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DAS KIND IM SPANNUNGSFELD UNSERER ZEIT
Ein Beitrag zur Tübinger Tagung ,,Eltern und Lehrer im Bunde
für eine neue Erziehungskunstcc.

Vertreter der Elternschaft und Lehrerkollegien aus 28 deutschen
Waldorf- und Rudolf Steiner-Schulen haben sich zu ihrer zehnten
Eltern-Lehrer-Tagung in Tübingen versammelt. Sie wollen - wie
schon in Berlin, München und Krefeld - heute vor einer Öffentlichkeit, die sie zu hören bereit ist, von den Aufgaben sprechen, die sich
den Erziehern in Familie und Schule gleicherweise stellen. Die junge
Generation, die während der kommenden Jahrzehnte in die sozialen
Verantwortungen eintreten wird, lebt in einem Spannungsfeld des
wirtschaftlichen, politischen und geistigen Bereichs, in dem sich umstürzende Veränderungen vollziehen. über diese Herausforderung
von heute und die pädagogische Antwort für morgen soll jetzt gesprochen werden.
Man stelle sich einen etwas frühreifen Knaben vor, der im Entdeckungsdrang der Pubertät einen losen Kontakt mit der großstädtischen "Unterweltcc aufnimmt. Die Sache wird ruchbar und ist für den
Vater, der zur Wohlstandselite gehört, reichlich fatal. Nach einer
strengen Untersuchung bleiben seelische Erschütterung und Krankheit
nicht aus, aber dann stellt sich das Gleichgewicht wieder her. Nach
einem Menschenalter schaut der Greis auf das Spannungsfeld zurück,
in dem "Unordnung und frühes Leid" geschahen. Die Charakteristik
ist von formelhafter Kürze: "Da findest du zu jeder Zeit gewiß Gestank und Tätigkeit" ... Nachzulesen im 2. Teil des "Faust", denn
wir sprechen von Goethe.
Wer in der Dunstglocke einer modernen Großsta:dt leben und tagtäglich die von Abgasen verseuchte Luft einatmen muß, findet diese
Charakteristik trotz ihrer Verkürzung ganz brauchbar. Aber sie genügt uns nicht, um das Spannungsfeld von heute abzustecken. Wir
leuchten ein Problem heraus und nennen einen dreifachen Answrm,
dem der Jugendliche in der Welt von heute ausgesetzt ist.
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Da ist zuerst der Ansturm der Bilder im Film und Fernsehen, soeben untersucht von zwei französischen Experten der Soziologie und
Psychologie: Gilbert Cohen-Seat und Pierre Fougeyrollas. Die Verfasser behaupten - in thesenhafter Zuspitzung referiert - etwa folgendes: Die visuelle Information- so lautet ihre Definition für Film und
Fernsehen - ist zu der bisher üblichen Information getreten, die durch
Umwelteindrücke, Sprache und Erfahrung konkrete Weltinhalte vermittelt. Die visuelle Information ist im Begriff, die Menschheit umzuformen, ihre Vorstellungen von -der Wirklichkeit zu entwurzeln
un.d eine "extreme Verflachung" herbeizuführen - un-d zwar durch
die Suggestion der prägnanten Bilder. Schon der Entwiddung ·des
Kindes ·droht Krankheit, wenn es demBann .der visuellen Information
verfällt. In der "visuellen Botschaft" sehen die Autoren die Ursachen
einer Bewußtseinskrise; denn die Angst, die den Menschen heute umtreibt, ist weniger kreatürlich als eine Folge des nicht mehr ZJU bewältigenden Bilderansturms.
Die psychologische Analyse ergibt, daß die visuelle Information
durch den "Griff ins Unterbewußte", durch eine unterschwellige Reizung, die Bewußtseinskontrolle umgeht, gleichsam durch die Hintertür eindringt und den Empfänger massiv beeinflußt.
Nach diesen negativen und pessimistischen Ji.ußerungen überrascht
der Schluß der Untersuchung durch eine noch positive Wendung.
Wenn auch Film und Fernsehen die alten Wertordnungen umstoßen,
so ·stellen sie doch ein Gespräch mit dem Zuschauer her, das es mit
neuen Inhalten zu erfüllen gilt. So weit die Verfasser.
Dieser Ansturm der Bil.der wäre nicht entstanden, wenn nicht seit
Jahrzehnten schon das unbändige Verlangen nach Anschaulichkeit und
Bildhaftigkeit herrschte. Es wächst der Blätterwal-d von Illustrierten,
in denen man weniger liest als blättert. Noch reizen die Illustrationen
zum Lesen. Aber die Fähigkeit, gedanklich Formuliertes aufzunehmen, läßt offensichtlich nach, desgleichen die Kraft .des Gedächtnisses.
Der mächtige Bildhunger ist die erste der großen "Sehnsüchte" von
heute.
Nach dem Ansturm ·der Bilder ist vom Ansturm der Rhythmen zu
sprechen. Man denke an die letzte Welle, die Deutschland überflutete:
die 300 amerikanischen Jungen und Mädchen, die sich "Sing out 66"
nennen, und ihre Kampagne gegen .den "moralischen Pazifismus" im
Beat-Rhythmus führen. Man denke an die Einrichtung .der JazzGottesdienste, die jeden Teilnehmer durch ihre rhythmische Intensi242

tät erregen. Der Jazz wirkt auf die unterbewußten Regionen und
tendiert zur Ekstase. Es genügt hier, summarisch auf -den Jazz und
sein ganzes Gefolge hinzuweisen. So viel ist deutlich, .daß eine Rückkehr zu den alten Formen der Musik nicht mehr helfen kann, audt
nicht eine Wiederaufnahme der alten Tänze mit ihrer spielerischen
Gelöstheit. Das Gestrige kommt nicht an gegen die Wirkung -der
unregelmäßigen Akzentuierung, gegen die stumpf gedämpfte, ekstatische oder auch sportliche Macht des modernen Tanzens. Ein neuer
Kompositionsstil ist ebenso gefordert wie eine neue Bewegungskunst.
Der Ansturm der Rhythmen ist die Antwort auf einen Musikhunger im MenJSchen von heute, einen wahren Heißhunger, der besonders beim Jugendlichen zu beobachten ist. Doch zeigt sich, daß
diesem Musik- und Tonhunger ein Verlust der eigentlichen Musikalität parallel geht. Die Hörtiefe nimmt ab.
Der dritte, der Ansturm der Triebhaftigkeit, ist der massiv·ste. Aber
hier mögen Andeutungen genügen. Der Facharzt für Nerven- und
Geisteskrankheiten am Landeskrankenhaus Winnenden, der Stuttgarter Joadtim Bodamer, der durch seine Bücher, Vorträge und Aufsätze
über sozialpathologische Fragen bekannt wurde, spricht von einem
"Gefühls- und Eros-Verlust des modernen Menschen", einer "Hypertrophie und Gestaltlosigkeit der heutigen Sexualität", von der Verselbständigung dieser Triebregion. Die Klimatik ist heute völlig anders als etwa im Rokoko-Zeitalter, das sich bekanntlich nicht durch
Prüderie auszeichnete. Heute weiß man, wie gut sich "Sex" verkauft,
wie geschickt man die mobil gewordene Triebhaftigkeit in eine Ridttung lenken kann, die das Geschäft in Gang hält. Die Ent-Tabuisierung
nimmt zu, die Entblößung im wörtlichen Sinne geht weiter.
Dieser Tatbestand, der jedem geläufig ist, weist auf die vielgestaltigste "Sehnsudtt", die sich heute geltend macht: den Liebes- und Erlebnishunger, als einen unwiderstehlichen Drang nach menschlidter
Begegnung und Berührung. Der Ansturm der Bilder, der Rhythmen
und der Triebhaftigkeit, hereingerufen von den drei großen "Sehnsüchten": dem Bildhunger, .dem Musikhunger, dem Erlebni•s- oder
Liebeshunger - .dieser Einbruch macht deutlich, daß wir in eine Zeit
seelischer Neuorientierung und seelischer Umartung eingetreten sind.
Der Umgang mit den Jugendlichen zeigt es täglich. Wer nach den
Ursachen einer solchen Entwicklung fragt, wird auf vielfältige Antworten stoßen. Es geht um "die gei•stige Existenz und die künftige Art
des Menschen", erklärt der Hei.delberger Kulturhistoriker Alfred We243

