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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PlillAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXXI Heft 3 März 1967 

SPIRITUELLE HINTERGRÜNDE DES GESCHEHENS 

1841- 1879- 1917 

Rudolf Steiner spricht 1917 vor Mitgliedern •der Anthroposophischen 
Gesellschaft über die spirituellen Hintergründe der äußeren Ereignisse, 
um ein tieferes Verständnis für die Gegenwartsgeschichte zu erwecken. 
Er setzt bei seinen Zuhörern voraus, :daß eine gewisse Kenntnis ·des 
spirituellen anthroposophischen Menschenbildes und die Bereitschaft 
vorhanden ist, Mitteilungen aus geistiger Forschung entgegenzuneh
men. Im Jahre 1840 enwa ist in bezug 31Uf die materialistische Ver
standesentwickelung und für die Ausbildung des "Verstandesbegreifen 
der äußeren Tatsachen, die nicht herangehen wollen an das Lebendige", 
ein Höhepunkt gegeben. "Solche Ereignisse Ihroben ihre tiefere Grund
lage in Vorgängen der geistigen Welt", sa~gt Rudolf Steinerund fährt 
fort1 : 

" ... Und wenn wir nach .den Vorgängen .der gei·stigen Welt for
schen, welche .den äußeren irdischen Ausdruck fanden in dem eben Ge
sagten, so müssen wir hinweisen auf einen Kampf, geradezu a1.1f eine 
Art von Krieg in .der geistigen Welt, ·der ·dazumal begonnen hat, und 
der fü.r ·die geistige Welt in gewi.rssem Sinne eine Art Abschluß gefun
den hat m .dem Zeitpunkte, von ·dem ich ja auch schon öfters gesprochen 
habe, der in den Herhst des Jahres 1879 fällt. Sie weJ:1den sich al'so über 
diese Dinge eine riclitige Vorstellung verschaffen, wenn Sie sich einen 
Kampf denken in 'den geiscigen Welten, .der J aihrzehnte hindurch 
gedauert hat, von 'den 40er Jahren bis in den Herbst ;des Jahres 1879. 

Der :Kampf, 1der da ·stattgefunden hat, kann bezeichnet wer.den als 
ein Kampf •der gei·stigen Wesenheiten, welche zu •der Gefolgschaft jenes 
Wesens aus ·der Hierarchie der Arehangelai gehören, d:iis man bezeich
nen kann a'ls Michael, als Kampf also Michaelsund seiner Gefolgschaft 
gegen gewisse abrimanische Mächte. Also bitte ~Stellen Sie ·sich zunächst 
diesen Kampf vor als einen Kampf in der geistigen Welt. Und alles 

1 Abdruck mit Genehmigung der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung. Aus: .Die spirituellen Hinter
gründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis.• Vierzehn Vorträge, Dornach 1917. 
Gesamtausgabe Bibliographie- Nr. 177, Dornach 1966. 
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das, was ich zunächst meine, bezieht sich auf diesen Kampf zwischen 
Michael und seiner Gefolgschaft und gewissen a1hrimanischen Mäch
ten ... " Natürlich tritt der Kcumpf Michaels mit dem Drachen an den 
verschiedensten Stellen der Entwickelung aJUf. Man hat es oftmals in der 
Entwickelung mit einem Kampf des Michael mit dem Drachen zu tun. 

Man kann das so cha:raikteri<sieren, ,daß jedes Mal, wenn solch ein 
Kampf ;des Michael mit ·dem Drachen auftritt, dieser Kampf in ähn
licher Weise sich ahs.pielt, wie in den 40er Jahren des vorigen Jahrhun
derts, <llber Ull11 a.nidere Güter u!lld Ungüter, Schäiden, Nachtei!le; daß ge
wisse ah:r.imarlli.sche Scharen 1mmer von neuem hald .dies, bal.d jenes der 
Weltentwickelung einverleiben möchten, und daß sie •immer wiederum 
besiegt we11den. So ·sind sie besiegt worden - a:ber wie gesagt, innerhalb 
der geistigen Welt - im Herbst 1879 . 

.A:ber wa~s bedeutet es denn, daß nun die Mächte des Drachens, diese 
ahrimanischen Scharen, in die Reiche der Menschen, gewi·ssermaßen 
vom Himmel auf ·die Er.de gestoßen siil'd? Der Verlust ·dieses Kampfes 
bedeutet, daß sie nun nicht mehr - biblisch gesprochen - in den Him
meln zu finden siil'd; dafür sind sie zu finden in den Reichen ·der Men
schen, und da~s heißt: ·das Ende der 70er Jahre war vorzugsweise die
jenige Zeit, in welCher die menschlichen Seelen mit Bezug auf gewisse 
Erkenntniskräfte von ahrimanischen Impulsen ergniffen wurden. Weil 
diese ahr·imanischen Impulse früher sich in den geistigen Reichen be
tätigen konnten, haben sie die Menschen mehr in Ruhe gelassen; weil 
sie heruntergestoßen wo!'den sind aus <den geistigen Reichen, sind sie 
über die Men!schen gekommen. Und wenn wir uns fragen: Was ist 
eigentlich dazumal von den geisci.gen Reichen aus in die Menschen ge
bhren als ahrimanische Mächte? -so ist es eben •die persönlich gefäz,bte, 
wohlgemerkt: ·die persönlich gefärbte ahrimanische, materielle Welt
auffas91.l.Thg. 

Gewiß, der Höhepunkt des Matel:'lialismus war in den 40er Jahren 
vorhanden . .A!her er hatte dazumal seine Impulse mehr instinktiv in 
die Menschen hineingeschickt. Die ahrimanischen Scharen haben dazu
mal noch von der geistigen Welt aus in ,die menschlichen Instinkte hin
ein ihre Impulse geschickt. Persönliches Eigentum der Menschen wur
den .diese a.hrimanisdien Impulse, namentlich Borkenntniskräfte und 
Willenskräfte, seit dem Herbst .1879. Was voflher mehr Allgemeingut 
war, Willl"de ·damit verpflanzt in das Eigentum der Menschen. Und so 
können wir sagen, .daß seit dem Jahre 1879 durch die Anwesenheit 
dieser a:hrimanischen Mächte im Reiche der Menschen persönliche Am-
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bition, pe1.1sönliche Tendenz vorhanden ist, die Welt materiaListisch zu 
deuten. Und wenn Sie mancherlei verfolgen, was seit jener Zeit ge
schehen ist aus den persönlichen Tendenzen der Menschen heraus, dann 
wer-den Sie es verstehen aus •dem Hera'bstoßen des Drachens- ·da"s heißt 
der ahriman:ischen Scharen, durch den Erzengel Michael von den Rei
chen des Geistes, von den Himmeln auf die Erde. 

Es ist •dies ein Vorgang von ungeheurer Bedeutung, von ganz tief
gehender Bedeutung. Das 19. Jahrhundert und auch noch unsere Zeit 
haben ja aller:dings nicht die Geneigtheit, auf •solche Vo.rgänge in der 
geistigen Welt und iliren Zusammenhang mit der physischen Welt zu 
achten. Aber die letzten Gründe, die letzten Impulse für .die Ereignisse 
auf ·der Erde findet mam eben nur, wenn man ·diese spirituellen Hin
tergründe ·~ennt ... 

