e Denken hat eine enorme Rückwirkung auf den MensdJ.en selbst. Die scharfe Subjekt-Objekt-Trennung hat zweifellos eine Stärkung des Ich-Bewußtseins des MensdJ.en zur Folge gehabt, das allerdings audJ.
schon Voraussetzung für eben die Möglichkeit einer soldien Trennung und
damit der Entwicklung der WissensdJ.aft war. Ferner wurde die Denkfähigkeit, insbesondere des abstrakten Denkens, unerhört gesteigert. Daneben sind
aber audJ. außerordentlich starke, sehr negative Einflüsse zu verzeidJ.nen:
Die einseitige Entwicklung des quantitativ-kausalen WissensdJ.aftsstromes
hat zu einem ,Weltbild' geführt, das ganz auf diesen Prinzipien beruht. Der
Prototyp von etwas, das quantitativ und kausal abläuft, ist die MasdJ.ine.
Dieses Weltbild macht also aus dem Universum eine Maschine, in die letztlich
audJ. der MensdJ. eingeschlossen ist. Die Folge ist eine MedJ.anisierung des
ganzen Daseins ... MensdJ.en, die sich als MasdJ.inen betradJ.ten, sind alle
gleich. Die Folge ist das Gegenteil der Erhöhung des IdJ.bewußtseins - die
Vermassung. Ferner folgt eine weitgehende Entmoralisierung, da in einer
medJ.anischen Welt kein Platz für Ethik ist. EndlidJ. zeichnet sidJ. auch die
Gefahr ab, daß bei der wamsenden Abstraktion des Denkens (das gilt vor
allem für Mathematik und Physik) eine gewisse Entseelung des Menschen
emtntt.
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Unsere Ausführungen zeigen zugleich, wie diesen Gefahren zu begegnen ist.
Als erstes ist die Erkenntnis notwendig, daß die quantitativ-kausale Wissenschaft nur ein höchst einseitiges Bild der Welt entwirft, das also weit davon
entfernt ist, ein ,Weltbild' zu sein. Zweitens aber wird es Aufgabe der Zukunft
sein, das, was oben als zweiter Wissenschaftsstrom bezeichnet wurde, weiter
zu entwickeln. Der Verfasser ist sich völlig klar darüber, daß dies eine außerordentlich schwierige Aufgabe ist, die eine ganz andere Denkweise und erstrangige wissenschaftliche Leistungen erfordert. Es wird sicher geraume Zeit
vergehen, bis wesentliche Fortschritte gemacht werden können und bis vor
allem auch ein Zusammenhang der beiden Richtungen hergestellt werden kann.
Aus dem Gesagten ergeben sich auch Richtlinien für die Pädagogik des
naturwissenschaftlichen Unterrichtes in den Mittelschulen, die, wie mir scheint,
notwendig sind, um sehr bedenkliche Gefahren für die kommende Generation
zu vermeiden:
1. Der naturwissenschaftliche Unterricht darf nicht so betrieben werden, daß
daraus ein ,mechanisches Weltbild' entsteht.
2. Die Naturwissenschaft muß vom beobachteten Phänomen ausgehen, ergänzt
durch das Experiment. Die Abstraktion kommt zuletzt. Es ist falsch, mit
abstrakten Begriffen (z. B. dem Atom-, Molekülbegriff in der Chemie)
anzufangen. Es ist auch falsch, möglichst moderne Gebiete der Wissenschaft
(z. B. Atomphysik) schon in die Mittelschule herunterzunehmen, die in ihrer
Abstraktion auf dieser Stufe unmöglich richtig verstanden werden können.
3. Der naturwissenschaftliche Unterricht muß durch humanistische, künstlerische, überhaupt allgemein menschenbildende Fächer ein Gegengewicht
erhalten. Es ist falsch, frühzeitig zu spezialisieren; die Universität ist dazu
früh genug.
4. Es muß genügend Gewicht auf eine allgemeine ethische Erziehung gelegt
werden.
Soweit mir bekannt ist, werden ähnliche Richtlinien allgemein bis jetzt
nur von den Waldorfschulen befolgt."
Man möchte sagen: die Waldorfschulen sind noch viel radikaler als Walter
Heitler; sie begnügen sich nicht damit, den naturwissenschaftlichen Fächern
Gegengewichte entgegenzustellen. Sie versuchen, die naturwissenschaftlichen
Fächer selber menschenbildend wirken zu lassen. Aber darauf kommt es hier
und im Rahmen dieser Vortragsbesprechung gar nicht an. Was wichtig ist und
fürwahr einen Lichtblick darstellt: ein führender Naturwissenschaftler wird
durch nüchterne Anschauung seines Arbeitsgebietes nicht zu wohlmeinendem
Wunschdenken über Frieden und Humanitas angeregt, sondern gelangt zu
konkreten, realisierbaren, aus der Sache heraus richtigen Forderungen und
engagiert sich. Wir meinen, daß es gut ist, einen solchen Freund zu haben.
Andreas Suchantke
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ZEICHEN DER ZEIT
LEHRMASCHINEN

