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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P.KDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXX Heft 1/2 Januar/Februar 1966 

33 JAHRE 
IM STROM DES GESCHICHTLICHEN WERDENS 

1933- 1966- i999 

Vor dem Mysterium von Golgatha, zu dem ich auch das Weihnachts
Mysterium rechne, wiesen die Magier auf den Himmel, wenn sie 
irgendwelche Geheimnisse, auch über die Menschheitsentwicklung, be
handeln wollten. Auf die Konstellationen wiesen sie hin; wie ein Stern 
sich zum anderen stellt, in dem erschauten sie, was hier unten auf der 
Erde vor sich geht. In dem Augenblick aber, als sie geschaut haben, was 
auf der Erde vor sich ging, aus dem Zeichen des Standes der Sonne in 
der Jungfrau vom 24. auf den 25. Dezember, da sagten sie: Es muß 
nun auch die Sternkonstellation in den menschlichen Handlungen auf 
der Erde selbst in unmittelbarer Weise geschaut werden. 

Ist Sternkonstellation in den menschlichen Handlungen? Meine lie
ben Freunde: lesen könnm, das ist die Anforderung; lesen können das
jenige, was gemeint ist mit der wunderbaren Anleitung zum Lesen, die 
in den Jahres-Mysterien des Christentums gegeben ist, welche Jahres
Mysterien nur wiederum aufgebaut sind auf den sämtlichen anderen 
Jahres-Mysterien aller Völker des Erdenlebens. 33 Jahre sind gemeint 
für die Zeit von Weihnachten zu Ostern. Das muß verstanden werden, 
das muß ins Auge gefaßt werden; 33 Jahre, so ist die Meinung, sollen 
vergehen zwischen Weihnachten und Ostern. 

Was folgt daraus? Daraus folgt, daß das Weihnachtsfest, das wir 
dies Jahr feiern, erst gehört zu dem Osterfeste, das in 33 Jahren kom
men wird, und daß das Osterfest, das wir in diesem Jahre (1917) feier
ten, zu dem Weihnachtsfeste gehört vom Jahre 1884. 1884 feierte die 
Menschheit ein Weihnachtsfest, welches zu ·dem diesjährigen Osterfest 
gehört. Und das Weihnachtsfest, 'das wir in diesem Jahre feiern, das 
gehört nicht zu dem Osterfeste des nächsten Jahres, das gehört zu dem 
Osterfeste, das 33 Jahre darauf folgen wird. Eine vollständige Mensch
heitsgeneration ist die Zeit von 33 Jahren, so rechnet man. Eine Mensch
heitsgenerationszeit muß vergehen zwischen ·dem zusammengehörigen 
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Weihnachts- und Osterfeste. Dies ist die Anleitung, meine liehen 
Freunde, um die neue Astrologie zu lesen, jene Astrologie, welche auf 
die Sterne, die in der geschichtlichen Menschheitsentwicklung selber 
glänzen, das Augenmerk hinlenkt. 

Wie kann das erfüllt werden? So kann das erfüllt werden, daß der 
Mensch das Weihnachtsfest dazu anwendet, um sich bewußt zu wer
den: dasjenige, was ungefähr- man kann natürlich von diesen Din
gen nur sagen "ungefähr" - was ungefähr in dieser Zeit geschieht, 
weist im historischen Zusammenhang so zurück, daß es seinen Geburts
ausgang genommen hat vor 33 Jahren, daß es selber wiederum der 
Geburtsausgang ist für dasjenige, was sich im Lauf der nächsten 33 
Jahre abwickelt. 

Im einzelnen persönlichen Lehen, im individuellen Dasein, waltet 
unser Karma. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich; da muß aber 
auch jeder dasjenige, was in seinem Karma liegt, hinnehmen. Da muß 
er erwarten, daß ein unbedingter Zusammenhang besteht im karmischen 
Sinne zwischen dem Vorangehenden und Nachfolgenden. 

Wie ist es mit dem geschichtlichen Zusammenhang? Mit dem ge
schichtlichen Zusammenhange ist es so, daß für unseren gegenwärtigen 
Menschheitszyklus wir nicht verstehen können, wir nicht begreifen und 
richtig empfinden können ein Ereignis, das sich heute (1917) vollzieht, 
wo sein Oster-Jahr ist, wenn wir nicht zurückschauen bis in die Zeit, 
da sein Weihnachts-Jahr war, wenn wir nicht zurückschauen in das 
Jahr 1884. 

Zusammenhänge in Intervallen von 33 zu 33 Jahren, das ist das
jenige, was Verständnis bringt in dem fortlaufenden Strom des ge
schichtlichen Werdens. Und eine Zeit muß kommen, wo der Mensch in 
der Weihezeit, die ihren Anfang nimmt mit der Weihenacht vom 24. 
auf den 25. Dezember, sich darauf besinnt: Was du- so möge er sich 
sagen -, was du jetzt tust, das wird fortwirken und erst auferstehen 
und erst äußere Tat werden- nicht im persönlichen, im geschichtlichen 
Sinne- nach 33 Jahren. 

Welche Aussichten für das Ostern nach 33 Jahren verspricht das 
Weihnachten von diesem Jahre? Denn alle Dinge im geschichtlichen 
Werden, meine lieben Freunde, erstehen nach 33 Jahren in verwandel
ter Gestalt aus dem Grabe durch eine Gewalt, die zusammenhängt mit 
dem Heiligsten und Erlösendsten, das die Menschheit durch das Myste
rium von Golgatha bekommen hat. 

Rudolf Steiner in einem Vortrag am 23. 12. 1917 in Basel 
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AUFGABEN DER LEBENSSCHULE 

IM LETZTEN DRITTEL DIESES JAHRHUNDERTS 

Wenn wir nach der bürgerlichen Rechnung zählen, die am 1. Januar 
1900 das 20. Jahrhundert beginnen ließ, so werden wir im Laufe des 
Jahres 1966 in das letzte Drittel des Jahrhunderts eintreten. Man kann 
solche Berechnungen als unfruchtbar ansehen, und doch ergeben sich im 
Nachsinnen immer wieder rhythmische Gesetzmäßigkeiten. Die Er
fahrung zeigt z. B. in den ersten drei Lebensjahrsiebenten einen Rhyth
mus, der jedesmal den Unterschied zwischen erstem, zweitem und letz
tem Drittel bemerkbar macht. Deutlich unterscheiden wir z. B. im vori
gen Jahrhundert das erste Drittel, das vom Geist des Idealismus erfüllt 
war, das in seiner klassischen oder romantischen Haltung von einer 
Geistigkeit lebte, die deutlich seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhun
derts her wirkte. Der Tod Goethes bedeutet eine Marke; in den politi
schen Veränderungen der dreißiger Jahre, im Heraufkommen eines 
neuen Realismus, der Naturwissenschaften, der Eisenbahnen, der Tech
nik wird dann die neue Lebenshaltung spürbar. Sie ist bis 1866 stim
mungsmäßig immer noch tief mit dem ersten Drittel verbunden, was 
ja aus den Biographien ihrer Träger selbstverständlich ist. Das letzte 
Drittel dann bringt die eigentliche Signatur dessen, was wir heute- bei 
aller Bewunderung - mit einer seelischen Last als "19. Jahrhundert" 
bezeichnen. 

Der Übergang zum 20. Jahrhundert war mit dem Optimismus eines 
hemmungslosen Fortschrittsglaubens gefeiert worden. Leise, sorgenvolle 
Stimmen mischten sich hinein. Wir denken an die aus dem Buch "Mein 
Lebensgang" uns bekannte einsame Hellsicht des damals neunund
dreißigjährigen Rudolf Steiner. Noch als der Krieg 1914 ausbrach, 
glaubte man, ihn in einer patriotisch hochgemuten Stimmung bestehen 
zu können, wie man sie aus der nationalen Geschichte des 19. J ahrhun
derts kannte. Die Jahre 1916 und 1917, die Materialschlachten in 
Frankreich, das Einsetzen neuer Waffen und besonders ·des Giftgases, 
die Hungerkatastrophe, die bolschewistische Revolution, zeigten immer 
deutlicher, daß ein Jahrhundert anderer Furchtbarkeit und Schwere 
angebrochen war, das das Ende der bisherigen Menschheitsüberlieferung 
bedeutete. Seither war das erste Drittel des Jahrhunderts erfüllt von 
dem Versuch, Altes wieder zu restaurieren, mit dem Neuen zurecht
zukommen, eine neue Wirklichkeit zu bewältigen. Hunger, Inflation, 
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schließlich Arbeitslosigkeit mit ihren tiefgehenden Schwächungen des 
Menschen, die Reihe dieser Schläge riß nicht ab. Rudolf Steiner sah die 
Ursache dafür in der Tatsache des von den Köpfen in die Gemüter und 
Instinkte sich immer tiefer fressenden Materialismus. Er sprach es aus, 
daß man den Geist nicht ungestraft verleugnen kann. Im Gegensatz zu 
soviel Zuendegehendem zeigte dieses erste Drittel aber auch die Signatur 
neuer geistiger Möglichkeiten: z. B. im geistigen Ertasten neuer Kunst 
wie des Expressionismus, im geheimnisvoll Sich-anders- und neu-Emp
finden der Jugendbewegung. Wir können hier nur mit einigen Strichen 
andeuten, was gerade in einem solchen Übergangsmoment aus den Er
innerungen aufsteigt. 

Ungeheuer deutlich kündigte sich ·das zweite Drittel im Jahr 1933 an. 
Gerade noch war in den großen Goethe-Feiern des Jahres 1932 ein 
Aufschwung zu einer zukunftskräftigen Geistigkeit sichtbar geworden
"um einen Goethe von innen bittend" oder nach "Goethes Geistgestalt" 
suchend. Nun brach in einem Dammbruch eine Wildheit aus, die theo
retisch in ihrem brutalen Biologismus, die praktisch in ihrem Terror 
auch von einer neuen Realität sprach- dem Bösen, das mit ·dämonischer 
Gewalt ein Jahrhundert bestimmt. Was seitdem geschehen ist, steht 
noch deutlich vor uns. Vernichtungen ohne Vergleich, Anwendung höch
ster Vernunft zu tödlichen Zwecken, seither ein permanenter Kriegs
und Bedrohungszustand in einer gespaltenen Welt. Noch während des 
Kriegs brachten neue wissenschaftliche Entdeckungen die größten Ver
änderungen überhaupt, seit es Menschheitsgeschichte gibt; ihre Auswir
kungen sind deutlich und doch noch latent, weil wir Menschen uns 
immer mit zähem Beharrungsvermögen in alten Lebensformen fest
halten. Was aber im zweiten Drittel des Jahrhunderts sich in Forschung 
und Technik entbunden hat, aieAtomkraft, die Automation und Kyber
netik, die Raketentechnik und Weltraumforschung, was hinter ihnen 
noch verborgen ist - z. B. als Griff nach dem Leben in der Biologie -, 
das wird in breiter und sich steigender Auswirkung die nächsten Jahr
zehnte bestimmen. Auch hier wirken, mehr im Geheimen und doch mit 
sanfter Kraft, neue geistig-seelische Sehnsüchte und Kräfte über den 
gesamten Erdball hin: ein tiefes, wie aus der geistigen Welt in die Seele 
gelegtes Zukunftselement neuer brüderlicher Weltgestaltung, neuer Ich
haftigkeit, eine Sehnsucht nach Menschenvertrauen, nach Freiheit und 
Toleranz, ein zartes Spüren gei·stiger Wirklichkeiten. 

Sprechen wir von den Gedanken und Hoffnungen, von den Aufgaben 
und Vorsätzen des Lehrers an einer solchen Schwelle. Vielleicht schaut 
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er einmal zurück auf die Schulformen, die ihm aus der Erfahrung be
kannt sind, auf die scheinbar noch wohlgegründete, aber sich doch spür
bar lockernde Gestalt der deutschen Schule vor 1914; an die ehrlichen 
Bemühungen der Becker-Richterischen Schulreform in den zwanziger 
Jahren; an jenen furchtbaren Einbruch, den die Umerziehung seit 1933 
brachte; an das Ringen um eine zeitgemäße Schulgestalt seit 1945. Aus 
einem solchen Nachsinnen wird ihm die Notwendigkeit einer immer 
wieder erneuerten "zeitgemäßen Gewissenserforschung", zugleich auch 
die Aufforderung klar, in der Pädagogik die Blickrichtung zu verändern 
in der Art, wie wir sie öfters als kopernikanische Wendung in der Päd
agogik bezeichnet haben: -die Erziehung von den Zukunftskräften her, 
nicht aus Vergangenheit und Tradinion. Hier wird die Begründung der 
Waldorfschule im Jahre 1919 zu einem Ereignis des Jahrhunderts: das 
anthroposophische Menschenbild ermöglicht nicht nur aus Traditionen 
heraus, sondern mit einer Art prophetischer Vorausschau, Kinder und 
junge Menschen für ihre Lebensaufgabe zu stärken. Eine neue Erzie
hungskunst schafft Schulformen, an denen Zukunftskräfte sich erbilden. 
Ein Lehrplan mit neuen Unterrichtsfächern bildet- wir brauchen das 
Wort in prägnantem Sinne- schöpferische Anlagen der Verantwortung, 
der Initiative, des Mutes, der Offenheit, der Verwandlung, des Unter
scheidens. Wiederholt hat Rudolf Steiner einen Grundgedanken aus
gesprochen: die Schule hat das Kind und den jungen Menschen nicht 
für die Zwecke und Formen des wirtschaftlichen, des politischen, des 
sozialen Lebens zu erziehen, sie soll ihn vielmehr ganz aus dem Mensch
lichen heraus in seinen Anlagen fördern. Dann werden diese Menschen 
später die Kraft haben, die ihnen zeitgemäße Wirklichkeit zu gestalten. 
Daraufhin wird aber der Lehrer in den nächsten Jahren und Jahrzehn
ten sein Augenmerk richten, daß Schulen entstehen - geschützt und 
umhegt von ·der Gemeinschaft der Eltern und Freunde einer solchen Er
ziehungsstätte -, die lichte, wärmedurchflutete Häuser des Kindes und 
der Jugend sind. In ihnen soll ein Lernen gepflegt werden, das sich mit 
den inneren Lebenszielen verbindet und ein ganzes Leben hindurch 
trägt. Die Menschheit hat verlernt, vom Leben selbst zu lernen - diese 
Erkenntnis war ein Hauptmotiv bei der Begründung der Waldorf
schule. Wir müssen schon im ersten Jahrsiebt im Elternhaus, im Kinder
garten, in der Kindereurythmie versuchen, jenen tiefen Lebenslernwillen 
zu nähren und zu stärken, der das eigentlich Menschliche ist. Früh muß 
dann im Kind von der geliebten Autorität her die Liebe zum Himmel, 
zur Erde, zur Pflanze, zum Stein, zu Stern und Licht, zu Tier und 
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Mensch in bildhafter Form erweckt werden, damit in einer mechanischer 
werdenden Umwelt in ihm die schöpferischen Keime einer echten Welt
liebe bewahrt bleiben, damit es überhaupt noch Welt erfahren kann. 
Und so wird das Kind von Schuljahr zu Schuljahr in den geistigen Sinn 
der Naturreiche, der Erde, des Kosmos, der Geschichte, der Kunstwelt, 
der menschlichen Gemeinschafts- und Arbeitswelt übend und aufneh
mend eingeführt werden müssen. Modellartig muß es in der Schule 
stufenweise das Leben unserer Welt, unserer Zeit erfahren, damit es 
später, in eigener Verantwortung weiterschreitend, vom Leben lernen, 
das Leben nicht nur bewältigen, sondern auch gestalten kann. Der Lehr
plan Rudolf Steiners, die Urgestalt der Waldorfschule, ist nicht- wie 
gelegentlich gesagt wird - gegen die veraltete Lernschule aus einer 
Opposition entstanden, die heute überholt ist, weil eben die Schule jene 
Mängel abgelegt habe. Sie ist vielmehr aus einer Gesamtschau von Auf
gabe und Schicksal des Jahrhunderts geboren; sie wird in den nächsten 
Jahrzehnten immer aktueller werden. Die freie Schule als Gemein
schaftsort, die freie Lehrerpersönllichkeit im unmittelbaren moralischen 
Kontakt mit dem Kinde, die einheitliche Schulwelt von der frühen 
Kindheit bis gegen das 20. Leoensjahr, die aus den Entwicklungstenden
zen und Wandlungen des Menschen in der K.indheit und Jugend abge
lesenen Bildungsgehalte- alles das wird inmitten größter Umwandlun
gen zu den konstituierenden Elementen des letzten Jahrhundertdrittels 
gehören. 

Wir wollen nach diesen fragmentarischen Strichen noch ein Motiv 
umreißen, auf das Rudolf Steiner schon 1919 in den Wochen ·der Be
gründung der Waldorfschule hingewiesen hat: es ist die Gefahr, daß 
die menschliche Intelligenz •in diesem Jahrhundert immer mehr und 
mehr böse wird; daß sie sich aus ·der durch Jahrtausende geübten Ver
bindung mit dem Gewissen löst; daß sie, nun selbständig geworden, 
jenen alten harmonischen Zusammenhang mit den Gefühls- und Wil
lenskräften lähmt. (Siehe Rudolf Steiner "Die Erziehungsfrage als 
soziale Frage", 5. Vortrag vom 16. 8. 1919.) Schon das zweite Drittel 
des Jahrhunderts hat die Gefahr dieses Bösewerdens der Intelligenz 
gezeigt. In Dokumentationen und Prozessen sehen wir heute, wie die 
sogenannten harmlosen, pflichteifrigen Bürger und Beamte Instrumente 
schlimmster Untaten geworden sind. Die dramatische Produktion ge
rade der letzten Zeit zeigt dies; sie zeigt auch die Konfl.ikte, in denen 
naturwissenschaftliche Forscher plötzlich in einer Gewissenserhellung 
aufwachen gegenüber den Resultaten ihrer intellektuellen Anstrengung. 
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So wird die tiefste Aufgabe einer Schule in den nächsten Jahrzehnten 
sein, die Denkkräfl:e des Kindes heil zu erhalten, sie mit dem tiefen 
Fühlen, mit dem gerechten Urteilen, mit dem selbständigen Gewissen 
"als Sonne unseres Sittentags" zusammenzuhalten. Das kann nur in 
einer wirklichen Lebensschule, in einer intimen Pflege der innersten 
menschlichen Kräfl:e, in einem durch Jahre hindurchgehenden Kontakt, 
eben von den frühen Kinderjahren bis zum Eintritt ins Leben - ge
schehen. Das ist Aufgabe und Problem einer christlichen Erziehung im 
20. Jahrhundert. Ihr Bild steht vor uns in dem übergangsschritt des 
Jahres 1966. Um sie wollen wir uns in den kommenden Jahren be-
mühen. Ernst Weißert 

RUDOLF STEINERUND KARL ]ULIUS SCHRöER 

Ansprache vor den Oberuferer Weihnachtsspielen 

Wenn wir vor den Aufführungen unserer Oberuferer Weihnachts
spiele in Ansprachen auf ihre Herkunfl: und Bedeutung hinweisen, dann 
folgen wir einem Brauch Rudolf Steiners. Wie ofl: hat er über diese seit 
der Wiener Zeit ihm so vertrauten Spiele gesprochen und jedesmal vol
ler Dankbarkeit des Lehrers und Freundes, Karl Julius Schröers, ge
dacht. 

Wir wollen heute das Gestaltenpaar Rudolf Steiner und Karl Julius 
Schröer anrufen, denn ihnen verdanken wir die Oberuferer Spiele, in 
ihrem Sinne und mit ihrem Beistand - so hoffen wir - möchten wir 
spielen. 

Der Blick fällt auf den 28jährigen Professor Schröer, der am Gym
nasium seiner Heimatstadt Preßburg an der Donau unterrichtet. Durch 
eine Neuerscheinungdes Jahres 1853 (Weinholds "Weihnachtsspiele und 
Lieder") auf das Volksschauspiel aufmerksam gemacht, entschließt er 
sich, die alten Bauernspiele in Oberufer kennenzulernen. Schon als Kind 
hat er von ihnen gehört, aber niemals teilgenommen, obwohl sie gleich
sam vor seiner Haustüre stattfanden. Er macht sich auf den Weg und 
gelangt zu der nahen Donauinsel, auf der das Dorf Oberufer liegt -
eine Siedlung, die etwa 80 Häuser umfaßt, in der Mehrzahl von Pro
testanten bewohnt. Wir werden Zeugen des Gesprächs mit dem Bauern 
David Malatics, der in seiner Jugend den Engel Gabriel gespielt hat. 
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Seit dem Herbst übt er die jungen Burschen, die auch die Frauenrollen 
übernehmen, im strengen Stil der Bauernspiele ein. Von seinem Vater 
hat er die handgeschriebenen Rollen, die Requ,isiten und die Lehr
meisterwürde, d. h. die Spielleitung, geerbt. Ober die Spiele läßt er sich 
folgendermaßen aus: "Wenn die mehrste Arbeit im Herbst zu Ende 
geht, da kommen die Alten zu mir und sagen: es wäre jetzt wieder die 
Zeit, solltet doch wieder schaun, ob ihr nicht ein Spiel zusammenbräch
tet. Schaden könnt es den Burschen nicht, wenn sie sich einmal wieder 
ein bißeben in der Schrift befleißigen möchten und füraus die heiligen 
Gesänge einübeten. Was sie in der Schule gelernt haben, habn sie eh 
(d. i. ohnehin) vergessen! - Da schau ich mich um, und wann es sich 
trifft, daß accurat die richtigen Burschen genug vorhanden sind, da ruf 
ich sie halt zu mir. Ein jeder, der mitspielen will, darf 1. nicht zu d' 
Dirnen gehen, 2. keine Schelmliedel singen die ganze heilige Zeit über, 
3. muß er ein ehrsames Leben führen, 4. muß er mir folgen. Für alles 
ist eine Geldstrafe, auch für jeden Gedächtnisfehler u. dgl. im Spiel." 

Vom ersten Advent bis zum Dreikönigstag dauert die Spielzeit. Die 
Spielschar der Kumpanei zieht auf ·die umliegenden Dörfer. Der ge
hörnte und geschwänzte Teufel kündigt lärmend die Aufführung an. 
Die Zuschauer versammeln sich im Saal des Dorfwirtes. Dann wird die 
ganze Gemeinde feierlich begrüßt, und das Spiel fängt an. 