Man glaubt heute: geistige Wesen 'Ulld ihre Wirkungen hätten keinen 
Anteil an der menschlichen Ordnung. Man liebt es nicht, von geistigen 
Ursachen in unserm Menschheitsgeschehen. zu reden. Derjenige aber, 
der bekannt ist m1t den wirkli!chen Vorgängen, ·die sich heute ahspielen, 
der weiß, ·daß psychische Einwirkungen, geistige, spirituelle Wirhm
gen von .der geistigen Welt aus auf 1dlie Menschen hier auf dem physi
schen Plan heute eigentlich in ganz besonders starkem Umfange ausge
übt we11den. Die Menschen sind heute gar nicht selten, welche Ihnen 
erzählen können - sie verstehen nur gewöhnlich die betreffenden Vor
gänge nicht-, daß sie durch einen Traum oder TmumähnLiches (es ist 
a:ber immer eine gei\Stige Erscheinung) zu der oder jener Tätigkeit, zu 
dem oder jenem Vorgang getrieben worden sin·d. Viel mehr als die 
matedalistische Meinung glaubt, werden heute die Menschen durch 
solche psychischen Einwirkungen getrieben; wer Gelegenheit ihat, diesen 
Dingen nachrugehen, finoet auf Schritt un!d Tritt solche Dinge. Wenn 
Sie die Gedichtliteratur der besseren Dichter heute nehmen, und eine 
Statistik aufstellen wür.den, wie viele Gedichte entstanden sind auf 
rationalisti-schem Wege, auf einem Wege, 1der rationalistisch zu er
klären ist, und wie viele Gedichte entstanden sind durch eine Einge
bung, durch einen deutlichen spirituellen Einfluß aus :der geistigen 
Welt, den der Betreffende als einen Traum oder etwas 2\:hnliches er-· 
lebt hat - Sie WÜJ.1den staunen, welch großen Prozentsatz Sie erleben 
würden als direkten Einfluß aus der geistigen Welt! Viel mehr als die 
Leute heute zugeben, stehen sie nämlich unter .dem Einfluß der geistJi
gen Welt. Und gerade bedeutsame Gescheihni·sse, die ·durch Menschen 
vollzogen werden, geschehen unter dem Einfluß der geistigen Welt. 
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Da und 'dort frägt man: warum ist !die oder jene Zeitum.g begründet 
wor.den? Der Hetr:effende hat sie begründet, weil er diesen oder jenen 
Impuls aus der ge~stigen Welt gehabt hat. Wenn er das Vertrauen hat, 
wirklich unbefangen über seine Impulse zu Ihnen zu sprechen, so er
zählt ·er eine Traumerscheinung, wenn Sie ihn über den eigentlichen 
Ursprung fragen. Deshalb mußte ich hier vor einiger Zeit sagen: wenn 
die Geschichtsschreibung einmal über den AUJsgan:g dieses Krieges 
sprechen wir:d, un1d in der Art der a:lten Rankeschen oäer sonstigen 
DokumentengeschiChte diese KultuTidokumente verwerten wird, so 
wir.d sie gerade .das Wichtigste nicht schreiben, weil das Wichtigste im 
Jaihre 1914 geschehen ist durch den Einfluß .der geistigen Welt. 

Sehen Sie, die Dinge geschehen zy:klilsch, daJS heißt perJodenweise. 
Und was hier auf dem physischen Plan gesch!ieht, das ist eigentlich im
mer eine Art Projektion, eine A11t .A!bschatttmg 1dessen, was in der gei
stigen Welt geschieht; nrur geschieht das, was in der geistigen Welt ge
schieht, früher. Nehmen Sie einmal an, hier 'diese Linie stellte dar cl:ie 
Schwelle, also die Grenzlinie, Grenzebene zwischen ·der geistigen Welt 
und der physischen Welt (s. Zeichnung): s!) würde das, WalS ich jetzt 
eben gesagt habe, in der folgenden Weise zu charakterisieren sein. N eh
men wir an, irgend etwas, was als geistiges Ereignis zu bezeichnen ist -
der Kampf Michaels mit dem Drachen- geschä'he zunächst als ein Er
eignis in der ge1scigen Welt, es entladet sich zuletm dadurch, ·daß der 
Drache vom Himmel auf die Erde geworfen wird: dann zeigt es sich 
auf ·der Erde so, daß ein Zyklus voll wird; da·s heißt: ungefähr an 
demselben Zeitpunkt nach ·dem Ereignus, ·durch .das der Drache a:Uf die 
Et1de heruntergeworfen worden ist, zeitlich so weit entfernt, wie dieser 
Zeitpunkt liegt nach dem Beginne des g.ei9tigen Ereigrusses. 

T~ 
i1841 ~ 

---:=::==:::::=:::::::::::::;___;;;X 
1917 i 

• 
Man möchte sagen: .die Morgenröte, :der ·erste Anfang, .der erste An-

stoß zu !diesem Kampfe des Michael mit dem Drachen im 19. Jahrhun
dert war 1841; besonders lebhaft ging es .dann zu -1845. Von 1845 bils 
1879 verlaufren 34 Jahre; von 1879 weitergezählt 34 Jaihre, würde das 
Spiegelereignis sein: Sie haben das Jahr 1913, das 1914 eben vorange-
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gangen ist. Sie sehen, auf dem physicschen Plane ist Spiegelbild der ent
scheidenden Ursachen des geistigen l<!am.pfes - 1da;sjenige, was von 
1913 beg.innt. Und ne!hmen Sie ·ga:r 1841 bis 1879lbis 1917! Das Ent
scheidungsjalhr 'des 19. Jahrhunderts war 1841, sein Spiegelbild ist 
1917. Und niernanJd braucht .9ich sehr zu WiUildern üher mancherlei, was 
geschieht, wenn er in's Auge faßt, daß jene Anstrengungen, die 1841 
droben in der geistigen Welt durch die ahrlimanischen Schla.ren begon
nen haben, als der Drache mit dem Michael seinen l<!arnpf ihegann, sich 
gerade 1917 spiegeln. Man versteht die Ereignisse des physischen 
Planes witikLich nur, wenn man weiß, wie •sie 'sich vorbereiten in den 
ge1stigen Welten. 

Diese Dinge sollen nicht etwa. dazu hei.tra:gen, ,dJi:e Menschen zu he
unruhigen, 'den Menschen allerlei Mucken in den Kopf zu setzen; .diese 
Dinge soollen eine AuffoiJ:'lderung -sein, klar sehen zu wollen, wirklich 
hinei111sehen zu woUen in die geistige Welt, nicht zu ver.schlafen die Er
eigmsse. Deshalb ist es gerade in .diesem Jahr so notwendig geworden 
aJUf ·dem Gebiete unserer anthroposoph1schen Entwickelung, immer 
wieder und wiederum die Worte zu spl."echen: daß Wach~amkeit not
wendig 1st, AchtJsarnke1.t auf .daS!jenige, was geschieht, daß man nicht 
schlafeJlld die Ereignisse an sich vorüJbergehen la~ssen soll ... 

Der Men,schheit ist gera:de 1917- (38 jaJhre nach 1879, weil1879 
ach·tunrddreißig Jaihre nach 1841 ist) etwaJS Wichtiges aJUfgegeben. Denn 
da~s Wichtige in den gegenwä·rtigen Ereignissen ~st ja nicht drusjenige, 
was die Menschen 1914 gernacht 1hahen, sondern ,das Wichtige ist, daß 
sre woi.eder da herauskommen. Da:s Problem, wti.e wieder herauskom
men, da~s ist es, was unsere Zeit eigentlich betrifft. Und wenn man cicht 
einsehen wollte, :daß man mit alten Vorstellungen nicht herauskommt, 
daß man ·dazu neue Vorstellungen bram:hrt:, wird man .durchaus fehl
gehen . .&lle diejen·igen ·sind auf dem Holzwege, welche glauben, daß 
man mit alten Vorstellungen, wie si!e vorher waren, aUJS den Dingen 
heraUJskommen könne. Man muß sich bequemen zu neuen Vorstellun
gen, die man nur aiUJs einer Erfassung der geistrgen Welt gew5nnt. 

Ergreift rna.n .daJs geistige Lehen konkret, dann reicht man nicht aus 
mit dem allgerneinen Gefasel, :das ·der Panlllhei<srnus und ähnliche Welt
anscharuungen 1so sehr lieben: 1daß es eine geistige Welt grbt, ,daß hinter 
a~llern Ph)'lsischen der Geist ist. Das allgemeine nehulO'se Herumreden 
von Ge~st führt zu nichts. Man muß die besllimmten geistigen Ergeb
nisse rund geiscigen W esenheiten, die hinter ·der Schwelle liegen, ins 
Auge fassen. Denn wie die Ereignisse hier nicht bloß aHgemeline, son-
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dern ganz bestimmte Ereignisse ·Siinid, so sind ·si:e auch in der geistigen 
Weh konkret unid bestimmt. Ich glaube nicht, ·daß es vielen Leuten 
bloß einfallen wit1d, wenn ·sie morgens aufstehen, zu sagen: ich gehe 
jetzt vor meine Haustüre hinaus, da komme ich in die Welt. Das wer
den sie nicht sagen, sondern sie werden Vorstellungen ha!bei:t über .das 
Bescirnmte, das sie antreffen. Ebenso kommt man nur mit den tieferen 
Gründen der Mensth!heits- tl:Il'd Weltentwickelung 2lurecht, wenn man 
sich auch die Dinge jenseits .der Schwelle in bestimmter, konkreter Art 
vorzustellen vermag; nicht auf ein allgemein Geistiges bloß hinwei
send - All, Vorsehung und dergleichen -, sondern auf diese bestimmten 
Dinge. 