"Zum Problem des programmierten Unterrichts"
Unter dieser Oberschrift gibt Ernst Gehmacher einen Bericht, der in der
repräsentativen Zeitschrift "Bildung und Erziehung" erschienen ist (Heft 12,
Dezember 1963), die in Verbindung mit der pädagogischen Arbeitsstelle in
Bonn herausgegeben wird. Der Bericht bringt Informationen, die wir in
Ergänzung zu den Beispielen von Ernst Betz (siehe voriges Heft) mitteilen
möchten: Vor zehn Jahren, am 11. November 1953, entstand der Gedanke
des "Programmierten Unterrichts" bei einem Elternbesuchstag, als der Barward-Psychologe Dr. B. Frederick Skinner den Mathematik-Unterricht seiner
Tochter beobachtete. "Skinner hatte mit der Methode des stufenweisen
Lebrens in Tierexperimenten erstaunliche Erfolge erzielt''." Nun entschloß
er sich, die an den Tieren erprobte Lernpsychologie den Kindern in der Schule
dienstbar zu machen. Wiederum war Skinner erfolgreich. Schon nach wenigen
Jahren zeigen die Börsenkurse an, wie überraschend hoch die Zukunftsaussichten der Programmierungs- und Lernmaschinenfirmen angesehen werden.
"Ende 1961 waren in den USA 65 Organisationen angemeldet, die sich mit
der Herstellung von Lehrprogrammen befassen, und 59 Firmen, die Lehrmaschinen erzeugen."
Der Inhalt der Programme geht bereits über das hinaus, was Schüler, Lehrlinge, Studierende und Lernbegierige brauchen, - sie haben nach der Freizeitgestaltung gegriffen, z. B. die Regeln des Bridge-Spieles u. ä. werden vermittelt. Da schwillt eine Welle an, die von den USA nach Sowjetrußland und
Japan schon übergesprungen ist und sich mit allen Mitteln der dahinterstehenden Industrie ausbreiten und durchsetzen wird.
Die "Validation" der Programme, d. h. ihre Prüfung (ihre "Testung"- es
werden gerne englisch-lateinisch-wissenschaftlich klingende Worte gebraucht),
wird mit der ausgefeilten Klugheit der industriellen Markt-Eroberer vorgenommen. Selbst als gut bezeichnete und zu raschem "Erfolg" führende Programme werden revidiert, wenn sie nicht genügend "Spaß" machen. Der entscheidende Unterschied zum Lernen im Rahmen eines Bildung aufbauenden
Unterrichtes liegt nach Gehmacher in folgenden Momenten: 1. das Lehrziel
wird mit mathematischer Präzision vorher festgelegt und auch die "Schülerpopulation" wird vorher erforscht und definiert - durch "statistische Kriterien" und vorliegendes TestmateriaL 2. Der Unterrichtsstoff wird aus kleinsten, logisch geordneten Verhältnisstufen zusammengesetzt, d. h. es wird aus
den kleinsten Teilen zum großen Zusammenhang hin gebaut, - nicht aus der
• Sämtlidte Zitate entstammen dem bezeichneten Aufsatz von Ernst Gehmacher
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bildhaften Oberschau in die Teile und Einzelheiten hinein vertieft. Neben der
logischen Ordnung werden die zerstückelten Teile des Stoffes ("frames") miteinander "nach dem Reiz-Reaktions-Belohnungs-Prinzip" verbunden. Sowohl
in den Fragen wie in den Antworten waltet ein Zwang der Folgerichtigkeit,
der nicht nur in strengster Ausrichtung auf das vorgenommene Ziel hinführt,
sondern ständig mit dem Faktor Zeit rechnet. Die "Erleichterung und Beschleunigung des rein memorisierenden Lernens" erweckt Ehrgeiz und Wettbewerbsgefühle, sich möglichst rasch durch viele Programme durchzuarbeiten,
auch durch die für ältere Stufen bestimmten.
Den entscheidenden Unterschied von "Programmiertem Lernen" und dem
durch den Lehrer übermittelten Unterrichtsstoff würdigt Gehmacher nur am
Rande, wenn er von Lehrermangel oder herangezogenen Hilfskräften spricht,
die bei der Beaufsichtigung einer mit Lernmaschinen arbeitenden Klasse .den
guten Lehrer von einst ersetzen können. Hier liegt aber für die W aldorfpädagogik der wirklich entscheidende Punkt, der sie sogar veranlaßt, das
Lehrbuch weitgehend durch das schöpferische Wort zu ersetzen: die Unersetzlichkeit des Lehrers! Der Unterricht sollte ständig in die Geistesgegenwart
einer auch seelisch durchwärmten Lehrer-Schülerbeziehung getaucht sein.
Nur dann vermag der Lehrer mit den individuellen Schicksalen der Kinder
zu leben und kann seine Arbeit jenen "prophetischen" Zug erhalten, von dem
ErnstWeißertin seinen diesen Jahrgang der "Erziehungskunst" eröffnenden
Ausführungen- "Schule und Zukunft"- spricht.
Wer macht aber nun die Programme? Die Programmierungsfirma stellt für
ein Team einen Experten und Programmredakteur; es treten ein wissenschaftlicher Berater und pädagogischer Spezialist hinzu. "Das Ergebnis soll eine
Punkt für Punkt exakt definierte und limitierte Anordnung des Lehrstoffes
sein", berichtet Gehmacher. Er gibt ein Beispiel aus dieser "wissenschaftlichen"
Vorarbeit: "So umfaßt die Zielsetzung für ein Programm in ,Basic French'