Die neuere Forschung hat die Feststellungen Schröers bestätigt. Die 
Spiele stammen aus dem deutschen Süden und Südwesten, den Alpen
ländern und der weiteren Bodenseegegend. Ihr Charakter weist auf 
das bewegte Jahrhundert der Reformation. Deutsche Auswanderer 
brachten sie in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts nach Osten. 
Dort erhielt sich, von Gelehrsamkeit und Theologie unbeeinflußt, ihre 
ursprüngliche Gestalt am reinsten. Zuletzt hat sie der alte Lehrmeister 
Malatics 1868 und 1871 einstudiert. 1877 vernichtete eine Feuersbrunst 
die handgeschriebenen Texte und Requisiten. Schröer hat durch seine 
Veröffentlichung "Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungarn" (1858) das 
kostbare Gut vor dem Untergang bewahrt. 

Es bleibt zunächst rätselhaft, was den Goethe-Enthusiasten Schröer 
nach Oberufer gezogen und mit den Bauernspielen verbunden hat. Vor
dergründig betrachtet war es eine Flucht in die Vergangenheit aus einer 
lastenden Gegenwart: Die Revolution von 1848 war gescheitert, der 
Ungarnaufstand - wie 1956 - mit russischer Hilfe niedergeschlagen. 
Wer sich stärker in die Biographie Schröers einlebt, nimmt eine tief
wurzelnde Beziehung zu dem geistlichen Schauspiel des Mittelalters 
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wahr. Am Anfang der christlichen Mysterienspiele steht die Nonne Ro
switha von Gandersheim im 10. Jahrhundert. Ein Holzschnitt Dürers 
zeigt sie, ihr Werk Otto dem Großen auf den Knien überreichend. Am 
erstaunlichsten sind die dramatischen Schöpfungen dieser ersten Dich
terin Deutschlands. Sie atmen den Geist ihrer Legenden und zeigen Bei
spiele von Opfermut und christlicher Standhaftigkeit. Mit Roswitha 
fängt das christliche Festspiel an, das sich fast tausend Jahre erhält. 
Die letzten Zeugen dieser Entwicklung drohten im Zeitenstrom unter
zusinken, als sie Schröer auffand und der Nachwelt erhielt. Ein ver
waister Reim aus dem Paradeisspiel macht ihn auf eine Lücke aufmerk
sam. Er dringt in den Lehrmeister, dem es nunmehr gelingt, eine ganze 
Partie des versunkenen Dialogs aus dem Gedächtnis heraufzuholen. 

Aber was Schröer entdeckt und aufgezeichnet hat, blieb nur eine 
literarische Tatsache der Fachwissenschaft. Das Buch, das 1862 sogar 
eine Neuauflage erlebte, verstaubte in den Bibliotheken. 

Im Herbst 1879 bezog der 18jährige Rudolf Steiner die Technische 
Hochschule in Wien, um Mathematik, Naturwissenschaften und Philo
sophie zu studieren. Seine weitgespannten Interessen führten ihn zu 
Karl Julius Schröer, der unterdessen die'Professur für Literaturgeschichte 
an der Hochschule erhalten hatte. Um die Weihnachtszeit 1882 kommt 
es zu einer denkwürdigen Begegnung. Wir treffen Rudolf Steiner im 
Bibliothekszimmer Schröers in der Salesianergasse. Das Gespräch wen
det sich den Weihnachtsspielen zu, und Schröer nimmt den vergilbten 
Band vom Regal, liest die Spiele vor und erläutert alles mit charakte
ristischer Mimik und Gestik. Malen wir uns diese Szene bildhaft aus: 
Schröer mit dem kahlen Professorenhaupt, der breiten und mächtigen 
Stirn, seinem wallenden Bart, dem lebhaft sprechenden Auge mit dem 
tastenden Blick. Auf dem Gesicht stehen die Schatten der Resignation, 
denn diese platonisch gestimmte Seele lebt in einer Zeit, deren Wissen
schaftsgesinnung ihm fremd geworden ist. Ihm gegenüber die schmalen, 
sinnenden Züge des 21jährigen Studenten mit den eindringlich liebe
voll forschenden Augen. - Es gibt Gesprächsstunden, in denen die Zeit 
versinkt und Zeitlosigkeit aufgeht. Ihre Atmosphäre ist so dicht, daß 
der Nachklang wesenhaft im Gedächtnis bleibt. Rudolf Steiner hat in 
seinem "Lebensgang" von diesen Stunden gesprochen: "Ich erwarmte 
geistig, wenn ich bei ihm war. Ich durfte stundenlang an seiner Seite 
sitzen. Aus seinem begeisterten Herzen lebten in seiner mündlichen 
Darstellung die Weihnachtsspiele, der Geist der deutschen Mundarten, 
der Verlauf des literarischen Lebens auf." Immer eindringlicher wird 
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das Zuhören des Schülers, und während er hineinlauscht in den Fluß 
der Rede, klingt hinter den Worten eine Vergangenheit auf, die bild
hafte Gestalt annimmt. 

Von Schröers erstem Kennenlernen der Bauernspiele in Oberufer bis 
zu diesem Weihnachtsgespräch mitRudolfSteiner ist fast ein Menschen
alter vergangen. Und wiederum vergeht nahezu ein Menschenalter, bis 
die Oberufer Spiele erneut aus ihrer Vergessenheit auftauchen. 

Im Jahre 1910 tritt RudolfSteiner mit ganz neuenErgebnissen seiner 
geistigen Forschung vor die erstaunte Mitmenschheit: der Botschaft von 
dem neuen Weihnachtsereignis, der zweiten geistigen Menschwerdung 
nach der ersten leiblichen Menschwerdung vor 2000 Jahren. 

Im August 1910 wird das erste Mysteriendrama "Die Pforte der 
Einweihung" in München uraufgeführt: das erste Glied der großen 
Mysterien-Tetralogie. Am Anfang der dramatischen Entwicklung steht 
das Wort der Seherin Theodora: 

"Was einst .die Sinne schauten 
zu Christi Erdenzeit, 
es wird geschaut von Seelen werden, 
wenn bald die Zeit erfüllt wird sein." 

Weihnachten 1910 werden zum ersten Mal unter Rudolf Steiners Lei
tung die OberufererSpiele in Berlin gezeigt. Im gleichen Jahr erfolgen 
die Begründung der neuen Mysteriendichtung und die Wiederbelebung 
der alten Mysterienspiele durch Rudolf Steiner. 

Der unvergessene Karl Schubert- für uns, die wir ihn kennen, die 
Verkörperung des Weihnachtsspiels- hatte von der Berliner Auffüh
rung gehört: darauf beginnt er, in Wien die Spiele einzustudieren. Seit 
1911 werden die Oberuferer Weihnachtsspiele in Wien, seit 1915 in 
Dornach, seit 1921 in Stuttgart dargestellt. Die Lehrer der Stuttgarter 
Schule führen zuerst das Christgeburt- und Königspiel auf. Marie Stei
ner hat bei der Einrichtung ausgiebig geholfen. 1922 spielen die Stutt
garter Lehrer in Dornach mit und dürfen zusehen, wie Rudolf Steiner 
die Proben leitet. Karl Schubert hat die Szene geschildert, als er Rudolf 
Steiner bei den Vorbereitungen in Dornach traf: "Dr. Steiner hatte 
gerade den Prolog für den "Baumsinger" des Paradeisspiels gedichtet. 
Im Atelier der Schreinerei saß Dr. Steinerund kolorierte und bemalte 
die Eurynhmiefiguren; der Text des Baumsingers wul'de vorgelesen, und 
dann kam der Auftrag, den Text bis 3 Uhr nachmittags auswendig zu 
lernen und in der Schreinerei sich einzufinden. Dr. Steiner kam zur an-
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gesetzten Zeit in die Schreinerei und zeigte, wie man den Baumsinger 
und Sternsinger sprechen und -darstellen soll. Er lieh sich von Fräulein 
Mitscher den Hut und den Mantel aus und stellte -die beiden Prolog
sprecher in unnachahmlicher und unübertrefflicher Weise dar. Die ganze 
Art und der Ton, in dem man Dr. Steiner in diesen Gestalten desBaum
singers und Sternsingers sehen konnte, bleibt ein fast unbeschreibliches 
Erlebnis. Jede Zeile sprach er im vollendeten Dialekt und machte mit 
seiner ganzen Gestalt, mit seinen Knien, mit seinen Armen, mit seinen 
Lippen und mit seinen Augen solche charakteristische Bewegungen, daß 
-der echte, bäurisch-fromme, total hingegebene Spieler vor uns stand. 
Alles war durchsprüht von einem unendlich sonnigen Humor, der ·durch 
das Spiel der herrlichen Gesten und Gebärden zum Ausdruck kam. Er 
grüßte die drei göttlichen Personen mit dem Schwung seines sich ver
neigenden Leibes und seiner verehrungsvoll bäurisch blickenden Augen. 
Jede Grußzeile hatte ihre eigene Färbung des Tones in Sprache und 
Bewegung. Wie sich ausatmend war der Gruß und der Gesichtsausdruck, 
wenn er die geistlichen Herrn grüßte, "ohne dö ma ka Gspül derf lern". 
Wie bezwingend und aufrüttelnd war das Lächeln seines Mundes, wenn 
er "den Mastersinger sein Huat" oder "Adam und Eva im Goarten 
drein" grüßte, "in den ma a gern mechten all rein". Eine unglaublich 
starke Dynamik lebte und wirkte in seinen Gesichtszügen, wenn er mit 
Sonn- und Mondenschein und mit Lab (Laub) und Gras "Ochs und 
Esalein" bei dem "Krippalein" begrüßte. Bei der gemeinsamen Probe 
hatte er öfters eingegriffen und den sprachlichen Ausdruck da und dort 
verbessert. Seine plastisch bildende Hand machte aus der "Kumpanei" 
ein lebendiges Ganzes. Es war nicht starr und dogmatisch, es lebte und 
veränderte sich von Jahr zu Jahr, von Probe zu Probe. Die vielen klei
nen Einzelheiten klangen zusammen, um eine Wirkung zu erreichen, 
die im Künstlerischen eine so starke innerlich befreiende religiöse Note 
hatte." 

Schubert, der den Baumsänger spielte, fügt noch einen charakteristi
schen Vorgang hinzu. Kurz vor dem Auftreten sagte er zu Rudolf Stei
ner: "Herr Doktor, mir ist ganz schwarz vor den Augen, der Boden 
schwankt unter meinen Füßen." Da legte Dr. Steiner die Hand fest auf 
seinen Rücken: "Ach was, Sie sind gesund!" sagte er, gab ihm einen 
Stoß, und der Baumsinger mußte auftreten. Dazu macht Schubert die 
Anmerkung: "Wer immer so einen Stoß braucht, der möge sich wenden 
an Dr. Steiner, er wird ihn bekommen." 

Werfen wir zum Schluß einen Blick auf die Dreigliedrigkeit der 
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Spiele: die Schlichtheit und erhabene Größe des Paradeisspieles, die 
seelenvolle Andacht und Kraft des Christgeburt- und Hirtenspieles, 
die großangelegte Willensdramatik und "Gegenwartskunde" des Kö
nigspieles. Was zeigen diese Spiele als Ganzes? Sie deuten auf das Drama 
hinter der äußeren Geschichte als Wegweiser in die Heils- und Über
geschichte. Sichtbar werden die Stationen dieser verborgenen inneren 
Entwicklung: Der Ursprung im Licht- der Abstieg ins Dunkel- das 
Empfangen des Lichts - die Umkehr im Dunkel -der Aufstieg ins 
Licht. Wer sich den Spielen hingibt, erkennt ihre geheimen Losungs
worte: "Erkenne dich selbst", ruft uns das Paradeisspiel zu, "Empfange 
das Licht", das Christgeburtspiel, "Hüte dich vor dem Bösen", das 
KönigspieL Und wer die Taten des Jahres 1910 zusammenschaut, die 
Begründung der neuen Mysteriendichtung und die Wiederbelebung der 
alten Mysterienspiele, dem klingt noch ein anderer Wahrspruch aus 
den Spielen entgegen: die überwältigende Zusage, die am Ende der 
heiligen Schriften in der Offenbarung des Sehers von Patmos gegeben 
wird: "Ja, ich komme bald". Auf diesen Zuruf des Kommen,den kann 
die christusoffene Menschheit mit dem letzten Wort aus der Apokalypse 
des Johannes antworten: 

Erchu Kyrie- lpxou xupce- ja, komm Herr! 
]ohannes Tautz 

Literaturhinweis: Rudolf Steiner, Vortrag vom 23. September 1924. 
Karl Julius Schröer, über die Oberuferer Weihnachtsspiele. Herausgegeben 

von Helmut Sembdner, Sruttgart 1963. 
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ZUR PHYSIK DES WASSERS 

I. Druck, Auftrieb, Gewicht 

Hat Wasser ein Gewicht? 

Es wird wenige Menschen geben, die auf diese Frage nicht bedenken
los antworten werden: "Selbstverständlich!" Vielen wird sie sogar 
ganz absurd vorkommen, denn wir haben ja die Gewichtseinheit durch 
einen Liter Wasser festgelegt. Aber gerade hinter den sogenannten 
Selbstverständlichkeiten verbergen sich oft recht tiefliegende Probleme, 
und die goetheanistische Methode kann durch subtile Beobachtung der 
reinen Erscheinungen gerade dort Unerwartetes zutage fördern. 

Fragen wir also zunächst einmal, wie Gewicht bestimmt wird. Bei 
einem festen Körper geht es sehr einfach: Wir hängen ihn an eine 
Waage oder stellen ihn auf eine solche. Wir messen dann die Kraft, 
die man braucht, um zu verhindern, daß er hinunterfällt, d. h. die 
Kraft, mit der er selber als Ganzer zur Erde strebt. So kann man es 
aber beim Wasser nicht ohne weiteres machen. Der entsprechende Vor
gang wäre, daß man es über die Waagschale ausgießt. Wenn diese dann 
nicht zu einem genügend großen Hohlraum geformt ist, so wird es 
natürlich nach allen Seiten über die Schale herunterfließen. Man muß 
also ganz allgemein das Wasser erst in ein Gefäß bringen, da es nicht 
von sich aus eine Ganzheit mit eigener Gestalt ist. Die Gewichtsbestim
mung verläuft dann folgendermaßen: Erst wiegt man das Gefäß allein, 
dann das Gefäß mit Wasser, und schließlich berechnet man den Unter
schied dieser beiden Gewichte. Jeder weiß vom Kaufmann her, daß 
Gewichte von Flüssigkeiten so bestimmt werden, und man wird es 
vielleicht für recht pedantisch halten, daß dieser doch so leicht durch
sehaubare Prozeß hier so genau unter die Lupe genommen wird. Für 
die goetheanistische Betrachtungsweise ist er aber als Ausgangspunkt 
doch schon reichlich kompliziert. 

Er stützt sich nämlich auf eine Reihe gedanklicher Voraussetzungen, 
ist also kein Urphänomen. Es ist daher ganz unerläßlich, diese Voraus
setzungen erst einmal genau zu überprüfen. Das reine Phänomen ist, 
daß ein Gefäß mit Wasser auf einer Waage schwerer lastet als wenn es 
leer darauf steht. Hinzugedacht wird dann das folgende: Das Wasser 
hat von Anfang an ein Gewicht. Bei der Wägung ist es lediglich um das 
Gewicht des Gefäßes vermehrt, und dieses muß dann einfach wieder 
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abgezogen werden. Was setzt man also voraus? Man glaubt, daß es für 
das Gewicht des Wassers ohne Bedeutung sei, ob das Wasser in ein 
Gefäß eingeschlossen ist oder nicht. Ein Liter Wasser, der in den Tiefen 
des Ozeans schwebt, wiegt genauso ein Kilo wie der in einem Becher 
vor mir. Ist das wirklich selbstverständlich? Ist es für das Gewicht 
eines Dinges ganz gleichgültig, von was es umgeben wird? Diese Frage 
führt uns sofort zu einer anderen Erscheinung: Tauchen wir einen 
festen Körper ins Wasser, so erscheint er bekanntlich leichter, er erfährt 
einen Auftrieb. Ist er aus leichtem Material, so schwimmt er sogar. 
Es ist also hier für den festen Körper keineswegs gleichgültig, was in 
seiner Umgebung ist. Das Wasser um ihn herum macht ihn leichter. 
Das heißt aber, daß die gemachte Voraussetzung nicht allgemein 
zutriff\:. Bei genauerem Hinsehen bemerkt man überdies, daß die beiden 
geschilderten Phänomene (Gewicht und Auftrieb) sich vollkommen 
entsprechen, d. h. symmetrisch zueinander sind. Man braucht sie nur 
richtig auszusprechen: 

Wasser in einem Körper vermehrt sein Gewicht, Wasser um einen 
Körper vermindert es. 

Wir werden später sehen, daß diese Symmetrie sogar für die quan
titativen Verhältnisse, also die Größen der Zu- bzw. Abnahme zutrifft. 
Die beiden Erscheinungen sind also innig verwandt. Man könnte sogar 
folgendes sagen: Schließe ich im ersten Fall aus der Gewichtszunahme, 
daß das Wasser schon ein Gewicht hatte, ehe es in das Gefäß gelangte, 
so kann ich im anderen Falle auch schließen, daß es schon einen Auf
trieb, d. h. ein negatives Gewicht hatte, ehe der Körper hineingetaucht 
wurde. Es wird also beides nicht ganz richtig sein. Es ist durchaus denk
bar, daß die Gewichtserscheinungen beim Wasser erst als Folge seiner 
Begrenzung durch das Gefäß auftreten. 

Wie steht es nun mit der Erklärung des Auftriebs in der heutigen 
Physik? Diese Frage müssen wir als nächste aufwerfen. Man geht dabei 
vom Wasserdruck aus. Ich möchte daher erst eine Versuchsanordnung 
zu dessen Nachweis schildern. Ein größerer Standzylinder wird an der 
Seite (Mantel) mit kleinen Löchern versehen und mit Wasser gefüllt. 
Dann spritzt das Wasser in feinen Strahlen heraus, und zwar aus den 
unteren Bohrungen in einem weiteren Bogen als aus den oberen. Hält 
man jetzt eines der Löcher zu, so spürt man, wie das Wasser gegen den 
Finger drückt, denn es "möchte" heraussprudeln. Man muß also eine 
Kraft mit dem Finger ausüben. Bei den unteren Löchern ist sie größer 
als bei den oberen. Nun denke man sich ein Loch statt mit dem Finger 
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mit festem Material verschlossen. Dann wird das Wasser auch gegen 
dieses drücken. Damit haben wir aber den gleichen Zustand wie vor 
der Lochbohrung. Wir können also ganz allgemein aussprechen: Wasser 
in einem Gefäß übt auf die Seitenwände einen Druck aus, der mit der 
Tiefe zunimmt. Durch einen entsprechenden V ersuch kann man zeigen, 
daß auch eine Kraft auf die begrenzende Bodenfläche ausgeübt wird. 

Wir fragen weiter, wie der Druck im allgemeinen von der Physik 
erklärt wird. Man sieht ihn, ist die Antwort, als eine Folge des Wasser
gewichts an. Es wird also der Auftrieb durch den Druck und dieser 
durch das Gewicht erklärt. Damit sind wir wieder beim Ausgangs
punkt angelangt und müssen sagen, daß die aufgeworfenen Probleme 
so nicht gelöst werden können, denn wir wissen ja immer noch nicht, 
wie es mit der Realität des Wassergewichtes steht. Auch ist es unbefrie
digend, daß die beiden symmetrischen Phänomene durchaus nicht ihrer 
Symmetrie entsprechend erklärt werden, sondern das eine auf das 
andere zurückgeführt wird. Aber lassen wir ruhig unseren bisherigen 
Gedankengang nochmals außer acht und folgen den üblichen Erklä
rungen des Druckes aus dem Gewicht weiter. Man greift dabei ein Stück 
der Bodenfläche heraus (r qcm) und betrachtet die darüberstehende 
Flüssigkeitssäule. Diese Säule, so sagt man, drückt durch ihr Gewicht 
auf jene Fläche, und das ergibt den Bodendruck. Diese Erklärung 
scheint für den in Abb. r dargestellten Fall recht einleuchtend zu sein 
und liefert dort auch richtige Ergebnisse. Variiert man aber die Anord
nung nur ein wenig, so kommt man mit genau der gleichen Methode 
zu ganz falschen Resultaten. 

Abb. rund 2 

In Abb. 2 sind an zwei verschiedenen Stellen des Bodens Flächen 
herausgegriffen und die Flüssigkeitssäulen über ihnen gezeichnet. Die 
Säule über der linken Fläche ist wesentlich niedriger als die über der 
anderen. Also müßte links der Dru<k auch entsprechend geringer sein. 
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Sicher könnte man das Schülern mit Leichtigkeit so beibringen, wenn 
sie die vorige Ableitung einmal "verstanden" haben. Daß es aber nicht 
so ist, zeigt der folgende Versuch, den man meist noch mit dem treffen
den Namen "Hydrostatisches Paradoxon" bezeichnet. 

Abb. 3 

Abb. 3 zeigt eine Glasröhre mit losem Glasboden. Dieser wird durch 
das Gewichtsstück gegen die Röhre gedrückt. Füllt man jetzt diese 
allmählich mit Wasser, so wird es bei einer bestimmten Höhe den 
Boden wegdrücken und auslaufen. Dies geschieht dann, wenn der 
gesamte Druck (d. h. die Krafl:wirkung) des Wassers auf den Boden der 
Schwere des Gewichtsstückes gleich ist. Dies läßt sich wieder recht leicht 
mit der Gewichtsvorstellung vereinbaren. Das wird aber anders, wenn 
wir statt der zylindrischen Röhre eine sich nach oben verjüngende mit 
gleicher Grundfläche nehmen (Abb. 4 und 5 ). Zunächst erwartet eigent
lich jeder, daß man in beiden Fällen die gleiche Wassermenge einfüllen 
muß, um den Boden wegzudrücken. Dann müßte also das neue Gefäß 
bis zu einer größeren Höhe gefüllt werden als das ursprüngliche. Der 
Versuch zeigt aber das verblüffende Ergebnis, daß der Boden beim sich 
verjüngenden Gefäß schon dann weggedrückt wird, wenn das Wasser 
in ihm so hoch steht wie beim zylindrischen. Um die gleiche Druck
wirkung hervorzurufen wie im ersten Fall, genügt also im zweiten eine 
wesentlich geringere Wassermenge. Das Wasser steht dort über den 
verschiedenen Stellen ganz verschieden hoch (wie wir es ja in Abb. 2 

gezeigt haben). Doch drückt es genauso stark, als hätte es überall die 
gleiche Höhe, und zwar die maximale. Der Druck auf die beiden 
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Flächen in Ahb. 2 ist also gleich groß! Es kommt für den Druck an 
einer Stelle einzig und allein darauf an, wie tief diese Stelle unter dem 
"Wasserspiegel liegt oder, anders ausgedrückt, wie hoch der Wasser
spiegel über ihr ist. In ganz verschieden geformten Gefäßen (Abb. 4 
bis 7) ist der Druck auf den Boden gleich, wenn sie nur gleich hoch mit 
Wasser gefüllt sind. 