Wir können viel, viel empfinden, wenn wir uns in der Zeichnung die 
Zahlen anschauen 1841 und 1917. Aber solches Empfinden muß in uns 
Leben werden, wenn wJr verstehen wollen, was eigentlich geschieht. 

Rudolf Steiner 

DAS BILD DES TODES IM ANBRUCH DER NEUZEIT 

Aphoristisches zur Geschichte des 13.-16.Jahrhunderts 

Das 15. Jahrhundert ist erfüllt von Ereignissen, die den Übergang 
vom Mittelalter zur Neuzeit kennzeichnen. Was sich schon im Spät
mittelalter angekündigt hatte-, jetzt ist es da und pocht mit mächtigen 
Schlägen ans Tor; aber erst um die Wende zum 16.Jahrhundert weicht 
der Riegel vollends, und die neue Zeit bricht auf allen Gebieten durch.
Rudolf Steiner nennt für den Beginn der 5. nachatlantischen Kultur
epoche das Jahr 1413 1• 

Kirche 

1303 wird Papst Bonifaz VIII. von Wilhelm von Nogaret, dem 
Großsiegelbewahrer des französischen Königs, in Anagni überfallen 
und gefangengenommen, um nach Frankreich vor ein Konzil geschleppt 
zu werden. Zwar wird er nach zwei Tagen wieder befreit; aber ange
sichts der Ungeheuerlichkeit, daß man gewagt hatte, ihn, den Nach
folger Petri, das Oberhaupt der abendländischen Christenheit, anzu
tasten, fällt er in Raserei und stirbt. Kurz darauf beginnt die "Baby
lonische Gefangenschaft« der Kirche: Der Sitz der Kurie wird nach 

1 R. Steiner: Gescbicbtlicbe Symptomatologie, ·9 Vorträge, gehalten in Dornach 1918, 1. Vortrag. 
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Abb.7 Sk.Zm a., M•mdm; Hokmlmiu ·~ d" "Fab•i«<" d" V.>a/i~ (1>43). 
Auf halbe Größe verkleinert 
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Avignon verlegt (1309). Damit ist die Vorherrschaft des Papsttums 
heendet. - Auch früher schon war der Papst angegriffen worden. 
Leo III. war von den Römern sogar schwer mißhandelt worden: Man 
hatte ihm die Augen ausgerissen und die Zunge abgeschnitten (799)2• 

Aber damals war der fränkische König, der "defensor ecclesiae", per
sönlich in Rom erschienen und hatte dafür gesorgt, daß der Papst sich 
in feierlicher Handlung durch einen Eid von den gegen ihn erhobenen 
Anschuldigungen reinigen konnte. 

1409, auf dem Konzil z.u Pisa, we11den die beiden miteinander strei
tenden Päpste, Gregor XII. in Rom und Benedikt XIII. in A v.ignon, 
für abgesetzt erklärt und Alexander V. als neuer Papst gewählt. Aber 
hinfort regieren drei Päpste! Erst auf dem großen Kirchenkonzil zu 
Konstanz (1414-1418) wird das unselige Schisma beseitigt; jedoch eine 
durchgreifende Reform "an Haupt und Gliedern« gelingt nicht. 1415 
wird der böhmische Reformator Johann Hus, obwohl ihm von König 
Sigismund ausdrücktich freies Geleit zugesichert war, als Ketzer ver
urteilt und verbrannt; sein Freund Hieronymus erleidet 1416 das 
gleiche Schicksal. 

1517schlägt Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Mißbrauch des 
Ablasses an die Tür der Schloßkirche zu Wittenberg. Als er 1521, in
zwischen mit dem Kirchenbann belegt, auf dem Reichstag zu Worms 
vor dem jungen Kaiser Karl V. steht, der zum erstenmal nach Deutsch
land gekommen ist, widerruft er seine Lehren nicht und wird nun auch 
in die Reichsacht erklä.rt. Aber die Reformation ist nicht mehr aufzu
halten. Die Einheit der Kirche ist endgültig zerbrochen. 

Seefahrt 

1295 bricht Marco Polo auf, um in seine Heimatstadt Venedig zu
rückzukehren. Viele Jahre hatte er als Gast des Mongolen-Großkhans 
in Peking gelebt und ausgedehnte Reisen durch ganz China unternom
men. Nun segelt er im Gefolge einer Prinzessin des kaäserlichen Hauses, 
die in Persien vermählt werden soll, durch das Südchinesische Meer und 
den Bengalischen Golf. Das Schiff steuert auf westlichem Kurs die Küste 
Vorderindiens an. Nach seiner Rückkehr bei einem Seetreffen in genu
esische Gefangenschaft geraten, diktiert er seinen berühmten Reise
bericht, der, in zahlreichen Handschriften verbreitet, seinen Zeitgenos
sen die ersten Nachrichten aus dem Wunderland im Osten vermittelt. 

2 Einhardus: Vita .Caroli Magni, Kap. 28; vergleiche Insel-Bücherei Nr. 370, S. 39. 
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1419 nehmen die Portugiesen die damals waldreiche Insel Madeira 
in Besitz. In den folgenden Jahrzehnten erforschen die Seefahrer die 
afrikanische Küste; und während Marco Polo noch auf der alten Sei
denstraße quer durch Asien reiste, suchen sie jetzt um Afrika herum den 
Seeweg nach Indien. 

1492 gelingt der kühne Plan: Christoph Kolurnbus 'entdeckt auf 
westlichem Kurs die Küste "Indiens". Zehn Wochen war er mit der 
"Santa Maria" und zwei weiteren Schiffen unterwegs. Aber erst nach 
seinem Tode stellt sich heraus, daß er D!icht auf japanischen Inseln ge
landet war, sondern als erster die "Neue Welt" betreten hatte. Und 
1519 bricht Fernando de Magellan mit fünf Schiffen zur ersten Welt
umseglung auf. Nach dreijähriger Fahrt triffi: die "Victoria" als ein
ziges Schiff im Ausgangshafen San Lucar ein. Von der 265köpfigen Be
satzung kehren nur 18 Mann zurü;x; der Generalkapitän selbst war in 
einem Gefecht mit Eingeborenen gefallen. Aber wagemutige Männer 
hatten zum erstenmal die ganze Erde umfahren. Nun schickt sich der 
Mensch an, die Schätze dieser Erde in Besitz zu nehmen. 

Kunst 

Geistig gesehen, ist der Tod ein Sieg, denn der Geist triumphiert über 
den Tod. Seelisch gesehen, ist der Tod ein Schmerz, denn die Seele leidet 
angesichts des Todes. Leiblich gesehen, ist der Tod ein Zerfall, denn 
der Leib verwest nach dem Tode. 

Das Mittelalter hatte den Gekreuzigten dargestellt in erhabener 
Ruhe und Größe wie vor dem Kreuze schwebend, schwerelos, die Füße 
geschlossen, aufgerichtet die Gestalt, streng, aber von innerem Leben 
durchströmt, das Haupt erhoben und die Arme ausgebreitet wie von 
Ew.igkeit zu Ewigkeit, die Wundmale fast wesenlos: Christus, der den 
Tod besiegt. 

Das Spätmittelalter stellt den Gekreuzigten dar in feierlicher Dul
dergebärde am Marterholz hängend, die Füße von einem einzigen 
Nagel durchbohrt, der Leib von Todesschmerz bewegt, das Haupt ge
neigt, die Augen geschlossen, die ganze Gestalt aber unendliche Güte 
ausströmend und tiefstes Mitgefühl erweckend: Christus, der den Tod 
erleidet. 