unter anderem die Vermittlung eines ausgewählten Vokabulars von 1500
Worten (selbst dieses Ausmaß war Gegenstand langer Überlegungen: 2500
Worte hätten die Lehrzeit nur um zehn Prozent erhöht; aber andere Ziele
schienen für ein Grundschulungsprogramm wichtiger), einer Sprechgeläufigkeit von 150 Silben in der Minute (hier hätte eine Steigerung auf 200 Silben
die Lernzeit verdoppelt), einer Aufnahmegeläufigkeit beim Zuhören von 200
Silben in der Minute (das ist ein eher gemäßigtes französisches Sprechtempo)
und einer Antwort-Reaktionsgeschwindigkeit von unter drei Sekunden (im
normalen Gespräch unter Einheimischen weniger als eine Sekunde). (Nach
Fernand Marty: Programming a Basic Foreign Language Course.)" Nur die
Formulierung der einzelnen konkreten frames verlangt, "eigentlich zum ersten
und einzigen Mal in diesem Prozeß, zu ihrer Enstehung auch gewisse künstlerische und literarische Fähigkeiten. Diese und das pädagogische Geschick
der frame-Formulierer entscheiden in hohem Maße darüber, wie glatt und
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bequem sich das Programm später durcharbeiten läßt, wieviel Spaß es den
Lernenden macht."
Ernst Gehmacher beschließt seinen Bericht damit, daß er Kritik und Gefahren des programmierten Unterrichts aufzählt und zu entkräfl:en versucht und
dann der Pädagogik die Aufgabe stellt, sich dieses modernen, zukunfl:strächtigen Mittels des Lernens zu bemächtigen: Zusammenarbeit mit der Lernmaschinenindustriesei notwendig bei der Wahl der Anwendungsgebiete, beim
Testen der Programme, beim Definieren der Unterrichtsstoffe und -abschnitte,
bei der Anwendung der Programme zur Nachhilfe und im regulären Unterricht. - Wie umfassend und scheinbar so einleuchtend hier Widersacherkraft
einen neuen Angriff gegen das Menschenbilden unternimmt, das in den Waldorfschulen innerhalb der Lebensgemeinschafl: von Lehrern, Schülern und
Eltern angestrebt wird, möge ein Zitat verdeutlichen, in dem Gehmacher den
pseudowissenschafl:lichen Zungenschlag, der hintergründige Tiefe vortäuscht,
mit modern-frechen Glanzlichtern schlechter Journalisten versieht. Der dritte
und vierte Punkt seiner Diskussion der Kritik am programmierten Unterricht
lauten (bei Gehmacher ohne Hervorhebung und Ausrufungszeichen):
"3. Das individuelle Lerntempo ,bedroht' die Klasseneinheit. Diese Bedrohung käme manchem Reformgeist vielleicht sehr gelegen. Aber darüber ist
nicht zu vergessen, daß jede organisatorische Anpassung des Schulsystems an
die stärkere Differenzierung des Lerntempos irrfolge des programmierten
Unterrichts nicht nur eine horizontale Trennung der Schüler nach Interessenschwerpunkten, sondern die weit bedenklichere vertikale (und leicht ins
Hierarchische [ !] ausartende) Sonderung der Schüler nach Lerngeschwindigkeit
fördern würde. - Dem steht freilich gerade das entgegengesetzte Argument
mancher Pädagogen gegenüber.
4. Die weitgehende Normierung des Lernstoffs im programmierten Unterricht, die Möglichkeit für schwächere Schüler, durch etwas mehr Fleiß fast im
selben Maß das Unterrichtsziel zu erreichen wie ihre begabteren Mitschüler,
muß zu einer Abwertung des Talents führen.
Der Wi,derspruch ist nur scheinbar. Die Situation wird entscheiden. In einer
Berufsschulklasse, wo der Zug zum Lernen ohnedies gering ist, wäre es
denkbar, daß auch jene Begabteren, die jetzt durch ihre Brillanz im Unterricht
zur Annäherung an gewisse Kulturwerte gelangen, sich dann einfach möglichst
schnell durch ihr Programm fressen, um früher auf die Straße zu kommen.
In einer höheren Schulstufe andererseits könnte eine starke Programmierung
des Unterrichts tatsächlich eine Clique von quicken Intelligenzen herausheben,
die schon vor der Reifeprüfung Universitäts-Programme durcharbeiten und
sich von der Menge der Normalschüler um Stufen distant fühlen."
Wir betreten einen gefährlichen Weg, wenn in dieser Art ("hierarchische
Sonderung nach Lerngeschwindigkeit ... um früher auf die Straße zu kommen ... nach dem Reiz-Reaktions-Belohnungs-Prinzip ... ") von der Bil-
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dungsaufgabe der Schulerziehung gesprochen wird. Würde gar der verhängnisvolle Hang nach Bildung einer "sich distant fühlenden" Elite (spürbar an
der Art, wie in den Abiturientenprüfungen vorgegangen wird) auf das angebotene Bündnis mit der Lehrmaschine eingehen, dann trieben wir einer
Schule entgegen, die Lernerfolge an die Stelle ihrer Schicksalsaufgabe setzt.
Denn Schicksal bildet sich in der ichhaflen, das Ich des Schülers berührenden
Erziehung - und diese Berührung geschieht von Ich zu Ich, von Mensch zu
Mensch, in einer wahren Schul- und Schicksalsgemeinschaft.
Helmut von Kügelgen