Abb. 4 bis 7 

Das ist ein außerordentlich merkwürdiges Ergebnis, über das man 
sich eigentlich gar nicht genug wundern kann. Selbst, wenn man es oft 
gesehen hat und es völlig verstanden zu haben glaubt, ist es doch immer 
wieder verblüffend, daß das Wasser in der dünnen Röhre so stark nach 
unten drückt. Man spürt, daß man mit den gewohnten Gewichts
begriffen hier einfach nicht zu Rande kommt. Die beschriebene Erklä
rung des Bodendruckes durch das Gewicht ist also nicht stichhaltig, da 
sie im allgemeinen Falle zu ganz falschen Ergebnissen führt. Mit dem 
Seitendruck steht es noch schlechter, denn das Gewicht drückt ja nie
mals nach der Seite. 

Natürlich kann man gegen unsere Argumente nun weitere Tatsachen 
und Annahmen ins Feld führen, wie z. B. die allseitige Druckfortpflan
zung. Sie machen aber das Problem nur immer komplizierter und ver
wirrender, ohne es wirklich zu lösen. Es würde hier zu weit führen, 
auch darauf noch im einzelnen einzugehen. Schließlich wird uns der 
Physiker noch erklären, daß nur die Atomtheorie zu einer wirklich 
befriedigenden Einsicht verhelfen könne. Die Flüssigkeitsmoleküle 
seien eben leicht gegeneinander verschiebbar. Die erkenntnistheoreti
schen Schwierigkeiten, die einer solchen primitiv-anschaulichen Atom
theorie im Wege stehen, sind genügend oft dargestellt worden. Ich 
möchte hier nur die pädagogisch wichtige Frage aufwerfen, was es für 
unser Erkenntnis- und Empfindungslehen bedeutet, wenn wir die Flüs
sigkeit als eine Anhäufung fester Kugeln ansehen. Man sieht dann 
nämlich das spezifisch Flüssige überhaupt nicht mehr, man denkt es 
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gleichsam aus der Welt weg. Statt daß wir unser Denken am Phänomen 
der Flüssigkeit erweitern, es gleichsam selber flüssiger und beweglicher 
machen, betrachten wir sie einfach als nicht vorhanden, um in den 
gewohnten Bahnen des Erkennens bleiben zu können. Dies bedeutet 
aber eine schwerwiegende Verarmung unseres geistigen Lebens. Für die 
goetheanistische Methode, die für jeden Gegenstand gleichsam ein neues 
Erkenntnisorgan entwickeln möchte, ist dieser Weg also sicher nicht 
gangbar. 

Damit glaube ich, mit genügender Klarheit gezeigt zu haben, daß 
unser Ausgangspunkt nicht das Gewicht des Wassers sein kann. Dieser 
ist vielmehr erst noch zu bestimmen. Die bisherigen, mehr polemischen 
Ausführungen sollten nur die Hindernisse wegschaffen, die einem 
systematischen Aufbau der Physik des Wassers entgegenstehen. Dieser 
kann nunmehr in Angriff genommen werden. 

Das ruhende Wasser offenbart sein Wesen am besten dort, wo es sich 
weithin ausdehnt und nicht gleich wieder von anderem begrenzt wird. 
Ein ruhiger See zeigt uns eine spiegelglatte Oberfläche, und schon deren 
Anblick läßt sie uns als charakteristisch für das Wasser empfinden. 
Physikalisch ausgedrückt heißt das: Wasser bildet bei völliger Ruhe 
eine ebene, horizontale Begrenzungsfläche aus. Eine leichte Störung, das 
Spiel einer Welle, zeigt dies deutlich: Was unter jener Fläche liegt, 
strebt nach oben, was über ihr ist nach unten. Im Sinne Goethes kann 
man die Erscheinung der ebenen Oberfläche als ein Urphänomen an
sprechen, denn sie ist unmittelbar anschaubar und nicht ohne weit
läufige Theorien auf anderes zurückzuführen. 

Bei der näheren Untersuchung dieses Urphänomens zeigt sich, daß 
die Fläche, genau genommen, nicht ganz eben ist. Bekannt ist die Tat
sache, daß man von einem einfahrenden Schiff erst nur die oberen Teile 
erblickt. Die Meeresoberfläche ist gekrümmt wie die Erdkugel, und 
dies gilt, streng genommen, für jede Wasseroberfläche: Sie ist sphärisch 
gebildet. Würde also das Meer alles Land bedecken, so wäre die feste 
Erdkugel von einer Wasserkugel umhüllt. Wir können also sagen: Jede 
Flüssigkeitsoberfläche weist auf die ganze Erde hin. Sie ist ein Stück 
einer Kugel, welche die ganze Erde umschließen würde. 

Durch diese Geste spricht das Wasser sein Verhältnis zum Erdganzen 
aus. Der Stein stürzt zu Boden und erweist sich so als Teil des Ganzen. 
Anders bei der Flüssigkeit: Sie stellt sich überall senkrecht zur Fall
richtung ein, sie ist gleichsam untrennbarer Partner der Erde. 

Auf einen Einwand glaube ich hier eingehen zu müssen. Man wird 
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vielleicht sagen, daß wir kein reines Urphänomen des Wassers an sich 
geschildert hätten, sondern nur das Verhältnis Wasser-Erde. Das echte 
Urphänomen, so meint man, müsse vom Wasser allein reden. Diese 
Bedenken entspringen aber nur aus unseren wissenschafHieben Denk
gewohnheiten. Wir wollen stets das Ganze aus einzelnem additiv zu
sammenfügen und nie das einzelne von einer Gesamtheit ausgehend 
entwickeln. Gerade in seinem unmittelbarsten Sein gehört das Wasser 
eben ganz und gar zur Erde, kann ohne sie gar nicht als ein Ganzes 
gedacht werden. Rudolf Steiner spricht dies im Wärmekurs (7. Vortrag) 
folgendermaßen aus: "Indem wir eigendich im Grunde die Summe 
alles Flüssigen auf der Erde betrachten, haben wir diese Summe alles 
Flüssigen auf der Erde, wenn wir sie physikalisch wirklich betrachten 
wollen, mit der Erde als eine Körperlichkeit anzusehen." (Hervor
hebung von mir.) 

Unser Urphänomen erklärt uns z. B. in ein-
facher Weise die Erscheinung der kommuni
zierenden Gefäße. Abb. 8 zeigt zwei Röhren, 
die miteinander verbunden (kommunizierend) 
sind. Das Wasser steht in beiden gleich hoch. 
(Im Unterricht sollte man allerdings nicht diese 
etwas abstrakte Anordnung zeigen, sondern 
ganz verschieden geformte Gefäße, z. B. durch 
Schläuche miteinander verbunden.) 

-----
-:: -----

-::::... ~ -_--=--_ 

---------

Abb. 8 

Geht man von der Gewichtsvorstellung aus, so muß es einen wieder 
wundern, wie die geringe Flüssigkeitsmenge links der viel größeren 
rechts das "Gleichgewicht" halten kann. Denkt man sich aber die beiden 
Gefäße getrennt in einen größeren Wasserbehälter getaucht, dort wie
der verbunden, und dann das äußere Wasser abgelassen, so leuchtet das 
Ergebnis unmittelbar ein: Die beiden Oberflächen sind Teile einer 
Ebene. 

Nunmehr können wir zur Betrachtung des Wassers in einem Gefäß 
übergehen. Wieder bildet sich die ebene Oberfläche aus. Darunter 
nimmt das Wasser die Gestalt des Gefäßes an, füllt dieses also soweit 
wie möglich aus. Als neues Phänomen tritt jetzt der Druck auf, und 
zwar ausschließlich an den Begrenzungsflächen. Wir müssen ihn als ein 
Hineindrängen des Wassers in den begrenzenden Körper auffassen. 
Dieses Drängen ist um so stärker, je tiefer die künstliche Begrenzungs
fläche unter der natürlichen (der ebenen Oberfläche) liegt. Einzig und 
allein davon ist er abhängig, wie das hydrostatische Paradoxon zeigt. 
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Auch die Richtung der Begrenzungsfläche, d. h. ob sie senkrecht, waag
recht oder schräg steht, spielt überhaupt keine Rolle. 

Die Druckerscheinungen entsprechen dem Gewicht beim festen Kör
per. Verhindert man den Stein am Fallen, so spürt man sein Gewicht.
Verhindert man die allseitige Ausbreitung der Flüssigkeit über die 
Erdoberfläche hin, so treten die Druckphänomene auf. Der feste Körper 
als einheitliches Ganzes hat auch ein einheitliches Streben nach unten. 
Bei der Flüssigkeit treten viel mannigfaltigere Verhältnisse auf. Sie 
drängt an verschiedenen Stellen ganz verschieden stark und nach ganz 
verschiedenen Richtungen. Diese Mannigfaltigkeit gehört zum Wesen 
des Flüssigen. Es entsprechen sich also die folgenden Phänomene 

Flüssigkeit Fester Körper 

Horizontale Oberfläche Freier Fall 
Druckerscheinungen Gewicht 

Das Gewicht der Flüssigkeit findet in dieser Zusammenstellung noch 
keinen Platz. Wie ist es einzuordnen? Das ist die nächste Frage, die 
sich erhebt. Die Antwort ist einfach. Wir haben den Druck unmittelbar 
aus dem Urphänomen abgeleitet. Das Gewicht muß sich nun als Abge
leitetes zweiter Stufe ergeben. Es ist ganz einfach die Summe (vektoriell 
gemeint) aller Drucke auf die Begrenzungsflächen. Bei senkrechten 
Wänden gibt der Seitendruck insgesamt keinen Beitrag. Das Gewicht 
ist also gleich der gesamten Druckwirkung auf den Boden. Verjüngt 
sich hingegen das Gefäß nach oben, so bewirkt der Seitendruck eine 
aufwärts gerichtete Kraft. Das Gewicht ist dann kleiner als die Druck
wirkung auf den Boden. Umgekehrt liegen die Verhältnisse bei einem 
sich erweiternden Gefäß. Das Gewicht ist, wie man leicht zeigt und ja 
auch erwartet, von der Form des Gefäßes unabhängig, also nur durch 
die Wassermenge (das Volumen) bestimmt. 

Entleeren wir nun das Gefäß und tauchen es gleich tief ins Wasser 
(Abb. 9), so wirken jetzt alle Druckkräfte genauso stark wie vorher, 
aber in umgekehrter Richtung. (Von der Dicke der Gefäßwand kann 
hier abgesehen werden.) Ihre Summe ist also eine Kraft nach oben, 
die genauso groß ist wie vorher das Gewicht des Wassers im Gefäß. 
Das ist aber nichts anderes als der Auftrieb. Auch seine Größe können 
wir leicht ermitteln. Er ist gleich dem Gewicht des verdrängten Wassers, 
denn das Gefäß verdrängt jetzt genauso viel Flüssigkeit wie es vorher 
enthielt. Damit haben wir das Archimedische Prinzip ganz ohne Rech
nung entwickelt. überdies können wir auch verstehen, daß die 
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bekannte Formulierung dieses Gesetzes tatsächlich das Wesentliche des 
Auftriebs triff\;. Im Sinne unserer Auffassung des Drudt.es wird man 
nämlich den Vorgang so deuten: Das verdrängte Wasser drängt gleich
sam zurüdt. und bewirkt dadurch den Auftrieb. - Wenn man einen 
Keil in einen liegenden Baumstamm treibt, dieser plötzlich wieder 
zusammenschnappt und den Keil emporschleudert, so ist dies ein mit 
dem Auftrieb vergleichbarer Vorgang. 

Abb.9 

Mit Hilfe der bisher entwidt.elten Begriffe kann man verschiedene 
Erscheinungen leicht und einheitlich verstehen, die sonst Schwierig
keiten bieten. Stellt man z. B. ein Gefäß mit Wasser auf eine Waage 
und läßt dann ein Stück Holz auf dem Wasser schwimmen, so zeigt die 
Waage das Holzgewicht zusätzlich an. Das wird man natürlich auch 
erwarten, aber man sieht nicht recht ein, wie es zustande kommt. Man 
sagt dann meist, der Auftrieb trage das Holz, und es entstehe eine 
"Reaktionskraft" zu ihm auf den Boden des Gefäßes. Man führt also 
ganz neue Begriffe ein. Für unsere Betrachtungsweise ist die Erklärung 
einfach: Das Wasser steigt etwas durch das hineingebrachte Holz, 
dadurch vergrößern sich die Druckkräfte und infolgedessen auch das 
Gewicht. Man überlegt leicht, daß die Summe aller Drucke sich gerade 
um das Holzgewicht vermehrt. 

Kehren wir nunmehr zu unserer Ausgangsfrage zurück: Hat Wasser 
ein Gewicht? Wir sahen, daß der Drudt. lediglich als Begrenzungs
phänomen auftritt. Als ein solches müssen wir folglich auch das Gewicht 
ansehen. Es hat wie der Auftrieb Begrenzungsflächen als Vorbedin
gung. Eine bestimmte, in Gedanken ausgesonderte Wassermenge im 
lnnern der Flüssigkeit erfährt also weder Druck noch Auftrieb, noch 
hat sie Gewicht. Die letzteren beiden würden sich ja ohnehin in jedem 
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noch so kleinen Bereich gerade aufheben. Sie sind aber als gar nicht 
vorhanden zu denken. Unser Ergebnis ist also: 'Wasser in 'Wasser ist 
völlig gewichtslos; es ist dem Bereich der Schwere entzogen. 

Aus dieser Erkenntnis ergeben sich interessante Folgerungen für das 
organische Leben, das ja stets von Wasser durchzogen ist. Befindet sich 
ein Körper, der selber wässerig und weich ist, im Wasser, so zählt die 
Flüssigkeit in ihm jetzt gar nicht mehr zu seinem Gewicht, da die 
Druckkräfte aufgehoben werden. Er wird wirklich leichter, während 
ein fester Körper nur vom Auftrieb getragen wird. Es ist also durchaus 
richtig, wenn gesagt wird, daß unser Gehirn an Gewicht verliert, weil 
es im Gehirnwasser schwimmt. Druck- und Gewichtserscheinungen 
treten im wesentlichen nur an den begrenzenden Schädelknochen auf. 
Je mehr also ein Organismus von Wasser erfüllt ist, um so mehr ist er 
der Schwere entzogen. 

Man kann das Ganze noch unter einem größeren Aspekt betrachten. 
Bestünde unser Planet nur aus Wasser, so hätte es keinen Sinn, von 
Gewicht zu reden, da ja nirgends Begrenzungsflächen wären. Wir kön
nen uns also durchaus Zustände in der Erdentwicklung vorstellen, wo 
überhaupt noch keine Schwere existierte. In diesem Sinne kann man 
wohl auch die Worte Steiners aus dem schon erwähnten 7· Vortrag des 
Wärmekurses verstehen: "Schwerkraft nehmen also nur diejenigen 
Wesen wahr, und ihr unterliegen nur diejenigen Körperlichkeiten, die 
auf einem Planeten, der fest ist, sind. Wesen, welche leben könnten auf 
einem Planeten, der flüssig ist, würden nichts wissen von einer Schwer
kraft. Man könnte nichts davon reden. Und Wesen, die nun gar auf 
einem Weltkörper leben, der gasig ist, die würden das Entgegengesetzte 
der Schwerkraft, das Streben nach allen Seiten vom Zentrum weg, als 
das Normale ansehen müssen." Im Sinne unserer Ausführungen müß
ten dann allerdings die Wesen, die auf einem flüssigen Planeten leben, 
auch selber ganz flüssig sein. 

Im Rückblick auf den vorliegenden ersten Teil unserer Ausführungen 
kann man deutlich erkennen, daß keine Umwälzungen der bestehenden 
Ansichten im groben Sinne angestrebt wurden. Vielmehr kommt alles 
auf die gedankliche Folgerichtigkeit und klare phänomenologische Ent
wicklung an. Die Physik neigt heute dazu, den Unterschied zwischen 
festem Körper und Flüssigkeit weitgehend zu verwischen. Uns liegt 
hier daran, gerade diesen Unterschied, der ja so real ist wie derjenige 
zwischen Essen und Trinken, in wissenschaftlicher Hinsicht möglichst 
subtil herauszuarbeiten. 
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1/. Oberflächenspannung 

Die Gestalt des Wassers ist im wesentlichen durch das Gefäß be
stimmt, in dem es sich befindet. Nur die Oberfläche bildet sich in 
Zusammenhang mit der Erde als Ebene aus. Eine kleinere isolierte 
Flüssigkeitsmenge kann aber auch eine eigene Gestalt ausbilden, wenn 
keine Kräfte auf sie wirken. Das ist z. B. der Fall, wenn etwas Wasser 
in einer anderen Flüssigkeit, mit der es sich nicht mischen darf, schwebt 
oder annähernd beim freien Fall des Regens. Das Wasser nimmt dann 
die Tropfengestalt an, die im Idealfall eine vollkommene Kugel ist. 

Es ist nun interessant, daß eine gewisse Tendenz, diese Kugelgestalt 
anzunehmen, beim Wasser stets vorhanden ist und eine Reihe sehr 
eindrucksvoller Erscheinungen hervorbringt. Die Kugel hat nämlich 
von allen Körpern im Verhältnis zum Rauminhalt die kleinste Ober
fläche. Das heißt aber: Die Flüssigkeit kann sich der Kugelform dadurch 
annähern, daß sie ihre Oberfläche möglichst klein ausbildet. Daß sie 
dies wirklich tut, zeigen die Phänomene der Oberflächenspannung: 
Die Wasseroberfläche bildet sich unter den gegebenen Umständen so 
klein wie irgend möglich aus, sie wird minimal. Jeder Vergrößerung 
derselben setzt die Flüssigkeit eine Kraft entgegen. Diese bewirkt z. B. 
die zunächst verblüffende Erscheinung, daß eine Rasierklinge oder eine 
Nadel auf der Wasseroberfläche schwimmen, wenn man sie vorsichtig 
darauflegt. Sie drücken nämlich die Oberfläche etwas ein, vergrößern 
sie also. Dadurch entsteht aber eine Kraft, welche die Oberfläche zu 
verkleinern strebt und das Metall nicht untersinken läßt. 

Das Phänomen der minimalen Oberflächen sei an zwei Versuchs
reihen erläutert. Bei der ersten hat man einen Drahtkreis, durch den 
locker einige Fäden gezogen und miteinander verknotet sind, so daß 
ein Netz mit wenigen Maschen entsteht. Taucht man nun das Ganze 
in Seifenwasser, so bildet sich eine Seifenlamelle, die den Drahtkreis 
überzieht. Diese durchstößt man an irgendeiner Stelle mit dem Finger, 
wodurch eine Masche leer wird. Nach dem Gesetz der Oberflächen
spannung zieht sich jetzt die umgebende Flüssigkeitshaut möglichst 
weitgehend zusammen, macht also das entstehende Loch möglichst 
groß. Das ist aber gerade dann der Fall, wenn es kreisförmig ist. Die 
durchstoßene Masche weitet sich also zum Kreis. Durchstößt man meh
rere Maschen, die nebeneinanderliegen, so entstehen Kreisbögen mit 
Sehnen dazwischen, und man überzeugt sich leicht, daß die übrigblei
bende Lamelle wieder eine Minimalfläche ist (Abb. 10). 
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Abb. 10 

Wesentlich mannigfaltiger werden die Phänomene, wenn wir zur 
Betrachtung räumlicher Figuren übergehen. Zu diesem Zwecke taucht 
man verschiedene aus Draht geformte Körper in die Seifenlösung. 
Beim Herausziehen sieht man mit Erstaunen, wie im Inneren exakte 
geometrische Gebilde aus Seifenhaut entstehen, Gebilde mit frei schwe
benden Kanten, Ecken und Flächen. Die gegebene Bedingung ist hier, 
daß die Haut an allen Kanten des Drahtkörpers haftet. Die übrige 
Gestalt bildet sich ausschließlich nach dem Gesetz der minimalen Ober
fläche. Die Flüssigkeit "löst" also hier ein schwieriges Minimalproblem. 
In Abb. I I-I 3 sind einige solche Minimalgebilde wiedergegeben. Das 
Tetraeder zaubert sechs gleiche Dreiecke hervor, die in der Mitte des 
Drahtkörpers zusammenstoßen. Beim Würfel ist das frei schwebende, 
d. h. nur von flüssigen Häuten getragene Viereck besonders eindrucks
voll. Im Oktaeder erscheint ein besonders schöner räumlicher Stern 
mit sechs gleichen Zacken, den man in seiner Exaktheit und kristall
glänzenden Durchsichtigkeit immer wieder bewundern muß. 

Noch reichhaltiger wird die Formenwelt, wenn beim Herausziehen 
der Drahtmodelle etwas Luft mit eingeschlossen wird. 

Man muß sich immer wieder darüber wundern, daß sich hier Gestal
ten aus Flüssigkeit formen. Der Versuch gelingt sogar mit reinem 
Wasser, nur müssen dann die Drahtmodelle recht klein sein. Dieses 
Auftreten von Gestalten, Spannungen, Kräften weist uns aber schon 
auf das Wesen der Erscheinungen im Bereich der Oberflächenspannung 
hin: Das Wasser nähert sich hier dem festen Körper- natürlich nicht in 
seiner Konsistenz, denn es wird ja nicht fester, wohl aber in seiner 
Gesetzmäßigkeit. In der Tropfenbildung zeigt sich dies ganz deutlich: 
Das Wasser bekommt Eigengestalt und sucht diese zu erhalten. Auch 
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Abb. 11-1J 

fällt es wie ein fester Körper zu Boden. Steiner spricht sich in dieser 
Richtung wiederum im 7· Vortrag des Wärmekurses aus: "Aber es zeigt 
sich ... , wenn die Flüssigkeitsmenge nur genügend klein ist, daß der 
Tropfen entsteht, die Kugelform. Flüssigkeiten haben also, wenn sie 
genügend klein sind, die Möglichkeit, sich auch von der allgemeinen 
Schwerkraft zu emanzipieren, und in einem Spezialfall dasjenige sich 
anzueignen, was sonst bewirkt, daß polyedrisch bestimmte Gestalten 
erscheinen, die in den Kristallen erscheinen, aber die Flüssigkeiten 
haben dann die Eigentümlichkeit, sich eine einheitliche Gestalt zu 
bilden, die Kugelform." Indem vorher ausgesprochen wird, daß "der 
feste Körper gewissermaßen die Schwerkraft individualisiert", wird 
der Zusammenhang zwischen Flüssigkeit und festem Körper deutlich. 