Erst die Neuzeit vermag in der Darstellung des Gekreuzigten einen 
letzten Schritt zu tun, indem sie den Leib des Herrn als Leichnam zeigt, 
die Arme gezerrt in den Nägeln hängend, die Finger in Todesstarre 
gespreizt, das Querholz von der Körperlast gebogen, das Haupt tief 
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auf die Brust gesunken, gebrochen das Auge, leblos und schlaff geöffnet 
der Mund und der entsetzlich gemarterte Leib von den ersten Spuren 
der Verwesung gezeichnet: Christus, der gestorben ist. 

Die gesamte mittelalterliche Kunst kennt keine einzige Darstellung 
des Todes in Gestalt eines Toten. Selbst der vierte apokalyptische Rei
ter, der beim öffnen des vierten Siegels auf fahlem Pferd hervorbricht, 
"und der Name seines Reiters hieß: der Tod, und das Reich der Toten 
ist sein Gefolge" (Offenb. 6, 8)s, erschien als Lebender und war von den 
anderen drei Reitern nicht unterschieden. 

Im 14.]ahrhundert tritt der vierte Reiter als Totengestalt auf, aber 
diese Neuerung wirkt noch nicht über den apokalyptischen Bilderkreis 
hinaus'. Auf dem berühmten Freskobild im CampoSanto zu Pisa (um 
1350) fährt der Tod als ein mächtiges Weib mit Fledermausflügeln und 
flatterndem Haar, die Sense zum Schwung erhoben, erbarmungslos 
unter die Lebenden, die ganz rechts nichtsahnend sich in einem lieb
lichen Garten ergehen und die Freuden dieser Welt genießen. Ganz 
links aber liegen, von Schlangen umkrochen, drei Tote in ihren offenen 
Särgen: der eine mit aufgeschwollenem Leib und gedunsenem Gesicht, 
die Zunge aus dem Munde quellend; der zweite bereits zusammen
gesunken und vom Verwesungsprozeß entstellt; der dritte schon ganz 
und gar zum Skelett zerfallen mit nacktem Schädel und dürren Kno
chen. Es ist, als sei den Menschen in den Jahren der großen Pestepi
demien der Gedanke an den Tod "bis in die Knochen" gefahren. 

Auch das Mittelalter kannte die Darstellung von Toten; aber es 
waren Auferstehende, die am Jüngsten Tag sich vom Tode erheben 
und rein und vollkommen gebildet den ersten Schritt aus dem Grabes
kasten ins ewige Leben tun, wie es die Plastiken an der Goldenen Pforte 
der Marienkirche zu Freiberg zeigen G, Jetzt erwachen die Toten zum 
Jüngsten Gericht nicht einfach als dem neuen Leben Wiedergeborene, 
sondern sie kommen als Totenskelette zu sich, hocken in ihren Gräbern 
und müssen mühsam alle Phasen der Verleiblichung durchmachen. So 
ist es zuerst am Portal des Freiburger Münsters (um 1300) und später 
auf Michelangelos gewaltigem Wandgemälde in der Sixtinischen Ka
pelle dargestellt (beendet 1540)8• 

3 Übersetzung von E. Bock. 
4 Vergleiche bei R. Oertel: Der Triumph des Todes in Pisa von Francesco Traini (.Der Kunstbrief• 

Nr. 49, herausgegeben von C. G. Heise), Berlin 1948, S. 21. 
5 Die Goldene Pforte zu Freiberg, Insel-Bücherei Nr. 179. 
6 Vergleiche bei R. Helm: Skelett- und Todesdarstellungen bis zum Auftreten der Totentänze, 

Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 255, Straßburg 1928, S. 42, und: Michelangelos 
Weltgericht, Piper·Bücherei, München 1949. 
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Abb. 1 

Im 15.] ahrhundert regen sich die Leichname und Totenskelette in 
ihren Grüften, sie kriechen heraus, sie beginnen ihre schauerlichen Tänze, 
sie mischen sich mitten unter die Lebenden und zerren sie höhnisch 
grinsend mit sich fort, sie machen keinen Unterschied zwischen König 
und Edelmann, zwischen Bischof und Priester, zwischen Bürger und 
Bauer und Bettelmann. Das älteste erhaltene Bild dieser Art stammt 
aus der Zeit kurz nach 1400 (Abteikirche zu La Cha:ise-Dieu in der 
Auvergne)1. Aber es sind Tote -, es ist noch nicht der Tod mit Sense 
und Stundenglas. 

Erst im 16. fahrhundert ist er plötzlich da: der Tod als Knochen
mann. Albrecht Dürers berühmte Kohlezeichnung entsteht im Jahre 
1505; den Oberkörper mit dem gekrönten Schädel nach vorn gebeugt, 
die rechte Knochenhand in die Mähne des dürren Kleppers gekrallt, 
in der Linken die scharfe Sense-, so kommt der "König Tod" auf der 
Spur der Menschen einhergeritten. Bei Hans Baidung Grien naht er 
sich der verzweifelten Frau von hinten, gräbt seine kalte Totenhand 

7 Vergleiche bei L. Bruhas: Geschichte der Kunst, Band IV, Harnburg 1954, 5. 89. 
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Abb.2 

tief in ihre blühende Brust und schlägt ihr in erbarmungslosem "Todes
kuß" die Zähne seines knochigen Oberkiefers in die Wange (1517); 
oder er hält der zarten Jungfrau von hinten das Stundenglas über das 
Haupt, während sie noch lieblich lächelnd und völlig ahnungslos in den 
Spiegel schaut, ihr schönes langes Haar zur Seite streichend. Und auf 
den vierzig Totentanz-Bildern von Hans Holbein dem Jüngeren greift 
er überall ins Lehen der Menschen ein und nimmt sie - ob reich, ob 
arm, ob alt, ob jung- mit sich fort, wenn das letzte Körnlein in seiner 
Sanduhr hinabgerieselt ist (1522-1526). 

Anatomie 

Für die medizinische Wissenschaft war (neben Aristoteles und den 
arabischen Krzten) im ganzen Mittelalter vor allemGalenus (129-199) 
die maßgebende Lehrautorität. Was er als kaiserlicher Leibarzt unter 
Marcus Aurelius und dessen Sohn Commodus über den Bau des mensch
lichen Leibes geschrieben hatte, wurde ehrfürchtig überliefert und besaß 
nahezu absolute Gültigkeit. Und das selbständige anatomische Forschen 
durch Aufschneiden und Zergliedern menschlicher Leichname galt als 
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DC'r Rych man. Der Rittrr. 

Abb. J Aus Hans Holbein d.]. "Totent:mz" 





unchr.i,sdiches Tun und war 
streng verpönt; zu tief und 
allgemein noch war das 
fromme Wissen von der 
Gott-Ebenbildlichkeit des 
MMSchen, als daß man ge
wagt hätte, frevelnd Hand 
an seinen Leib zu legen. 
Die Vorlesungen über die 
Anatomie des Menschen 
wurden allenfalls berei
chert durch die Zergliede
rung eines Affen oder eines 
Hundes. 

Im Jahre 1306 führt 
Mondino de Luzzi, Pro
fessor in Bologna, zum er
stenmal die Sektion eines 
menschlichen Leichnams 
durch9• Er wiederholt seine 
außerordendich mutige Tat 
1315 und schreibt das erste 

Ahh. 4 

Lehrbuch der Anatomie auf Grund eigener Untersuchungen. Seitdem 
wJrd auch andernorts der Fakultät hin und wieder eine Leiche freige
geben (in Salerno, in Padua; in Montpellier, in Venedig, in Florenz), 
aber einzig und allein, um praknischen und begrenzten Zwecken zu 
dienen, ,etwa um ,die Ursache einer Epidemie zu erforschen9 • 

Besonders seit dem Jahre 1506, während seines Aufenthaltes in Mai
land, aber auch schon vorher in Florenz (seit dem Jahre 1500), gibt sich 
Leonardo da Vinci neben seinen vielfältigen Bemühungen als Maler, 
Bildhauer, Architekt und Techniker auch sehr gründlichen anatomischen 
Studien hin. Er seziert über 30 menschliche Leichname und hat vielleicht 
auch schon ein vollständiges Skelett präpariert, denn er rät, die Kno
chen an den Muskelansatzstellen mit Kupferdrähten zu versehen, um 

8 Ein Gesetz Kaiser Friedrichs II. aus dem Jahre 1238, von dem man aber nicht weiß, ob es wirk
lich durchgeführt wurde, besagt, daß jeder Arzt in Salerno Anatomie lernen müsse und daß alle 
fünf Jahre eine Leiche öffentlich zergliedert werden solle (R. Helm, a. a. 0., S. U). 