AUS DERSCHULBEWEGUNG
Im Gedenken an den 80. Geburtstag von Fritz Graf von Bothmer fand am
4. 1. 1964 am Goetheanum in Dornach unter Leitung von Elisabeth Dessecker
zum ersten Male eine Vorführung seiner Gymnastik statt. Eine Schülergruppe
zeigte Ausschnitte aus Bothmers "Gymnastische Erziehung", die unter dem
Gesichtspunkt "Die menschliche Gestalt in ihrem 12fachen Verhältnis zur
Welt" zusammengestellt waren. In seinen einleitenden Worten schilderte Dr.
med. R. Treichler die Bothmer Gymnastik als Inkarnationshilfe und wie sie
zu den Erlebnissen der Reinheit und Freiheit führen kann. - Der nachfolgende Beitrag ist Graf Bothmer zum 21. 12. 1963 gewidmet.
"DAS ICH ROSTET SICH ZUM EINZUG.
WIR GEHEN IHM ENTGEGEN."

"Nur der Körper eignet jenen Mächten, I Die das dunkle Schicksal flechten;
Aber frei von jeder Zeitgewalt.l Die Gespielin seliger Naturen,
Wandelt oben in des Lichtes Fluren, I Göttlich unter Göttern, die Gestalt."
Schiller, aus: .Das Ideal und das Leben.•

Wir gedachten in der Vorweihnachtszeit der Persönlichkeit, die von Rudolf
Steiner vor die Aufgabe gestellt wurde, innerhalb des weiten Feldes der
Körpererziehung einen Neu-Anfang auf dem Boden anthroposophischer
Menschenerkenntnis zu schaffen. Was war zu tun? Neue Bewegungen konnten
doch nicht einfach erfunden werden. Es galt Umschau zu halten, zu sichten,
zu verzichten, und, über allem, ein neues Ziel zu errichten.
Der Weg wurde von Rudolf Steiner gezeigt. Vom Raum als etwas Gegebenem sollte ausgegangen werden1 • Die Griechen seien vom Körper ausgegangen bei ihrer Gymnastik, in heutiger Zeit müsse man vom Geist ausgehen.
Der Turnlehrer soll den in dynamischer Beziehung idealischen Menschen in
seiner Seele tragen2 • Die "verschlamperten und verzerrten Körper" der Schüler gilt es, vom Geist, vom Raum ausgehend, in den Idealmenschen hinein sich
1
2
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Siehe Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung (Ilkley-Kurs).
Lehrerkonferenz mit Rudolf Steiner vom 1. 3. 1923.