Im organischen Bereich kann man die Oberflächenspannung in Zu
sammenhang mit den gestaltbildenden Kräften sehen. Mit Flüssigkeit 
erfüllte kugelähnliche Formen machen den Eindruck fixierter Tropfen. 
Doch soll dies hier nur angedeutet werden. 
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Naturgemäß erhebt sich nunmehr die Frage, ob sich das Wasser in 
seiner Gesetzmäßigkeit auch dem gasförmigen Zustand annähern kann. 
Darauf soll im dritten Teil dieser Ausführungen eingegangen werden. 

Ill. Kapillarität 

Betrac.h.tet man die horizontale Oberfläche des Wassers in einem 
Glase ganz genau, so bemerkt man, daß sie am Rand gestört ist. Dort 
steht das Wasser ein wenig höher; es steigt ein Stückehen an der Glas
wand empor. Besonders gut sieht man diese Erscheinung bei einem sehr 
engen Gefäß. Die Oberfläche ist dann deutlich schalenförmig gewölbt. 
Dies führt uns zu dem eigentlichen Phänomen der Kapillarität: Taucht 
man eine dünne Glasröhre ein Stück ins Wasser, so wird man erwarten, 
daß es in der Röhre genau so hoch steht wie außerhalb, daß also der 
Wasserspiegel lediglich durch die Glaswand unterbrochen wird. Er
staunlicherweise steigt aber das Wasser im Innern deutlich ein Stück 
über das Niveau der Umgebung hinaus und zwar um so weiter, je 
enger die Röhre ist. Es gilt also auch das Gesetz der kommunizierenden 
Gefäße nicht mehr, wenn eine der verwendeten Röhren eine sehr ge
ringe Weite hat. In dieser steigt das Wasser dann höher als in der 
anderen. 

Die geschilderten Verhaltensweisen weichen also vom Gesetz der 
horizontalen Oberfläche ab. Insbesondere stehen sie aber polar zum 
Phänomen der Tropfenbildung, denn es wird ja die Berührungsfläche 
zwischen Wasser und Glas vergrößert. Die Flüssigkeit sucht gleichsam 
stärkeren Kontakt mit dem Glas und entwickelt so eine weitere Gesetz
mäßigkeit, die zu unseren beiden früheren Urphänomenen hinzukommt. 
Hierher gehört auch .die Erscheinung, daß Wasser am Finger haften 
bleibt, wenn man ihn eintaucht und wieder herauszieht. Es "benetzt", 
d. h. es ist eben naß. Die Oberflächenspannung, der Zusammenhalt des 
Wassers ist schwächer als die Tendenz, mit bestimmten anderen Stoffen 
(hier also dem Finger) in Kontakt zu sein (Adhäsion). 

Die Kapillarität zeigt sich in allen Körpern, die feine Zwischen
räume, also kleine Spalten, Röhren, Kanäle aufweisen. Jeder kennt die 
Erscheinung, daß der Kaffee in einem etwas hineingetauchten Stück 
Zucker emporsteigt und daß sich ein Klecks auf einem Löschblatt all
seitig ausbreitet. Man sieht an diesem letzten Beispiel, daß die Kapilla
rität nicht nur nach oben hin wirksam ist, sondern durchaus nach allen 
Seiten. Besonders eindrucksvoll ist noch der folgende Versuch: Taucht 
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man einen Stoffstreifen in Tinte, so steigt diese ein beträchtliches Stück 
empor. Man kann auf diese Weise im Lauf einiger Stunden die ganze 
Tinte erst ein Stück hoch und dann in ein anderes (tieferliegendes) Ge
fäß leiten, wenn man den Stoffstreifen in ihm endigen läßt. 

Im Organismus des Menschen spielt die Kapillarität eine bedeutende 
Rolle und zwar hauptsächlich im Lymphstrom. Sie hilft mit, daß unser 
ganzer Leib von Flüssigkeit ·durchfeuchtet wird. Ebenso wesentlich ist 
sie für das Wachstum der Pflanzen. Durch die dünnen Leitbündel kann 
das Wasser in die Wipfel der höchsten Bäume emporsteigen. Seine 
Bahnen verästeln und verzweigen sich in der Krone; es durchtränkt 
alles mit Feuchtigkeit, bis es schließlich verdunstet, also in den gasför
migen Zustand übergeht. 

Gerade in diesem Bild zeigt sich nun das Wesen der Kapillarität be
sonders deutlich. Das Emporsteigen und Sich-Ausdehnen nach allen 
Richtungen ist ein Verhalten, das an den Gaszustand anklingt. Das 
Wasser ist also hier seiner Gesetzmäßigkeit nach dem gasförmigen Zu
stand nähergerückt. Allerdings ist zu beachten, daß es dazu noch eines 
Partners bedarf, während das Gas schon in sich selber die Ausdehnungs
tendenz hat. Das Wasser braucht also gleicham noch eine Untertützung, 
um diese zentrifugale Kraft schon im flüssigen Zustand zu entfalten. 
Fehlt diese, so kann es das Entsprechende nur durch Verdunsten oder 
Sieden erreichen. 

IV. Schluß 

Die drei Erscheinungsbereiche des Wassers: Druck, Oberflächenspan
nung und Kapillarität sind natürlich nur ideel vollkommen trennbar. 
In der Realität durchdringen sie sich wechselseitig. Wir sahen schon,. 
wie die ebene Oberfläche am Rand durch die Kapillarität stets etwas 
ansteigt. Ist ein Gefäß bis zum Rand gefüllt, so kann man noch ewas 
Flüssigkeit zugießen, ohne daß sie überläuft; es bildet sich ein "Berg", 
der durch die Oberflächenspannung zusammengehalten wird. Bei dem 
geschilderten Versuch mit den Drahtmodellen haftete das Seifenwasser 
durch die Adhäsion an den Drahtkanten. 

Aber auch rein vorstellungsmäßig kann man die drei Phänomene zu 
einem Ganzen zusammenfassen. Die Oberflächenspannung ist eine zen
tripetale Kraft. Wir können sie symbolisch als eine Kugel mit nach 
innen gerichteten Pfeilen darstellen. Das entsprechende Bild für die 
Kapillarität erhalten wir, wenn wir die Kugel "umstülpen", so daß 
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die Pfeile jetzt nach außen in den Umkeris weisen. In der Mitte des 
Umstülpungsprozesses kommen wir zur Ebene, die uns symbolisch den 
Bereich des Druckes darstellt. 

Somit können unsere gesamten Ausführungen durch das folgende 
Bild anschaulich gemacht werden. 

Abb.14 

Hermann Bauer 

MIT GEDICHTEN LEBEN 

Verwandlung des Fremden in ein Eigenes, 
Zueignung ist also das unaufhörliche Geschäft des Geistes. 

Novalis 1772-1801 

Kleine Kinder lieben es, die Dinge anzufassen und zu betasten. 
Haben sie die Oberfläche genugsam mit ihren Händen erkundet, dann 
richtet sich ihr Interesse auf die Innenseite, auf den mutmaßlichen 
Inhalt. Der Gegenstand wird ringsum abgeklopft, es wird nach einem 
Deckel, einem Pfropfen oder einer Schraube geforscht, kurz nach einem 
Zugang, um das Innere zu eröffnen. Ist der Blick nach innen einmal 
freigelegt, kommt die Tätigkeit zumeist erst recht in Gang - freilich 
nicht bei Dingen, die sich als inhaltlos erweisen, die bleiben alsbald 
links liegen. Was aber die Phantasie weiter beschäftigt und reizt, sind 
Inhalte. Wenn hinter der äußeren Schale noch mehr steckt, muß das 
Rätsel gelöst werden. Je nach Temperament erfolgt die Lösung ge
waltsam durch einen Fausthieb oder durch geduldiges Auseinander
nehmen und Wiederzusammensetzen der Teile. Der unausschöpfliche 
Reiz der russischen Puppe ist, daß sich hinter jeder Schale immer wieder 
ein neuer Kern verbirgt und enthüllt und daß Inneres und .Kußeres 
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fugenlos zusammenpassen und zusammengehören. Das Kind will wis
sen, "was die Welt im Innersten zusammenhält". 

Was hat das aber alles mit Gedichten zu tun? Für jeden Menschen 
ist es eine Notwendigkeit, diesen kindlichen Grundtrieb wach zu halten 
und zu betätigen. Wenn er abgestumpft und betäubt wurde, gilt es, ihn 
wieder zu wecken. Dieser Trieb ist die Voraussetzung für jede innere 
Entwicklung. Wer keine Fragen mehr stellt, kann nichts mehr kennen
lernen, ihn läßt alles kalt und unbewegt. Durch den Umgang mit Ge
dichten jedoch kann der Erweckungsvorgang eintreten. Möglich ist dies, 
weil in jedem Gedicht ja ein Welterlebnis verinnerlicht und bis zu einem 
gewissen Grade verdichtet ist zum Kunstwerk. Das Gedicht ist inhalts
voll, je nach seiner Güte mehr oder weniger dicht gedrängt in der For
mulierung, vielleicht sogar zum allgemein verbindlichen Symbol ge
steigert durch seine geistige Konzentration. 

Freilich liegt auch hier für uns die Schwierigkeit bei der Begegnung. 
Gerade die starke Verschlüsselung verwehrt uns den leichten Zugang; 
der Blick nach innen, so selbstverständlich für das kleine Kind, wird 
nicht frei. So bleibt die Lyrik für viele Menschen ein auf immer un
gehobener Schatz. Wie oft begegnet uns ein Gedicht, das wir aus irgend
einem beiläufigen Grund schön finden. Ehrlicherweise müßten wir uns 
zwar eingestehen, daß wir es als Ganzes nicht verstehen, daß uns meh
rere Einzelheiten dunkel und verschlossen sind, Eingeständnisse, die uns 
allerdings anfechten und zum Weiterfragen aufrütteln könnten. Wir 
aber legen das Gedicht beiseite und begnügen uns damit, daß es uns 
momentan angesprochen hat. Kein Wunder, daß es nicht nachwirkt in 
der Tiefe, daß die Begegnung nichts erweckt hat. 

Im Unterricht aber geht es gerade um diese erweckende Begegnung. 
Wir müssen lernen, mit Gedichten umzugehen wie mit Menschen. Sie 
mögen uns zunächst fremd sein, durch wiederholte Begegnungen wer
den sie allmählich bekannt und vertraut, bestimmte Ereignisse, an denen 
sich ihr Wesen erprobt, machen sie vielleicht zu Freunden. Wie viele 
Bemühungen, welche Kraft der Werbung und welches Ringen um Ein
sicht sind nötig, um im menschlichen Bereich zur Erkenntnis des anderen 
Wesens zu kommen! Nicht anders aber ist es beim Gedicht. 

Es handelt sich also beim Kennenlernen sprachlicher Kunstwerke 
gewiß darum, daß der Unterricht den Problemen des Aneignungs
prozesses gerecht wird und die Durchdringung auf verschiedenen Stu
fen, etappenweise vollzieht. In der Oberstufenarbeit sieht das, kurz 
skizziert, so aus: 
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Die tägliche Rezitation ist so unentbehrlich wie das tägliche Brot. 
Die IGnder sollen so viel wie möglich auswendig lernen und das Ge
lernte einzeln und im Chor reproduzieren. Dabei wird nicht nur das 
Gedächtnis geschult, es wird auch das rhythmische Erleben ausgestaltet. 
Darüber hinaus beheimatet sich der Schüler in einem sich immer er
weiternden Schatz von Gedichten, gewöhnt sich an schwierige syntak
tische Wendungen, lebt im klanglichen Wohllaut und findet schon im 
Sprechen spontan Beziehungen. Diese gehen ganz aus dem Hören und 
der Nachgestaltung des Gehörten hervor. 

Reflexion spielt auf dieser Stufe noch keine Rolle, sie schließt sich 
aber organisch an den Vortrag an. Sie kann sich ganz von selber regen, 
muß aber doch meistens durch Problemstellungen provoziert werden, 
welche die Schüler entweder zu Hause oder in stiller Einzelarbeit wäh
rend des Unterrichtes anzugehen versuchen. Jetzt erst, wenn das Ge
dicht als Vorstellungsinhalt erarbeitet wird, tauchen die vielen Fragen 
auf, die darin stecken und offen sind. All denen, die die Analyse eines 
Gedichtes für überflüssig oder dem Gedicht nicht gemäß halten, ist eine 
Klasse zu wünschen, in der plötzlich die verschiedensten Anschauungen 
laut werden. Halb Verstandenes und überhaupt noch nicht Verstan
denes, falsch Gesehenes und noch gar nicht Bemerktes, Fehlgedeutetes
übereilt erschlossen - und richtig Erkanntes bunt verquickt, das ist das 
übliche Panorama in dieser Phase der Arbeit. Unsere so oft überschätz
ten "instinktiven Einsichten" sind leider häufig nur blinde Vorurteile, 
die am Text zu überprüfen und abzubauen sind, oft auch Ansichten, 
die durch unsere Persönlichkeitsstruktur bedingt sind. Im Lichte des 
Verstandes ist das Verschlüsselte zu entschlüsseln, undurchschaute Meta
phern verlangen nach Klärung, Fragen der künstlerischen Gestaltung 
treten auf. Daß in einer solchen Auseinandersetzung ein hoher Grad 
von Aktivität erwacht, daß sich der Schüler dadurch engagiert, kann 
uns nur recht sein. Je gründlicher die Auseinandersetzung, desto gün
stiger entwickelt sich "die Zueignung, das unaufhörliche Geschäft des 
Geistes". 

Unfruchtbar wäre es, wenn der Lehrer apodiktisch eingriffe, Urteile 
vorwegnähme oder dogmatisch verkünden würde: So ist es! Die Schü
ler müssen ihr Urteil selbst begründen und sollen das schrittweise er
lernen. Der Lehrer wird versuchen, alles zu tun, was diesen Vorgang 
fördert, er wird banausische Zugriffe abwehren, behutsam das Gespräch 
lenken, Weichen stellen, richtige Ansätze, die zaghaft auftreten, hervor
locken, das Ganze ordnen. 
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So wird die Analyse nicht destruktiv, eine Gefahr, die natürlich be
steht. Nach und nach reimen sich die besprochenen Einzelheiten zu
sammen, falsche Deutungen und den reinen Blick trübende Momente 
werden ausgeschieden. Erst jetzt wird das Gedicht als Kunstgebilde 
erkennbar. Die Analyse ist in ihrer Wirkung befreiend und reinigend. 
Indem sie das Gedicht in der Vorstellung bewußt macht und verwur
zelt, schafft sie neue Möglichkeiten, Empfindungen zu entzünden. Es 
entsteht Innenraum. 

Freilich ist der Übergang vom gemeinsamen vorstellungsmäßigen 
Oben zum Einschmelzen in das eigene Wesen nicht berechenbar. Er 
kann wieder und wieder an individuellen Widerständen scheitern, er 
kann bei einem Gedicht unmittelbar erfolgen, ein andermal erst viel 
später in völlig anderen Schicksalssituationen eintreten. Klärend und 
vertiefend zugleich wirkt auf jeden Fall die schriftliche Abfassung im 
Interpretationsaufsatz als letzte Etappe auf unserem übungsweg. Diese 
Aufsatzgattung hat erfreulicherweise in den letzten Jahren einen festen 
Platz im Abitur gefunden. 

Die kontinuierliche Obung auf der Oberstufe zielt aber nicht auf 
Eintagswirkungen. Sie veranlagt in dem jungen Menschen eine innere 
Haltung. Der Umgang mit Gedichten ist deshalb so wertvoll, weil er 
dazu erzieht, vieles zu bedenken, nicht rasch zu verurteilen, sondern 
erst zu verstehen und um das Verständnis unaufhörlich zu ringen. So 
werden uns Gedichte zu Wegmarken in unserem Leben, sie be-deuten 
etwas. Mit Gedichten leben, heißt reifen. Wir werden die prophetischen 
Worte von Novafis anders nicht realisieren können: 

Dann fliegt vor einem geheimen Wort 
Das ganze verkehrte Wesen fort. 

Martin Zoller 

PHANTASIE UND BEGABUNGSRESERVE 

In einem öffentlichen Vortrag über "Kausalgesetz und Willensfrei
heit" (17. Februar 1923 in der Preußischen Akademie der Wissenschaf
ten) hat Max Planck auf eine Fähigkeit des Menschen hingewiesen, 
ohne deren Ausbildung er wissenschaftlichen Fortschritt für nicht mög
lich hält: die Einbildungskraft. Er führt dies so aus: "Aber wir besitzen 
nun einmal die Gabe, in Gedanken über die Wirklichkeit hinauszu
schreiten. Ohne diese Fähigkeit unserer Einbildungskraft hätten wir 
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weder Poesie noch Kunst. Sie ist unser höchstes, wertvollstes Gut •.. 
Aber auch die strenge wissenschaftliche Forschung kann ohne das freie 
Spiel der Einbildungskraft nicht vorwärts kommen. Wer nicht gelegent
lich 31\lch einmal kausalwidrige Dinge zu denken vermag, wird seine 
Wissenschaft nie um eine neue Idee bereichern können. Und nicht nur 
bei der Hypothesenbildung, sondern sogar in der endgültigen Formu
lierung fertiger wissenschaftlicher Resultare wird oft kausalfreies Den
ken vorausgesetzt." 1 

Angesichts der Tatsache, daß hier nicht ein Poesiebegeisterter spricht, 
sondern der Begründer der Quantentheorie, mag es gerechtfertigt sein, 
diese von ihm für so bedeutsam erachtete Fähigkeit genauer ins Auge 
ZJU fassen und zu würdigen. Dies liegt um so näher, als die von Planck. 
behauptete Bedeutung innerhalb der Wissenschaften keineswegs unum
stritten ist. Das Problem rechtfertigt sich im Rahmen pädagogischer 
Betrachtung, da ein Erziehungswesen, das die Notwendigkeiten wissen
schaftlichen Fortschritts im Blick. hat, die Entfaltung der Einbildungs
kraft, die Produktion von Phantasiekräften bewußt würde anstreben 
müssen. 

Aber selbstverständlich liegen uns Vorbehalte gegenüber dem Wirken 
der Einbildungskraft viel näher. Beruht doch eine sehr allgemein ver
breitete Skepsis im Blick. auf den Erkenntnisbeitrag, den das künst
lerische Schaffen leistet, vor allem auf solchen Vorbehalten. Sie betrifft 
das "historische" Drama Schillers wie Hölderlins Griechenlandbild, 
Michelangelos Medicikapelle wie Rilkes "Duineser Elegien". Aber auch 
im weiteren Bereich des Erfinderischen überhaupt beobachten wir oft 
ein tiefwurzelndes Mißtrauen der Zeitgenossenschaft gegenüber dem 
Neuen, das noch keinen Vergleich mit Gekanntem, Gewohntem zuläßt. 

Die Geschichte der Erfindungen ist reich an Beispielen. In vielen 
Fällen stellt sich allgemeine Wertschätzung erst dann ein, wenn das 
zunächst als Utopie Auftretende seine praktische Verwertbarkeit er
weist. Oberzeugung durch Augenschein tritt an die vakante Stelle der 
Phantasie, die nötig wäre, das Noch-nicht-Vorhandene der Zukunfts
welt lebendig zu ergreifen und der jeweiligen Gegenwart einzubilden, 
die gegenwärtige Situation in diesem Sinne auch zu verändern. 

Sehen wir nun auf die gängigen Vorbehalte gegenüber der Phantasie 
hin! Es zeigt sich, daß sie gemachtwerden zugunsten einer andersartigen 
menschlichen Fähigkeit: zugunsten des Verstandes oder Intellekts. Die-

1 Hervorhebungen des Verfassers. 
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ser offenbart sein Wirken vor allem in einem Ordnen der Gedanken 
und Vorstellungen, die wir uns von der Welt machen. Allerdings ist 
solches Ordnen nur insofern Verstandesaufgabe, als ihm die höchsten 
Kriterien, die Prinzipien der Ordnung gegeben sind; so daß wir die 
intellektuelle Tätigkeit als eine subordinierende im eigentlichen Wort
sinne fassen müssen. Ordnung selbst ist, wie sich noch deutlicher zeigen 
soll, Idee und als solche außerhalb des Verstandes lebend. Sie wird nur 
erfaßt von einem Bewußtein, das durch seine eigene Denkbewegung 
dem dauernden Werden und Vergehen von Ordnung gewachsen ist. 
Was von der lebendigen Idee der Ordnung für das Verstandeswesen 
übrigbleibt, ist schattenhaft, mechanisch und mechanisch reproduzierbar. 

Die produktive Kraft der Idee muß für jede Verstandestätigkeit 
vorausgesetzt werden. Dies gilt auch im Bereich abgeleiteter Kriterien 
(wie "Kausalität", "Zweckmäßigkeit", "Vergleichbarkeit" u. a.). Der 
Umstand, daß der Intellekt nie zu produzieren, sondern immer nur zu 
analysieren hat, gibt ihm Festigkeit der Konturen ("definitorischen" 
Charakter) und macht ihn zu einem retardierenden notwendigen Mo
ment innerhalb des Erkenntnisprozesses. Wo er maßgebend auftritt, 
wirkt er verödend und verheerend auf das Ganze der Seelenlandschaft. 
Er maßt sich dann das Urteil an über den Gesamtbereich menschlicher 
Fähigkeiten und tritt so ausschließlich auf gegenüber der Einbildungs
kraft. Wo er im Sinne des gesunden Gleichgewichts wirkt, dient er der 
Festigung und Sicherung von Wegen und Zielen, die zu finden und erst
malig in den Blick zu fassen nicht seine Aufgabe und ihm selbst nicht 
möglich ist. 