9 Vergleiche bei F. Bottazzi: Leonardo als Physiologe, in: Leonardo da Vinci, Berlin o. J. (etwa 
1940), S. 387, und bei R. Helm, a. a. 0., S. 14. 
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den Bewegung-smechanismus 
besser studieren zu können10• 

Aber von seiner groß ange
leg.ten "An~tomie" in 125 
Kapiteln sind nw wertvolle 
Zeichnung·en mit genauen Be
schreibungen erhalten. 

Der volle Dmch:bruch ge
lingt erst etw'Clls •später: In der 
Neujahrsnacht 1515 wü.rdAn
drea:s V esal1us11 al's Sohn eines 
ka~serEchen FeLdapothekers 
in Brü&5el geboren. ALs Stu
dent der PariiSer Universität 
sammelt er eines Nachts auf 
dem Galgenberg heimlich die 
Knochen gehenkter und gerä
derter Ve11brecher, wobei er 
sich der verwiiderten Hunde 
erwehren muß, d:ie ihm seine 
BeutJe ·streioig machen. In seine 
Vaterstadt Löwen zurückge
kehrt, koilistr.uiert er mitetwa 
21 Jahren sein el1Stes vollstän
diges Skelett eines Menschen; 
es ist das Gerippe eines Ge
henkten, da:s er heimlich vom 
Galgen •schnitt urud nach und 
nach in die Stadt ~Schmuggelte • 
24jäihrig wird er Pmfessor 
·der Chirurgie in Padua. Mit 

seinen Stuidenten gräbt er eines Nachts auf dem Friledhof vor 'der Stadt 
heimlich die frisch beerdigte Le!i.che eines Mädchens aus, bringt sie 
durch überlistung der Torwache sicher m seine Wohnung und p1"ä:pa
r~ert ·daraus sein zweitJes menschliches Skelett. A:Ls der Fakultät die 
Leiche eines hing;ecichteten Sünders bewilligt wil1d, veranstaltet er eine 
14tägige öff.entliiche An~atomie, bei 'der alle PhaJsen der Zergliederung 

10 Vergleiche bei G. Favaro: Anatomie und Physiologie, in: Leonardo da Vinci, S. 364. 
11 Vergleiche die Biographie von R. Th.iel in: Männer gegen Tod und Teufel, Berlin-Wien 1944. 
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sorgfältig .darge}egt wei'den; ein Affenskelett steht zum V erglcich be
reit, unld ein nackter Knecht muß se!ine Muskeln -spielen lassen. Mit 28 
Jahren veröffentlicht er sein bahnbrechendes Wei'k "De :humani cor
porti.s faJ}niica"; im gleichen Jahr (1543) ei'scheint auch die berühmte 
Schrift des Nikolaus Kopemikus "De revolutionibus orbium coele
stium", durch die der Erdplanet aus seiner zentralen Stellung im Wel
tenraum gerissen wird. Die bis zu diesem Zeitpunkt unangetastete 
Lehrautorität des Galenus sinkt dahin; die Anatomie als Erfahrung..s
wissenschaft ist begründet. Vesalius könnte Hofanatom des Fürsten 
Cosimo von Medici werden; als solcher hätte er sogar die Möglichkeit, 
Verbrecher, die ihm der Fürst schenken will, bei 'lebendigem Leibe zu 
sezieren. Er aber wird Leibarzt Kaiser Karls V. Dieser hat vorsichts
halber bei der Universität Salamanca angefragt, ob ein Christ ohne 
Schaden seiner Seele Menschenleiber zei'schneiden dürfe. Die Theologen 
weisen zwar nach, daß Anatomie, maßvoll und an Sündern ausgeübt, 
dem Willen Gottes nicht entgegenstehe; trotzdem muß der neue Leib
arzt seine Messer auf die Seite legen, denn dies ekelhafte Handwerk 
vertrage sich nicht mit dem Beruf, den Herrn der Christenheit vor 
Leibesnot zu schützen. 

* 
W1r sehen: In :der Vorstellung geht der Leilb .des Gekreuzigten in Zer

fall uber, wie·es .di·eEntwick.lrun:g der KU'nst zeigt. DieKirche- als "Leih 
Christi" - fällt auseinander, denn die Einheit der abendländischen 
Christenheit geht unwiederbringlich verloren. Der Leib der Erde 
schrumpft zusammen, verliert seine Bedeutung als geheiEgte Mitte des 
Alls und ist der Habgier und Wißbegier des Menschen ausgeliefert. Der 
Leib des lebendigen Todes zerfällt zum grinsenden Knochenmann. Und 
der Leib des Menschen zerfällt zum nackten Skelett - in der Kunst 
durch das tiefe Gefühl der Vergänglichkeit, und in der Wissenschaft 
durch die neue Kenntnis der anatomischen Zerg1i.ederung. 

Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ist unter andeiem da
durch charakterisiert, daß der glanzvollen Entwö.cklung mit ihren groß
artigen Erfolgen auf faSit allen Lebensgebieten ein geheimer Zei'faUs
prozeß innewohnt. Rudolf Steinernennt die Neuzeit das Zeitalter der 
"Bewußtseinlsseele". Wo immer waches Bewußtsein entstehen soll, da 
müssen Lebensprozesse abge!baut weroen. Unsere moderne Intellek
tualität mit der Fähigkeit nüchternen Beobachtens und sachlichen Den
kens in absoluter Selbständigkeit, ohne Rücksicht auf irgendwelche 
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geheiligten Traditionen, wäre nicht möglich ohne den Tod, der d.ie 
heraufkommende Neuzeit begleitet hat. 

um 1300 um 1400 um 1500 
Ankündigung der Beginn der Durchbruch der 

Neuzeit Neuzeit Neuzeit 

Kirche "Babylonische Reform "an Haupt Reformation 
Gefangenschaft" und Gliedern" 

Seefahrt Durchquerung Erforschung der Entdeckung Ameri-
Asiens afrikanischen West- kas, Seeweg nach 

küste Indien, Umseglung 
der Erde 

Kunst Der Tod als "Totentänze" Der Tod 
lebendige Gestalt als Knochenmann 

Anatomie erste Leichensektion, erstes Skelett, bahn-
erstes Lehrbuch brechendes Lehrbuch 
der Anatomie der Anatomie 

Im Jahre 1513 entsteht Albrecht Dürers Kupferstich "Ritter, Tod 
und Teufel". Es ist wie ein Bild des neuzeitlichen Menschen, der be
sonnen seinen Weg sucht. Der Tod reitet ihm zur Seite. Im Rücken aber 
folgt ihm bereits der Teufel. Und es wird zu den wichtJigsten Aufgaben 
der Neuzeit gehören, sich mit dem Bösen auseinanderzusetzen. 

Reinhart Fiedler 

Abbildungen 

1) Totentanz (Holzschnitt) aus Hartmann Schedels "Weltchronik" (1493); ent
nommen der "Geschichte der Kunst" von L. Bruhns, Band IV, Harnburg 1954, 
s. 88, 

2) "König Tod zu Pferde", Kohlezeichnung von Albrecht Dürer (1505); entnom
men dem Buche von W. Waetzoldt "Dürer und seine Zeit", Wien 1935, Abbil
dung 167. 

3) Vier Bilder des Todes von Hans Holbein d. J., in Holz geschnitten von H. 
Lützelburger (1522-1526); entnommen der "Geschichte der Kunst" von L. 
Bruhns, Band IV, S. 165. 

4) Anatomischer Unterricht an der Leiche, Holzschnitt aus dem "Fasciculus medi
cinae" des Johannes von Ketham (1493); entnommen dem "Großen Brockhaus", 
Band 7, Wiesbaden 1955, S. 630. 