bewegen zu lassen. Die ganze Aufgabe steht darüber hinaus unter dem Leitmotiv der menschlichen Entwicklung.
Die einer gymnastischen Erziehung notwendig vorausgehende Entwicklungsstufe ist die Schulreife. Lebenskräfte werden in diesem Alter frei, die
den Körper bis -dahin plastiziert und aufgebaut haben. Mit ihnen werden
Denkkräfte frei. Voraussetzung für gymnastisches Tun ist der Leib und das
Denken3. - Außer derjenigen Geburt, bei der der Mensch das Licht der Welt
erblickt, erfährt er im Erziehungsalter noch drei weitere Geburten: Denken,
Fühlen und Wollen werden frei, jeweils am Ende eines J ahrsiebtes.
Im 14. Lebensjahr ungefähr erhält der Mensch seine eigene Welt der
Empfindung und der Sprache, die aus seiner in diesem Zeitpunkt zu sich selbst
erwachenden Seele erklingt. Im 21. Lebensjahr, wenn der Mensch aus seinem
Ichwesen heraus voll verantwortlich handeln kann und muß, dann wechselt
er den Schritt. "Der Mensch setzt mit dem 21. Jahre die Sohle seines Fußes
anders auf, als das vorher der Fall war." Gehen, Sprechen, Denken sind ·die
Werdestufen des kleinen Kindes, die es nachahmend, wie im Traum, durchmacht. In umgekehrter Reihenfolge und zeitlicher Ausweitung über die Jahrsiebente, erlebt der junge Mensch diese Stufenfolge als Geburtsereignisse
seines Wesens: Denken, Sprechen, Gehen. Der Sinn aller Erziehung muß
darin liegen, diese Geburten des Menschenwesens vorzubereiten, zu fördern
und zu harmonisieren .
.,Das Ich rüstet sich zum Einzug. Wir gehen ihm entgegen." Diese Worte
Graf Bothmers lassen ahnen, in welch wahrhaft adventlicher Gesinnung
(Advent = das Herankommen) seine gymnastische Erziehung entstanden ist.
Im Vertrauen auf die Geistigkeit des Raumes durfte er in der eigenen schöpferischen Arbeit Höherem begegnen: "Hier nähert sich der Mensch wieder den
schöpferischen Kräften der Welt, die auch seinen Leib aufgebaut haben."
Die menschliche Urgestalt, "göttlich unter Göttern", wurde ihm mehr und
mehr Erfahrung. Er sprach darüber nicht in Worten, aber er sprach von dieser
leuchtend schönen Menschengestalt durch seine "Sprache des Körpers" 4 • Die
"Gymnastische Erziehung" Graf Bothmers schwingt sich in drei großen
Bögen über die Jahre der Schulzeit. Der erste Teil führt in die Auseinandersetzung mit Schwere und Leichte. Der zweite Teil bringt die Überwindung
der Schwere. Im dritten Teil tritt an die Stelle der Schwere das Hinführen
zur Tiefe.
Bis zur Mitte des zweiten Teiles herrscht ein rhythmisch bewegtes Leben,
das seinen schönsten Ausdruck in der Schwungbewegung findet. Der heiteren
Bewegungswelt folgt eine besinnliche und zielvoll gestaltete. Wenn zwei
Worte besagen können, was die Höhepunkte dieser gymnastischen Welt sind,
dann heißen sie Anmut und Würde. In jeder anmutigen Bewegung ahnt man
3 Siehe Erziehungskunst - Hell 10/11, 1963 .• Vom Begriff des Leibes• Dr. med. Prömm.
Vergl. auch Verfasser in Erziehungskunst- Hell 6/7 1962: Aus dem Meer der Bewegung ges<höpll.
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einen Pulsschlag. Anmut ist die Bewegungsoffenbarung des Herzens. Jede
würdevolle Bewegung weist - auch ohne sichtbare Krone - auf das menschliche Haupt.
Bis in das exakte Raumgestalten hinein wird solche "Herzens- und
Hauptes-Erziehung" durch die Bothmergymnastik praktisch verwirklicht.
Im Herzen haben wir ein von außen her belebtes Zentrum einer bis in die
Unendlichkeit reichenden Raumeswelt. Auf dieser gymnastischen Stufe, deren
Charakter durch den Schwung 'geprägt wird, gibt es keine ruhige Haltung,
es gilt allein, sich in der Bewegung zu halten. Im Haupt sehen wir einen nach
außen abgeschlossenen Innenraum, die Unendlichkeit ist sein Geheimnis.
Die gymnastische Bewegung läßt durch die Formkraft des Kreises vollkommene Ruhe empfinden. Im ersten Aufrichten erhält der Mensch seine ihm
gemäße Haltung: "Vom Kopf bis zum Fuß bin ich Gottes Bild." Dieses
erste Aufrichten ist das "göttliche Gymnastik"-Ereignis des ersten Jahrsiebents. Das Herzensverhältnis des Menschen zur Welt läßt ihn "vom Herzen
bis in die Hände" den göttlichen Menschen "spüren". Dem Aufblicken zu
Gott, ihn überall zu erblicken in allem, was das kleine Kind umgibt, folgt im
zweiten Jahrsiebent ein Um-sich-blicken. Im dritten Jahrsiebent sucht der
junge Mensch eine Verbindun'g herzustellen zwischen sich und der Welt.
Richtungskraft beseelt ihn, Ziele werden wahrgenommen: "Sprech ich mit
dem Munde, folg' ich Gottes Willen."- Schiller sagt:
"Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,
Und sie steigt von ihrem Weltenthron -"
Sie zieht im lnnern ein, der göttliche Funke, das Ich wird geboren.
Der göttliche Dreiklang Bild, Leben und Nachfolge, wie er in den ersten
drei Jahrsiebenten erklingt, lenkt unsere Blicke hinüber zu den drei Weihnachtsspielen. Im Paradeisspiel steht Gottes Bild vor uns. Ebenso der nach
seinem Ebenbild erschaffene Mensch, der mit Vernunft begabt wird. Das
Herzensverhältnis zur Welt erleben wir im ChristgeburtspieL Das Herzenszentrum aller Welt nehmen wir wahr: "den aller Welt Kreis nie beschloß".
Die Hirtenherzen vernehmen die Botschaft aus dem himmlischen Umkreis.
Die Könige erkennen im Stern ihr Ziel. Sie machen sich auf den Weg, Richtungen einschlagend. Am Ziel angekommen, neigen sie das Haupt.
In der Erinnerung sehen wir Graf Bothmer diesen zielvollen Weg als
König schreiten.
Gymnastische Bewegungen, die imstande sind, ,die göttliche Menschengestalt
zur Offenbarung zu bringen, werden kosmische Gesetzmäßigkeiten aussprechen. Eine gymnastische Willenssprache, dem Schüler vom Lehrer vermittelt,
erinnert an das Werden des Leibes. Bevor dieser geboren wird, erfährt er seine
Bildung nach kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Die Menschen nehmen die Gottheit auf in ihren Leib, und schon hier steigt diese bei jeder neuen Geburt von
ihrem We!tenthron. Der Mensch wird bei seiner Geburt körperlich frei: bald
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richtet er sich auf aus dem kosmischen Kreis zur Aufrechten. Danach gilt es,
durch die Erziehung Sorge zu tragen, daß der heranwachsende Mensch die
Gottheit weiter aufnimmt in sein Denken, Fühlen und Wollen, damit diese
Seelenkräfte frei werden. So können kosmische Gesetzmäßigkeiten der Menschenseele einverleibt werden.
Während der Wille sich allmählich emanzipiert aus den Bewegungsgliedern,
kann ihm durch die kosmische Gesetzmäßigkeiten in sich tragende "Sprache
des Körpers" diese Hilfe zur Menschwerdung dargereicht werden. Die Gottheit in den Willen aufzunehmen, bedeutet für eine gymnastische Erziehung
die kosmische Menschengestalt - "göttlich unter Göttern" - dem zur Geburt
schreitenden Ich-Wesen entgegenzutragen, ihm den Leibestempel erbauen, den
es willentlich zur Tat ergreifen kann.
Der Mensch kann dann auf seinem weiteren Lebensweg in Freiheit sein
Herzensverhältnis zur Welt herstellen. Er wird sich eingeordnet fühlen in die
Welt und wird ihren Pulsschlag in sich selber vernehmen. Ebenso kann er sein
Hauptesverhältnis zur Welt herstellen. Dabei wird er die Welt in seinem
Innern zusammenfassen, sie wird sich in ihm ordnen. "Wie diese Gymnastik
entstanden ist aus Liebe und Begeisterung für Rudolf Steiner und die von ihm
begründete Pädagogik, so soll sie auch seinem Werke dienen." (Bothmer)
Wenn die Schüler und Freunde Graf Bothmers aus Anlaß seines 80. Geburtstages seiner in großer Dankbarkeit gedenken, dann möge die Freudigkeit,
die der Weiterführung seines Dienstes am Werke Rudolf Steiners entspringt,
die Gewißheit seiner Mithilfe in sich schließen. Gehörten doch folgende Worte
zu seinen letzten: "Und die Waldorfschule, die Waldorfschule, sie bleibt in
meinen ganzen Gedanken." So möge unser Dank an den früheren Lehrer
einmünden in seinen Dank an den gemeinsamen Lehrer: "Wir danken es
Rudolf Steiner, daß er das wahre Bild des Menschen jedem nach geistiger
Erkenntnis Strebenden gerettet hat: Liebegetragenes Wollen war sein Weg
zu uns- Liebegetragenes Wollen ist der Weg seiner Pädagogik- Liebegetragenes Wollen ist der Weg zu ihm." (Bothmer, 14. 5. 1928.)
Elisabeth Dessecker
Literatur von Fritz Graf v. Bothmer: "Gymnastische Erziehung". Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach.
RUDOLF KüHN