her in seinem Vermächtnis "Der <!ritte oder der vierte Mensch". Es
geht um eine "Mutation der Menschheit", um die Entstehung einer
neuen Art von Mensch, behauptet der französische Germanist Pierre
Bertaux, dessen Buch "Mutation der Menschheit" - als Taschenbuch
der Fischer-Bücherei - wie ein Geheimtip von den Jugendlichen weitergegeben worden ist.
Was zeigt die Entwicklung der letzten zwanzig Jahre? Nach dem
zweiten Weltkrieg war bei den Jugendlichen zunächst ein resignierender Konformismus vorhanden. Man trug sich wie die Alten, man
paßte sich an, man wollte nicht auffallen. Im Lauf der fünfziger
Jahre traten Veränderungen ein. Die von Lawrence Lipton in seinem
Buch "Die heiligen Barbaren" geschilderte Jugend der Beatniks verzichtet bewußt auf die Scheinwerte der Zivilisation, bricht mit den
Tabus .der Vergangenheit und will in der "Wahrheit" leben. Der
Lebensstil der Beats ist geprägt durch Jazz, Pot, Cool. Pot heißt
Marihuana rauchen, Cool meint die Haltung unsentimentaler Nüchternheit. Dieses Verhalten soll die Squares provozieren, die "Normalverbraucher", die "Kleinkarierten", die Spießer.
Das Gemeinsame der Beat-Generation kennzeichnet Lipton, indem
er ihre Verwan·dt:schaft mit Henry Miller aufzeigt: Die Betonung des
Spontanen, Improvisierten, der Sinnlichkeit und Natürlichkeit; ihre
Einstellung zum Irrationalen, in dem sie ein Tor zur Erkenntnis und
ein Heilmittel gegen die "Squareness" sehen.
Versuchen wir am Schluß da,s Phänomen aus einer umfassenderen
Sicht zu deuten! Unverkennbar ist das Mißbehagen am organisierten
Wohlstand, der zur Standardisierung des Lebens des Menschen führt.
Die Beats sind auf der Flucht vor einer enttäuschenden Umwelt und
auf der Suche nach einem neuen Bild des Menschen, allerdings auf
einer fehlgeleiteten Suche. Sie wollen sich im Grunde jener Wirklichkeit aufschließen, nach der die drei großen "Sehnsüchte" verlangen:
Bildhunger, Musikhunger, Erlebnis- und Liebeshunger. Wer Rudolf
Steiner kennt, weiß, daß es sich bei diesen "Sehnsüchten" um Spiegelungen der drei höheren Erkenntnisebenen handelt. Sie werden unbewußt von einer Menschheit gesucht, die an Erlebnisschwellen gedrängt, an Grenzsituationen ·geführt wird.
Der Lyriker Max Hölzer, der in die Anthologie "Mein Gedicht ist
mein Messer" aufgenommen ist, kennt diese höheren Erkenntnisebenen: Imagination, Inspiration, Intuition. "Ich will diese Begriffe in
der klären.den Bedeutung verstanden wissen, in der sie Rudolf Steiner
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darstellt." Er bra,ucht sie, um sich den Prozeß der dichterischen Produktivität aufzuhellen. Was aber stellt Rudolf Steiner klärend dar?
Wenn der Mensch die Schranken der Sinneswahrnehmung und des
Verstandesdenkens durchbricht, dann eröffnet sich ihm die "andere
Welt". Zunächst im Fluten und Wogen von Bildern auf der Ebene
der Imagination, die sich als Frucht eines aktivierten Denkens ergibt;
dann im übersinnlichen Hören als Ton- und Wort-Erleben auf der
Ebene der Inspiration, die aus einer verschärften Schweigsamkeit
stammt; endlich in Wesensaustausch und Wesenseinung auf der Ebene
der Intuition, die sich als vergeistigte Hingabe- und Liebefähigkeit
darstellt.
Es handelt sich heute überall um Grenzüberschreitungen. Das fühlt
jeder. Nun kann man rechtmäßig über die Grenze gehen, indem man
sich auf den Weg der seelischen Wandlung und Entwicklung macht;
aber man kann auch "schwarz" über die Grenze gelangen: durch die
Flucht in die Ekstase, den Rausch, die Betäubung, die von einer bis
ins Lebensmark enttäuschten, chronisch unterernährten Jugend gesucht werden.
Aber es gibt keinen Hunger, der nicht gestillt, keinen Durst, der
nicht gelöscht werden kann. Der Bildhunger wird gestillt, wenn das
Kind die Märchen aufnimmt - wie eine seelische Muttermilch - als
leibaufbauende Nahrung. Die Unterernährung, die heute überall
droht, wird verhindert, wenn die Goldkörner der Märchenbilder, die
aus der schauenden Weisheit alter Zeit geschöpft sind, in die aufgeschlossenen Kinderherzen versenkt werden. Legenden, Sagen, Mythen
und Darstellungen aus den Heiligen Schriften der Völker gehören
zum Erzählstoff in den Unterklassen der Waldorfschule.
Der Ton- und Musikhunger verlangt nach einem Unterricht, der
von einem künstlerischen Strom belebt wird. Was in den Waldorfschulen mit dem Malen, Modellieren, Flöten, Handarbeiten der Allerkleinsten beginnt, findet seine Fortsetzung in einem Kanon der künstlerischen Disziplinen, in denen sich die Großen üben. So wird der
Tonhunger gestillt.
Der Erlebni,s- und Liebeshunger fordert eine von innerer Moralität
erfüllte, von religiösem Geist getragene Erziehung und Unterweisung
des Jugendlichen. Hier ist vom Lehrer der Einsatz der Gesamt-Existenz verlangt. Und was nicht echt ist, hält nicht stand vor den
prüfenden Sinnen der neuen Jugend.
Die Waldorfpädagogik ist die erste auf der Men'schenkunde Rudolf
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Steiners aufgebaute Erziehungskunst. Das unterscheidet sie von der
Reformpädagogik, die seit dem Beginn unseres Jahrhunderts wirksam
ist. Die neue Erziehungskunst versteht sich als eine Antwort auf die
Herausforderung des Zeitalters, die wir als die drei großen "Sehnsüchte" gefaßt haben. Sie versteht sich als Antwort auf die ausgesprochenen und nicht ausgesprochenen Fragen der Jugend, die nach einem
neuen Lebenssinn fragt im Spannungsfeld unserer Zeit.
fohannes Tautz
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ZUM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
IM 4. SCHULJAHR
Bei der Gründung der Freien Waldorfschule führte Rudolf Steiner
als eine wesentliche Neuerung innerhalb des Lehrplanes ein, daß zu
den Unterrichtsfächern, die schon im 1. Schuljahr einsetzen, zwei
Fremdsprachen, Englisch und Französisch, gehören. In den letzten
Jahren sind da oder dort ähnliche Versuche gemacht worden. Von
diesen Versuchen unterscheidet·sich die nun bald fünfzig Jahre erprobte
Einrichtung in ·den Waldorfschulen dadurch, daß sie in dem Gesamtaufbau der einheitlichen Volks- und höheren Schule verankert .ist und
das in den ersten Jahren Erarbeitete kontinuierlich in die Entwicklung
der sprachlichen Fähigkeiten in der Oberstufe übergehen kann.
Rudolf Steiner hat die Einführung der Fremdsprachen in ·die ersten
Schuljahre auf der Einsicht begründet, daß .die Nachahmungskräfte des
kleinen Kindes, die h.i.s zum 7.Jahr sich vor allem das Gebärdenhafte
in der Umgebung aneignen, beim Beginn ·der Schulzeit noch rege sind,
in ähnlicher Weise das Sprachliche zu übernehmen. Auf der Nachahmung beruht das ganze Lernen in den ersten drei Klassen; mit dem
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Ohr fassen die Kinder die Lautfügungen der fremden Sprache auf und
gestalten sie im Sprechen und Singen nach. Dadurch bildet sich das
Sprechorgan; das Gedächtnis erfüllt sich mit Sprüchen, Gedichten und
Liedern. In kleinen Prosaübungen lernt das Kind die Bezeichnung von
naheliegenden Dingen und Tätigkeiten; es lernt in kleinen Spielen
gebräuchliche Redewendungen, aber auch schon einige Grundelemente
der Grammatik.
Man hat diese Methode geringschätzig .die Papageienmethode genannt, ohne zu erkennen, daß dieses Lernen durch die Nachahmung
den Kindern bis zum 9. Lebensjahr durchaus gemäß ist und sich ihr
seelischer Organismus dadurch bildet und differenziert.
Im 4. Schuljahr tritt im Sprachunterricht eine bedeutende Wendung
ein, indem das Kind die Fremdsprache, ·die es vorher nur hörend aufgenommen hat, nun auch schreiben und lesen lernt. Es kommt in diesem Alter in eine so wichtige innere Veränderung hinein, daß Rudolf
Steiner davon sprach, daß es in seiner Seelenentwicklung einen Rubikon überschreite. Sein Seelenwesen festigt sich in sich selbst; die Nachahmungskräfte bleiben zurück, es entsteht ein viel bewußteres Verhältnis zur Umwelt.
Dieser neuen Seelensituation muß beim Schreibenlernen der Fremdsprachen Rechnung getragen werden. Es wäre nicht richtig, für das
Schreibenlernen an die schwindenden Nachahmungskräfte der ersten
Jahre zu appellieren. Durch .diese lebte das Kind im Strom der Sprache, gleichsam in ihrem ganzen Umkreis. Schwierige grammatikalische
Formen gingen seinem Ohr leicht ein, da ja nie übersetzt, sondern nur
ein allgemeines Gefühlsverständnis angestrebt wird.
Nun aber soll durch das Schreibenlernen und die erste Orthographie
und Grammatik in diesem wogenden Meer gleichsam ein Zentrum,
eine kleine Insel gebildet werden, auf der es festen Fuß fassen kann,
ein Bereich, den es bewußt überblickt. In den folgenden Klassen soll
sich dieser Bereich immer mehr erweitern, so daß allmählich da:s grammatikalische Verständnis vom Zentrum aus den ganzen Umkreis der
Sprache durchdringt und die mehr im Unterbewußtsein verankerte
Sprechfähigkeit sich mit der Kenntnis der sprachlichen Formen verbindet, von ihr gesichert wird.
Um .dieses Ziel zu erreichen, muß der Übergang vom Sprechen zum
Schreiben im 4. Schuljahr mit großer Sorgfalt gemacht werden. Versäumnisse könnten sonst als Unsicherheiten bis in die oberen Klassen
mitgeschleppt werden.
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Man trifft manchmal auf die Meinung, daß es genüge, Lieder, Sprüche und Gedichte, die die Kinder gedächtnismäßig besitzen, nun einfach von der Tafel abschreiben zu lassen. Man übersieht, daß das
Kind bei dieser nachahmenden Tätigkeit nicht bewußt in die so
andersartige Schreibweise eindringt, wie es der erreichten Altersstufe
entsprechen würde. Es gerät vor eine verwirrende Andersartigkeit,
schreibt mühsam, oft fehlerhaft ab und erfaßt nicht die Gesetzmäßigkeiten der fremden Sprache.
Wie kann das Kind im 4. Schuljahr in diese Gesetzmäßigkeiten eingeführt werden, ohne daß man es mit abstrakten Regeln plagt? Die
Phantasie des Lehrers muß ihm die Brücke vom rhythmischen Sprechen zum Verstehen der Schreibweise bauen. In Sprücltlein sollten die
einzelnen Laute wiederholentlieh auftreten, so daß sie, mit bunter
Kreide hervorgehoben, vom Kind deutlich wahrgenommen werden.
Dabei kann man Anklänge an früher gelernte Gedichte suchen. Solche
Sprüchlein, die leicht überblickbar sind, können ohne viele Mühe
richtig gesprochen, abgeschrieben und gelesen werden. Sie sind zugleich
Sprachübungen für die von der Muttersprache abweichenden Lautklänge.
Es sollen nun einige solcher anspruchslosen Sprüchlein folgen, an
denen eine 4. Klasse ihre ersten Schreibübungen gemacht hat. In ihnen
ist versucht wor-den, das Erarbeitete in den nächsten Sprüchlein möglichst gleich mit zu verwenden.
In der allerersten Französischstunde, drei Jahre vorher, hatten die Kinder
gelernt:
Moi, toi et le roi
nous faisons trois.
Das kann nun als erste Schreibübung aufgegriffen und zu Neuern erweitert
werden:
oi Toi et moi, moi et toi
allans dans le bois I
Voisl Voila des noisettes et des noix.
ai Le mois de mai est gai.
L'aigle vole dans l'air.
La vache nous donne le lait,
Le lait est frais,
Je bois le lait frais.

ou Bonjour, Madame,
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avez-vous du lait,
doux et frais?
Nous jouons dans la cour.
Tout a coup le tonnerre roule.
Nous courans dans le couloir.
eu Deux fois deux,
le jour, le ciel est bleu,
le soir, il est en feu,
s'il pleut, il est gris
comme la petite souris.

ui

Apr~ la nuit,
le soleilluit;
il mörit les fruits.

Devinette: Qui suit avec du bruit
celui qui luit pendant la nuit?
u

Bonsoir, Madame la lune,
Vous faites mörir les prooes,
une prune, deux prunes,
et encore une!

au S'il fait beau,
eau il fait chaud.
S'il Eait beau,
le poisson saute hors de l'eau.
e1

Voici Ia belle reine
qui passe sur Ia Seine,
sa barque est toute pleine
de jolies dt:moiselles.

an Le paysan
en labourant

chantait un cbant
doux et charmant.
on Sur le pont
d'Avignon
tout le monde
danse en rond.
La bergere:
Elle garde ses moutons,
elle chante une chafl!Son,
elle fait un bon frornage
du lait ·de ses moutons.
a:in Meunier, ecoute ton moulin,
Ton moulin va trop fort,
ton mouiin va trop vite,
tu as bu du vin.
Mon ami, ou vas-tu?
-Au moulin,
moudre le grain.
Mon ami, que fais-tu?
- Du bon pain au levain.

Ein schwieriges Kapitel sind in der französischen Orthographie auch die
Akzente. Wir haben sie z. B. an folgendem kleinen Spruch geüht, indem wir
immer mit der rechten Hami den Akzent machten, bei dem ~ beide Hände
zum "Dächlein" zusammenJegten, beim ai sie aber nach unten und außen
wendeten:
Le the du pere est pr~t,
le cafe pour la mere est fait,

le lait pour le frere est frais,
bebe boit du Iait.

Auch die je nach den nachfolgenden Vokalen verschiedene Aussprache des
c und g sollte zum Bewußtsein gebracht und dann an vielen Beispielen geübt werden. Hier ist eine Regel am Platz:
Devant a, o, u
je me prononce
ka, ko, ku.
Devant i, e, e
je suis prononce.