5) Knochengerüst des Rumpfes und der Gliedmaßen, Ze_ichnung von Leonardo da 
Vinci (Anatomie A, fol. 13 recto, Ausschnitt); entnommen dem Buch über 
"Leonardo da Vinci", Berlin o. ]., S. 364. 

6) ;,Ritter, Tod und Teufel", Kupferstich von Albrecht Dürer (1513). 
7) Skelett ·des Menschen, Holzschnitt (halbe Größe) aus der ersten Ausgabe der 

"Fabrica" des Vesalius (1543); entnommen dem Buch von M. Roi:h: Andreas Vesa
lius Bruxellensis, Berlin 1892, Nachdruck Amsterdam 1965, Tafel 2. 
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DEN AUGENBLICK ERGREIFEN 

Aus einer Unterrichtsstunde in der ersten Klasse 

Es ~st Montag, der Anfang der Woche. Heute kommt ein neuer Buchstabe 
dran. Es war doch bisiher in .der großen Epoche der Laute immer ein Ereignis 
für die Kinder, und voller Spannung warteten sie darauf, welche Geschichte 
wohl der Lehrer erzählen wii'd. Das letzte Mal war es ein Märchen: ·die drei 
Schlangeniblätter. Das kr.iechende Tier, das neugierig, aJber gefräßig in -die 
Totengruft ·geschlichen kam, war eine Natter. Sie schenkte uns zuletzt, als 
wir sie malten, Clas N, ihren Anlaut. Aher heute kommt alles anders; denn 
gleich nach dem Morgenspruch und den rhythmischen Übungen kommt Bri
gitte schüchtern u111d doch strahlend heraus und sagt mir leise ins Ohr, ·daß 
sie gestern, am Sonnta•g, Gehurtstag gehabt hätte. Alles spitzt die Ohren und 
gleich kommt Barbara von der Fensterseite dazu und bekundet ebenfalls mit 
verhaltener Freude, sie sei gestern acht Ja~hre alt geworden. Welch ein Miß
geschidd, der vergeßliche Lehrer hat nichts vo11bereitet; aber die große Ge
burtstagskerze ist zur Hand. Bei ihrem Aufleuchten wird das elektrische Licht 
ausgeschaltet; es wird ganz still. Nur beim Lehrer nicht, dessen Gedanken 
wie Satelliten herumirren, um schnell etwas Passendes zu finden. Weil ihm 
aJber nichts einfällt und es ihm immer peinlicher ZIUillute wird, sagt er zu den 
Geburtstagskindern: Ihr dürft euch etwas von uns· wünschen; dabei hilft er 
noch: ein Gedicht, ein Lied, oder ... ? 

Da kommt Brigitte wieder lächelnd heraus und sagt, ie möchte gerne 
Schneeweißehen und Rosenrot spielen. Ein stiller Jubel bei den IGndern, eine 
leise Ohnmacht beim Lehrer: Wie soll das geschehen? ohne Vorbereitung, 
ohne alles! - .A!ber da kommt schon .dne Rettung: Bfi.~tte nimmt die Regie 
selber in .die Hand. Der Lehrer hat zum Glück schon eines gelernt: sich im 
geeigneten Zeitpunkt von den Schülern belehren zu lassen. Weiche Mühe und 
Qual kostete es ihn oft, bei Spielstücken die Rollen ZU verteilen, den mchtigen 
zu treffen und keinen zu enttäuschen. - Er traute seinen Augen kaum. Bri
gitte nannte sich kurzerhand das Schneeweißehen und Bai'bara war Rosenrot. 
Jetzt sieht der Lehrer erst, daß sogar die Farben ihrer Kleidehen .den Mär
chengestalten etwas entsprachen; Bar.bam hatte eine rosa Bluse an und Bri
gittes weiße Hemdärmel sind fein aufgebauscht wie äihr Spitzenkrägelchen 
am Hals. Nun geht sie von Kind zu Ki111d, ·ruft jedem die Rolle zu und
welch ein Wunder, jedes bleibt am Platz und freut sich. Und wie bescheiden 
sie sind. Ein sonst se:hr vorlautes Mädchen möchte selbst das Täubchen sein 
und ein aufgeweckter, •<11ber sehr inniger Bub will das Lämmchen darstellen. 
Zum Bären hatte sich Schneeweißehen den stärksten der Klasse ausgesucht, 
den Volkmar, der vor einigen Tagen der Held der Klasse war, weil er in der 
Pause eine gröbliche Behandlung eines Mitschülers stand!haft ertrug und nicht 
weinte. Das zarteste Mädchen 'WUrde zur Mutter erwählt. 
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Und nun ist auch heim Lehrer der Groschen •gefa.llen: Er wußte plötzlich, 
wie .das Spiel verlaufen soll, .denn schon war die Bühne, .der Ort der Hand
lung ausgemacht und es Lag an ilun, .die ve!'lbindenden Worte zu sprechen, 
damit die Spieler ihrem Einsatz gemäß vor .der Tafel auftreten konnten. 
Noch hatten einige Kinder keine Rollen; sie wollten und sollten doch auch 
mitspielen. Das kam schneller und geschickter als man ,denkt. •Es war, als 
fließe in alle Dinge Leben hinein ... "Oft liefen sie im W:ald allein 'lllll'her 
und sammelten dort rote Beeren und kein Tier tat •ihnen was Z·UJleid, sondern 
sie kamen vertraJUlich hel"bei; das Häschen fraß ein Kohlblait, der Hirsch 
sprang ganz lustig vorbei, und die Vögel blieben auf den Ästen •.. " Die 
be~den Kinder gingen a-lso .durch .die Bankreihen !der Bäume; .da kam ·der 
freche Anton und fraß ganz brav das Kohlblatt aus der Hand und der Hirsch 
wartete schon zwischen den •Bänken, bis er vor,beispringen .durfte. Hinten am 
Schrank setzten sich Schneeweißehen und Rosenrot ·auf den Boden ·tmd schlie
fen ein und ohne eine Aufforderung kam .das ,Kind' ~der Schutzengel) und 
behütete sie. Jetzt als die Szene ,das Hüttchen der Mutter' .drankam, konnte 
es ein Mädchen, .das bisher keine Rolle bekommen hatte, nicht mehr aus
halten: "Darf ich den Ofen spielen?" (Welch köstliche I.dee!!) Dem Lehrer 
ward ganz sonderbar zumute; was sich jetzt a:bspielte, w.ar so einmalig, wie 
es sich in keinem noch so geschickt eingeübten Spiel darstellen läßt. Nicht 
einma1 Kostüme waren nötig .... 

Das Spie<! nahm eine geraume Zeit ein. Dem Lehrer kam wieder, wie aus 
Gewissensgründen, seine eigentliche ,Vorbereitung' für diesen Montag-Haupt
unterricht herauf: Das B sO'llte entwickelt und .dargestellt werden. Wieder 
gehen ·die Gedanken blillZartig herum. Wie findet er jetzt z.um Bäcker Wlld 
zur Brezel hin n:ach solch einem Märchen-Spiel-Ereignis? - Also alles über 
den Haufen geworfen! Der Bär, der verhü.Jlte Königssohn, ist der Liebling 
der Klasse. Er beginnt ja auch mit dem B. Und schon wir:d er an die Tafel 
gemalt und schenkt uns seinen Anlaut, .der wie ein Prinz aus dem braunen 
Fell !heraussteigt. 