t

Der Name Dr. Rudolf Kühn ist in den letzten Jahren in weiten Kreisen
bekannt geworden. Seine Vorträge in Fernsehen und Rundfunk, seine Bücher
waren und sind sehr beliebt. Er wurde als einer der besten Volkspädagogen
bezeichnet. Immer wieder erzählte er von seiner Wissenschaft, von den
Sternen. Es lag ihm daran, die von den Schulen vernachlässigte Astronomie in
den Herzen der Menschen lebendig zu machen.
Auf der Uhlandshöhe in Stuttgart durfte Rudi Kühn als Schüler der Wal-
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dorfschule zum erstenmal durch ein astronomisches Fernrohr schauen. Ein
großer Wunsch ging damit in Erfüllung. Bald darauf baute er sich selbst in
den Weihnachtsferien ein Teleskop. Die Berufswahl war für ihn kein Problem,
er studierte in Göttingen Mathematik, Physik und Astronomie. In München
promovierte er und erhielt eine karg honorierte Anstellung an der Universitätssternwarte. Bald wurde der junge Wissenschaftler auf die Außenstelle
Wendelstein geschickt. Für ihn bedeutete das oft abenteuerliche Wohnen unter
dem Berggipfel eine Erfüllung. Vier Jahre lang blieb er dort mit seiner
Familie als beobachtender Astronom. Zwei seiner drei Kinder wurden hier
geboren. Aus dem zarten, sogar kränklichen Knaben war inzwischen ein zäher
Bergsteiger und Skiläufer geworden. Es folgte der Ruf zu Rundfunk und
Fernsehen. In kurzer Zeit hatte er sich unter seinen Zuhörern ein hohes
Ansehen erworben. Er bekam Tausende von Zuschriften, wurde "Star"
genannt und war doch keiner. Viele Türen öffneten sich ihm, er blieb der
natürliche, freundliche Mensch, der er immer war.
Mit der Rudolf-Steiner-Schule in München war er in mannigfacher Weise
verbunden: Als Schülervater und Mitglied des Elternbeirates. Er half beim
Ausbau der Sammlungen und trat auch als Lehrer vor die Schüler. Wenige
Tage vor seinem Tod hielt er im Theatersaal der Schule seinen ersten öffentlichen Vortrag in München. Es sollte zugleich der letzte sein. Hier charakterisierte er die Astronomie in ihrer Einseitigkeit und wies darauf hin, wie die
musikalische Betätigung erweiternd auf die Wissenschaften wirken kann. -Er
hatte es selbst praktiziert.
Das Zeichen des Todes stand oftmals nahe an Rudolf Kühns Lebensweg.
Der Vater kam als Pilot durch einen Flugzeugabsturz ums Leben, fast zur
gleichen Zeit, als der Sohn geboren wurde. Die Mutter starb, als er 17 Jahre
alt war. Eine schwere Krankheit führte ihn an die Schwelle des Jenseits.
In den späten Abendstunden des 4. Dezember rief ihn das Schicksal durch
einen Verkehrsunfall in die andere Welt. ht es ein Zufall, daß dieser so sehr
musikliebende Mensch, der mit Mozart Geburtstag feierte und nur wenig
älter wurde als jener oft bewunderte Meister, nun auch den Todestag fast mit
"Walter Kraul
ihm gemeinsam hat?
FREIES JUGENDSEMINAR STUTTGART
Es wird immer schwerer für die Jugend, sich in Leben und Beruf zurechtzufinden. Das beginnt mit einer oft fragenden Unsicherheit in der Berufswahl.
Wo bieten sich Gesichtspunkte, nach denen sie zu treffen ist, wenn die inneren
Bedürfnisse nach einem zeitgemäßen Einsatz der Person in einem sinnvollen
sozialen Zusammenhange fragen und weniger nach den Aussichten auf Verdienst und Stellung? Wie arbeitet man sich an jene innere Sicherheit heran,
die aus einer Selbstbestimmung des Schicksalsortes, aus dem Gefühl der über-
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einstimmung mit dem eigenen Schicksal herkommt? Aber selbst wenn die
Berufsentscheidung getroffen ist, entstehen gerade bei gesunden und starken
Naturen nach einer absolvierten Lehre, nach der Wahl einer künstlerischen
Berufsausbildung oder innerhalb eines Hochschulstudiums einschneidende
Krisen, die durch Verständnisschwierigkeiten zwischen älterer und jüngerer
Generation verschärft werden. Es sind das meist innere Lebenskrisen, die nur
mittelbar durch die Ausbildung und ihre Einseitigkeiten entstehen; es ist ein
Unvermögen, die eigenen Kräfte im Erleben und Sich-Verhalten so zu gebrauchen, daß sie eine auf Erkenntnis gegründete Wegsicherheit erringen.
Die eigentliche Hilfe in dieser Situation kann weniger .durch vorgeformte
Antworten, als durch vertiefte und aus einer geistig fundierten Menschenkunde
geschöpfte Fragestellung angeboten werden. ,,Menschenkunde - Lebenskunde - Gegenwartskundecc steht darum über dem Programm des nach Ostern
beginnenden Freien ]ugendseminars.
Diese Stätte einer Lebens- und Berufsorientierung durch freie Studienarbeit
und Übung in Kunst, Wissenschaft und religiösem Streben hat sich das Ziel
gesetzt, zu den echten Fragen der Selbsterkenntnis und Selbsterziehung hinzuführen. Damit soll vor der Berufswahl oder innerhalb des Ausbildungsund Studienganges eine Hilfe zur Selbstfindung erarbeitet werden. Alle
Dozenten sind dem kosmopolitischen Sozial- und Kulturimpuls der anthroposophischen Geisteswissenschaft Rudolf Steiners verbunden.
Das Trimesterprogramm deutet die Richtung der Arbeit an - es wird aber
die Mitgestaltung der Teilnehmer erwartet; ihre Aktivität, ihre Gaben und
Fragen sollen den Fortgang der künstlerischen Übungen und der Erkenntnisbemühungen mitbestimmen. Für die Seminarkurse, in der Form des Hauptunterrichts der Waldorfschule in ein- bis dreiwöchigen Epochen gegeben, sind
im ersten Trimester (13. April- 20. ]tmi) folgende Themen vorgesehen:
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung
(Dr. Friedeich Benesch)
Grundlagen der europäischen Kultur im Spiegel der antiken Kunst
(Priv.-Doz. Dr. Hagen Biesantz). Dazu Übungen im Sehen und Plastizieren im Rahmen der künstlerischen Kurse.
Das Bild des Menschen in der modernen Literatur (Christoph Eyberg)
Geschichtliche Selbsterkenntnis- Biographien und Symptome (Dr. Er ich
Gabert)
Ausgewählte Kapitel der Menschenkunde (Dr. med. Gisbert Husemann)
Lesungen aus dem Werk Rudolf Steiners (Gottfried Husemann)
Historische Entscheidungen in der Gegenwart (Dr. Johannes Tautz)
Platonische Körper - Übungen zum Raumerlebnis (Dr. Georg Unger)
Die Künstlerischen Vbtmgen, an die sich Arbeitskreise für die Selbstgestaltung des gemeinschaftlichen Lebens im Tages- und Jahreslauf anschließen,
umfassen folgende Gebiete:
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Plastizieren und Malen (Karl Auer, Michaela Strauß)
Singen und Instrumentalspiel (Dr. Julius Knierim, Maja Knierim)
Sprachgestaltung, chorische Rezitation und dramatische Szenen (Gisela
Hellmers, Wilfried Hammacher)
Eurythmie (Käte Grohmann, Erna Meuter)
Der Arbeitsplan sieht am Vormittag Seminarkurse und künstlerische Übungen, am Nachmittag Gesprächsgruppen und Arbeitsgemeinschaften vor. Am
Abend soll freie Studienzeit und Raum für Zusammenkünfte des Seminars
gegeben sein. Mittwoch und Sonnabend ist im allgemeinen frei. - Geologischerdkundliche, kunstgeschichtliche und technologische Exkursionen ergänzen
nach Bedarf den Arbeitsplan.
Das Leben im gemeinsamen Wohnheim, das auch in den Trimesterferien zur
Verfügung steht, in denen die Teilnehmer zu ihrem Lebensunterhalt dazuverdienen können, ist ein wesentlicher Bestandteil des ganzen Unternehmens.
Anfragen und Anmeldungen sind an das Sekretariat des Freien Jugendseminars zu richten (Dr. Helmut von Kügelgen, 7 Stuttgart-1, Haussmannstraße 44) oder unter der gleichen Anschrift an Dr. Friedeich Benesch oder Dr.
Johannes Tautz, ,die für die Leitung des Seminars zeichnen.
v. K.