Devant a, o, u
je me prononce
ga, go, gu.
Devant i, e, e
gi (schi weich), ge, ge
je suis prononce.
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Sehr wichtig ist die Differenzierung der Aussprache von j und eh:
Je joue avec mes joujoux
dans notre beau jardin,
le merle chante dans les branches
du buisson de jasmin.
gn

An Ia montagne,

a la campagne,

mon bon compagnon
m'accompagne..
La cognee cogne
et fait Ia besoigne,
les petits champignons
sont tout mignons.

ille, il

Le soleil brille,
il faut que j'aille
ehereher de Ia paille,
et que je cueille
de helles feuilles
pour mon petit eoureuil
et mon chevreuil.

Vielleicht kann durch diese Beispiele, die jeder Unterrichtende durch
eigene ersetzen wird, deutlich werden, wie man in geduldiger Obung
mit den Kindern erst die Grundelemente erarbeiten kann, ehe man sie
Texte abschreiben läßt, die alle Schwierigkeiten auf einmal bringen.
Diese Übung kommt ihnen später beim Lesen sehr zustatten, da sie
sich nicht auf ein halbbewußtes Nachahmen, sondern auf sicher Gelerntes stützen. Sie bereitet auch die ersten winzigen Diktate vor, die
die Kinder im 5. Schuljahr mit Begeisterung schreiben. Ein solches
Aufbauen der Grundlagen gibt dem Kind das Gefühl der Sicherheit
dem gegenüber, was es lernen soll. Dieses berechtigte Gefühl der
Sicherheit sucht es um so mehr, als es sich nicht auf ein Lehrbuch
stützen kann, sondern der Unterrichtende ganz für die Folgerichtigkeit des Kenntniserwerbes verantwortlich ist. Wird. das Kind. mit zu
viel Undurchschaubarem belastet, so verzagt es leicht und verliert die
Freude. Das tüdttige Oben einfacher, überschaubarer Kenntnisse muß
zu der Pflege des Sprachgefühles und des Gedächtnisses durch das
Lernen schöner Gedichte in diesem Alter dazukommen.
Hildegard Gerbert
KLEINE MERKVERSE ZUR ENGLISCHEN GRAMMATIK
Rule for the Use of the Auxiliary "to do"
(Regel für den Gebrauch des Hilfsverbs "to do")
The Englishmen use the Verb "to do"
for questions and negative statements, too,
in positive Statements to stress the sense, -
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but only in the Present andin the Past Tense.
They say: "I dont't like it.., and add "do you?,.
They ask: "Don't you think so?", and answer: »'I do!,.

Special Position oftheDefinite Article
(Besondere Stellung des bestimmten Artikels, nach "all, half, double, twice,
quite, and sometimes both,.)
All the world will think it nice,
if chidren pay but half the price.
Double the sum for twice the size.
is quite the best, both just and wise.

Idiomatic Use of "all"
First of all and once for all:
All the time you should recall:
If at all, do not talk tall,
all the better: not at all,
all day long and all the night,
all at once you'll be all right.
After all you'll not feel small,
last of all, and all in all.

Tongue-Twister ("- tches" I- dges,.)
In the ditches under bridges
grow the sedges on the ledges;
and the witches ride on switches
to the edges of the wedges,
but the judges with their grudges
jump o'r ridges of the midges.

Two Limericks (for the Plural"- ves")
A genteel old wolf told his wives:
"I hate taking calves' lives with knives."
But, since wolves are no elves,
they at once helped themselves
to a spare-meal of veal - without knives.
There once was a young vegetarian,
whose hunger grew rather Hungarian.
As he didn't like calves,
or those things clone by halves,
he lived on loaves, leaves, and sheaves as a humanitarian.

Horst Stahlmann
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GIBT ES EINE SCHWERKRAFT?
(Fortsetzung aus dem vorigen Heft)

VI. Das Gewicht
Wie steht es mit dem Phänomen des Gewichts? Hier zieht docli
ganz deutlich etwas nach unten. Wir erleben eine Kraft, die zur Erde
hin wirkt. Ist das nicht die soeben abgeleugnete Erdanziehungskraft?
Die Frage beantwortet sich, wenn wir genau untersuchen, was wir
eigentlich tun, wenn wir den Stein in der Hand halten und ihn nicht
fallen lassen. Dann verhindern wir nämlich, daß er in seine freie
Bewegung übergeht; wir wirken so, daß er nicht seinen naturgemäßen
Fallzustand erreicht. Was das bedeutet, kann wieder aus unserem
Autobeispiel klarwerden. Der Wagen soll zunächst auf ebener Strecke
frei beweglich stehen. Er ist dann zwar nicht völlig kräftefrei, denn
der Boden trägt ihn; in Fahrtrichtung aber wirkt kein Antrieb. Das
Auto bleibt stehen, denn dies ist sein naturgemäßer "Bewegungszustand". Schiebt man es jetzt weg, so spürt man Widerstand, und zwar
um so stärker, je mehr man es beschleunigt. Hätte man Kraft, die
Beschleunigung so groß zu machen wie die Fallbeschleunigung (9,8
m/sec2), würde man also gleichsam einen "waagrechten Fall" vor
Augen führen, so wäre der Trägheitswiderstand gerade so groß wie
das Gewicht des Wagens. Dies ist auch unmittelbar einleuchtend, denn
er ist jetzt genau so "weit" vom naturgemäßen Zustand entfernt wie
der festgehaltene Stein. Dieser möchte von sich aus die Beschleunigung g nach unten erhalten. Das Auto möchte die entsprechende
Beschleunigung nach vorne von sich aus nicht haben. Sie haben also
beide die gleiche Beschleunigung zu viel, wenn man vom kräftefreien
Zustand ausgeht - der Stein nach oben, der Wagen nach vorne. Es
ist also kein Wunder, daß in beiden Fällen auch die gleiche Kraft nötig
ist. Das wichtigste Resultat ist aber, daß zwischen Gewicht und
Trägheitskraft überhaupt kein Unterschied besteht. Das Gewicht entpuppt sich als Trägheitswiderstand! Er tritt auf, weil man die freie
Fallbewegung dauernd verhindert.
Für diese Tatsache gibt es eine Unzahl Beispiele. Beginnt ein Fahrstuhl
abwärts zu fahren, so fühlen wir uns einen Augenblidt leichter, denn wir
erfa:hren eine Beschleunigung nach unten, "nähern" uns also der freien
Bewegung. Im gleichen Maße verschwindet unser Gewicht. Fährt der Aufzug
beschleunigt nach oben, so tritt, wie wir wissen, eine Trägheitskraft nach
unten auf. Diese nehmen wir aber gar nicht eigens wahr, sondern fühlen
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uns led.li..glich schwerer, d. h. wir unterscheiden sie nicht von dem Gewid:J.tSphänomen. Ist aie Beschleullligung nach oben gleich g, so sind wir doppelt
so schwer, was man mit einer PersonenW"aage nachwiegen kann. Deshalb gibt
man ja auch die Beschleunigung von Raketen in Vielfachen von g an. Man
erkennt daraus sofort d.li.e Gewichtszunaihme. Ein Gedankenversuch kann
alles noch verdeutlichen. Wir stellen runs einen ve%'1dunkelten Raum vor, der
mit doppelter Erdbeschleunigung (2.g) auf die Erde zugetrieben wird. Was
würden die Insassen erleben? Sie sind genau so weit vom kräftefreien
Zustand entfernt - lediglich nach der anderen R1ichrung - wie wenn der
Raum stille stünde. Für sie wäre also einfach oben und unten vertauscht.
Hierher geliört auch eine eigentümliche Erfahrung, die man machen kann,
wenn man mit der Eisenbahn durch eine Kurve fä.lirt. Man hat plötzlich
den Eindruck, als stünden draußen sämtliche Bäume, Häuser usw. schief.
Die Senkrechten scheinen nach außen geneigt zu sein. Entsprechendes gilt
für horizontale Flächen, und es ist besonders verblüffend, wenn man bergab
gehende Seen erblickt. Bleibt ·der Zug jedoch in der Kurve stehen, so hört der
Zauber sogleich auf, und man ei'kennt, daß der Zug nach innen geneigt ist.
Was Liegt hier vor? Die Erklärung ist einfach: Wiir erleben die nach außen
gerichtete Trägheitskraft (Zentrifug-alkraft), die S>ich wneder einfach zu unserem Gtm'icht addiert 7, Es entsteht eine Gewichtsempfindung, die etwas nach
außen gerichtet ist. Nun hat man aber die äußere Schiene etwas überhöht,
damit beide gleichmäßig belastet werden. Der Zug steht also genau so
schief wie unsere Schwerewahrnehmung. W:ir h·aben also mit vollem Recht
das Gefühl: Der Zug steht senkrecht und draußen ist alles geneigt. Versuche
mit Pflanzen haben gezeigt, daß auch diese Zentrifugalkraft und Gewicht
nicht "unterscheiden" können. Würde unser Zug dauernd •im Kreise herumfahren, so würde eine Pflanze im Innern ihre Wurzeln in Richtung unserer
Schwereempfindung senken, und sie würde dorthin sprießen, wo wir oben
erleben.

Der schlagendste Beweis für die physikalische Gleichartigkeit von
Gewicht und Trägheitskraft ist aber die Tatsache, daß wir überhaupt
nur an den Polen der Er.de eine reine Gewichtserscheinung im Sinne
der Gravitation haben. An allen anderen Orten wirkt sich die Erddrehung das Gewicht verringernd aus. Die Newtonsehe Lehre muß
dies als ein Zusammenwirken von Schwerkraft (nach unten) und
Zentrifugalkraft im wesentlichen (nach oben) erklären. Die beiden
Kräfte sind also von Anfang an miteinander gekoppelt und nur künstlich zu unterscheiden.
Interessant ist es, unsere Ergebnisse mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu vergleichen. Im Sinne Einsteins können die Insassen
7

Vektoriell gemeint.
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eines beschleunigten Wagens den Vorgang auch folgendennaßen betrachten: Es wirkt eine Schwerkraft (Schwerefeld) nach hinten, das sie
in die Polster drückt und die Landschaft draußen nach rückwärts
"fallen" läßt (Einstein 1963). Hier ist also die Gleichwertigkeit von
Gewicht und Trägheitskraft eindeutig ausgesprochen - allerdings genau von der anderen Seite her. Während wir sagten: Das Gewicht ist
eine Trägheitskraft, behauptet die Relativitätstheorie, kurz ausgedrückt: Trägheitskraft ist Gewicht. Dies ist ein ganz grundlegender
Unterschied. Wir versuchten, die Schwere auf unmittelbar Erlebbares
zurückzuführen und sie dadurch verständlich und durchsichtig zu
machen. Der andere Weg führt vom Erfahrbaren in ein hypothetisch
Erschlossenes, das unverständlich bleiben muß; denn man begreift
nicht, welche Realität diesem Schwerefeld zukommen soll. Für die
mathematische Behandlung ist das zweckmäßig und voll anzuerkennen, nicht jedoch für den reale Erkenntnis suchenden Geist.