Die Kunst ·des Unterrichtens hat wohl in der gründlichen Vorbereitung 
ihr 'Fundament, aber noCli wichtiger ist die Beweglichkeit, die Ga:be, den 
Augentblick zu erlkennen und zu nützen. Und was schadet es, wenn der Leh
rer, .selbst :bei längerer Erfahrung, wü.eder aufgerüttelt wi!'ld, wenn er immer 

wieder neu anfängt. Christian Brummer 

BERICHTIGUNG 

Im vorigen Heft muß es auf Seite 42 in .der letzten Zeile ·statt: Memoran
dum von 1917 ... heißen: Aufruf von 1919 ... 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

25 JAHRE FREIE FADAGOGISCHE VEREINIGUNG 

IM KANTON BERN 

Aus der. Wurzel der Waldorfschule, aus spiritueller Menschenkunde, ist 
im Kanton Bern etwas erwachsen, ,das in einzigartiger Weise .die Fruch~bar
keit der Erziehungskunst auch außerhaLb der Waldorfschule .gezeigt hat. Tm 
Ralunen der kantonalen Staatsschulen ar:beiten heute gegen 200 Lehrerinnen 
und Lehrer, zum Teil in kleinen Dorfschulen, nach den Grundsätzen der 
WaMorfpä.dagogik. Ihre Erfahrungen urud die .Auswirkung .ihrer Tätigkeit 
hat sich einen immer größeren Rang der Achtung verdient un·d kommt so
wohl den öffentlichen Schweizer Schulen wie der WiruldorfschuLbewegung zu
gute. Die Freie Päaagogische Vereinigung, die diese Lehrer ·durch •gemeinsame 
Arbeit, Erfahrungsaustausch und ·das gemeinsame Ziel der Vermenschlichung 
der Schule zusammenfaßt, blickt in diesem Jahr a,uf ihr 25jähriges Bestehen 
zurück. Die Zeitschrift "Gegenwart" faßte schon seit 1939 die vereinzelt in 
den Sta,atsschulen ar.beitenden Freunde im Gedankenaustausch zus.ammen. 
Professor Eymann, der geistige Vater dieser Bewegun•g, schrieb im Mai 1939 
im ersten Jahrgang der "Gegenwart": "Alle Monate einmal we!"den .die im 
Sinne dieser Zeitschrift Tätigen zu einer ganztägigen freien Zusammenkunft 
sich versammeln, um über pädagogische Fragen zu reden. Sie machen es sich 
zur besonderen Pflicht, ·die ·geistigen Grun•dlagen der Erziehung auf sicheren 
Erkenntnisgrund zu stellen, andererseits Erfa:hrungen auszutauschen über 
alle Gebiete der Unterrichtspraxis." Der verehrte Lehrer am theologischen 
Seminar war um des ·,;bedrohlichen" Anwachsens der pädagogischen Bewe
gung seiner Schüler willen nicht wieder gewäihlt worden - dieser Schlag 
des Schicksals machte ~hn frei für seine Vortragstätigkeit, deren Auswirkung 
einer. frei im Lande wandernden Hochschule glich. Im Rückblick auf diese 
Tätigkeit schrieb Jakob Streit im Januarheft 1967 der "Gegenwart": "Daß 
Professor Eymann hier in erstaunlicher Hingrube ganz aJUs der Sphäre des 
freien Geisteslebens, aus dem Sachlichen, wirkte und alles Persönliche hintan
stellte, ·das zeigte in i:hrer forowirkenden EntwickLung die Freie Pädagogische 
Vereinigung nach seinem Tode: daß sie lebens- und erneuerungsfähig weiter 
wuchs und wirkte und lebendig blieb :bis heute." 

Die aus dem Kontakt von Mensch zu Mensch, aus jahrelanger Zusa:mrn.en
arbeit und aus .der Nötigung, die geleistete Schularbeit weiterhin zu sichern, 
entstandene Vereinigung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie auf dem 
Boden des Freien Geisteslebens Ideen zu sozialen Gestaltungen führen. Fritz 
Eymann war noch Ffarrer in Eggiwil, aJls Rudolf Steiner 1924 in Bem einen 
Vortrag hielt. Er erzählte ·darin von der Waldorfschule in Stuttgart, welche 
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die Erzieihungskunst als Musterschule verwirklichen und sichtbar machen 
sollte. Die folgenden Worte entzündeten die Begeisterung unrd Initiative von 
Fritz Eymann: ".Nber da die anthroposophische pädagogische Kunst zunächst 
ein Methodisch-Diaaktisches sein soll, aJso das Wie -des Unterrichts betont, 
so kann sie überall hin, in jede Art von Schule, in jede Art des Unterrichts 
durch •den einzelnen Lehrer gebracht wer.den." Rudolf Steiner betonte, daß 
er ·da:bei nicht daran dachte, an den Schulen Umwälzungen oder Revolutio
nen hervorzurufen, sondern daß es darum gehe, aus der geisteswissenschaft
lichen Menschenerkenntnis heraus Richtlinien zu finden, wie überhaupt un
terrichtet und erzogen werden kann. Es ·geht noch heute .darum, ·die Jugend 
in den Stand zu setzen, ihren eigenen Beitrag sozialer Gestaltungen und ihre 
individuellen Entwicklungen entfalten zu können. In diesem Sinne ist das 
Wort von der "Vermenschlichung der Schule" ·gemeint, das die Begrunder 
der Vereinigung immer wieder erneuern. "Erziehung und Unterricht sind 
heute in solchem Ausmaß auf Leistungswettbewerb, Egoismus und äußere 
Machtentfaltung ausgerichtet, ·daß die zentrale FoiTderung Pestalozzis, ,.den 
Menschen menschlich zu machen', zum wichtigsten Gebot unserer Zeit ge
worden ist. Die fortschreitende Mechanisierung unseres Lebens beginrit bis 
in die intimsten Bezirke unserer Seele ·einzudringen und bedroht die aus 
Willens- und Gefühlstiefen aufsteigenden Kindheitskräfte. Was diese Be
drohung für die gesunde Entfaltung eines eigenständigen Denkens bedeutet, 
ist kaum aibzusehen. Der Mensch wird bis in seine menschlichsten Bezirke 
hinein in steigendem Maße der Manipulierbarkeit ausgeliefert und läuft Ge
fahr, sich immer mehr zu verlieren. - DeshaLb ist .die von PestaloZ'zi gefor
derte und von Rudolf Steiner begründete Erziehungskunst heute aktueller 
denn je. Ihr trotz aller Widerstände unserer Zeit-immer mehr zum Durch
bruch zu verhelfen, soll auch in ZultJunft das Anliegen ·der Freien Päda·gogi
schen Vereinigung sein*." 

Die deutsche Waldorfschulbewegung hlickt mit Freude und Dank!bai'keit 
auf die Täti~keit .der vielen Lehrer im Kanton Bern, .die heute von ihren 
Schulgemeinden als Lehrer immer wieder gewählt werden, weil sie als Schü
ler Rudolf Steiners menschliche Schulen zu führen :bestrebt sind. Zum 25-
jährigen Bestehen ihrer Vereinigung sei der Wunsch ausgesprochen, daß zum 
Wohle der Kinder und zur Förderung menschlich-sozialer Zukunftsimpulse 
die Verwirklichung .des Anliegens .der Freien Pädagogischen Vereinigung 
immer umfassender, immer herzhafter gelingen möge: .die Vermenschlichung 

der Schule! Helmut von Kügelgen 

• Ernst Bühler in dem erwähnten Januarheft 67 der .Gegenwart, Monatsschrift für freie• Geistes
leben und soziale Dreigliederung•, begründet durch Professor Ey,;,ann, Troxler Verlag, l:lern. 
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AUS DEM TAGEBUCH VON WOLFGANG RUDOLPH II 

Fortsetzung aus dem vorigen Heft 

30. III. 1919. SonntagaJbend. Dieser Abende, als ,ich einsam durch die 
dunklen Straßen der Stadt ging, hatte ich ein starkes Erleben, das mich auch 
jetzt wieder packt und schüttelt: Das Erlebnis uneiJJdlicher Mannigfaltigkeit 
der Schöpfung, die nirgends z·wei gleiche Formen schuf und schafft. Und das 
ist ja das Herrliche, das Erha~bene, dieser Gestaltungsreichtum. Jeder Mensch 
ist anders, jeder sein eigenes Selbst. Jeder kennt nur ein Ich, sein eigenes. 
Ich ist der einzige .Begriff, der :immer nur eins bezeichnet, eines, das der 
Sprechende nicht erst noch näher zu :bezeichnen braucht, ·denn es •ist klar, 
daß er nur eines meint. Für ·ihn gibt es nur ein Ich. 