In einigen wichtigen Vorbehalten gegenüber der Einbildungskraft 
zeigt sich vor allem ein die Gesamtheit menschlicher Fähigkeiten usur
pierendes Verstandesdenken. Aus seiner Sicht erscheint die Phantasie 
"willkürlich", "subjektiv", "chaotisch" und- selbstverständlich- "un
exakt". Es eignet diesem Verstandesurteil der für Feindschaften charak
teristische Scharfblick und tatsächlich bewegt es sich in Halbwahrheiten. 
Denn ebenso wie der Verstand, bleibt er von schöpferischen Impulsen 
unberührt, vertrocknet und erstirbt, löst sich Phantasie in blauen Dunst 
auf, wo sie sich der Begegnung mit der Verstandeswelt endgültig ent
zieht. Auch schafft die Phantasie "willkürlich"; das heißt aber im Wort
sinne (mhd. willekür) nichts anderes als "freiwillig", "in freier Willens
wahl". Sie ist "subjektiv", insofernes-wenn irgendwo, so hier- ohne 
mich nicht geht, und "chaotisch" in dem Sinne, daß sich ihre Bewegung 
im Weglosen vollzieht. 
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Ein Spannungsfeld gibt es, in dem das gegenseitige Verhältnis der 
beiden sich scheinbar ausschließenden Kräfte beobachtet werden kann: 
das erkennende Bewußtsein. In ihm ist ein Doppeltes anwesend: eine 
Tätigkeit des Ausholens ins Unbekannte hinein, des mutfordernden 
Sich-Abstoßens vom Bekannten, Gewußten hinein ins noch Unbegrif
fene, "jenseits" der Grenzen des Bewußten Vermutete; und eine Be
ruhigung, ein Einholen an Land, eine Sicherstellung und ordnende Be
wahrung. 

Im Akt des Erkennens als Erfahrung hat der Mensch keinen Ort, an 
dem er sich niederlassen könnte, ist er utopisch und schutzlos wie das 
Kind (Dag Hammerskjöld: " ... an der Grenze des Unerhörten: hier 
endet das Bekannte. Aber vom Jenseits her erfüllt etwas mein Wesen 
mit meines Ursprungs Möglichkeit." Zeichen am Weg, bei Droemer 
Knaur 1965). 

Diese eine Seite des denkenden Erkennens fordert also Mut und 
Wagnis, bedeutet Gefahr, Verlassen des festen Standpunkts, der "Hei
mat". Die einzig tragende Kraft: Geist-Vertrauen.- Die andere Seite: 
das Einheimsen, das gewissenhafte Registrieren, das Nutzen und Ver
werten der Erfahrungen, das "Hegen" und Bewahren im Gedächtnis, 
das Festhalten und gesetzte Ordnen der gewonnenen Vorstellungen, 
das Abstrahieren, Vergleichen usf. Es hieße den Auftrag des Menschen 
gründlich mißverstehen, wollte man diese Seite geringschätzig und ge
wissermaßen" von oben" betrachten. Soll das GesamtexperimentMensch 
nicht mißlingen, so muß sich aus der Aktualität des den jeweiligen 
Horizont, das "Gehege" des Gewußten sprengenden geistigen Erfahrens 
etwas retten und bewahren lassen. Es handelt sich um eine Art Fisch
fang. Prozessuales Denken muß sich verfestigen zum Resultat; es muß 
etwas "herausspringen". Dieses aber ist nun ex actu und eben dadurch 
mögliches Objekt der Vorstellung2

• 

Das Gesamt einer auf so einseitige Weise zustande gekommeneWelt-

2 Für ein denkerisch nicht bewegtes Bewußtsein gibt es überhaupt m1r Exaktes, nur Resultate, 
die zweckvoll geordnet, im Gedächtnis bewahrt und gelegentlich - unverändert - wieder hervor
geholt werden können. Es besitzt die Ergebnisse erfinderisch-denkerischer Prozesse in der Weise des 
Vorstellens, d. h. statisch-mechanisch, als Projektionsbild und präzisierten Schattenriß einer ihm 
selbst unbekannt bleibenden Wirk-Welt oder Wirklichkeit. Hege! sagt über das begreifende Denken: 
• Worauf es deswegen beim Studium der Wissenschaft ankommt, ist, die Anstrengung des Begriffs auf 
sich zu nehmen. Sie erfordert die Aufmerksamkeit auf ihn al1 1olchen, auf die einfachen Bestimmun
gen ... ; denn diese sind solche reine Selbstbewegungen, die man Seelen nennen könnte, wenn nicht 
ihr Begriff etwas Höheres bezeichnete als diese. Der Gewohnheit, an Vonr.llungm fortzulau/tn, ist 
die Unterbrechung derselben durch den Begriff ebenso lästig als dem formalen Denken, das in un
wirklichen Gedanken hin und her räsoniert. Jene Gewohnheit ist ein materielles Denken zu nen
nen. • (Phänomenologie des Geistes). 
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und Menschenanschauung gibt sich immer als das kund, was wir M ei
nung nennen. Sie ist die Hochburg alles Dogmatismus, die Werkstatt 
des Schlagworts, des aller lebendigen Beweglichkeit beraubten Gedan
kens. Sie verhält sich feindlich zur dialogischen Dramatik geistiger Er
fahrung, verabscheut das Gespräch und verhätschelt die "Diskussion" 
als das Herumwerfen mit materialisierten "Begriffen". 

Das erkennende Bewußtsein vereinigt nun die beiden benannten Sei
ten in sich so, daß sie sich ergänzen wie Ein- und Ausatmen, d. h. im 
Sinne einer Polarität. Es versteht sich zu einer inneren "Arbeitsteilung", 
bei der sich sowohl die Kräfte des mutigen Wagnisses als auch die der 
ordnenden Betrachtung voll entfalten können. Die Erkenntniskräfte 
müssen beflügelt sein; denn sie sind Weg-Finder im Weglosen (z. B. 
Plancks "kausalfreies" oder "kaulalwidriges" Denken). Diese Fähigkeit 
aber, sich über die an Bestehendem orientierten Vorstellungen und Ge
danken hinaus zu erheben, einem leichteren Element sich zu vertrauen, 
ist eben die Einbildungskraft oder Phantasie. Sie greift "erhebend" in 
den Erkenntnisprozeß ein, stiftet Lebendigkeit und Beweglichkeit, ver
flüssigt das definitiv Gewordene. - Nach der anderen Seite hin stirbt 
andauernd das Leben der geistigen Erfahrung ab, verfestigt und kon
turiert sich, wird definitiv, institutionell usw. 

Faßt man ins Auge diese beiden am Erkenntnisprozeß beteiligten 
Kräfte, die man mit gewissem Recht auch Kräfte der Gravitation und 
Levitation nennen könnte, so wird man in ihnen die Organe sehen für 
diejenigen zeitlichen Dimensionen, in denen der Mensch als Gegenwär
tiger darinnensteht: für Vergangenheit und Zukunft. Wie der von 
Phantasie durchdrungene Erkenntnisvor!!:ang es mit demjenigen immer 
zu tun hat, was noch nicht wirklich ist, faßt das vorstellende Denken 
ausschließlich etwas, das alles Wirken in sich ausgelöscht hat und - in 
diesem Sinne- nicht mehr wirklich ist. (Hege!: "Das vorgestellte Selbst 
ist nicht das wirkliche." Ph. d. G., Die natürliche Religion.) Das Denken, 
das sich vor-stellend verhält, ist gekennzeichnet durch vollkommene 
Gleichgültigkeit gegenüber der eingeholten Wirklichkeit, darin durch
aus ähnlich dem Spiegel, dem es "gleichgültig" ist, was sich in ihm 
spiegelt. Alle urteilende Betrachtung aber setzt gerade diese Gleichgül
tigkeit voraus. Sie fehlt auf der Wagnis-Seite des Denkens. 

Das vorstellende Denken kennt kein Engagement, ja es würde durch 
Engagement verfälscht werden. (Wir wünschen auch nicht, daß der 
Spiegel Eigentätigkeit entfalte.) Auf der Seite des vorstellenden Den
kens findet sich auch keine Initiative ("des Gedankens Blässe"), d. h. 
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Fähigkeit zu absolutem Neubeginn. Gerade das Fehlen jeder Initiative 
ermöglicht die Bestandsaufnahme, die Registratur, von der auf seiten 
der Denkerfahrung keine Rede sein kann. Initiative ist aber eine Qua
lität des Willens als derjenigen Grundkraft menschlichen Seelenlebens, 
die den Menschen an die Zukunft knüpft, wie ihn andererseits der Ver
stand mit dem Vergangenen verbindet. 

* 
Selbstverständlich kann man diese Zusammenhänge nicht darstellen, 

ohne auf das Wesen des Begriffs hinzuweisen. Hierüber aber bestehen 
die hartnäckigsten Vorurteile. Die noch in den mittelalterlichen Gei
steskämpfen zwischen Realisten und Nominalisten wachgehaltene Pro
blematik ist längst zugunsten einer rein nominalistischen Auffassung 
erledigt worden, die als solche allerdings ins Unterbewußte abgesunken 
ist. Den deutlichsten Hinweis auf diese Situation enthalten diejenigen 
modernen Maschinentheorien, die sich mit den Möglichkeiten einer 
Mechanisierung geistig-seelischer Prozesse befassen. In ihnen tritt mit 
Ausschließlichkeit lediglich eine Seite des Begriffs in Erscheinung: das 
Ad-acta-Gelegte, der Begriff als Perfektum, als Abgehandeltes, als Bo
densatz des vollen, lebendigen, die Wirklichkeit begreifenden Begriffs. 
Es handelt sich um die gefahrvolle Verwechslung und Gleichsetzung 
des Gesamtphänomens Begriff mit demjenigen seiner Bestandteile, der 
für das Vorstellen übrighleibt, wenn die Aktualität des erkennenden 
Denkens erloschen ist. Und tatsächlich ist dieser Begriffs-Rückstand 
uneingeschränkt automatisierbar. Diese Automatisierbarkeit bildet die 
genaue Entsprechung zum Wesen des Verstandes, dessen Gegenstand 
immer die statisch-mechanische Seite des Begriffs ist. -Was nur allzu
leicht außer acht gelassen wird, ist die Tatsache, daß der Begriff als 
solcher ohne ein denkendes Bewußtsein und außerhalb seiner nicht 
existiert. Er ist nur actu, das heißt aber: im rhythmischen Spannungs
ausgleich der statischen und dynamischen Seite des Denkens. Verein
seitigt und absolviert sich dieser Begriff nach der Seite des vorstellenden 
Bewußtseins hin, so unterliegt er dem Zwang der Definition. 

Es kann festgehalten werden: der Begriff als Definition gibt nur einen 
einzigen Aspekt des Begriffs, nicht seine volle Wirklichkeit. Er verhält 
sich zum wirklichen Begriff oder zur begriffenen Wirklichkeit wie die 
an die flache Wand geworfenen Schatten zu den im Lichte lebenden 
wirklichen Gestalten. Er besitzt dabei all diejenigen Vorzüge, die der 
Schattenriß vor der lebendigen, immer in Werden und Vergehen he-
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griffenen Wirklichkeit hat; vor allem die einer vereinfachten Dimen
sionalität und Qualität. 

Während das Erkennen nach der Erfahrungsseite hin sich vertrauens
voll preisgibt an eine ,,ihm zukommende", auf es als Zukunft eindrin
gende Wirklichkeit, an eine Welt des reinen Wirkens, läßt es nach der 
Vorstellungsseite hin gerade die Wirk-Komponente, die Aktualität 
fallen und vermag so - und nur so- einzukehren in die Ruhe der gleich
gültigen retrospektiven Betrachtung. Die im Gesamtvollzug des Den
kens ergriffene Wirklichkeit erstirbt im vorstellenden Bewußtsein, ver
blaßt und wird "Bestand", "Besitz". 

* 
Man ist heute geneigt, das wissenschaftliche Prinzip als Ordnungs

prinzip schlechthin zu verstehen. Auf dieser Verständnisgrundlage 
bauen sich alle Programmierungsvorgänge auf, auch und gerade die 
kybernetischen. Es wird dabei leicht übersehen ein Umstand, der oben 
schon angedeutet ist: daß Ordnung hier nicht als lebendige Idee gefaßt 
ist, sondern als vorgestellte Geordnetheit. Die Idee von Ordnung ist 
lebendig. Sie stellt sich (etwa geschichtlich) dar in vielfältiger Störung 
und Irritation von zustandegekommener Ordnung. Ordnung ist ideell 
wirklich und wirksam nur auf dem Möglichkeitsuntergrund des Chaos, 
aus dem sie auch, will man hier den Griechen einiges Vertrauen schen
ken, "einst" hervorgegangen ist. Diese lebendige Ordnung wird immer 
wieder hier und jetzt ver-wirklicht, als Lebendiges ver-wirkt; sie wird 
gleichsam gegenständlich im vorstellenden Bewußtsein. Es ist nötig, 
sich geistig so zu halten, daß man auf das Entstehungsmoment geord
neter Zustände hinblickt und nicht allein auf diese selbst. Sonst ist man 
beschränkt auf einen ganz einseitigen Aspekt von Wissenschaft und 
läßt dabei das eigentlich Bewegende, die eigentliche Initiative des Ge
samt-Erkenntnisgeschehensaußer acht. Dieses Bewegende aber bezeich
net Max Planck in seinem eingangs zitierten Vortrag. Er charakterisiert 
es zwar nur indirekt als "kausal-freies" Denken, aber es wird auch so 
deutlich genug, daß in diesem für das Fortschreiten der Wissenschaft 
eminent wichtigen, ja notwendigen Bereich Ordnung (etwa kausale) noch 
nicht besteht. Die im Wissenschaftsfortschritt auf jeder Stufe erreichten 
Ordnungsschemata sind Endstadien, die durch den Prozeß der Wissen
schaft immer wieder aus ihrer unlebendigen Festgefahrenheit heraus
geholt, dadurch "irritiert" und aufgelöst werden, so daß von neu ge
wonnenen Horizonten her auch die bisherigen Strukturen verändert 
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werden. Ohne diesen Belebungsvorgang würde alles" Wissenschaftliche" 
zu einem bloßen Verrechnungsgeschehen in geschlossenen Bewußtseins
räumen. 

Für die pädagogische Situation sind solche Überlegungen von einer 
gewissen Bedeutung, falls man das Ziel der Bildung nicht einschränken 
will auf den verrechenbaren und verwertbaren Menschen. An einer 
solchen Zielsetzung kann aber niemandem gelegen sein, der sich einen 
Begriff von der Würde des menschlichen Daseins zu machen versucht, 
am wenigsten denjenigen Kreisen innerhalb des modernen Gesellschafts
lebens, die auf Fortschritt in Wissenschaft und Technik drängen. Wenn 
man an "Begabungsreserven" interessiert ist, so lohnt es sich, den Blick 
zu richten auf diejenigen menschlichen Fähigkeiten, die, aus den an
gedeuteten Gründen einer weltanschaulichen Einseitigkeit, heute an den 
Bildungsanstalten nicht entwickelt werden. Es würden sich so nicht nur 
(statische) Reserven zeigen, sondern Entwicklungen in Gang gebracht 
werden, die in einer sehr grundsätzlichen Weise dafür sorgten, daß das 
Potential, daß die Möglichkeiten aller am Bildungsprozeß beteiligten 
Menschen überhaupt erst schöpferisch ausgeschöpft werden könnten; 
dies also nicht nur im Hinblick auf den Schüler, sondern auch auf den 
Erzieher und Lehrer. Daß man nämlich diesen letzten mehr oder weni
ger weitgehend ersetzen zu können glaubt durch vorstellungs-assozia
tive Maschinen, hat seinen offenbaren Grund in der bisherigen fort
schreitenden Annäherung seines Tuns an tatsächlich technifizierbare 
Abläufe. 

Der Begriff der "Begabungsreserve" muß aber auch in jener üblichen 
Weise gefaßt werden, die das "Mehr" an erfolgreichen Absolventen 
meint. Aus dem oben Ausgeführten lassen sich durchaus pädagogische 
Wirkweisen entwickeln, die verhindern, daß man einen so hohen Pro
zentsatz an jungen Menschen zu beklagen hat, die Schule und Univer
sität nicht gewachsen zu sein scheinen. Der Gedanke liegt ja nahe, daß 
Schule und Universität ihrerseits versagen gegenüber der Anforderung, 
die menschlichen Potentiale zu verwirklichen. über Gründe dieser 
Situation und berechtigte Hoffnungen ist man sich allerdings sehr 
unems. 

In gewissen Kreisen hängt man noch an der beliebten Vorstellung, 
die sogenannten "musischen" Fächer brächten vielleicht das ein, was in 
den "wissenschaftlichen" versäumt werden müsse. Man kann von dem 
hohen Wert des künstlerischen Tuns (vor allem Tuns!) überzeugt sein 
und doch zu der Ansicht kommen, daß das in solchem Tun sich her-
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stellende Aquivalent nicht ausreichend ist, solange nicht auch in den 
wissenschaf/lichen Fächern die volle Gesamtheit des Menschen angespro
chen und in Anspruch genommen wird. Dies aber fordert rhythmischen 
Ausgleich, tiefes Atmen zwischen den Polen des Seelenlebens, zwischen 
Phantasie-Tätigkeit und Vorstellungsruhe, zwischen initiativen Pro
zessen und ordnendem Adacta-Legen, zwischen entwerfendem Staunen 
und befestigter Kenntnis, zwischen echter Fraglichkeit und wirklicher 
Antwort. (Unter wirklicher Antwort wird hier eine solche verstanden, 
die sich dem Fragenden selbst er-gibt.) 

Es ist eine Illusion zu glauben, man sei in den Lehrplänen der Staats
schulen aus Zeitgründen gezwungen, sich auf die Vermittlung von Er
kenntnis-Resultaten zu beschränken. Es zeigt sich nämlich, daß in dem 
Maße, wie man dies praktiziert, ein Mangel an Lernmotivation, d. h. 
die heute mehr oder weniger auf den Nägeln brennende Frage auftritt, 
wie ein Interesse des Schülers geweckt werden könne. Es zeigt sich in 
der Praxis weiter, daß Ausgleich für solchen Mangel an Lern-Initiative 
gesucht wird in Motiv-Bereichen, die mit der Sache selbst nichts zu tun 
haben. Hierher gehören die nur allzubekannten Antriebe, -die sich aus 
der Erwartung späterer, etwa beruflicher Verwertbarkeit des Wissens 
ergeben ("ich brauche halt das Reifezeugnis" u. a. m.). Solche sowohl 
wissens- als auch bildungs-fremde Motivationen finden Unterstützung 
durch mancherlei "didaktische" Tricks, die vor allem im Bereich der 
technischen "Lernhilfen" zu einer Selbstentfremdungsowohl der wissen
schaftlichen als auch der pädagogischen Methodik führen. Die allgemeine 
Gelangweiltheit bleibt, wächst. Hier hilft nur eine gründliche Besinnung 
auf die im Menschenwesen selbst veranlagten Kräfte, die sich durch den 
angedeuteten rhythmischen Wechsel gegenseitig wecken und verstärken. 
Ein starkes und anhaltendes Interesse des Menschen an Welt und 
Wissenschaft, das heißt ein innerliebstes Dazwischen- und Beteiligtsein 
wird nur dort möglich, wo dieser Rhythmus zu einer Verlebendigung 
jedes einzelnen Wissenselementes führt, das heißt, wo auch das ver
meintlich gesicherte Wissen folgerichtig aus derjenigen Fragwürdigkeit 
heraus entwickelt wird, aus der es geschichtlich irgendeinmal hervor
gegangen ist. Solches Eintauchen in die Beweggründe geschichtlichen 
Werdens bedeutet zugleich Motivation. Interesse wird dort lahmgelegt, 
wo man das "Inter" versteht als "Zwischen" von Mühe und Erfolg, 
von Leistung und Bestätigung der Leistung. Ja, es gibt nichts, was ver
nichtender auf ein ausdauerndes Interesse wirkte als die, womöglich 
augenblicks gegebene Erfolgsbestätigung. Mit solchen Tricks kann man 
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zugestandenermaßen Pawlowsche Hunde hinterm Ofen vorlocken, nicht 
aber eine menschliche Lernmotivation schaffen, die- was doch gerade 
in einer mobilen Gesellschaft wünschenswert wäre - ein Leben lang 
anhält und sich verstärkt. (Man muß das auf verschiedenen Wegen er
zeugbare Scheininteresse- hierher gehört auch jede Form von Ehrgeiz
sehr scharf ins Auge fassen. Zu beantworten ist immer die Frage, ob 
ein Interesse fruchtbar ist, das heißt, ob es fortwährend neues Interesse 
erzeugt.) 

Innigst verknüpft mit der Frage des Interesses ist aber auch die nach 
der disziplinären Situation der Lernenden. Hier sei nur angemerkt, daß 
diese als Sonderfrage zum gleichen Zeitpunkt aufgetaucht ist, zu dem 
sich ein von Phantasie nicht mehr durchdrungenes Vorstellungswissen 
("Faktenwissen") verselbständigt hat. Da niemand den Zusammenhang 
von Disziplin und Begabungsentfaltung leugnen wird, ergibt sich aus 
diesem Gesichtspunkt ein weiteres kräftiges Argument für die bewußte 
Kultur der Einbildungskraft. Ein wirklich auf eine geistige Menschen
kunde, auf eine Anthropologie vom ganzen Menschen gebauter Unter
richt bedarf weder sachfremder Motivation noch abstrakter diszipli
närer Maßnahmen. Er entwickelt die Sache (Begriff, Empfindung, Vor
stellung u. a. m.), indem er die Begabung entwickelt und umgekehrt. 
Dieses bildende Verfahren entzündet liebevolles Interesse, trägt die 
eigentlich humane Motivation ins Lernen hinein: die Freude. Wo aber 
diese wirkt, ist die Disziplinfrage nicht nur gelöst, sondern aufgehoben. 

Dies alles ist kein Hindernis im "Weg aufs Land", zu den dort ge
wähnten "Begabungsreservaten". Für deren Mobilisierung aber gelten 
dieselben Gesichtspunkte, die einzunehmen nötig ist, wenn man mit 
Sorge auf das "Defizit an Begabungen" hinblickt, das sich innerhalb 
der höheren Schulen auf dem Wege zur Reifeprüfung abzeichnet. Ist, 
wie ich überzeugt bin, die Einseitigkeit des Unterrichtens nach der infor
matorischen Seite hin in erster Linie verantwortlich dafür, daß die 
Begabungen nicht aus der "Reserve" herausgelockt, d. h. nicht entwickelt 
werden, so erscheint jeder Versuch lohnend, der rhythmischen, d. h. 
heilenden Ausgleich zum Ziel einer Erziehungskunst macht. Es eröffnet 
sich hier ein weites Feld der erzieherisch-bildnerischen Erfahrung, die 
eine Erfahrung sui generis ist und geeignet, das Erziehungswesen zu
gleich frei und selbständig zu machen - auch gegenüber der stets wach
senden Fülle von "Ansprüchen", die eine in Interessengruppen zer
splitternde "Gesellschaft" anmeldet. 