VII. Vber das Wesen der Fallbewegung
Die Fallbewegung ist kräftefrei. Wir können dies nun als grundlegende Wesenseigenschaft anerkennen. Ein Körper fällt also gleichsam
freiwillig- ohne jedes Widerstreben und ohne Zwang von außen. Der
Fall wird nicht einseitig nur von der Erde verursacht, es liegt nicht
jenes metaphysisch anmutende ewige Anziehungsvermögen vor, sondern es lebt sich die Beziehung zwischen Stein und Erde aus: Es gehört
zum Wesen des Steines, daß er ihr zustrebt; es gehört zum Wesen der
Erde, daß sie ihn gleichsam empfängt. Sie sind in diesem Sinne eine
Einheit. Stellt man sich rings um den Er·dball verteilt eine Fülle von
Körpern vor, die alle zugleich fallen, so hat man das Bild einer Zusammenziehung, einer Ballung. Diese kann aber prinzipiell zu keinem
Abschluß kommen. Es bleibt das La"sten der Gewichtsmassen, das nur
im Erdmittelpunkt verschwinden würde. So spricht sich in Fall und
Schwere das Wesen des Materiellen in besonderer Weise aus.
Es darf hier bemerkt werden, daß unsere Ausführungen nur für
den festen Körper ohne jede Einschränkung gelten. Schon bei Flüssigkeiten und Gasen ergeben sich gewisse Abwandlungen, wie R. Steiner
in seinem Wärmekurs ausführt. In noch höherem Maße gilt dies für
Pflanze, Tier und Mensch. Dies kann hier nur angedeutet werden.
Doch wird .durch Oberwindung des Begriffes der absoluten und alles
ergreifenden Gravitationskraft der Weg zu einem wirklichkeitsgemäßen Erforschen dieser Fragen erst frei.
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Nun ist das schon eingangs erwähnte Problem zu beleuchten, das
meist so formuliert wird: "Wie kann die Erde durch den Raum hindurch auf einen Körper wirken?" Für uns nimmt es jetzt die Gestalt
an: "Wie kann eine Beziehung zwischen Getrenntem bestehen und sich
ausleben?" Diese Formulierung enthält aber bereits den Keim zur
Überwindung der Schwierigkeit. Denn die Beziehung besteht einfach,
also können die Dinge auch nicht völlig getrennt sein. Sie sind zwar
räumlich auseinander, sie beziehen sich aber auch wesentlich aufeinander, was sich eben in der Fallbewegung ausspricht. Man muß eben
einsehen, daß es noch andere Zusammengehörigkeiten und Trennungen
gibt als die im Raume auftretenden. Man überschätzt nur leicht die
Beziehungen räumlicher Art und vergißt, daß sie, wie alle anderen
Beziehungen, Bestimmungen sind, die wir als Denkende den Dingen
ZUISchreiben. "Räumlich getrennt" ist genauso eine ideelle Bestimmung,
wie die von uns über den Zusammenhang zwischen Erde und Stein
gefundenen. Man kann einwenden, daß man den Abstand zwischen
den Dingen doch wahrnehme. Dem ist zu entgegnen, daß man ihn
nicht anders wahrnimmt als die Fallbewegung. Ein Wissen um diese
Wahrnehmungen und ihre Bedeutung kann lediglich vom Denken
erreicht werden.
Es k~ann hier nur kurz erwähnt werden, daß die Physik zur Lösung
unseres Problems den Begriff des Gravitationsfeldes eingeführt hat, das den
Raum zw:ischen Erde und Stein ausfüllen soll. Man sucht dadurch die
Beziehung t;lcichsam zu "verräumlichen". Doch kann man bei genauer
Untersuchung keinerlei physikalische Realität dieses Feldes finden. Es
erweist sich lediglich als cin anderer Ausdruck dafür, daß eine ideelle Beziehung bestimmter Art zwischen den Körpern besteht.
Auf einen Einwand gegen unsere gesamten Ausführungen glaube ich noch
eingehen zu müssen. Man könnte ihnen näml~ch entgegenhalten, daß der
"strebende Stein" und ähnliches Unbegriffe seien, denn sie schreiben dem
Unbelebten Eigenschaften zu, die nur im Bereich des Seelisch-Bewußten real
auftreten. Ich gebe gerne zu, daß solche Begriffe anthropomorph sind. Man
darf aber nicht übersehen, daß es die anziehende Erde nicht weniger ist man hat sich nur länger an diese Wendung gewöhnt. Die Physik ist eben
voller Anthropomorphismen und ohne solche gar nicht möglich. Schon
Ausdrücke wie "bewegt sich" oder "befindet sich" sind dafür Beispiele. Es
ist auch durchaus gang und gäbe zu sagen: Eine gespannte Feder "hat das
Bestreben" sich zusammenzuziehen. Was ist hier noch für ein wesentlicher
Unterschied zu unserer Formul,ierung? Man kann eben physikalische Vorgänge als leblose Bilder von Geschehlllissen in höheren Bereichen erst wirklid:J.
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begreifen. Ausschließlich in diesem Sinne sind unsere Ausführungen zu verstehen. :& liegt uns nichts ferner, als dem Stein auch nur einen Funken von
Seelischem anzudichten.

VIII. Trägheitsgesetz und freie Bewegung
Ein großes und scheinbar unüberwindliches Hindernis für die Anerkennung der nunmehr entwickelten Auffassung bildet das "Trägheitsgesetz", das von Newton endgültig aufgestellt wurde. Es besagt:
Wenn auf einen Körper keme Kraft wirkt, so bleibt 'er entweder in
Ruhe oder bewegt sich - einmal in Schwung gehracht - gleichmäßig
(also mit unveränderter Geschwindigkeit) und geradeaus weiter. Das
heißt aber, daß die einzigen kräftefreien Zustände Ruhe und gleichmäßige Bewegung sind. Aner~ennt man dies, so beweist natürlich
jedes Auftreten einer Beschleunigung das Vorhandensein einer Kraftwirkung.- Die Annahme einer Schwerkraft wird Notwendigkeit.
Dem ist aber folgendes entgegenzusetzen: Wenn das Trägheitsgesetz
stimmen soll, so muß es sich aus der Erfahrung ergehen und mit ihr
in Einklang sein. Es kann keineswegs Resultat des bloßen Denkens
sein. Unsere Ausführungen zeigen aber, daß es auch andere kräftefreie
Bewegungen gibt. Folglich ist das Trägheitsgesetz empirisch unhaltbar;
es ist einfach falsch. Im unmittelbaren Umkreis der Erde gilt vielmehr
folgender Satz: Ein Körper vollzieht die Fall- oder Wurfhewegung,
wenn keine Kraft auf ihn wirkt.
Man erkennt, daß weniger die Erfahrung als der Verstand zum
Trägheitsgesetz führte. Die gleichmäßige, geradlinige Bewegung ist die
am einfadlSten denkbare. Wir dürfen aber nicht voraussetzen, daß
sich die Natur entsprechend unserer Gedankenentwicklung aufbaut
und diese Bewegung auch als ursprünglichste verwirklicht. Was wir
zuerst denken, muß nicht ein Erstes und. Grundlegendes in der Welt
sein. Es wird vielleicht als Tendenz auftreten, die aber in der vollen
Wirklichkeit gar nicht zum Zuge zu kommen braucht. So ist es hier.
Der Stein für sich, losgetrennt von allem anderen im Kosmos, würde
dem Trägheitsgesetz folgen. Es gehört aber zu seinem Wesen, daß er
im Bereich der Erde, der Sonne usw. ist. Hier gilt in noch höherem
Maße d.as zu Beginn des vierten Kapitels Bemerkte: Wir kommen
zur wesenlosen Abstraktion, wenn wir die Dinge völlig aus ihrem
Zusammenhang lösen wollen.
Folgender Gedanke kann da:s Gesagte noch verdeutlichen: Wir
denken uns einen kräftefreien Körper fernab im Weltall. Er folgt
praktisch dem Trägheitsgesetz, bewegt sich also geradlinig und gleich256

förmig. Nähert er sich nun der Erde (wir sehen einmal von allen
ander·en Himmelskörpern ab), so wird seine Bewegung in die Fallbewegung (oder eine allgemeinere freie Bewegung) übergehen, ohne
daß sich dabei sein innerer Zustand im geringsten ändert. Das heißt
aber: Diese Bewegungen sind jetzt die wahren "Trägheitszustände".
Damit sind unsere Ansichten klargelegt. Ein kurzer geschichtlicher
Rü<kbli<k soll zeigen, wo sie schon früher auftauchten.
Aristoteles sieht im Fall die naturgemäße Bewegung des Schweren
zur Erdmitte hin. So heißt es in dem Werk "Vom Himmel" (Viertes
Buch): "Denn von schwer und leicht reden wir, wenn sich etwas auf
eine natürliche Weise bewegen kann." Und weiter unten steht: "Leicht
an sich nennen wir, was sich nach oben bewegt und zum Äuß·ersten
hin, schwer an sich, was sich nach unten und gegen die Mitte hin bewegt." Im ersten Buch liest man, daß ein Körper nur gezwungen seine
naturgemäße Bewegung aufgibt. Somit ist auch hier die Fallbewegung
freie Bewegung.
Ein weiteres Zitat: "Wir begreifen, daß sie (die fallenden Körper)
bei der Bewegung nach dem Erdmittelpunkte ihrem Ganzen, ihrer
gemeinsamen Mutter entgegeneilen." Diese Worte stammen aber nicht
von Aristoteles, sondern von keinem anderen als - Galilei, dem Entde<ker der Gesetzmäßigkeiten des freien Falles! (Aus seinem berühmten "Dialogo", erster Tag.) Man wird sagen, das habe er von Aristoteles übernommen. Mag sein. Aber niemand war diesem gegenüber
kritischer eingestellt als Galilei. Er ließ keine Gelegenheit aus, ihn
eines Irrtums zu überführen. Wenn er ihm also in 1diesem Punkte
folgt, so kann man sicher sein, daß er zugleich seine ganz persönliche
Überzeugung ausspricht.
Höchst interessant ist es, die Stellung Hegels zu unserem Problemkreis zu untersuchen. Gerade dieser Denker sieht ja einen tiefen Zusammenhang zwischen Gedankenentfaltung und Weltenwi<klung. Man
wir,d daher vielleicht vermuten, ·daß er in seiner Physik mit dem Einfachsten, also der geradlinigen, gleichförmigen Trägheitsbewegung beginnt. Um so erstaunter ist man, wenn man in seiner "Enzyklopädie
der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse" liest: "übrigens
widerspricht die Gravitation unmittelbar dem Gesetze der Trägheit,
denn vermöge jener str·ebt die Materie aus sich selbst zur anderen
hin" (§ 209). In §§ 213 und 214 wir.d Genaueres über Schwere und
Fallbewegung ausgeführt. Der Stein außerhalb der Erde ist "unselbständig"; er hat kein Zentrum in sich un1d strebt daher zu semem
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Zentralkörper: "Das absolute Verhältnis der unselbständigen Körper,
welche bloß das Extrem des Außersichseins der Schwere sind und daher einer eigenen Zentralität entbehren, zu ihren relativen Zentralkörpern, ist das Ruhen ihrer Schwere in denselben, welches wegen des
körperlichen Außereinanderseins nur ein Streben und rdaher ein Druck
ist, nach ihrem außer ihnen liegenden Zentrum gerichtet. Die Trennung von dem unmittelbaren Zusammenhang, in welchem ein solcher
Körper ruht, ist ein zufälliger Zustand, den er, wenn das äußerlidt.e
Hindernis seines Zusammenhanges gehoben, durch den Fall aufhebteine relativ-freie Bewegung, indem jenes Entfernen dem Körper als
unselbständigem nidlt zukommt, aber die Bewegung, wenn das Hindernis entfernt wird, ihm immanent und eine Erscheinung seiner
eigenen Schwere ist 8 ."
Was Hege! unter absolut freier Bewegung versteht, werden wir
nodt. erwähnen. Jedenfalls wird auch hier die Fallbewegung selber
(abgesehen von dem Emporgehoben-Werden) als freie Bewegung aufgefaßt.
Rudolf Steiner spricht sich an verschiedenen Stellen gegen den Begriff der Schwerkraft all!S. So sagt er in der Konferenz vom 25. 9. 1919:
"Das würde ja wunderbar sein, wenn Sie es dahin brächten, sidt ganz
abzugewöhnen, von der Schwerkraft zu reden. Man kann es dahin
bringen, wenn man nur Phänomene vorbringt. Das wäre das Schönste, denn die Schwerkraft ist ja nur eine Phrase."
Im 6. Vortrag des ersten naturwissenschaftlichen Kurses (sog. Lidttkurs) wird in aller Entschiedenheit und im Zusammenhang mit grundlegenden Erkenntnisfragen die Schwerkraft als unreales Gedankengespinst charakterisiert:
"S~e können sich aber überlegen soviel Sie wollen, und Sie werden niemals
das, was man unter dem Worte Schwerkraft versteht, unter die Tatbestände
rechnen können. Wenn ein Körper zur Erde fällt, so ist der Tatbestand
lediglich der, daß er sich der Erde nähert. Sie sehen ihn an einem Ort, sehen
ihn an einem zweiten Ort, an einem dritten Ort usw. Wenn Sie sagen: Die
Erde ~ieht den Stein an, so denken Sie zum Tatbestand etwas hinzu ...
Aber es überhebt einen dieses Hinzudenken einer Annahme, die heute den
Menschen furchtbar unangenehm ist; denn es ist immer so, daß man fragen
muß: wenn da zwei voneinander una'bhängige Weltkörper sind, die sich
näliern, die zeigen, daß es zu ihrer Weseniheit gehört, sich zu nähern, dann
muß etwas zugrunde liegen, was das Nähern bewirkt; es muß irgendeine
8 Es wäre interessant auf die Frage einzugehen. warum Hegels Idealismus hier und im folgenden