MENSCHENKUNDE- SCHICKSALSKUNDEGEGENWARTSKUNDE

EinJugendkurs (früher Berufsorientierungskurs)
vom 31. 3. bis 7. 4. in Stuttgart
Es werden zu diesem Kurs junge Menschen ab 18 Jahren zu einer Arbeitswoche eingeladen. Der Arbeitsplan umfaßt:
Am Vormittag Darstellungen zu den drei Themen dieses Kurses. Es schließen sich künstlerische Übungen in Eurythmie, neuer Musik und Sprachgestaltung an.
Am Nachmittag orientierende Referate über Berufs- und Lebensfraten.
Die vortragenden Arzte, Heilpädagogen, Künstler, Landwirte, Lehrer, Pfarrer, Techniker und Wirtschaftler haben ihre Berufe auf der Anthroposophie
Rudolf Steiners aufgebaut.
Am Abend Aussprachen über die Fragen, die durch den Morgen und die
Referate angeregt wurden; der Tagesabschluß wird aus der künstlerischen
Arbeit der Teilnehmer heraus gestaltet.
Ein Ausflugstag gilt dem Besuch des Heilpädagogischen Heimes Hepsisau
am Rande der Schwäbischen Alb, ein Nachmittag der Besichtigung der pharmazeutischen Fabrik Weleda AG in Schwäbisch-Gmünd.
Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen. Die ausgiebigen Pausen
sind für Gespräche freigehalten.
Anmeldung, Ort des Kurses: Die Freie Waldorfschule, 7 Stuttgart-1, Hauss-
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mannstraße 44. Das Tagungsbüro ist am 31. März ab 14.00 Uhr geöffnet.
Die Unterbringung ist in der Jugendherberge Stuttgart möglich.
Für den vorbereitenden Kreis des Jugendkurses zeichnen wie im Vorjahre:
Dr. Friedrich Benesch, Dr. Helmut von Kügelgen, Dr. Johannes Tautz.