Heinz Volker Prange 
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WELTGESCHICHTE AN DER WALDORFSCHULE 

Am 7. Februar 1966 wäre Walther ]ohannes Stein 75 Jahre 
alt geworden. Er wurde 1919 von Rudolf Steiner an die Freie Wal
dorfschule gerufen, in der er der erste Lehrer für Weltgeschichte und 
Literatur in der Oberstufe wurde. Aus dieser Arbeit ist sein Haupt
werk ., Weltgeschichte im Lichte des Heiligen Gral" erwachsen, das 
demnächst im Mellinger-Verlag, Stuttgart, wiedererscheint. Der nach
folgende Aufsatz stammt aus der 1927 von Eugen Kolisko heraus
gegebenen Schrifi: .,Bilder von der Freien Waldorfschule ... 

"Wir wollen wissen, wie die Welt so geworden ist, wie sie uns heute 
umgibt, und wir möchten wenigstens ahnen, wohin die Entwicklung 
geht, sonst können wir uns in der Welt nicht richtig einordnen mit 
unserem Interesse und mit unserem Tun." - Das etwa hört der Lehrer 
die Schüler sagen, wenn er auf die Sprache ihrer Seele hinhört. Rudolf 
Steiner hat uns dies Hinhören lehren wollen. Der Geschichtsunterricht 
antwortet auf Fragen, die oft unformuliert als unbestimmte Gefühle in 
dem Kinde vorhanden sind und er lehrt weitere, bewußtere Fragen an 
die Welt und an das eigene Wesen zu stellen. 

Rudolf Steiner sah in der Geschichte ein Mittel, Begeisterung für edle 
Ziele zu erwecken und klare Überschau in ruhiger Besonnenheit zu er
bilden. 

Unsere Schule ist selbst ein Stück Weltgeschichte. Und der Schüler er
lebt das ganz unmittelbar. Er nimmt Teil an einem Werdenden. Unsere 
Schüler haben kein Lehrbuch der Geschichte. Sie schreiben ihr Lehrbuch 
selbst und sehen, wie der Lehrer das, was er lehrt, erst schaffen muß. 
Unsere Lehrbücher entstehen aus den Diktaten des Lehrers. Die Ge
schichte, die wir vortragen, existiert heute erst in Keimen. Die ganze 
kommende Generation wird noch damit beschäftigt sein, sie zu schaffen. 
Es ist zwar richtig, daß man nur das an Kinder heranbringen soll, was 
ganz gesichertes Forschungsergebnis ist, aber es ist ebenso sicher, daß 
kein Kind Geschichte voll erleben lernt, das den Strom der Geschichte 
nicht lebendig bis in den Unterricht herein wirksam sieht. 

Die Gründung der Waldorfschule ist selbst ein geschichtliches Er
eignis. Sie ist die erste Schule, die ganz aus dem Bewußtsein der neueren 
Zeit hervorgeht. Alle anderen Versuche der pädagogischen Reform 
rechnen noch nicht ganz mit der Spiritualität unserer Epoche, rechnen 
höchstens mit der technischen Kultur unserer Epoche. Sie begann im 
ersten Drittel des 15. Jahrhunderts. Damals erneuerte sich und ver-
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wandelte sich das menschliche Bewußtsein. Die Zeit der naturwissen
schaftlichen Denkweise begann. Die einzelnen Lebensgebiete wurden in 
verschiedenen Zeiten von dem neuen Zeitgeist erfaßt. Er wirkte zuerst 
in der Physik, in der Astronomie. Bis zu einer Erneuerung der Päd
agogik schritt er erst in unserer Zeit. 

Die ganzeneuere Zeit ist in Stufen vorbereitet worden. Durch das 8., 
9. und das 12., 13. Jahrhundert. Alles was wir jetzt als Kulturgeist 
haben, ist durch diese beiden Vorläuferepochen bestimmt. Alle euro
päische Bildung geht aus von der Erneuerung des Schulwesens in der 
Zeit Karls des Großen und alle moderne Staatseinrichtung hat ihr Ur
bild in dem ersten modernen Staat, in dem Staat Friedrichs des Zweiten 
in Sizilien. Denn Friedrich II. (1215-1250) richtete zuerst einen Staat 
ein im Sinne unseres heutigen modernen Staatswesens. 

An beide historische Tatsachen knüpft das Schicksal die Begründung 
der Waldorfschule. Sie ist hervorgegangen aus einem rein menschlichen 
Impuls und wurde erfüllt mit einem rein pädagogischen Ideal. Bewußt 
ist sie auf dies Menschliche und dies rein Pädagogische gestellt worden. 
Sie steht außerha1b des Stromes, der ausging von dem Schulwesen, das 
verknüpft ist mit dem Werden des modernen Staates und außerhalb 
der Geistimpulse, die in der Karolingerzeit den Geist verleugneten. 
Denn das 8. ökumenische Konzil von Konstantinopel 869 hat so ge
wirkt im Verlauf der weiteren Geschichte, als hätte man den Geist ab
geschafft. Leib und Seele, sagte man, habe der Mensch, nicht Leib, Seele 
und Geist. Nur einige geistige Eigenschaften habe die Seele, so lautet der 
später hinzugefügte Kommentar. Aber so gleichgültig uns heute solche 
Formulierungen sein können, die Wirkung derselben steht groß und 
gewaltig da. Die Anschauung, die den Apostel Paulus Fleisch (Sarx), 
Seele (Psyche) und Geist (Pneuma) unterscheiden ließ, verschwand. Das 
Wissen um den Geist ging verloren. 

In der Waldorfschule hat er wieder seine Stätte. Das Zeitalter Fried
richs II. schuf die Form, aus der die Waldorfschule sich herausgestellt 
hat. Sie entstand aus den Impulsen der Bewegung für die Dreigliede
rung des sozialen Organismus. Ihr Begründer, Emil Molt, war mit 
dieser Bewegung verbunden. Der geistige Leiter der Schule, Rudolf 
Steiner, hat als erster die Idee von der Dreigliederung des sozialen Or
ganismus formuliert. Die Dreigliederung ist ja eine sich vollziehende 
Tatsache. Rudolf Steiner machte uns diese Tatsache bewußt. Die Schule 
beruht auf dem, was innerhalb der Lehre von der Dreigliederung 
"freies Geistesleben" genannt wird. Dieses freie Geistesleben quillt 
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überall da hervor, wo der Mensch, rein als Mensch, seine Individualität 
sprechen läßt. Dies geschieht in der Art, wie wir Geschichte behandeln. 
Der Gesichtspunkt des Menschlichen, dessen was Menschheitsangelegen
heit ist, ist der uns maßgebende. Wer meint, dadurch vergesse man das 
Heimatgefühl zu entwickeln, versteht nicht, was gemeint ist. Gerade die 
Bedeutung der Heimat erkennt, wer weiß, was sie im Menschheits
werden für Aufgaben hat. 

Methodisch nimmt der Geschichtsunterricht Rücksicht auf die Eigen
art der Altersstufen des Kindes. Inhaltlich gibt er die Krafl:, die Stelle 
im Weltenwerden zu finden, an die man als Einzelner, als Volk gestellt 
ist. Ziel ist: das Individuelle so liebevoll zu verstehen wie das allgemein 
Menschliche. 

Die Waldorfschule hat eine historische Sendung: Sie will .die Kräfl:e 
bewußt aufrufen, die die Menschheit in das Chaos führen, wenn sie 
unbewußt wirken, die zur Harmonie leiten, wenn sie ins Bewußtsein 
erhoben werden. Freiheit strahlt diese Schule, Freiheit die erworben 
wird durch ein richtiges Erleben der Autorität im Kindesalter. Denn 
keiner kann frei sein, der die Demut nicht kennt. Diese Freiheit führt 
zum Gebrauch des Geisteskräfte im weitesten Sinne. Der Geist aber will 
in die Welt, und die Aufgabe unserer Schule ist, ihm den Weg zu be
reiten. Was im 8. und 9. Jahrhundert noch gepflegt wurde, der Geist, 
den die Welt zu verleugnen anfing, der in der Sage als Erzählung vom 
Grale lebt, in der Historie aber ausgelöscht ward durch das Konzil von 
869, der strahlt heute zu allen Menschen, die Geistsucher sein wollen, 
Sucher des Geistes, der heilt, der gesund macht, weil er der einende 
Geist des "Allgemeinen-Menschlichen" ist. 

W. ]. Stein 
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PKDAGOGISCHE FRAGEN AUS DER SICHT 
DER AUFNAHMESPRECHSTUNDE 

Eine Schule ist ein vielgestaltiger Organismus. Es gibt in ihm Be
reiche, in die .die Erforderni>Sse des täglichen Lebens nur gedämpft her
einwirken. Es gibt aber auch Einrichtungen, durch die man unmittelbar 
mit den Freuden, Sorgen und Nöten der Eltern konfrontiert wird. Eine 
derartige Berührungsstelle mit der Außenwelt ist die Aufnahmesprech
stunde. 

Was für ein munteres, sprudelndes Leben wirbelt da oft heran, vor 
allem, wenn es sich um die Aufnahmen für den Kindergarten oder die 
erste Klasse handelt! Häufig werden den aufnehmenden Lehrern aber 
auch Einblicke in Schicksale gestattet, die atembeklemmend sind. Aus 
Sorge um die Entwicklung ihrer Kinder kommen diese Eltern zu uns 
in der Hoffnung, daß die Waldorfschule ihnen ihre Kümmernisse etwas 
erleichtern könne. 

Von solchen "Sorgenkindern" und den Fragen, die sich aus der Be
trachtung ihres Entwicklungsganges ergeben, soll im weiteren die Rede 
sem. 

Es könnte nun durch eine solche Einengung des Themas der Eindruck 
entstehen, als ob zur Aufnahmesprechstunde nur Kinder mit Schwierig
keiten kämen. Das ist keineswegs der Fall. Nur damit die Probleme 
mit einer gewissen Deutlichkeit entwickelt werden können, sollen häufig 
auftretende Schwierigkeiten dargestellt werden. Von den Kindern, 
deren Entwicklung normal verläuft, sei deshalb hier nicht gesprochen.
Läßt man die lange Reihe der Kinder an sich vorüberziehen, so sieht 
man- bei aller individuellen Färbung natürlich - immer wieder eine 
Anzahl ähnlicher Bilder. 

Da gibt es die Gruppe der Kinder, .deren Begabung so schwach oder 
besonders geartet ist, daß sie einer eingehenden Pflege in kleinen Grup
pen bedürfen. Diese Betreuung finden sie in der Sonderschule. 

Dann begegnet man auch immer wieder Kindern mit einer Reihe von 
Symptomen, die sich unter dem Begriff "Schulangst" zusammenfassen 
lassen. Meist sind das besonders sensible Kinder. Lassen sie sich in eine 
Klasse einfügen, so klingen gewöhnlich .die Schwierigkeiten nach einiger 
Zeit langam ab. 

Verhältnismäßig oft trifft man auf den sogenannten "Spätentwick
ler". Er ist normal begabt, doch "springt bei ihm der Knopf" etwas 
später als bei anderen, wie man so sagt. Oft reift er nur intellektuell 
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langsamer und holt nach der Pubertät seine Altersgruppe wieder ein. 
Gewöhnlich sind diese Kinder, wenn sie uns vorgestellt werden, um 
ein bis eineinhalb Jahre älter als der Klassendurchschnüt. Hier liegt 
aber das Problem! 

Man kann beobachten, daß Kinder einer Altersgruppe gewisse cha
rakteristische Entwicklungsschritte etwa im gleichen Zeitraum voll
ziehen. Auf jeder neu eroberten Reifestufe steigen anders geartete Fra
gen an das Leben und an die Welt in ihnen auf. Durch den Stoff, der in 
den einzelnen Klassen an die Schüler herangebracht wird, und durch 
das "Wie" des Unterrichtes versucht man auf diese unausgesprochenen, 
mehr gefühlten als gedachten Fragen Antworten zu geben. Es ist ja nur 
natürlich, daß alles, was im Zusammenhang mit solchen Problemen 
besprochen wird, tief auf die Kinder wirkt und sich auch ihrem Ge
dächtnis fest einprägt. Sitzt nun ein zu alter Schüler in einer Klasse, 
dann bleiben seine Lebensfragen unbeantwortet und verglimmen. Was 
besprochen wird, trifft bei ihm nicht mehr a·uf das tiefe Interesse wie 
bei den anderen. Der Schüler lernt selbstverständlich etwas. Aber die 
tiefgreifende, die eigentlich bildende Wirkung des Stoffes erfährt er 
nicht. 

Hier liegt einer der Gründe, weshalb wir bei Aufnahmeanträgen zu 
alter Schüler so zurückhaltend sein müssen. 

Oft begegnet man Kindern, die trotz normaler oder sogar hoher In
telligenz nicht ausführen, was sie sich vornehmen, die nicht durchhalten 
können, ausgesprochen willensschwach sind. Nun ist aber der Wille der
jenige Bezirk im Menschen, auf den man stärkend fast nur im Klein
kindalter und höchstens noch in den ersten Volksschuljahren erfolgreich 
einwirken kann. Je älter ein Schüler wird, desto schwerer wird das. 
Meist ist es dazu schon zu spät, wenn diese Kinder uns vorgestellt 
werden. 

Immer häufiger trifft man auch junge Menschen, die sich nur mit gro
ßer Mühe und auf kurze Zeit konzentrieren können. Sie verhalten sich 
zappelig, unruhig und oft merkwürdig distanzlos, wie es eigentlich 
einem noch jüngeren Alter entspräche. Sie leiden an Konuntrations
schwäche. Hier steht man vor ähnlichen Schwierigkeiten wie bei den 
Kindern, die im Willen geschwächt sind. Meist sind die Ursachen schon 
zu tief im Leiblichen verwurzelt, als daß man noch durchgreifend hel
fen könnte. 

Oft können sich die Eltern nur schwer auf ·die besondere Art eines 
ihrer Kinder einstellen. "Bei seinen Geschwistern läuft doch alles rei-
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bungslos!" Fragt man, was sie mit den Geschwistern denn vorhätten, 
so bekommt man etwa zur Antwort: "Die entwickeln sich normal, die 
lassen wir auf der anderen Schule, dort boxen sie sich schon durch." 

In solchen Fällen ist man genönigt, auf zwei Dinge energisch hinzu
weisen: 

1. Die Waldorfschule ist eine Schule für sich normal entwickelnde 
Kinder. Nur dank ihrer besonderen pädagogischen Möglichkeiten und 
Freiheiten kann sie in wenigen eng begrenzten Fällen Kinder aufneh
men, die irgendwelche Schwierigkeiten haben. 

2. Diese Aufgabe kann die Schule auch nur dann leisten, wenn die 
Eltern außer den "problematischen" Kindern auch die unkomplizierten 
Geschwister mit anmelden. Denn nur eine starke, gesund zusammen
gesetzte Klasse kann einzelne Kinder assimilieren, die besonderer Pflege 
bedürfen. 

Man könnte die Schilderung noch lange fortsetzen. überblickt man 
nun die vielen Kinderschicksale, so lassen sie sich in vier Gruppen 
gliedern: 

Die erste, große Gruppe sind die Kinder, die sich in jeder Hinsicht 
gesund entwickeln. 

Bei der zweiten Gruppe haben ungünstige äußere Umstände die Ent
wicklungsonst gesunder Kinder mehr oberflächlich gestört, z. B. durch 
Schulangst. 

Bei der dritten Gruppe haben ungünstige Umweltverhältnisse auf 
eine schon schwache Konstitution so eingewirkt, daß Schäden bis ins 
Leibliche entstanden sind, Schäden also, die nur schwer oder gar nicht 
mehr korrigiert werden können. 

Zu der vierten Gruppe gehören Kinder, die wegen ihrer geringen 
Begabung besondere Pflege in kleinen Gemeinschaften brauchen. 

Läßt man diese letzte Gruppe einmal außer Betracht, so kann man 
sich fragen: Mußten die Entwicklungswege dieser Kinder notwendig so 
verlaufen, wie sie verlaufen sind, oder hätte sich etwas an ihrem Schick
sal ändern lassen? 

Die Antwort lautet in vielen Fällen: Hätte man die Kinder vom 
ersten Schultag an im Sinne der Waldorfpädagogik erzogen, so wären 
die Schwierigkeiten wahrscheinlich gar nicht aufgetreten. In manchen 
anderen Fällen hätte wenigstens versucht werden können, sie zu 
mildern. 

Worauf gründet sich diese Behauptung? Gewiß nicht auf die hoch
mütige Annahme, man ·sei geschickter als die Kollegen an den öffent-
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liehen Schulen, die ihre Arbeit unter ganz anderen Gesichtspunkten 
leisten. Ein Grund unter vielen sei etwas ausführlicher dargestellt. 

Man denke an Kleinkinder. Wie anders ist bei ihnen das Wechselspiel 
zwischen der Umwelt und ihrem Innenleben als bei den Erwachsenen! 
Die Kleinen können sich nicht gegen ·die Eindrücke aus ihrer Umwelt 
abschirmen; sie sind ihnen unmittelbar ausgesetzt. Alles, was durch die 
Sinne in noch so feiner Weise aufgenommen wil'd, wollen, ja müssen 
sie nachahmen. Bei Bewegungen und Geräuschen ist das nur besonders 
augenfällig (z. B. beim "Autofahrer-" oder "schießende Cowboys
Spielen"). Was in diesem Lebensalter durch die Sinne aufgenommen 
wird, greift ein bis tief in den Organismus, und man übertreibt nicht, 
wenn man sagt, es kann gesundend wirken oder Krankheiten (im vege
tativen Bereich) verursachen. Auf diesen Wegen wird aber auch das 
ganze Willens-, Gefühls- und Vorstellungsleben des jungen Menschen 
beeinflußt. Viele Schwierigkeiten, die den Eltern später große Sorgen 
bereiten und sich in der Aufnahmesprechstunde so eklatant zeigen, 
haben ihre Wurzeln in diesen verborgenen Zonen. 

In gewisser Weise erleben auch die Schulanfänger noch wie kleine 
Kinder. Daher versucht der Lehrer durch den methodischen Aufbau des 
Unterrichts und durch die gesamte Unterrichtsfächerung: durch das 
Malen und Formenzeichnen, die Einführung der Buchstaben und Zah
len, den Schreib-, Lese- und Rechenunterricht, durch den Erzählstoff, 
die Fremdsprachen und die künstlerischen Fächer harmonisierend und 
stärkend in die Untergründe des Kindeswesens hineinzuwirken. 

Wenn man die kurze Zeit nützt, die man in der ersten Klasse noch 
dafür hat, werden manche der oben geschilderten Schwierigkeiten gar 
nicht auftreten oder können wenigstens heilsam beeinflußt werden. 

Schon in der zweiten Klasse ist dies viel weniger möglich. Warum? 
Der Entwicklungsweg des Kindes geht von dem völligen Sichhingeben 
an die Umwelt über zur Absonderung und Vereinzelung, bis sich der 
Mensch nach der Pubertät als Individuum zu erleben beginnt und ein 
neues, verinnerlichtes Verhältnis zu sich und der Welt gewinnt. 

Das heißt aber: kann man die kurze Zeitspanne, die man als Lehrer 
zur Verfügung hat, nicht nützen, dann ist die Möglichkeit dazu un
wiederbringlich verloren. Und damit ist auch manches im Schicksals
gang eines Menschen festgelegt, was er erst als Erwachsener durch 
Selbsterziehung versuchen kann, noch etwas auszugleichen. So wird 
vielleicht verständlich, warum die Waldorfschule gerade die untersten 
Klassen pädagogisch für so besonders wichtig hält. 
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Nun macht man als Lehrer aber eine auf den ersten Blick merk
wür;dig anmutende Erfahrung. Man kann sich noch so sehr anstrengen, 
man kann die geschicktesten Kunstgriffe anwenden: die eigentliche 
pädagogische Lebendigkeit, auf die es ankommt, entsteht in einer Klasse 
erst von einer gewissen Schülerzahl an. Weshalb? Es gibt neben dem 
gesprochenen Wort des Lehrers- diesem wichtigsten Element der Päd
agogik - als methodisches Hilfsmittel so etwas wie eine "Pädagogik 
ohne Worte". 

Wie kann z. B. ein Kind seine Eigenschaften besonders lebendig er
leben? Indem es sich in anderen gespiegelt sieht. Halb träumend erleben 
sich die Kinder einer Klasse gegenseitig und wachen aneinander für 
ihre Eigenheiten auf. Besonderheiten einzelner Kinder, die eine kleine 
Klasse einseitig prägen können, treten in einer größeren Klassengemein
schaft zurück und harmonisieren sich sozusagen von selbst, während 
der Arbeitswille und die Leistungen einzelner aufmunternd auf die 
Klasse wirken. Das heißt, daß pädagogische Lebendigkeit nur entste
hen kann, wenn die Kinderscliar, mit der ein Lehrer zusammenlebt, 
groß genug ist. (Unnötig zu erwähnen, daß die Klasse natürlich auch 
nicht zu groß sein darf.) 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich als Konsequenz: die Waldorf
pädagogik kann ihre volle Wirksamkeit nur an Kindern erweisen, die 
möglichst vom ersten Schultage an in ihrem Sinne erzogen werden. Und 
wirklich lebendig und fruchtbar kann die Arbeit an den Kindern erst 
werden, wenn diese von Anfang an in genügender Anzahl beisam
men sind. 

In der Aufnahmesprechstunde hört man häufig den Satz: "Ja, wenn 
ich das früher gewußt hätte .... !" Die Eltern wollen damit sagen: 
"Wenn wir rechtzeitig informiert worden wären, hätten wir uns das 
alles auch eher überlegen können." 

Bei welchen Gelegenheiten können sich aber Interessenten informie
ren? Neben der Aufnahmesprechstunde ist es die "Pädagogische Be
ratung". Daneben vor allem die öffentlichen Veranstaltungen: Vor
träge, Monatsfeiern, Ausstellungen, die Spiele und Feste der Schule. 
Am wirksamsten ist aber 'das Gespräch von Eltern mit Menschen, die 
nach der Waldorfpädagogik fragen. Solche Gespräche geben oft den 
Anstoß dazu, daß sich diese Menschen direkt an die Schule wenden. 