Zitat der Realität viel näherkommt als die moderne Physik. Doch ist hier nid>t der Ort dazu.
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Begründung für das Nähern da sein. Nun i'St es das Einfachere, man denkt
Kräfte hinzu, als daß man sich sagt, es gibt noch einen anderen Weg, nämlich
den Weg, die Weltkörper nicht unabhängig voneinander zu denken. Wenn
im z. B. die Hand an meine Stirn lege, so wiro es mir nicht einfallen zu
sagen: meine St1irn zieht die Hand an, sondern ich werde sagen: das ist ein
innerer Akt, der ausgeübt wird durch das, was seelisch-geistig zugr·unde liegt.
Es ist eben meine Hand von meiner Stirn nicht una1bhängig, das sind nicht
eigentlich zwei Dinge, äie Hand und die Stirne. Ich komme nur dazu, die
Sache ri.chtig zu betrachten, wenn ich mich als Ganzes betrachte ... Das ist
das Wichtigste, daß man beobachtet, inwieferne etwas ein Ganzes ist oder
au'S einem Ganzen herausgeschnitten ist. Unzähliges, was eigentlich ganz
irrtümlich ist, entsteht dadurch, daß man das, was nur eine Teilerscheinung
ist :in einem anderen, als ein Ganzes betrachtet."

Ausblick auf weitere Fragen

Der Fall ist nicht die einzige freie Bewegung. Die im vierten Abschnitt geschilderten Versuche gelingen auch mit geworfenen Körpern.
Der Wurf vollzieht sich ebenfalls kräftefrei. Zwischen der Wurfbewegung und den Umlaufbahnen künstlicher Satelliten gibt es alle
Übergänge. Man kann diese Trabanten gleichsam als "um die Erde
geworfene Körper" betrachten (wobei man allerdings berücksichtigen
muß, daß die Erdbeschleunigung mit dem Quadrat der Entfernung
vom Erdmittelpunkt abnimmt). Die Satellitenbahnen werden also
ebenfalls kräftefrei durchlaufen. Dies bedingt auch die Schwerelosigkeit der Raumfahrer. Sie ist unmittelbar verständlich und nicht erst
dadurch zu erklären, daß sich Schwerkraft und Zentrifugalkraft die
Waage halten. Diese beiden Kräfte sind gar nicht vorhanden'. Läßt
man die Bahn des Satelliten immer größer werden, so erreicht man
schließlich die Mondbahn. Auch diese wird also kräftefrei durchlaufen.
Gleiche Gesetzmäßigkeiten wie bei diesen Umläufen findet man in
noch größeren Entfernungen, nämlich bei 'den Monden anderer Planeten und schließlich bei den um die Sonne wandelnden Planeten
selber. Wir können also auch hier durchaus von kräftefreien Bewegungen sprechen (wobei allerdings die Frage offenbleibt, ob in diesen
Ganz strenggenommen treten allerdings doch geringfügige Kräfte auf, weil die Satelliten ausgedehnte
Körper sind, deren Punkte versdl.ieden weit von der Erde entfernt sind. Demzufolge haben sie audt
verschiedene freie Bewegungen (wegen der Abnahme der Erdbeschleunigung nach oben). Der Zusammenhalt des Körpers bedingt aber, daß nicht alle seine Punkte ihre freie Bewegung vollziehen können. Es treten geringfügige Spannungen auf, die sie zu einer einheitlidlen Bewegung nötigen. Bei den
Planetenbewegungen treten diese Kräfte deutlicher hervor. dod::J. sind sie im Prinzip sdton beim freien
Fall vorhanden, denn die oberen Teile des fallenden Körpers .wollen" etwas langsamer fallen als die
unteren.

8
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Regionen überhaupt die Bedingungen für das Auftreten physikalischer
Kräfte gegeben wären).
Heißt dies nun, daß man die Planetenbahnen aus der Fallbewegung
verstehen und erklären kann? Ich glaube, daß man den umgekehrten
Weg gehen muß, sonst verhält man sich nicht viel anders als jemand,
der das Ulmer Münster aus den verschiedenen Bildern und Souvenirs
verstehen wollte, die es darstellen, weil diese Abbilder zahlreich, viel
kleiner und einfacher sind. Man wird von den großen, urbildliehen
Planetenumläufen ausgehen und den freien Fall als metamorphosiertes, begrenztes Abbild erkennen. W.ir fassen heute diese Bahnen als
Ellipsen um die Sonne auf. Die Fallbewegung ist dann Teil einer zur
Strecke zusammengedrückten Ellipse. Wir·d man in Zukunft die Planetenbahnen in anderem Lichte sehen, so wird dies auch seine Folgen
für das Verständnis der Fallbewegung zeitigen.
Diese Gedanken gelten im Prinzip auch bezüglich der sogenannten
allgemeinen Gravitat>ion. Sie besagt, daß zwei beliebige Körper sich
aufeinander zubewegen, wenn sie keine Kraft daran hindert. Auch
diese Erscheinung ist nicht als Ursprüngliches aufzufassen, sondern als
gleichsam verarmtes Abbild der urphänomenalen Zusammenhänge, d.ie
Kepler in seinen Gesetzen der Planetenbewegung ausspricht.
Diese Gesetze bestimmen nach Hegel die absolut freie B-ewegung:
"Die Gesetze der absolut-freien Bewegung sind bekanntlich von Kepler entdeckt worden; - einJe Entdeckung von unsterblichem Ruhme."
(Enzyklopädie§ 212.) Das Verhältnis der Mechanik der "selbstlosen
Körper" (z. B. Steine) zur "absoluten Mechanik" der Planetenbewegungen spricht Hegel im § 208 so aus: " ... andererseits schweben der Vorstellung nur die selbstlosen Körper der Erde vor, die
der Gegenstand der gemeinen Mechanik sind. Die Bestimmungen,
welche an der Erscheinung solcher Körper vorkommen und gelten,
werden zu Grunde gelegt und die Natur der selbständigen Körper
darunter subsumiert." Diesem üblichen Verfahren setzt er folgendes
entgegen: " ... wogegen in Wahrheit diese vielmehr die allgemeinen
und j.ene die schlechthin subsumierten sind, und in der absoluten Mechanik sich der Begriff in seiner Wahrheit und eigentümlich darstellt."
Unsere Betrachtungen führen somit nicht zu einem letzten Einfachen, das nun alles erklärt. Sie wollen nichts abschließ·en, sondern
den Weg offen lassen zu immer tieferem Forschen, das kein Ende
findet, aber doch im Lichte der Wahrheit lebt.
Hermann Bauer
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VON NEUEN BÜCHERN
REICHE ERNTE EINES P.i\DAGOGEN
Gedanken anläßlich eines neuen Buches von Martin wagenschein 1, gegenübergestellt der ,.Erziehung aus Gegenwart des Geistes" von Erich Schwebsch

Wer ein Herz für heranwachsende junge Menschen hat, wer überhaupt
sieb. verantwortlich im Leben stehend emfindet, wird das Buch von Martin
wagenschein "Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken" nicht aus der
Hand legen, ohne fruchtbare Einsichten gewonnen zu haben, ahne kräftige
Antriebe für ,das eigene Wirken zu schöpfen. Hier spricht ein bedeutender
Pädagoge, ein geistvoller Diagnostiker gegenüber dem kranken Bildungsbetrieb unserer Zeit, ein herzhaft tätiger Erzieher, ein mutiger Kämpfer für
wahres Menschentum. Das ist der Eindruck, den das Buch hinterläßt, das
mit seinen mehr als achtzig, in chronologischer Folge geordneten Einzelbeiträgen - meist aus Zeitschriften gesammelt - ein Bild von fünfunddreißig
Jahren unermüdlichen Wirkens dieser Persönlichkeit vermittelt, ·die in ihren
Lehrjahren die pädagogischen Impulse aus den zwanziger Jahren unseres
Jahrhunderts in sich aufgenommen hat. Man spürt die Geistverwandtschaft
mit Otto Friedrich Bollnow. Wie dieser schürft auch Martin Wagenschein
mit dem ganzen Ernst der Persönlichkeit, mit der ganzen Kraft eines intensiven Gedankenlebens in die Tiefen, dorthin, wo sich die Echtheit des
Menschlichen findet. Nur was echt ist, hat hier Bestand. Nur was echt ist,
soll das pädagogische Leben bestimmen.
Als der Schreiber dieser Zeilen, erfüllt von solchen Gedanken, die Lektüre des Buches beendet hatte und darüber nachsann, wie eigenartig sich das
Schicksal einer solchen Persönlichkeit wie Martin Wagenschein mit dem Zeit1