FREIE LEHRERBILDUNGSKURSE DES BUNDES DER
FREIEN WALDORFSCHULEN
An den meisten Waldorfschulen besteht Bedarf an Lehrern für die
Unterstufe, Oberstufe und die verschiedenen Fachgebiete.
Nach Ostern beginnt am Pädagogischen Seminar des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Stuttgart und bei den Lehrerbildungskursen
der Freien Waldorfschulen in Hannover ein neuer Jahreskurs. Er dient
der Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners und der Vorbereitung
für eine Tätigkeit als Lehrer an den Waldorfschulen.
DER AUSBILDUNGSPLAN UMFASST:
Studium der anthroposophischen Menschenkunde in ihren
verschiedenen Gebieten und Auswirkungen als Grundlage
der Erziehung;
Methodisch-didaktische Kurse und Übungen, Hospitation
und Praktizieren in den Klassen der Freien Waldorfschulen
Stuttgart bzw. der Freien Waldorfschule Hannover;
Darstellung einzelner Unterrichtsgebiete (Geschichte, Kunstgeschichte, Farbenlehre, Botanik, Zoologie usw.);
Einführung in den Lehrplan und Aufbau der Waldorfschulen;
Künstlerische Übungen in den Elementen des Malens, Plastizierens, der Musik, der Sprachgestaltung, der Eurythmie.
BEGINN DES NÄCHSTEN KURSES
am Pädagogischen Seminar in Stuttgart:
15. April1964
bei den Lehrerbildungskursen in Hannover: 27. April1964
ANFRAGEN UND ANMELDUNGEN WERDEN ERBETEN:
für das Seminar in Stuttgart:
Bund der Freien Waldorfschulen- Seminarleitung
7 Stuttgart 1, Haussmannstr. 44
für die Lehrerbildungskurse in Hannover:
Freie Waldorfschule Hannover- Lehrerbildungskurse
3 Hannover, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
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Empfehlenswerte Jugendbücher
Wie die Sterne entstanden
Norwegische Natursagen, Fabeln und
legenden, e~zählt von ~?.an lindholm:
Mit Holzschnitten von Gosta Munsterh1elm.
56 Seiten, Großoktav, Pappband DM 6.80

Fremde LänderFremde Völker
Eine Einführung in die Völkerkunde
in Bildern, Mythen und Erzählungen.
Von Hans Rudolf Niederhäuser.
285 Seiten, leinen DM 14.80

Irische Elfenmärchen
Obersetzt und eingeleitet von den
Brüdern Grimm.
Nachwort von Konrad Sandkühler.
200 Seiten, leinen DM 9.80

Der Königssohn von Irland
Von Padraic Colum.
Obersetzt von Konrad Sandkühler.
218 Seiten, Pappband DM 9.80

Der Mann in allen Farben
Märchen aus der Gascogne I.
Zeichnungen von Hermann Kirchner.
223 Seiten, leinen DM 8.50

Der Davidswagen
Märchen aus der Gascogne II.

296 Seiten, leinen DM 10.80

Der gute Gerherd
Dem mittelhochdeutschen Epos des Rudolf von Ems
nacherzählt von Rudolf Treichler. 61 Seiten, Pappband DM 3.80

Die Söhne Kains
Von Jakob Streit. Mit ganzseitigen Zeichnungen von Assja Turgenieff.
45 Seiten, leinen DM 6.80

Lesebuch der Tierkunde
Von Gerbert Grohmann. Zeichnungen von Eva Zippel. 3. Auflage,
Kartoniert DM 6.80, leinen DM 9.80

Lesebuch der Pflanzenkunde
Von Gerbert Grohmann. Mit zahlreichen Zeichnungen des Verfassers. 4. Auflage.
214 Seiten, Kartoniert DM 9.80, leinen DM 12.80

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUfTGART

be1 Störungen des Kalkstoffwechsels
in jedem Alter, zur Unterstützung
des gesunden Wachstums bei Kindern.
Weleda-Aufbaukalk fördert die gesunde
Knochen- und Zahnbildung.
Man nimmt im täglichen Wechsel:
morgens Weleda-Aufbaukalk 1, der auf die
formenden Kräfte des Organismus wirkt,
abends Weleda-Aufbaukalk 2, der die Aufbauprozesse unterstützt. die sich während des Schlafes
vollziehen.
lwl Wunsch erhalten Sie kostenlos die Weleda-Nadvichten.

W'lfDA

e SCHWÄBISCH

CiMOND

Ende Februar erscheint

Perceval der Gralskönig
Letzte Fortsetzung von Chrestien de Troyes' "Perceval", übenetzt und mit einem
Nachwort von Konrad Sandkühler.
ca. 280 Seiten, leinen ca. DM 15.80
Mit der dritten Fortsetzung ist die vierbändige Obersatzung dieser bedeutenden
altfranzösischen Gralsdichtung durch Dr. Konrad Sandkühler abgeschlossen. Der
letzte Band, wPerceval der Gralskönig•, läßt noch einmal alle Artusritter auftreten; als ihre Exponenten stehen sich wieder Gauwein und Perceval gegenüber. Geistige Mächte, Engel- und Teufelswesen, begleiten Percevals Weg zum
Gralsschloß, das er nun endgültig, am Ende aller Prüfungen und Irrfahrten,
erreicht. Als der Fischerkönig stirbt, wird Perceval zum Gralskönig gekrönt, und
er regiert in Frieden.

Robert de Boron

Die Geschichte des Heiligen Gral
Neuauflage, 107 Seiten, leinen DM 12.80, Kartoniert DM 8.50
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