Hier wächst den Schuleltern eine Aufgabe zu, die die Lehrer so nicht 
übernehmen können. Die Umwelt sagt sich mit Recht, daß Eltern am 
unbefangensten die pädagogische Arbeit der Schule an den eigenen 

48 



Kindern beobachten können. Ihr Urteil ist daher gewichtig. Die In
formation, die sie geben, trägt wesentlich zur Urteilsbildung über die 
Schule bei. Wie groß das Bedürfnis nach sachlicher Aufklärung ist, zeigt 
das intensive Fragen vieler außensteheoder Eltern bei Pädagogischen 
Tagungen. 

Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfpädagogik, schloß einen 
Elternabend mit folgenden Worten: "Wir wissen, wir erreichen unser 
Ziel, wenn dasjenige, was in der Schule gewollt wird, in den Eltern
häusern verstanden wird und wenn uns ermöglicht wird, intim zusam
menzuwirken mit den Elternhäusern!' 

In diesem Sinne sind auch die vorstehenden Bemerkungen gemeint. 

]. H. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

Im Novemberheft 1965 hat die "Er2liehungskunst" über die Grundstein
legung des Lehrerseminars und der Pädagogischen Forschungsstelle des Bun
des der Freien Waldorfschulen berichtet. Wir eröffnen ·den neuen Jahrgang 
mit den Bildern von dem im Bau befindlichen Gebäude (Kunstdruckblatt vor 
der 1. Seite dieses Heftes). Hier folgen Bericht und Skizzen der Architekten, 
sowie anläßlich der Grundsteinlegung ausgesprochene Grußworte. 

BAU-BERICHT DER ARCHITEKTEN 

Professor Rolf Gutbrod, Dipl.-Ing. Wolfgang Henning, 

Architektengemeinschaft ]ohannes Billing, Jens Peters, Nikolaus Ruf! 

Der Neubau des Lehrerseminars wurde mit vier Unterklassen der 
Waldorfschule in einer Einheit in Form eines Winkels entworfen. Von 
dem Bau, der zwischen Rudolf Steiner-Haus und der Schule errichtet 
wird, entsteht aus Kostengründen zunächst nur der südliche Flügel, der 
die Räume des Seminars und der Pädagogischen Forschungsstelle be
herbergt. 

Da auf diesem Platz nur zwei Normalgeschosse zulässig sind, wurde 
versucht, das große Bauprogramm breit auszulegen, dabei das Unter
geschoß möglichst hochzuheben, so daß noch vollwertig belichteteRäume 
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darin entstehen, und besonders das große Dach für die Sonderräume des 
Seminars und der Forschungsstelle zu nutzen. Das Dach enthält den 
großen Gemeinschaflsraum, der für Eurythmieübung, Musik und Thea
ter einen festlichen Rahmen bieten kann, die zweigeschossige Bibliothek 
und die Arbeitsstätte der Pädagogischen Forschungsstelle, ferner einige 
andere Arbeits- und Obräume. Die Ausnutzung des Dachraumes, der 
damit innerlich zum "Haupt" des ganzen Gebäudes wird, hat not
wendig eine besondere Gestaltung der Dachlandschaft und der V erbin
dung mit den darunterliegenden Geschossen gefordert. 

Die beiden Normalstockwerke enthalten im Süden und Osten Wohn
räume der Studenten mit je einem Gemeinschaftsraum und einer Tee
küche pro Geschoß. Außerdem je einen größeren und kleineren Seminar
raum an der Westseite. Alles umschließt den innenliegenden Instal
lationskern. Im Untergeschoß sind neben einem Eßraum die Mah 
Plastizier- und Werkräume untergebracht. 

Diese Geschosse mit ihrer Vielzahl an kleineren Zimmern - es sollen 
25-30 Studierende im Heim wohnen können - dienen dem mächtigen 
Eternit-Schieferdach, das sich durch die Vermittlung eines Holzgesimses 
auf den Beton- und Mauerwänden aufstützt, als mächtiger Sockel. So 
kann das Dach, der besonderen Funktion entsprechend, seine dyna
mische Faltung, die den Eurythmiesaal umspielt, ausleben und als einen 
Höhepunkt dieser Bewegung das gestufte Oberlicht für den Großraum 
tragen. 

Es wurde oft gefragt, was an diesem Bau anthroposophische Ar
chitektur sei. Wir meinen, daß diese Frage weder die Wirklichkeit der 
Baukunst noch die der anthroposophischen Geisteshaltung trifft Es geht 
uns um Architektur an sich. Sie soll in dem Sinne wirken, wie Rudolf 
Steiner über die Waldorfschule spricht: "Man hat nicht nötig, gegen
über der Waldorfschule zu fragen: Ist sie aus Anthroposophie entsprun
gen? - Man hat nur nötig zu fragen: Erzieht sie und unterrichtet sie 
Kinder so, wie der Mensch erzogen und unterrichtet werden soll? -
Und so muß man sagen, metamorphosiert sich in ihrer Arbeit, in ihrer 
Tätigkeit Anthroposophie in das Wesen des Allgemein-Menschlichen." 
- " ... Die Anthroposophische Bewegung hat ... gerade an der Wal
dorfschule ... zeigen können ... , wie sie im allgemeinen Menschheits
sinne so wirkt, daß man gewissermaßen ihren Kindern nicht mehr 
ansieht, aus welchem Quell sie entsprungen sind, weil sie in das Allge
mein-Menschliche hineinwachsen." (23.Januar 1923, Stuttgart) 
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So ist es das Ziel der Architekten, zu versuchen, die Bauwerke, in das 
Allgemein-Menschliche-Architektonische hineinwachsend, zu gestalten 
mit den Hilfen, die Rudolf Steiner in seinen Bauten und Ausführungen 
gegeben hat. Ein Haus, das so vielfältige Funktionen: Schlafen- Woh
nen - Lehren - Lernen - Forschen - zu vereinen hat, wird, wenn man 
dem nachgibt, "was geschieht", eine differenzierte organische Form 
suchen, sowohl im Aufriß wie im Grundriß. Dabei ist die große, in sich 
im Gleichgewicht gehaltene Bewegung zunächst wichtiger gewesen als 
eine Vielzahl von Einzelformen. Der Dynamik des Grundrisses - von 
Nord nach Süd sich verbreiternd- entspricht die Form des Daches. Das 
zum Haupteingang im Gebäudewinkel hinführend ansteigende Gelände 
gibt die Gegenbewegung zusammen mit dem zweiten Bauabschnitt. 

In der Vertikalen werden die Dachflächen durch das leicht geneigte 
Gesims in die senkrechte Wandübergeführt-ein Dachvorsprung würde 
Wand und Dach unplastisch trennen. Der Sockel ist durch eine leichte 
Unterschneidung am Untergeschoß der Ostseite differenziert und unter
streicht die geringere Last an dieser Stelle, während die Wand unter der 
hohen Südostecke satt aufsitzt. Auch diese Unterschneidung wirkt als 
Gegenbewegung in der Horizontalen. 

Zur schlechtesten Architektur kann man gute philosophische Begrün
dungen geben. Der fertige Bau wird Architektur - wenn er gelingt. Aus 
der Anschauung wird sich erweisen, ob ein Schritt insAllgemein-Mensch
liche gelang. 
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Gruß der deutschen Waldorfschulen und der früheren Seminarteilnehmer 

Der heutige Tag weckt Erinnerungen an die Eröffnung des Seminars 
der Waldorfschulen nach dem Kriege. Wie verschieden waren damals 
Alter und Beruf der Seminaristen! Zwanzigjährige saßen neben Fünfzig
jährigen, der Arzt neben dem Abiturienten, der Künstler neben der 
Fürsorgerin, die Krankenschwester neben dem Ingenieur. Wenn man 
die einzelnen fragte, ob sie schon früher einmal den Wunsch gehabt 
hätten, Lehrer zu werden, so antworteten viele lachend: "Alles andere 
als das!" 

Was hatte bewirkt, daß sie plötzlich anders dachten? 
Sie waren alle weit in Europa herumgekommen, sie hatten den Men

schen in vielfältigen Situationen kennengelernt, vor allem in der Not, 
im Bangen der Bombennächte, im Schützenloch, in der Begegnung mit 
dem Tode. Vor ihren Augen waren Städte in wenigen Stunden zertrüm
mert worden, an denen Hunderte von Jahren gebaut hatten. Ideen 
hatten oft in einem einzigen Augenblick ihren moralischen Gehalt oder 
die ihnen innewohnende Zerstörungskraft offenbart. Man mag rück
blickend sagen: "Diese Kriegsjahre waren eine schwere Zeit!" Gewiß! 
Und doch waren sie auch eine Zeit, die den Betrachter rücksichtslos über 
Wert und Schwäche menschlichen Strebens belehrten. In den Seelen 
hatte sich dadurch eine fein reagierende Waage gebildet, die Wesent
liches von Unwesentlichem schied. Viele hatten erfahren, daß alles, was 
der Mensch in der Auseinandersetzung mit der Welt sich innerlich er
rungen hat, unzerstörbar ist. Das hatte sie bestimmt, nun doch den 
Lehrerberuf zu ergreifen. 

Solche Erlebnisse gaben den ersten Kursen des Seminars Feuer und 
Begeisterung. Im Vordergrund stand das üben, die gedankliche Übung 
an der Menschenkunde, die Differenzierung der Empfindung durch die 
so anregenden Kunstbetrachtungen bei Dr. Schwebsch, die Belebung der 
eigenen Gestaltungskräfte im vielfältigen künstlerischen Tun. 

Eine größere Zahl dieser ersten Seminaristen starb in verhältnismäßig 
jungen Jahren. Rückblickend fällt einem auf, daß sie es vor allem 
waren, die das Übungselement in den Kursen energisch forderten. Die 
eigene Erfahrung lehrte, daß die Persönlichkeit des Erziehers nur so
weit wirksam wird, als sie sich ständig durch bewußtes üben wandelt. 

Es ist an diesem Tage unser Wunsch, daß durch den neuen Seminar
bau das Element vielfältiger Übung gefördert und intensiviert werden 
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kann. Wir hoffen, daß von diesem Ort Impuls und Belebung ausgehen 
werden, so daß in den Bemühungen auch jene Welt mitsprechen kann, 
aus der wir das Seelenwesen der Kinder empfangen, der wir uns ver
pflichtet fühlen und ohne deren Segen es keine fruchtbare Arbeit gibt. 

Erhard Fucke 

Gruß der 1919 bei der Begründung der Schule anwesenden Lehrer 

In den geistigen Kranz, der heute hier gebunden wird, möchte ich 
einige Worte hineingeben im Namen derer, die an der Quelle der Wal
dorfschulbewegung standen, und vom Gesichtspunkt jener, die mit der 
Weltschulbewegung aktiv verbunden sind. 

Durch alles, was schon gesprochen worden ist, klang hindurch, wie 
sehr wir die Bedeutung dieses Augenblickes empfinden. Und dies läßt 
ein bedeutungsvolles Goethewort in meinem Bewußtsein aufleuchten: 
"In den Augenblicken wirkt Gott." 

Eine Persönlichkeit, die mit der Fähigkeit begabt war, zu erlauschen, 
was der Augenblick sagen will, war der praktische Initiator unserer 
Schulbewegung - Emil Molt. In einem einzigen Augenblick faßte er 
den Entschluß oder sah er deutlich die Möglichkeit- dieses große Ge
lände auf der Uhlandshöhe zu erwerben, auf dem sich nun Gebäude um 
Gebäude erhebt. Es war am 2.Mai 1919. Am Tage vorher hatte die 
Maifeier der Arbeiter- und Angestelltenschaft der Zigarettenfabrik 
Waldorf-Astoria im damaligen Cafe und Restaurant "Zur Uhlands
höhe" stattgefunden. Als diese Feier etwas weiter vorgeschritten war, 
beschlossen einige der Teilnehmer, ihrem Direktor, Herrn Molt, ein 
Ständchen zu bringen. Man zog zum Hause Molt, das nicht weit von 
der Uhlandshöhe, in der Spittlerstraße, stand. Doch als man das Haus 
erreicht hatte, befürchteten einige der mitgezogenen Damen, daß das 
Ständchen vielleicht doch nicht glücklich ausfallen könnte und brachten 
es - wenn auch nicht ohne Mühe - dahin, daß es unterblieb. 

Als am nächsten Morgen Emil Molt den großen Büroraum der Wal
dorf-Astoria betrat, sah er eine seiner Sekretärinnen stehen, von der er 
wußte, daß sie mit zu denen gehörte, die das Ständchen unterdrückt 
hatten. Scherzend sagte er zu ihr: "Es war aber doch nicht ganz nett, 
daß die Damen das Ständchen verhindert haben!" Dann schloß er für 
einen Augenblick die Augen und rief plötzlich aus: "Das wäre übrigens 
ein Gelände für unsere Schule!" 
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Der Erwerb bzw. die Pacht des großen Geländes ist dann Stück für 
Stück vor sich gegangen. Aber in dem erwähnten Augenblick war doch 
alles Wesentliche entschieden. 

Inzwischen sind 46 Jahre vergangen. Als mir diese Zahl vor Augen 
stand, mußte ich unwillkürlich daran denken, daß dies die Zahl der 
Lebensjahre des größten Sohnes dieses Landes war- Friedrich Schillers. 
Wieviel ist von den 46 Jahren seines Lebens ausgegangen. Wieviel ist 
in den 46 Jahren unseres gemeinsamen Schicksals geschehen! Es gab hier 
einen verheißungsvollen, schon weithin sichtbaren Frühling. Es gab hier 
dann das große Trümmerfeld und dann das Wunder der Auferstehung. 

Der pädagogische Universalimpuls, den dort unten in der Stadt 
-hinter den Kerkergittern der Karlsschule- KarlEugen durch Zwang 
und Diktat in die Welt bringen wollte, er ist als ein pädagogischer Uni
versalimpuls der Freiheit hier oben aufgeblüht und hat eine dauernde 
Pflegestätte gefunden. Im Sinne Schillers ist die Freiheit so nahe mit 
dem Künstlerischen im Menschen verbunden. So kann man es höchst 
bedeutsam finden, daß außer der Schule, die mit einem künstlerischen 
Grundprinzip der Pädagogik arbeitet - so wie Rudolf Steiner es uns 
geschenkt hat - geschwisterlich ein Eurythmeum dasteht und das 
Rudolf-Steiner-Haus, in dem geistige Quellkräfte gepflegt werden. 

Das Lehrerseminar ist ein geistgeschwisterliches Unternehmen, das 
seine Kraft daraus schöpfen will, daß es sich zur rechten Stunde- ja, ich 
möchte sagen - im rechten Augenblick mit vielem verbindet. Ich denke 
auch an die guten Geister der wissenschaftlichen Forschungsstätte, die 
hier gestanden hat und hoffentlich wieder aufblühen wird. Ich denke an 
die guten Geister der Bewegung für religiöse Erneuerung, der Christen
gemeinschaft, die uns lange räumlich-nachbarlich nahe war und geistig
freundschaftlich immer nahebleiben möge. 

Das Ende des Jahrhunderts, das diesmal auch ein Ende des Jahr
tausends ist, zeigt in allem die von Rudolf Steiner vorausgesagte Chao
tisierung. Es zeigt neben der Chaotisierung bei glänzenden äußeren 
Fortschritten drei unheimliche und bedrückende Phänomene: den geisti
gen Stillstand, die fruchtlose Wiederholung und die illusionäre Ex
pansiOn. 

So danken wir in diesem Augenblick den unentwegt arbeitenden, 
opfervoll wirkenden Menschen, die den Seminargedanken weiter und 
weiter entfaltet haben,- bis zumAufbau dieses architektonischen Leibes. 
Damit in dem unentrinnbaren äußeren Chaos da sei eine Stätte des 
wahren geistigen Fortschrittes, der schöpferischen Methamorphose, der 
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fruchtbaren Konzentration. Auf daß hier der werdende Lehrer in einem 
jung aufblühenden Gemeinschafhieben sich frei entfalten könne als 
Lebensschüler und als Geistesschüler. Auf daß Menschen gebildet wer
den können, die hier - und in den vielen uns verbundenen Ländern -
die Kinder führen können, die in rechter Weise vorbereitet sein wollen 
auf die großen Entscheidungen der kommenden Erdengeschichte! 

So möge auch aus diesem heutigen Augenblick ein Göttliches empfun
den und ergriffen werden, das uns geleiten und uns helfen kann. 

H erbert Hahn 

JULIUS HEBING - EMIL KÜHN - KONRAD SANDKÜHLER 

Gerneinsames Wollen und Streben läßt uns die Individualitäten, ihren 
besonderen Einschlag, der aus Werden, Leben und Leistung besteht, deutlich 
erkennen. Sie werden zu einem Stück von uns selbst. So möchten wir zu dem 
Bild der großen Persönlichkeiten unserer Bewegung aufschauen, wenn sie eine 
neue Station ihres Lebens erreichen. 

Am 14. Januar kann der Maler Julius Hebing seinen 75. Geburtstag feiern. 
Seit einigen Jahren hat er s-ich aus Stuttgart und der unmittelbaren Hinein
wirkung in unsere Schulen etwas zurückgezogen; er fand einen schönen Alters
sitz in Montolieu, der Rudolf Steiner-Heimschule in Charnby sur Montreux. 
Dort kann er sich der Ausgestaltung seines Lebenswerkes widmen, das dem 
Dienste an der Farbenlehre gewidmet ist und seit Jahrzehnten wichtige Im
pulse in unsere Schulbewegung hineingibt. Es ist ein unermüdliches, eigen
ständiges und unverwechselbares Werk, dem er dient und das er früh als 
seinen besonderen Auftrag übernommen hat. Von der Farbenlehre kam er zu 
dem eindringenden Studium .der malerischen Anregungen Rudolf Steiners. 
Keiner hat wie er sie bis ins einzelne durchforscht und im künstlerischen üben 
nachvollzogen. Die Freunde, die die Ausstellung seiner Farbstudien nach 
Skizzen Rudolf Steiners in der Ausstellung in Montolieu gesehen haben, gaben 
begeisterten Bericht, wie von einem wunderbaren Ereignis, das in aller Stille, 
in einem dauernden Weiterstreben sich vollzieht. Das letzte Jahr brachtedem 
Freund mancherlei gesundheitliche Anfechtung. Wir freuen uns, daß er mit 
ungebrochenem Arbeitswillen wieder an der Kuppelmalerei des ersten Goe
theanums und an seinem Farbenlehremanuskript arbeitet. So wünschen wir 
ihm mit der Kräftigung seiner Gesundheit eine Vollendung seines Werkes, 
besonders für das in der Wissenschaft neuartige Unternehmen, das ihm arn 
Herzen liegt: "Die Geschichte der Malerei von dem Gesichtspunkte der Far
benlehret." 

1 Die Redaktion bereitet ein Julius-Hebing-Heft vor, das von dem Lebenswerk Hebings und 
dem Malen und Zeichnen im Lehrplan der Waldorfschule berichten wird. 
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Am 6. August kann Dr. Emil Kühn seinen 80. Geburtstag feiern. Er ist seit 
1919 mit den Geschicken der Waldorfschule verbunden. In schwerer Zeit 
übernahm er nach dem Tode von Emil Molt den Vorsitz des Waldorfschul
vereins. Als solcher erlebte er die Schülersperre 1935, das Verbot Ostern 1938, 
die Auflösung der Schule und schließlich, nach langem Harren, 1945 den 
Wiederbeginn. Seither hat er besonders auch im Vorsrand des Bundes der 
Waldorfschulen mitgearbeitet. 

Nach allen aus helfendem Herzen, a.us dem reichen Menschlichen strömen
den Taten waren ihm nach dem Krieg zwei besondere Leistungel). vergönnt: 
die Einrichtung der Lehrlingsbildung im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners, 
die seither sich von seinem Werk, der Möbelfabrik Behr in Wendlingen, aus
breitete und die stärkste Ausgestaltung in der Hiberniaschule in Wanne-Eickel 
gefunden hat. Und dann die Neubegründung des Eurythmischen Konserva
toriums, dem er 1945 in Köngen am Nec:kar den Lebensraum bereitete und 
das sich seit Pfingsten 1964 in Stuttgart befindet. Dr. Kühn hat die eminenten 
Erfahrungen eines Wirtschaftsführers, der es immer mit dem Menschen zu tun 
hat, in eine dienende Hütekraft verwandelt. So ist er von Jahrfünft zu Jahr
fünft zu neuen Aufgaben des Tragens und Verantwortens, ·des Ratens und 
Richtunggebens berufen worden. Möge er uns auch über das 80. Lebensjahr 
hinaus weiter mit Rat und Tat verbunden bleiben. 

Am 15. Februar wird Dr. Konra.J. Sandkühler 80 Jahre alt. Es sind dann 
41 Jahre, daß er in die Waldorfschule als Lehrer für die modernen Sprachen 
eintrat. Auch ihm ist vergönnt gewesen, noch in den letzten Jahren einen 
bedeutenden Teil seines Lebenswerkes abzuschließen. An dem anderen Teil 
arbeitet er noch intensiv weiter. Zunächst hat er durch Jahre hindurch für 
die Methodik der Fremdsprachen im Sinne der Intentionen Rudolf Steiners 
Entscheidendes getan. Er verkörperte in Souveränität des Könnens und in 
liebenswürdigstem Lehrerturn den neuen Typus des Philologen, der ein Mei
ster des Wortes ist. Er führte in seiner so friedensvollen, milden Art, die den 
Schülern unendlich guttat, sie in Sinn, Seele und Geist der Sprachen ein. Bis 
zu seinem 75. Lebensjahr hat er noch Unterricht gegeben, und seither ver
missen wir ihn in der täglichen Begegnung! 