Martin Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, Pädagogische Schriften, Ernst
Klett Verlag, Stuttgart 1965, 544 Seiten, Leinen 38,- DM, enthaltend die Themenkreise: Schulerneuerung; Bildung durch Naturwissenschaft und Mathematik; Ursprüngliches und n:aktes Naturverstehen; Mathematisches Verstehen und Mathematikunterricht; Himmelskunde; Exemplarisches
Lehren.
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gesmehen verwebt, fühlte er sim gedrängt, nam einem Büchlein zu greifen,
das ebenfalls gesammelte Aufsätze eines bedeutenden Pädagogen aus etwa
den gleichen Jahrzehnten enthält: Erich Schwebsch, "Erziehung aus Gegenwart des Geistes" 2 • Der erste der Aufsätze, der zugleich den Titel des Buches
trägt, wurde im Jahre 1929 zur Feier des zehnjährigen Bestehens der Freien
Waldorfschule Stuttgart von seinem 1953 verstorbenen Verfasser geschrieben. Die beiden letzten aus dem Jahre 1948 tragen die Oberschriften "Erziehungsreform und Freie Schule", "Begabtenauslese oder Menschenhildung?" und sind aus dem Schmerz ·darüber verfaßt, daß die fruchtbare
Möglimkeit einer durchgreifenden Neugestaltung des Erziehungswesens aus
dem Chaos heraus, das der zweite Weltkrieg zurückgelassen hatte, wiederum verpaßt wurde. Mir trat die Tragik vor Augen, die in der Frage
liegt: Warum ließ sich das pädagogische Lehen nach dieser ungeheuerlichen
Katastrophe, die doch zugleich die Erziehungs- und Bildungskatastrophe
der ersten Jahrhunderthälfte anschauen ließ, nicht durch die Kraft des Geistes befruchten, über die jene Aufsätze von Erich Sdtwebsch handeln? Liegt
hier vielleicht die noch kaum bemerkte wahre Tragik unserer Zeit? Liegt es
vielleicht hieran, daß die auf Erneuerung des Erziehungswesens ausgehenden Bestrebungen so wenig Fuß fassen konnten und aus dem Oasendasein
nicht herauskommen, wiewohl sie darauf angelegt sind, eine pä,dagogische
Bewegung großen Stils anzuregen, die der zunehmenden Ver-wüstung der
Kulturlandschaft Einhalt zu gebieten vermöchte?
Vielleicht haben diejenigen, denen es - vom Smicksal berufen - aufgegeben war, die neu erschlossenen Quellen anthroposopihischer Geisteswissenschaft befruchtend in das kulturelle Lehen einfließen zu lassen, es nicht
hinreichend verstanden, ihre Aufgabe zu erfüllen? - So mag es zu erklären
sein, .daß Martin Wagenschein in einer Anmerkung (S. 377) schreiben kann:
aum wenn man nicht Anthroposoph sei, so werde man "dem Spürsinn der
Waldorfschul-Pädagogik ... wertvolle Abweimungen vom üblichen entnehmen können, die von den weltanschaulimen Grundlagen der Lehre Rudolf
Steiners ablösbar sind". Eine solche Bemerkung führt auf jene Frage hin,
wie es kommt, daß Persönlimkeiten, die mit einigem Gewicht im Kulturleben wirken, zwar Früchte, die am Baume ·der Anthroposophie gewamsen
sind, anerkennen, sie aber nicht aus der Natur des Baumes heraus zu verstehen vermögen. Wir lassen die Frage hier auf sich beruhen und wenden
uns nun dem Bume von Martin Wagenschein zu.
Schon in dem allerersten Beitrag des Buches aus dem Jahre 1930 wird das
Grundthema kräftig angeschlagen: "Bildung durch Naturwissenschaft". Wie
soll Naturwissenschaft bildend wirken, wenn sie nicht in Liebe auf die
2

Erich Schwebsch, Erziehung aus Gegenwart des Geistes, Gesammelte Aufsätze aus dem Leben der
Freien Waldorfschule, Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1953.
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Natur hinblickt, wenn sie nicht von der Ehrfurcht getragen ist? Aber die
herrschende Naturwissenschaft: "als Ganzes betrachtet, hat sie keine ehrfürchtige und liebende Haltung zu ihrem Gegenstand und dadurch auch
keine unmittelbare Verbindung mit ihm" (S. 13). Von hier aus zeigen sich
zwei Grundübel, die die Pädagogik verderben: das eine, auf dem Felde des
Inhaltlichen, betriffi: die Naturanschauung als solche. Da zeigen die Erfahrungen, "daß das Hochschulstudium wohl das sicherste Mittel ist, den künftigen Lehrer der Welt des Kindes und des einfachen Menschen zu entfremden, von der er doch ausgehen muß". Das andere übelliegt auf dem Felde
des Methodischen: "In der öffentlichen Höheren Schule, die in ihrer doppelten Massenbedrängnis - der Schülerzahl und der Stoffmenge - das scheue
Denken des Kindes nicht zu Worte kommen lassen kann und so in der
Systematik der fertigen Wissenschaft den einzigen Leitfaden weiß", fehlt
dem Lehrer die Voraussetzung dafür, das eigentlich Bildende, eben die
Kräfte der Ehrfurcht und der Liebe gegenüber dem Gegenstand des Unterrichts, wirksam werden zu lassen.
Man sieht: Martin Wagenschein greift das pädagogische Problem schon
beim ersten Zugriff in seinem Kern an. So ist es eine spannende Angelegenheit, zu verfolgen, wie aus dem geschilderten Keim heraus in Anschauungen
und Taten während der folgenden fünfunddreißig Jahre seines Wirkens sich
dasjenige entfaltet, was den Übeln ruhhelfen soll. Dabei wird die Geschichte
dieses Werdens in der Form von kurzweiligen Novellen und erfrischenden
Anekdoten dargeboten, denen man den Ursprung aus dem lebensvollen
konkreten pädagogischen Leben immer anmerkt. Hat man nur erst die
Scheu überwunden, ein Buch von mehr als fünfhundert Seiten Umfang mit
abstraktem Titel in Angriff zu nehmen, so bemerkt man sogleich, daß sie
ganz umsonst war. Man greift irgendwo hinein und, wo man hingreift, ist
es interessant. Vom Interesse geleitet, hat man dann unversehens das ganze
Buch in sich aufgenommen.
Betrachten wir zunächst, was Martin Wagenschein dem zweiten der geschilderten übel entgegenzustellen unternimmt. Hier, im Methodischen, entfaltet sich seine besondere Stärke; hier findet sich der pädagogische Griff,
der sich mit seinem Namen verbunden hat: das exemplarische Lehren. Wer
sich über das Verfahren, das dieser Begriff beinhaltet, sachgemäß und gründlich informieren will, wird durch einige der Beiträge jenes Buches nicht nur
theoretisch, sondern zugleich an praktischen Unterrichtsbeispielen kurz und
an~chaulich belehrt werden können. Es handelt sich zunächst ·darum, mit
irgendeinem - sorgsam ausgewählten - Phänomen den "Einstieg" in das
Gebiet, das im Unterricht erschlossen werden soll, zu gewinnen. Man betrachtet im Physikunterricht etwa einen fallenden und wieder hochspringenden Ball. Der Kunst des Lehrers obliegt es nun, eine solche Erscheinung
des Alltags so zu schildern, daß die Aufmerksamkeit der Zöglinge in steigendem Maße an dem ganz und gar Rätselhaften des Vorg.angs erwacht, so
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daß sie, die Kinder, völlig, mit ihrem ganzen Wesen, in die Sache "einsteigen", ganz in ihr darinnen sind. Damit dies gelingt, wird der Lehrer
selbst zum Kind werden müssen und mit deren erstaunenden Augen das
Geschehen anschauen, aber zugleich eben dieses Erstaunen in das Bewußtsein der Schüler zu heben haben. Damit ist seine Arbeit getan. Nun - so
Martin Wagenschein - schweigt er, und jetzt, mit .dem Schweigen, beginnt
der Unterricht. Die Sache selbst nämlich, die die Kinder erfüllt, beginnt in
ihnen zu unterrrichten. Die Forscherarbeit hebt an, und das Erforschte
äußert sich in dem nun anhebenden Gespräch, das aufwallt und abebbt, um
sich neu im Feuereifer zu beleben und an logischen Bedenken wieder zu
kühlen. Der Lehrer ist nicht anders als die Kinder selbst dabei beteiligt und
sorgt nur dafür, daß das Gespräch, wenn es aus dem Umkreis der Sache gar
zu sehr auszubrechen droht, wieder auf fruchtbare Fährten gesetzt wird.
Das zunächst Chaotische erhält mehr und mehr Konturen und wird zuletzt
zu einer gedanklich geordneten Gestalt nicht nur für das betrachtete Phänomen, sondern für das Ganze des Fachgebietes (in dem Ball-Beispiel: der
Mechanik). Im Ringen darum, das Erkannte sprachlich angemessen zu formulieren, findet die Sache ihren Abschluß. - An einem Beispiel aus dem
Mathematik-Unterricht zeigt Martin Wagenschein, wie ein einfaches, voraussetzungsloses Problem - das Nichtabbrechen der Primuhlreihe -, ·das
in fünf Minuten leicht zur intellektuellen Einsicht gebracht werden kann,
auf die geschilderte Weise des Exemplarischen in fünf Stunden behandelt
wurde, aber nun so, daß die kleine Gabi, die aus anderen Schulzusammenhängen in den Unterricht gekommen war, am Schluß ausrief: "Das ist
wunderbar, aber Mathematik ist scheußlich!" (S. 11'0.) Daß sie jetzt Mathematik erlebt hatte und vorher sich mit einer Attrappe abgeben mußte,
konnte sie ja zunächst nicht sehen.
Eine solche Erziehungskunst kann nicht verordnet werden; sie kann nicht
unter dem Zwang von zu bewältigenden Stoffen, unter dem Zwang von zu
erreichenden Leistungen, Zensuren, Versetzungszielen gelingen; sie kann
unmöglich in auseinandergerissenen Einzelfachstunden aufkommen, sondern
erfordert selbstverständlich den Epochen-Unterricht (wie er schon 1910 von
Geheeb an der Odenwaldschule eingerichtet wurde, an der Martin Wagenschein durch lange Jahre hindurch wirkte). Solche Erziehungskunst verlangt
die schöpferische Individualität des Lehrers und gedeiht nur in der Sphäre
der Freiheit. Sie erfordert freie Lehrerwahl des Kollegiums, freien Lehrplan, der den Möglichkeiten der Lehrer freien Raum gibt und sich nach den
gerade in einer bestimmten Klasse befindlichen Kindern zu richten vermag.
Abgesehen von einem Grundkanon an Wissen und Können - wie Lesen,
Schreiben, Rechnen -, der nicht einmal allzu umfangreich ist und zudem
auch die Methode des exemplarischen Lebrens zuläßt, blei'bt der Unterrichtsstoff in die Verantwortung der schöpferischen Lehrerpersönlichkeit
gestellt.
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Man könnte meinen, bei .dem, was hier geschildert wurde, sei von der
Pädagogik der Freien Waldorfschulen gesprochen worden. Es wurde aber
nur referiert, was man in dem Buche von Martin Wagenschein dargelegt
findet. Es handelt sich offenbar um ein für jedes rechte heutige Bildungswesen Allgemeingültiges.
Das andere übel, das in dem Buche zielsicher angegriffen wir.d, hat es mit
dem Un-Menschlichen zu tun, mit dem das Weltbild der Physik die gesamte Menschheitskultur im Laufe der letzten vier Jahrhunderte zunehmend durchzogen hat. Sie entwurzelte den Menschen aus den sinnvollen
Ordnungen einer Gott-Natur und überlieferte ihn damit zugleich einem
Moral-entbundenen Dasein. Wie aber soll eine Wissenschaft, die solches
offenbar unabdingbar im Gefolge hat, wahrhaft Menschen-bildend wirken
können? Das smeint unmöglich. So wird Martin Wagenschein nicht müde,
von immer neuen Seiten her deutlich zu machen: die Physik gibt nur einen
Aspekt der Natur, nicht die ganze. Gewiß: es ist ein wahrer Aspekt; die
mathematismen Ordnungen, welche die physikalische Forschung an den Tag
gebramt hat, sind doch aus der Natur herausgeholt. Aber der Anblick, den
die Natur den Sinnen bietet, gibt nicht minder ein wahres Bild.
Die Empfindungen, die den Mensmen im Aufblick zu dem Sternenall
erfüllen können, gehören nicht minder zur Wirklichkeit des Daseins. Dieses
zu den Sinnen sprechende Bild der Natur hat den Charakter eines echten
Kunstwerks; aus ihm spricht das Wesen der Sache. - Somit hat der Physik-Unterricht ein Doppeltes zu bewirken: Zunächst darf er das lebenswahre
und belebende Bild der sinnenfälligen Nat·ur nicht zerstören; er wird es
dann nicht tun, wenn der Aspekt-Charakter des physikalischen Weidbildes
eingesehen wird. Sodann aber führt er in eine Schichte der Natur ein, die
nun erst in rechter Weise das Rätselvolle, zum Menschen sprechende, zu
seinem Dasein gehörige Unheimliche erfahren läßt: die Tiefen und Abgründe der Natur, die sich dem ersten Aufmerken eindrucksvoll in den
Blitzen der grollenden Gewitter oder in dem Schweigen der Nordlichter
ankünden und dem forschenden Blick bald allüberall in ihrem mütterlich
tragenden, in ihrem Materie-Wesen als wirkend ergeben.
Man wird auch hier bemerken, wie nah verwandt solches Anschauen der
Natur und .der Naturwissenschaft demjenigen ist, das in den Freien Waldorfsmulen gepflegt wird oder doch gepflegt werden möchte. - Wie kosvbar
ist in diesem Zusammenhang das beschwingte fingierte Gespräch, das Martin Wagenschein mit dem Physiker und Philosophen Georg Christoph Limtenberg (18./19. Jh.) führt und in welchem dieser das Folgende äußert: "Ein
etwas vorschnippiger Philosoph, ich glaube Harnlet Prinz von Dänemark,
hat gesagt: es gebe eine Menge Dinge im Himmel und auf der Erde, wovon
nichts in unseren Compendiis steht. Hat der einfältige Mensch, der bekanntlich nicht recht bei Trost war, damit auf die Compendia der Physik ge-
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stichelt, so kann man ihm getrost antworten: gut, aber dafür stehen auch
wieder eine Menge von Dingen in unseren Compendiis, wovon weder im
Himmel noch auf der Erde etwas vorkömmt!' (S. 286)
Man wird sich nach allem, was wir über das Bemühen Martin Wagenscheins berichteten, die Frage stellen, wie sich denn dasjenige der Freien
Waldorfschulen hiervon unterscheidet. Im anschaubaren pädagogischen Wirken wird das Unterscheiden·de gar nicht sehr zu bemerken sein. Aber es gibt
etwas, das im Buche von Wagenschein kaum zum Ausdruck kommt und
doch im Mittelpunkt der Waldorfschulen steht: das ist die Rolle des künstlerischen Elementes in ,der Erziehung. Es mag genügen, dies durch wenige
Sätze aus dem anfangs erwähnten Buch von Erich Schwebsch anzudeuten:
"Das wahre Problem der Erziehung ist also dies: Wie kann ich intellektuelle Unterweisung so gestalten, daß sie auch körperlich bis in die Glieder
belebt, daß geradezu der Unterricht Gelegenheit schaffen muß, daß dieser
Oberschuß an innerem Reichtum prickelnd 1n die Glieder fahren darf, um
in künstlerischer, eurythmischer, gymnastischer oder sonstwie körperlicher
Bewegung sieb Luft zu maeben? ... Und die andere Seite: Wie kann die
körperliche Obung geistig-seeliseb bilden und gesunden? Wie kann körperliebe Übung geradezu gesundes Urteilsvermögen wecken? Sie muß richtig
eingesebaltet sein in den ganzen Mikrokosmos der Erziehung. Sie ·darf niebt
sportlich von außen angehängt sein. Als Rudolf Steiner .die Eurythmie aus
ihrer Kunstsphäre in die pädagogisebe Gestalt liebend verwandelte, hat er
ein körperliches Element seeliseb-geistiger Art in die Erziehung eingefügt,
das in wunderbarer Weise diese Gesundheit und innere fröhliebe Gesdtlossenheit im Kinde weckt. - Das wa·hre Problem enthüllt sieb erst, wenn aueb
hier die beiden Seiten intellektueller und körperlicher Erziehung riebtig gekreuzt werden. Das ist der wahre christlieb-pädagogische Chiasmus (Oberkreuzung), daß intellektuell-betraebtliche Unterweisung den Körper gesunden, körperliche Übung die Geisteskräfte urteilssebarf machen kann. Wie
dies zu erreieben ist, das umsdtließt das Geheimnis jener Forderung Rudolf
Steiners, .daß ein künstlerisches Element alle pädagogisebe Methodik und
Didaktik als Lebenselement durchziehen muß. Das Element, das im freien
Gestalten stets außen und innen zusammenklingen läßt." (Erieb Schwebsch
a. a. 0. S. 23/24.)
Man hat mit der Waldorfpädagogik etwas vor sieb, das noeb im Anfang
ihres Werdens steht. Die Quellen, aus denen ·sie sieb speist, sind ·unausschöpflich und verspreeben ·eine nicht abzusehende Entwicklung. Zwei Quellen kommen dabei insbesondere in Betracht; sie gehören den beiden Seiten
der Pädagogik an, von denen anfangs gesprochen wurde. Das Methodische
wird gespeist aus der Erkenntnis der menschlichen geistig-seelisch-leiblieben
Wesenheit und ihrer Entfaltung im heranwachsenden Kinde. Das Inhaltliche gestaltet sich aus der Erkenntnis der Ganzheit von Kosmos, Erde und
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Mensm im organismen Prozeß des Weltenwerdens. Beides erfließt aus einer
Anthroposophie, die selber nom im frühen Zustand ihres Werdens sim
befindet. Wäre es dom ein Mißverständnis, zu meinen, daß Anthroposophie
mit dem Werke Rudolf Steiners smon ·da sei; dieses Werk hat die Voraussetzung dafür geschaffen, .daß sie sich aus der heutigen Wissenschafl:skultur
heraus, diese metamorphosierend und in den Seinsgründen verwurzelnd, zu
entfalten vermag. - Dom wird man heute schon z. B. über die Ansicht hinauskommen können, es habe die Frage nach der Wirklichkeit des Kräfl:ewirkens innerhalb der Physik keinen Sinn (Wagenschein S. 121), oder es
könne innerhalb der Physik nicht gefragt werden, "welchen ,Sinn' die Gravitation habe". (S. 273. - Hierzu aum der Beitrag "Gibt es eine Schwerkraß:?" in diesem und dem vorigen Hefl:e.)
Wünschen rnömte man, daß eine junge Generation von Forschern und
Pädagogen mit dem Enthusiasmus, der der Sache angernessen ist, die unendliche Bildungsaufgabe aufgreifl: und ·damit fortführt, was durch solmes
Bemühen, wie es im Werke Martin Wagenscheins vorliegt, beglückend erreimt ist.
Aus dem Buche von Martin Wagenschein:
Zum Erziehungswesen: "Wenn man den ganzen quälenden Tatbestand
zusammenhält mit der Starrheit, mit der wir in den Schulen fortfahren,
weitermachen, durchhalten, so bekommt das Bild etwas tief Unheirnlimes,
besonders, wenn man weiß, daß die dünne Smicht der Pädagogen ganz
anders will, und auch, daß es leuchtende Ausnahmen gibt (einzelne Lehrer,
einzelne Schulen, meist private, Landerziehungsheirne, die Waldorfsmulen,
aber durmaus aum einzelne staatliche), daß sie aber A·usnahrnen bleiben
wie bisher." (S. 197/1952)
Zum Prüfungswesen: "Dieses Lern- und Prüfungsverfahren ist nicht nur
u n w i s s e n s c h a f t 1 i c h und u n r e n t a b e 1 (weil geisttötend), es ist
auch u n n ö t i g und v e r rn e i d b a r. Wir stehen gar nicht vor einer
bitteren Notwendigkeit, sondern vor einer verhängnisvollen Gewohnheit."
(S. 207/1952)
Zum freien Wirken des Lehrers: " ... man gebe dem Lehrer im Stofflichen diejenige volle Souveränität der Auswahl, die ihm als einem physikalism und pädagogism Gebildeten . . . zusteht und zugemutet werden
darf." (S. 253/1954)
Zum Prinzip des Exemplarischen Lehrens: "Dieses Prinzip geoht repräsentativ vom Einzelnen aufs Ganze, und zwar nach zwei Richtungen: einmal
auf das Ganze des ,Stoffes', des Fachs, ja der geistigen Welt; zugleich aber
muß es genauso unbedingt aum das ganze Im des Lernenden zu erreichen
bemüht sein." (S. 351/1962)
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Ober das Schöpfen aus den Quellen: "An die Stelle des Idols der breiten
und statischen Vollständigkeit, die uns ängstlich Vorratskammern füllen
läßt, suchen wir offenbar etwas Neues, einen entschlossenen Durchbruch zu
den Quellen. Nicht Vollständigkeit der letzten Ergebnisse, sondern die Unerschöpflichkeit des Ursprünglichen." (S. 316/1956)
Ober das Begründen von Moral: "Selbstverständlich kommt es auch darauf
an, das Gedächtnis zu üben, die Willenskraft:, die Selbstüberwindung. Aber die
Dinge der geistigen Welt dürfen nicht bloßes übungsmaterial zur Erziehung
dieser Tugenden wel'den, sonst verlieren sie ihre Geistigkeit ... Die bildenden Begegnungen mit der geistigen Welt sind Anlässe, bei denen man lernt,
diese Tugenden selber zu wollen, als Mittel, um dahin zu kommen, wohin
die Sache, die uns ergriffen hat und die wir ergreifen, uns zieht und erzieht.'' (S. 297/1955)
Zur zukü-nftigen Schule: "Die Kinder fordern von uns, daß die allgerneinbildende Schule eine v e r s t e h e n d e S c h u 1 e sei, in dem doppelten
Sinn: daß sie das Kind lehre, zu verstehen, und daß sie selbst das Kind als
geistiges Wesen verstehe.'' (S. 428/1960)
Wilhelm Schmundt