Dann gestaltete sich, schon in der Zeit vor dem Krieg beginnend, sein zen
trales Lebensmotiv heraus, die Bemühung um die Gralssage. Jahr für Jahr 
hat er, von seiner Übersetzung des ,Perceval' von Chrestien de Troyes aus
gehend, .die Gralsbücher vorgelegt. Unermüdlich beruchte er die französischen 
Bibliotheken. Im Jahre 1964 konnte er mit dem 5. Band ,Perceval der Grals
könig' dieses Werk abschließen. Das, was ihn noch, wie in Zukunfl:skeimen 
kräfl:ig, beschäfl:igt, ist eine Geschichte des esoterischen Christentums. Dem 
gelten seine Bemühungen um das Gralsgeheimnis, um die Katharer-Bewegung, 
um die serbischen Bogumilen. Ein feines, zwischen dem Lehrerturn und dem 
lehrenden Forscherturn stehendes Lebensmotiv wirkt in seinen Märchenüber-
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setzungen. So, wie einmal aus der alten Waldorfschule eine Bewegung für 
Fabrikation guten Spielzeugs entstanden ist und bereichernd in die Öffent
lichkeit eingeflossen ist, ist mit seinem Namen eine Reihe wertvoller Jugend
bücher verbunden, deren letztes er 1962 herausgab, die "Irischen Elfenmär
men". Jetzt folgt zu unserer Freude die Übersetzung eines neuen Buches von 
Padraic Colum. Konrad Sandkühler ist in den letzten Jahren nodJ. zu Reisen 
nadJ. Canada und in die USA gekommen und hat dort in seiner unermüd
lichen Frische in vielen Vorträgen vor Lehrern und Studenten über die Wal
dorfpädagogik gesprochen. Wir hoffen mit herzlichen Wünschen, daß es ihm 
vergönnt ist, seine Lebensmotive noch in einem großen Werk zusammen-

zufassen. Ernst Weißert 

BOTHMER - GYMNASTIK IN PARIS 

In der letzten Oktoberwoche 1965 fand in der Ecole Perceval, Chatou bei 
Paris, eine Arbeitstagung für die Bothmer-Gymnastik statt. Im Lauf einer 
durch mehrere Jahre hindurch in Chatou fortgeführten Arbeit hatte Frau 
Gretl Krause-Eppinger Monsieur R. Lardeau, Turnlehrer der Ecole Perceval, 
schon eine grundlegende Ausbildung in der Bothmer-Gymnastik geben kön
nen. Unter Teilnahme von zwei Gymnastikschülerinnen aus Deutschland 
konnte sie wiederum die Arbeit im Oktober dieses Jahres leiten, die drei 
Arten von Darbietungen umfaßte: 

An erster Stelle fand am Nachmittag des 29. Oktober eine Schülerdarbie
tung statt, bei der außer anderen Proben aus dem Unterricht und der Euryth
mie M. Lardeau Übungen der mittleren Klassen (6.-8.) in der Bothmer-Gym
nastik vorführte. Am gleichen Abend hielt Dr. Herbert Hahn für die Eltern 
und Interessenten einen Vortrag, in dem die Rolle der Bewegung in der Wal
dorfpädagogik herausgearbeitet wurde mit besonderem Hinblick auf die kör
perliche Erziehung der Kinder in der SdJ.ule. Es wurde betont, daß hierbei 
Eurythmie und Gymnastik sich in fruchtbarer Weise ergänzen. 

Dann fand am Sonntag, 31. Oktober, eine öffentliche Aufführung der 
Bothmer-Gymnastik statt. An ihr nahmen als Ausübende nur die erwachsenen 
Gymnastiker teil. Darüber hinaus wurden im Verlauf dieser Tagungswoche 
praktische übungsstunden im engeren Kreis gegeben, an denen die Lehrer 
der Ecole Perceval und die eingeladenen Interessenten von der Ecole Saint
Michel, Strasbourg, und der Heilpädagogik vom Institut de Pedagogie Cura
tive, Chatou, sich nicht nur als Zuschauer beteiligen konnten. 

Obwohl es gerade die schulfreien Tage des Allerheiligenfestes waren und 
trotz der Neigung der Pariser, bei der kleinsten Gelegenheit aufs Land hin
auszueilen, war der Festsaal der Ecole Perceval am Tage der Vorführung 
bis zum letzten Platz besetzt. Nach einleitenden Worten von M. Lardeau er-
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läuterte Frl. Frey, Eurythmielehrerin an der Ecole Perceval, die schon an den 
früheren Kursen der Bothmer-Gymnastik teilgenommen hatte, die einzelnen 
vorgeführten Übungen, wie sie den fortschreitenden Altersstufen der Kinder 
gemäß gegeben werden und führte aus, in welcher Weise die Übungen gleicher
maßen der seelisch-geistigen wie der körperlichen Entwicklung des Kindes zu 
entsprechen haben. So wurde durch die Demonstration auch für den, dem 
diese Gymnastik unbekannt war, der Leitgedanke von Graf Bothmer deut
lich: den Körper dem Wirken von Geist und Seele unterzuordnen, ihn an
passend zu bewegen in den Rhythmen für .die kleinen Schüler, dann allmählich 
aufbauend das Bewußtsein für den Raum zu erleben, in den der sich bewe
gende Mensch hineingestellt ist und schließlich nach der Pubertät den Willen 
im Menschen zu erziehen, der die Schwere überwindet und. die Freiheit er
leben läßt. 

Während der Übungen im kleinen Kreis fand ein lebhafl:er Gedankenaus
tausch statt, in dem auch andere in diesen Zusammenhang gehörende Fragen 
besprochen wurden: die Frage der Spiele, die während der ersten drei Jahre 
dem Gymnastikunterricht vorangehen. Eine andere wichtige Frage war: 
Welchen Platz nimmt die Bothmer-Gymnastik in der Erziehung des Schul
kindes im Verhältnis zur Eurythmie ein? Und drittens eine mit den voran
gehenden verbundene Frage, die im gegenwärtigen Augenblick sowohl in 
Frankreich wie auch anderen Orts brennend geworden ist angesichts des Inter
esses, das Yoga und analoge Praktiken in vielen Kreisen erweckt haben: die 
Frage nach den Atemfunktionen, deren eigentliche Aufgabe verzerrt wird 
durch .den Gebrauch - oder Mißbrauch -, den man in gewissen Kreisen von 
ihnen macht, nur inspiriert von dem Wunsch nach Wohlbefinden und nur 
physischer Gesundheit, mit anderen Worten: durch den Egoismus. 

Die gymnastischen Übungen Graf Bothmers geben selbst die Antwort: wenn 
Leib und Seele harmonisch verbunden sind, vollziehen sich Atmung und Blut
zirkulation von selbst in gesun·der Weise. Jede Bewegung, die den Rhythmus 
im Menschen verfälscht - ofl: durch eine unrichtige Beschleunigung, die einer 
Vergewaltigung des Rhythmus im Kinde gleichkommt, muß als falsch an
gesehen werden. 

So hat mit der Bothmer-Gymnastik eine der originellsten und eigenstän
digsten Schöpfungen aus der Pädagogik Rudolf Steiners auf französischem 
Boden Fuß gefaßt. Wir können nicht dankbar genug sein, wenn eine Waldorf
schule in unserm Land durch eine neue, unendlich wertvolle Krafl: aus der 
Pädagogik Rudolf Steiners bereichert wul'de. 

H enriette Bideau 
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VON NEUEN BÜCHERN 

"MENSCHENBILDUNG AUS KUNSTVERSTXNDNIS" 

Hildegard Gerbert: Beiträge zur ästhetischen Erziehung. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1965. 162 S., Kart. DM 12,80 

Ein aus der Menschenkunde abgelesener neuer Lehrplan wird bisherige, 
mehr tra.ditionelle Fächer durch neue, wirksamere ersetzen. So hat Rudolf 
Steiner von vornherein die Waldorfschule z. B. auf eine umfassende Lebens
orientierung hingelenkt. Die Technologie in der Oberstufe, die als "um
fassende Lebenskunde" gemeint war, das Feldmessen, die technische Mecha
nik, das Spinnen fügen mit exakter Sicherheit schon um 1920 dem Lehrplan 
alles das ein, was seit einem Jahrzehnt nun aus verschiedenen Motiven her
aus als polytechnische Erziehung versucht wird. 

In der gleichen Weise hat Rudolf Steiner .dem Lehrplan ein neues Fach 
eingefügt, .den Kunstunterricht, der nach einer mehr vorbereitenden Be
handlung im 7. und 8. Schuljahr als ein Hauptfach gleichberechtigt neben 
Deutsch, Geschichte, Mathematik, Physik, den Naturwissenschaften in die 
Epochen der Klassen 9 - 12 des sogenannten Hauptunterrichts aufgenom
men ist. Nach dem 12. Lebensjahr wird das Kind von einer mehr seelisch 
zu ergreifenden Pflanzen- und Tierkunde an das Objektiv-Naturgesetzliche 
herangeführt, in der Physik, in der Chemie, in der Mineralogie. Es lernt die 
Kausalität kennen, das intellektuelle Begriffsvermögen bildet sich aus; der 
junge Mensch erlebt sich selbst, ganz anders als vorher das Kind, als ein 
Stück der objektiven Natur. Diesem berechtigten Vorgang stellt Rudolf 
Steiner durch den Kunstunterricht einen Ausgleich entgegen. In einem syste
matischen und fortschreitenden Kennenlernen der Kunstentwicklung und der 
großen Kunstwerke erlebt der Schüler das spezifisch Menschliche, das 
Schöpferische, die Freiheit. Leider wird diese Seite der eigentlichen Men
schenbildung heute noch nicht genügend erkannt. Auch hier kann die Wal
dorfpädagogik einen besonderen, starken Einschlag un unsere Bildungs
planungen geben; hier ist eine der Antworten auf die häufige Diskussions
frage, ob nicht in Schulaufbau und Lehrstoffen dieser heutigen Jugend neue 
Grundelemente geschuldet seien. 

In diesem Augenblick ist das sorgfältige und umfassende Buch von Hilde
gard Gerbert "Menschenbildung aus Kunstverständnis - Beiträge zur ästhe
tischen Erziehung" ein erwünschter, wertvoller Beitrag1

• Es stellt zum ersten 
Mal den ganzen Umfang eines neuen Unterrichtsfaches dar; das geschieht in 
einer Weise, für die alle Fachkollegen an den Waldorfschulen der Autorin 
herzlichen Dank wissen. Hildegard Gerberts Buch ist zugleich ein lebendiges 

1 Mensd>enkunde und Erziehung Bd. 21, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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Denkmal für die Lehrerpersönlichkeit, an der sich die Hoffnungen Rudolf 
Steiners für dieses neue Unterrichtsfach zuerst realisierten-Erich Schwebsch. 
In lebendiger Auseinandersetzung mit seinem Unterricht haben sich der 
Autorin wertvolle Erkenntnisse ergeben. Rudolf Steiner gab Erich Schwebsch 
immer neue Anregungen; so entstand der so überzeugende, immer wieder 
in Bewunderung versetzende Aufbau dieses neuen Gebietes. Schwebsch hat 
in der Verbotszeit der Waldorfschulen ein großes Werk über den Kunst
unterricht geschrieben, das ihm dann im September 1944 bei einem Luftan
griff mit seinem Haus verbrannte. Geblieben sind uns nur die Aufsätze, die 
wir nach seinem Tode gesammelt herausgegeben haben2

, - und die lebendi
gen Erinnerungen in seinen Schülern und Freunden. Noch im Herbst 1952 
legte er in einem größeren Hochschulkurs am Goet:heanum, der Freien Hoch
schule für Geisteswissenschaft, seine Aesthetik dar, die Zusammenfassung 
dessen, was mit dem Kunstunterricht der Waldorfchule gemeint war. Bilde
gart Gerbert zeichnet diese Lebensaufgabe und -Ieistung von Schwebsch 
nach. Sie tut das in einer freien, ganz persönlichen Weise, in der eigenes 
Forschen und ihre Erfahrungen aus vielen Unterrichtsepochen an der Tübin
ger, dann an der Stuttgarter Waldorfschule sich mit den Ergebnissen der 
anderen Kollegen verbinden. 

Den Ausgangspunkt nimmt die Darstellung von einer seelischen Situation 
unserer Zeit, einem Hauptcharakteristikum: dem immer größer werdenden 
Hunger nach Bildhaftigkeit. Hildegard Gerbert spricht von der reichen, 
vielseitigen, praktischen Kunstübung an den Waldorfschulen im Malen, 
Zeichnen, Plast:izieren, der Handarbeit, dem Schnitzen; sie arbeitet ihr gegen
über die Bedeutung dieses neuen Bewußtseinsfaches für die Schulung des 
Urteiles und eines tieferen, einfühlenden Verständnisses heraus. Dabei stützt 
sie sich auf die Menschenkunde Rudolf Steiners wie auf besondere ästhe
tische Erkenntnisse in seinem Werk. Die Darstellung folgt dem Aufbau des 
Lehrplanes, wie er sich für die Klasse 9 bis 12 ergeben hat. Sie enthält zu
gleich aber allgemeine Prinzipien und Erkenntnisse, kunstwissenschaftliche, 
pädagogische und menschenkundliche, so daß sie nicht nur methodisch
didaktisch dem Lehrer, sondern jedem Leser - besonders dem Liebhaber und 
Kenner der Künste- wesentliche Aufschlüsse gibt. Die 9. Klasse führt den 
jungen Menschen in den Krisen der Reifezeit zu einem üben der Sinne, die 
durch die großen Kunstwerke zunächst der Plastik, dann der Malerei Nah
rung erhalten und - im Gang von der Agyptischen Kunst bis zu Rembrandt 
hin - in das höchste Niveau des Wahrnehmens versetzt werden. über
raschenderweise führt das 10. Schuljahr dann in einer großen Inversion vom 
Auge zu dem Gehörten, zum sprachlichen Kunstwerk über. H. Gerbert stellt 
das auch im Deutschunterricht unserer Gymnasien im letzten Jahrzehnt 
wieder wichtig gewordene Kapitel der Poetik als menschenbildende Macht 

2 Siehe Menschenkunde und Erziehung Bd. 5. 
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dar. Auch hier fühlt sich der Leser, besonders an den gebotenen Interpretatio
nen, in ein lebendiges üben und in eine tiefere Schicht versetzt. 

Mit besonderer Liebe ist der Lehrplan der Klasse 11 dargestellt; allge
meine ästhetische Fragen, die inneren Gestaltungsimpulse der verschiedenen 
Künste sollen besprochen werden, so daß dem Schüler durch den Unterschied 
der nördlichen und südlichen Kunst, des Apollinischen und Dionysischen, 
des Plastischen und des Musikalischen sich Lebensbilder ergeben, die ihn be
gleiten und in ihm fruchtbar werden können. Das 12. Schuljahr krönt dieses 
Gesamtwerk eines Unterrichtsfaches durch die Betrachtung der Architektur. 
Nun soll in einem Schuljahr der großen überblicke der junge Mensch spü
ren, daß er berufen ist, überall, wo er später steht, ein "Bauender" zu 
werden. 

Das abschließende Kapitel handelt von den Grundlagen einer neuen 
.Asthetik, es zeigt .die inneren Motive, die im gegenwänigen Kunstschaffen 
in einer Erneuerung der Künste wirken wollen, die aber auch der von Rudolf 
Steiner begründeten Erziehungskunst zugrunde liegen. Das Buch von Hilde
gard Gerbert läßt uns teilnehmen am Entstehungsprozeß eines neuen kräfti
gen Bildungselementes. Menschheitliche Größe wird fruchtbar für die Er
ziehung, wird als Element der Bildungsbegründung eingesetzt. Dieses höchste 
Niveau wird heute jedem jungen Menschen in einem Bildungsgang bis zum 
18./19. Jahre geschuldet. So bestimmt auch dieses Buch in besonders ein
drucksvoller Weise den Standort der Waldorfpädagogik. 

Ernst Weißert 

DER BERUFSORIENTIERUNGSKURS 1966 
GIBT ES EINEN "NEUEN IDEALISMUS"? 

Stuttgart, 31. März bis 7. April 

Junge Menschen über 18 Jahre sind zu einem Jugendkurs eingeladen. 
Erkenntniswege zu einem geistsicheren Menschenbild und einer wirk
lichkeitsgemäßen Gegenwartskunde, gemeinsame künstlerische Übun
gen, Darstellungen von Zeitaufgaben und beruflichen Erfahrungen -
und Aussprachen sollen die Grundlagen einer sinnvollen Lebensgestal
tung und Berufsfindung sichtbar machen. 

Die Zusammenarbeit mit der jüngeren Generation wird in diesem 
Kurse von Persönlichkeiten getragen, die von der Anthroposophie Ru
dolf Steiners neue Impulse für ihre Lebensgestaltung und Berufsarbeit 
gefunden haben. 

Anfragen und Anmeldungen an: Dr. Helmut von Kügelgen, 7 Stutt
gart-1, Haußmannstraße 44. 
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Der Honig, Anzeige 

den die Biene bereitet, indem sie den Nektar in ihren Honigmagen herein
läßt und dadurch das weiterführt, was der Umkreis am Nektar schon ein
geleitet hat, wird zu einer Substanz, die durchaus polaren Kräften gegenüber 
jenen der Milchbildung ihre Existenz verdankt. Was im Honig wirkt, appel
liert nicht mehr direkt an Erdenkräfte wie die Milch. Sein Wirken kann höch
stens indirekt solche Kräfte im Menschen anregen, wenn sie darniederliegen. 

Dabei ist zu beachten, daß die Biene auch eine Art von "Milch" von sich 
gibt: den "Futtersaft" für die Larven, der aus einer Kopfdrüse hervorquillt. 
Das ist eine regelrechte "Eiweißmilch". Was solcher Art am vorderen oder 
oberen Pol der Biene vor sich geht, vollzieht sich bei der Kuh am unteren 
Pole. Ob man die Khnlichkeitsbeziehungen der auftretenden Vorgänge noch 
weitertreiben darf, daß man die gestauten Ktherkräfte in der Hornbildung 
der Kuh den Astralkräften der Stachelbildung der Biene gegenüberstellt, mag 
offenbleiben. Daß sie im Sinne einer äußeren Entwicklungsgeschichte direkt 
nichts miteinander zu tun haben, ist selbstverständlich. 

Betrachtet man die Welt der Pflanzen als vermittelndes Wesen zwischen 
dem Umkreis - in den sie hineinwächst - und der Erde - aus der sie heraus
wächst -, als Vermittler zwischen dem festwässerigen Untergrund einerseits 
und der Licht-, Luft-, Wärmeatmosphäre andererseits, dann bietet sie aus 
dieser Mittlerstellung heraus allen über ihnen stehenden Lebewesen in viel
fachen Variationen die Nahrung. Aus dem Mineralisch-Wässerigen der Erde 
und dem durchlichteten und durchwärmten Luftbereich produziert sie alle 
Nahrungsstoffe. Was sie -besonders die Gräser- in Blatt- und Stengelorga
nen an kompakteren Kohlehydraten, Eiweißen und Fetten aufbaut, bietet 
sie der Kuh zur Umwandlung. Diese hat wenig Interesse an Blüten. Sie 
könnten ihrem Verdauungsorganismus nur geringe Voraussetzungen zur 
Milchentwicklung liefern. Die massiveren Stofflichkeiten aus Blatt und 
Stenge! braucht sie, um im eigenen Chemismus jene Milch bilden zu können, 
welche die Jungwesen wieder erdenfest machen. Die Blüten wirken da mit 
ihren ätherischen ölen höchstens als anregende "Gewürze" oder als Arzneien. 

In den Blüten und ihren Organen finden sich die Stoffe nicht mehr im 
Aufbau. Sie sind dort schon zumeist so, daß sie "unkomplizierter", einfacher, 
weniger kompakt oder abgebauter auftreten als in den lebendigeren unteren 
Pflanzenorganen. Nur darum können die Insekten mit ihnen etwas beginnen. 
Die Biene verfügt nicht über so erdentüchtige Verdauungskräfte und -organe 
wie die Kuh. Gewissermaßen "vorverdaut" bieten die Blüten den Bienen 
ihren Nektar als Kohlehydrat an. 

Diese und viele andere Tatsachen, die bis in die Vorgänge unserer täglichen 
Ernährung hereinspielen, schildert Dr. med. Werner Christian Simonis in 
seiner soeben erschienenen Schrifl "Milch und Honig" (88 Seiten, kartoniert 
DM 6,80}. Zwei "Ur-Substanzen" der menscl,lichen Ernährung werden in 
einen größeren Zusammenhang mit den Lebensstufen des .Menschen gestellt 
und erhalten damit wieder ihren hervorragenden Platz in der Reihe unserer 
Lebensmittel. Ihre falsche und daher bis in die Organbildungen hinein schäd
liche Verwendung kann damit vermieden werden. Die Broschüre ist er
schienen im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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Für ein gesundes Wachstum des Kindes 

Weleda 
Aufbaukalk 

hilft vorbeugen gegen Störungen bei 
der Bildung der Knochen und Zähne, 
harmonisiert den KalkstoffwechseL 

Weleda Schlehen-Elixier 
stärkt die Lebenskräfte und wirkt 
aufbauend. Es Ist eine bewährte 
Hilfe für Kinder beim Wachstum 

und junge Mütter während 
der Schwangerschaft und 

nach der Entbindung. 
AK1/BB 

Der Buchhandel 
bietet gute berufliche Chancen für bewegliche und geistig aufgeschlossene 
junge Menschen mit guter Schulbildung (mindestens mittlere Reife). Wer Lust 
hat, den Beruf eines Verlags- oder Sortimentsbuchhändlers zu erlernen, dem 
gewähren wir in unserem Verlag oder in unserer Buchhandlung eine gründ
liche Ausbildung in allen Sparten des Buchhandels. 
Bewerbungen sind zu richten an: 

Verlag und Buchhandlung Freies Geistesleben 
7 Stuttgart 1 Haussmannstraße 76 



Die 1. Auflage des 1. Bandes ist vergriffen! 
Die 2. Auflage erscheint in Kürze! 

Vom 
Genius 
Europas 
Wesensbilder von zwölf europäismen Völkern, Ländern, Spramen. 
Skizze einer anthroposophismen Völkerpsymologie. 

Von Herbert Hahn 
Band I, 480 Seiten, Leinen DM 26,
Band II, 688 Seiten, Leinen DM 36,-

"Harmlos wirkende Detailbeobamtungen werden unversehens zu orientierenden Weg
zeimen. Aus dem verwirrenden Dickimt fühlt man sim plötzlich in die Vogelschau ver
setzt und liest in den psychologischen Rätseln des fremden Landes die einfamen Lösungen 
heraus." FAZ 

"Die Fülle dessen, was man über die genannten Länder erfährt - nimt wie aus einem 
Reiseführer gewöhnlimer Art, sondern aus intimer Begegnung mit den Geistern ihrer 
Landschaft, ihrer Gesmichte, ihrer Sprame, ihres Lamens oder Weinens -, ist über
wältigend." Die Bücher-Kommentare 

Die Volksseelen Europas 
Versum einer Psymologie der europäismen Völker auf geisteswissensd1afl:limer Grundlage 

Von Hans Erhard Lauer 
272 Seiten, Leinen DM 24,-

"Das Bum enthält unendlim viel Stoff und Quellen und stellt in klarer Aussage die aus
gezeimnete Möglichkeit dar, von der geistig-seelismen Seite die eigentlime Völker
psymologie zu beleuchten und somit Gesmimte und Politik und möglime Metamorphose 
in neuer Simt vor sich crsmeinen zu lassen." Radio Straftburg 
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