DER BAU
Carl Kemper: Studien zur Architektur und Plastik des ersten Goetheanums. Großformat, 272 S. mit 375 Abb., Ln. DM 45,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1966.

Als der Schreiber dieser Zeilen im Sommer 1922 zum ersten Male, von
Adesheim kommend, die beiden lichten blauen Kuppeln, <die goldbraunen
Holzteile und die weiß schimmernden Formen des Unterbaues des ersten
Goetheanums sah, durchzog es ihn mit einem heiligen Schauer, und er
ahnte, daß er hier ein Bauwerk, aus Kräfl:en der Zukunft: erschaffen, vor
sich habe.
Am nächsten Mittag betrat er den Bau zum ersten Male. Das Staunen
wuchs mit jedem Schritt, den der Betrachter machte. überwältigend war der
Eindruck, wenn man von Westen her unter dem Orgelumbau in den großen
Saal trat. Die schimmernden Lichtbündel, die durch die südlichen Fenster
hereinfluteten, die farbigen Schatten, die besonders hinter den Säulen rätselvoll erstan·den, die Fülle der Formen und das Farbenfluten aus der Höhe
der beiden Kuppeln konnte man zunächst kaum fassen. Wie gut, daß einem
Rudolf Steiner erlaubt hatte, sich jeden Tag, solange man wollte, auch
außerhalb der Führungszeiten im Bau aufhalten zu dürfen. So konnte man
sich lange dem einen oder dem anderen Eindruck sinnend hingeben. Dabei
tauchten immer neue Rätsel auf. Die Zahlen fingen an, eine bedeutende
Rolle zu spielen: Sieben Säulen zu jeder Seite im großen Saal, sechs und
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sedts im Bühnenraum, die Sdtäfte der Säulen fünfseitig, zehneckige Absdtlußstücke, dazwisdten siebenflädtige Motivträger. Daneben entstand die
Frage: Wie verwandeln sich die künstlerischen Formen der Sockel und
Kapitäle, der Ardütraven und all die anderen herrlidten Formen mit ihren
lebendig bewegten Flädlen?
In dem jetzt vorliegenden Werk "Der Bau" taudten all diese Fragen
auf und wurden von Carl Kernper in jahrzehntelanger meditativer Hingabe immer von neuem durdtgearbeitet. Zuerst fallen einem alten Klassenlehrer einer Rudolf Steiner-Sdtule die wunderbaren reinen Linienführungen
auf, die sidt schließlich bei Kernper zu kleinen Kunstwerken .der Sdtnitzund Kleinodienkunst entwickeln. Wie regen dodt die einfachsten Zeidtnungen zu immer neuen eigenen Entdeckungen an, wenn der plötzlich zur
Sdtülersdtaft gerufene Leser einem Meister folgt, der den Stift so ehrfürdttig und behutsam geführt hat. Da wird man wieder zum Schüler und läßt
sich (wie der Meister auch) von ·den geheimen Gesetzen, denen man allmählidtauf die Spur kommt, beschenken (s. S. 120).
Das Taozeichen und das Kreuz, die geraden und gebogenen Linien, angewendet am Fünfeck, am Sechseck und am Siebeneck sowie an den entsprechenden Sternenfiguren: sie alle offenbaren eine Fülle von ungeahnter
Schönheit. Ebenso überraschend sind die Geheimnisse, die Kernper z. B. dem
Würfel und seinen Wandlungsmöglichkeiten entlockt. Man fühlt bei jedem
Schritt, zu dem Kernper einen veranlaßt, daß man Zukunftswege beschreitet,
z. B. bei den Dodekaeder-Modellen*. Aus vollem Herzen kann man dem
letzten Satz zustimmen, den Georg Unger in seiner Betrachtung über
Würfel, Kreuz und Dodekaeder an den Schluß setzt: "Hier liegt ein Vermächtnis vor, dessen Ausgestaltung bis in den Schulunterricht eine ganz in
Kernpers Sinn liegende Aufgabe ist." (S. 256)
Mag man das vorliegende Buch zunächst nur betrachten, bald fängt man
an, S'ich irgendwo festzulesen, und es dauert nicht lange, so wird man beginnen, es sidt von Anfang an übend zu erarbeiten. Und je gründlidter man
dies tut, desto mehr begreift man, daß es ein Arbeitsbuch ist, .das "vom
Tun zeugt und getan werden möchte", steht doch ein volles, an die Größe
und Schönheit des ersten Goetheanums hingerichtetes Lebenswerk dahinter,
die geistige Fülle eines Menschen, von dem Rudolf Steiner im Jahre 1919
sagen konnte, daß Carl Kernpers Arbeit für das Goetheanum unersetzlich
sei. Später zeigte es sich, daß durch seinen Einsatz wichtigste Bauaufga:ben
des zweiten Goetheanums nur durch ihn gelöst werden konnten.
Besonders reiche mathematische Anregungen findet der Lehrer in der
Gegenüberstellung des Grundrisses, ·der durch den Architekten SchmidCurtius dem ersten Goetheanum zugrunde gelegt wurde, und den Überlegungen, aus denen Kernper zu einem ganz ähnlichen Grundriß kommt.
• Hierzu: Georg Unger, Das offenbare Geheimnis des Raumes. Meditationen am Pentagondodekaeder
nadl Carl Kemper. Verlag Freies Geistesleben, Stuugart.
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Es ist für den interessierten Leser ein Genuß, zu verfolgen, wie SchrnidCurtius, ausgehend von ganz einfachen Angaben Rudolf Steiners - fast
möchte man meinen, sie könnten gar nicht zu positiven Ergebnissen führen -, durch den genialen Gedanken, das Pentagramm zur Lösung mit
heranzuziehen, zu seinem Grundriß des ersten Goet:heanums kommt, und
wie Carl Kemper, auf die reinen Verhältnisse ganzer Zahlen bauend, zu
fast dem gleichen Grundriß kommt, indem er den Kreis der kleinen
Kuppel als Divisionskreis dessen auffaßt, der der großen Kuppel zugrunde liegt.
Ohne diese grundlegenden Überlegungen bleiben alle mathematischen
Betrachtungen für ihn noch im Vagen. Dann versteht man, daß Kernper
erst am Ende seines Lebens bereit war, seine Grundrißmeditationen zu veröffentlichen. Gar nicht groß genug konnte er die Aufgabe empfinden, die
er sich gestellt hatte, sowohl in algebra isch-geometrischer Sicht, als auch in
bezug auf die plastisch-architektonischen Motive des Baues. Es wird kein
Zufall sein, daß einer der grundlegendsten Vorträge über alles, was mit
dem ersten Goetheanum zusammenhängt, gerade am Abend des 28. Juni
1914 von Rudolf Steiner gehalten wurde. Kaum 9ind die verhängnisvollen
Schüsse .in Serajewo verhallt, mit denen der Untergang der alten mitteleuropäischen Welt beginnt, da wird von dem Geistesforscher ein Weg gezeigt, wie im Konkreten durch ein Zusammenklingen von Kunst und Wissenschaft in den Bauformen des Goet'heanums ein Auftakt für die Synthese
von Religion, Kunst und Wissenschaft im Sinne der Mysterien der Zukunft
gegeben wird. Hier ist der Grund gelegt, auf dem eine neue Mitte Europas
entstehen kann, wenn man die Mahnung Rudolf Steiners beherzigt: "Tue
dein Möglichstes, wozu deine Kräfte und dein Können ausreichen; denn in
bezug auf das, was geleistet werden soll, kannst du nicht genug tun; und
tust du dein Möglichstes, so ist es eben noch lange, lange nicht genug."
(17. 6. 1914)
Könnte dieser Satz nicht einem jeden tätig sein wollenden Anthroposophen wie ein Leitmotiv erklingen; sollte ihn sich nicht jeder Lehrer tief
ins Herz schreiben? Daß ihn K,emper beherzigte, beweist sein ganzes
Lebenswerk; daß dies seine Freunde empfunden haben, veranlaßte sie, uns
durch das vorliegende Buch an diesem Lebenswerk teilhaben zu lassen.
Eine besondere Bereicherung wird der Lehrer erleben, wenn er sich
übend dem hingibt, was Kernper im Anschluß an die Aufgabe ausführt,
einem bl·inden 18jährigen Mädchen Unterricht in plastischem Tun zu geben.
Beim Erüben der Erfahrungen, die ein Blinder im Plastizieren machen kann,
kommt Kernper dazu, besonders intim das "Hell-Werden" der sonst so
dunklen, dumpfen Sinne: des Lebenssinnes, des Bewegungssinnes und des
Gleichgewichssinnes zu erfahren. Diese Sinne aber sind es gerade, auf die
Rudolf Steiner den Lehrer hinweist, wenn er studieren will, wie diese Sinne
mit einer dem Menschen sonst verborgen bleibenden inneren Mathematik
1
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den Leib in den ersten sieben Lebensjahren aufbauen, mit dem es dann der
Lehrer zu tun hat, wenn er seine Sdtüler im ersten Sdtuljahr zu führen
beginnt.
So exakt Kernper im Mathemacismen vorgeht, :z;. B. wenn er die Inversion am Kreis untersudtt, ebenso exakt geht er audt im rein Künstlerismen
vor. Die Formen der Sockel und Kapitäle läßt er wieder durdt Inversionsbetradttungen sich wandeln. So müssen sie dem Sudlenden ihre geheimen
Verwandtsdtaften Schritt für Sdtritt enthüllen. Den sieben Planetensiegeln,
von denen Rudolf Steiner fünf 1907 für ein Programmheft in München, zwei
1911 für das Haus der Gesellschaft in Stuttgart gegeben hatte, spürt er in hingebungsvoller Arbeit nach. Im Ganzen und in vielen Einzelheiten zeichnet er
sie immer wieder und vergleicht sie mit allen künstlerischen Motiven und
Formen, die im ersten Goetheanum auftraten. Wieder findet er in der Inversion großartige Neugestaltungen. Nun läßt er diese in ihrer Verwandtschaft
mit den Kapitälmotiven anschaubar werden.
Es zeigt sich, daß im wahren künstlerischen Schaffen alles SubjektivWillkürliche überwunden wird. Aber nicht eine Verarmung in des Künstlers Phantasie und Schaffensmöglichkeit ist die Folge, sondern in gesteigerter
Art quillt ihm durch solche strengen Kunstübungen sowohl sein Künstlerturn, wie von Segen überströmt, als ein wahrer Kosmos der Schönheit entgegen, audt die Erkenntnismöglichkeit und -fähigkeit steigern sich beim
Künstler, wenn er wirklich seine Kunst zur Offenbarerin geheimer Naturgesetze werden läßt, die ohne sein ernstes Streben nicht zur Offenbarung
kämen. Die Furcht, die manchen Künstler vor der Erkenntnis fliehen läßt,
ist beim Beschäfbigen mit der Geisteswissens<haft und der aus ihr geborenen
Kunst völlig unnütz. Es zeigt sich immer mehr, daß wahre Geisteswissensdtaft den Menschen bereidtert, der sich um die Kunst bemüht. Wie könnte
der Erzieher leer ausgehen, der doch berufen ist, in der Erziehungskunst das
Edelste und Wertvollste für sein Künstlerturn zu bilden, den heranwachsenden Menschen? Er muß lernen, so vielseitig wie möglich durch das üben
aller wahren Künste zu werden.
So könnte man noch eine Fülle von Tatsamen aufzeigen, aus denen .der
Lehrer für seinen Beruf reiche Anregungen aus dem Buche Kernpers ziehen
kann.
Das Schönste, was er bei seinem Bemühen empfängt, wird es sein, daß
der treue Wächter des ersten Goetheanums und der erfahrene Miterbauer
des zweiten die Liebe und Begeisterung zu diesen gewaltigen kulturschöpferischen Taten unseres Lehrers in seinem Herzen weckt. Durch diese befeuernde Seelenhaltung wird man auch auf seinem eigenen Berufsgebiet besseres
leisten, als man zuvor sdton getan hat; denn Liebe und Begeisterung zum
Werk Rudolf Steiners sprechen aus jedem Bemühen Kempers, und wen
sollte das nicht zu immer verantwortlicherem Tun befeuern?
Heinz Müller
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DER BAU
Studien zur Architektur und Plastik des ersten Goetheanum
von CARL KEMPER
Großformot, 272 Seiten mit 375 Abbildungen, leinen DM 45.Aus dem Nachlaß herausgegeben von Hilde Raske unter Mitarbeit von
Albert v. Baravalle, Friedrich Häusler, Heinrich Kern und Georg Ungar.
Aus dem Inhalt: Sprache der Formen (Carl Kernpers Arbeit am zweiten Goetheanum I Säulen im großen Kuppelraum I Geheimnis der Fläche I Kapi'läle und
Sockel im großen Kuppelraum I Der kleine Kuppelraum. Durchdringung der
großen und der kleinen Kuppel I Das Verhältnis der Plastik zur Statik I PlanetenSiegel). Metamorphose. Grundriß (Grundriß-Gestaltung nach Architekt SchmidCurtius I Solomo-Tempel- Goetheanum I Konstruktion des Grundrisses aus dem
Divisionskreis I Inversion I Erleben der Kurven). Qualitative Geometrie im Raum
(Cassinischer Körper I Würfel - Kreuz- Dodekaeder).
"Daß wir ein solches Buch von Carl Kernper bekommen haben, ist ein Glück,
denn gerade er ist durch seine Tätigkeit am Bau seit 1914 und durch ein lebenslanges Studium der Zusammenhänge zwischen der geisteswissenschaftlichen
Forschung Rudolf Steiners und dessen künstlerischen Intentionen, wie wenige
berufen, die Sprache des Baues zu vermitteln.
Mit diesem künstlerischen Buch ist eine moderne Formenlehre geschrieben. Man
fühlt sich zeitweise wie in eine Model!ier- oder Zeichenschule verse·tzt. Oft wird
in stichwortartiger Konzentration formuliert. Die einzelnen Kapitel sind so zusammengestellt, daß im Ganzen eine künstlerische Komposition entsteht.
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