Und auch das Du! Ein jedes Du ist anders! Wie herrlich, welche belastende 
Pflicht! Welch eine Verantwortung, alldiesen versch•iedenen Du, jedem indi
viduell, seine Verpflichtung ein'Z'Ulhalten! Dank ihrer Mannigfaltigkeit kann 
man sie ja nicht "en masse" behandeln. Und dann, wie weittra;gend ist der 
Gedanke, daß aus dieser Mannigfaltigkeit alle Liebe, aller Haß, alle Lust, 
alles Leid, aller Schmerz, alle Freude, alle Zuneigung und alle Fremdheit, 
aller Kampf, aller Tod- und alles Leben erstehen! 

Das ist der tiefste Sinn der Manru~faltigkeit, neue, selber mannigfaltige 
Formen zu erschaffen, neues Leben zu erwecken! Drum soll mich kein Schmerz 
und Leid, kein Haß und keine Fremdheit, kein Kampf und kein Tod mehr 
rrieder.drücken, denn sie erschaffen j.a neues Leben! 

(Das Folgende in stark veränderter, sehr kleiner Schrifl:.) 7. IV. 1919. 
Montag ... Manchmal kommt mir alles wie eine Narretei vor, und ich •denk 
dann, ich müßte ein •ganz neues Leben anfangen, unter .ganz anderen Bedin
gungen. Es ist so vieles da, mit dem ich mich gar nicht getraue, fertig zu 
werden, 

Selten WTar mir das Bewußtsein meiner Schwäche so groß, wie ·ger:l!de jetzt, 
und seit etwa vier Wochen steigert es sich von Tag zu Tag: "Wie schwach 
und unbedeutend bist :du .doch!" 

Ich muß etwas leisten, sonst komm ich noch so weit, daß ich an mir selbst 
verzweifeln muß .... Ich mache eine schwere Krisis ·durch .... Es ist meine 
Tragik, daß .ich noch nichts kann. Und - es •ist mein Schicksal, daß ich un
musikailisch bin, unmusik•alisch in jeder Beziehung ... Je mehr ich meine, ich 
müßte J. kennen, desto mehr merke ~eh, daß ·ich sie nicht kenne. Und das 
geht mir nicht nur mit J. so, auch mit andern Menschen. Und ·das halte ich 
nicht a>us! Das macht mich noch verrückt! Ich muß einen hahen, dem ich ver
trauen kann, gerade in solchen Tagen und Wochen ·der Schwäche! ... Ich bin 
noch nicht reif fürs Lehen. Und das Erkennen der ·eigenen Unzulänglichkeit 
ist's, das mich so bedrückt .... Wenn ich an mich denke, friert es mich! Er-
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bärmlicher Betrüger aillderer und deiner selbst! Soll das der Ausklang sein? 
AllereLings ein rauschender, schöner Akkord! 

8. IV. 1919 .. Dienst·ag. Die Spannung ist gelöst! Ich kann wieder andern 
Meruchen etwas mitteilen, kann ·aus mir herausgehen, kann reden. Heute 
a:bend war Schulversammlung von H. Merz. Ich redete recht kräftig mit, war 
selhr begeistert und verhältnismäßig klar .... Ich ha~be ungeheure Lust zu 
reden, einen starken Drang zur geistig-schöpferischen Ar:beit un~d z,iemliche 
I~larheit; Es freut mich ungeheuer, daß ich den gefährlichsten Punkt meiner 
Entwicklung his jetzt so üher·wunden h3Jbe. Ich stand tatsächlich vorm 
Selhstmor,d. 

Ich freue mich so ungeheuer, daß ,jch wieder etwas leisten kann! So bin 
ich doch nicht ganz nutzlos! ... 

12. IV.1919. Sarnstarg. Heute war ein herrlicher Tag! Noch nie rhörte ich 
einen solch wunderbaren, eine seltsame lebendige Wirklichkeitskraft aus
strömenden anthroposophischen Vortrag wie gerade diesen rheute a1bend. 
L. war nicht ·da. Es war vielleicht gut so, denn ich konnte ~hr so alles noch 
einmaJ erzählen und dabei wurde mir vieles klarer ... Auf dem Heimweg 
sprach ich mit J. ganz allein. Ich war rin einer wunder.baren Stimmung und 
das Geistige konnte ich in mir fast ohne Hemmung .den!ken, so .daß ich über 
mich selbst erstaunte ... Herrn Arensons Ausführungen waren wirklich das 
einzi,g R:ichrige für mich ·und meine Entwicklung. 

14. IV. 1919. Monrag. Gestern war ein häßlicher Tag mit einem gegen 
Albend sich immer mehr steigerndem Pessimismus tiefster und gefährlichster 
Art, weil er gar so klar war. Hätte ·ich HCN oder das schöne K,aliumsalz 
dieser reizenden Säure geha:bt, so wäre ·gestern sicher mein letzter Tag ge
wesen. - Heute ein Tag der angestrengten, fleißigen Arbeit, die keine Zeit 
hat, an unfruchtbare Fragen zu .denken. Es ist gut so! 

18. IV. 1919. Karfreitag ... Heut war rich 'W Frühlingswald.. Als ich heim
kehrte, da ward es schon Aben~d. Ich saih den eribleichenden Abendhimmel 
durch ·die Blütenzweige eines Pfirsichbaumes. Da war es mir, als sänken rdie 
strahlenden Sterne vor all dem Wuncler, als neigten sie sich vor den leis er
ZJitternden Zweigen .des BlüteDJbaumes. Die ganze Sternenpracht neigte sich. 
Und ich sah durch die Zweige eines Blütenbaumes das doppelte Wunder, 
das Wunder der Natur am Karfreitag, des Todestages des Christus, .der 
durch seinen Tod erst aJl dies möglich machte: 

Keim zu neuem Lehen 
Ist jedem Tod gegeben .... 

(Die Osterfeiertage verlebt Wolfgang Rudolph sehr glücklich bei emer 
Famfiie in Heideniheim.) 
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22. IV. 1919. Dienstagabend in Stutogart. Heut war ein herrlicher Tag. 
Drei positive Ereignisse: 1. Beitritt zum Zweig, 2. Steinervortrag im Sta.dt
garten, 3. seelische Befreiung vom J.-El.'1leben. Heute sah ich J. seit Mittrwoch, 
wo ich fast nichts mit ihr sprach, zum ersten Male w·ieder. Und ich hin frei 
von all .dem hemmenden Ballast! 

29. IV. 1919. Dienstagabend. Es war noch eine herrliche Woche, die nach 
Hei,denheim, frei vom Seelendruck des J.-Erleibens. . . . Ich sehe hier n<Ull 
enJdlich klar ... Ich komme immer tiefer hinein in die Anthroposophie, immer 
herrlicher und klarer tJ.'litt das Sinnensein vor meine Seele, ·das schöne, w:arme 
Sinnensein, in ,dem wir lernen sollen, wahrhafte Freiheit zu erwer:ben ... 
Ich glaube wieder an ffi,ich. Glaube an meine Seelenkraft und hoffe JUnd 
arbeite. Ich lebe jetzt seit Heidenheim ~n starker "Verbindung mit dem Gei
stigen", was sich u. a. auch .darin äußert, .daß ich mich nicht mehr so krank
haft viel mit mir sellbst beschäftige ·Wie früher ... 

4. V. 1919. Sonntag. Er ist ja so herrlich, der Frü·hling mit .all sciner Sin
nenpracht. Heut ist der erste rechte Maitag . , . Ich freue mich so, daß es mir 
gelang, über den Passivismus, den Fatalismus ... hinauszllikommen zu wah
rer Seelena.ktivität ... Endlich habe ich eingesehen, wie ve11derbt.ich Insich
hineinbohren ist: keme Se1bsterkenntn:is ohne Welterkenntnis! 

Bald danach hören die Tagebucheintragungen vö.Uig a.uf und beginnen 
erst wieder im Thürunger Wa:ld.dorf, wo Wolfgang Rudolph seine erste Leh
rerstelle annimmt. Dazwischen ein Reisetagebuch 1923: Alpenreise eines 
Studenten, ·der versucht, ein Ohrist zu sein. 

VON NEUEN BÜCHERN 

AUS DEM LITERARISCHEN FROHWERK 

Rudolf Steiner: Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 
1887-1901. Verlag der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 
1966. 696 Seiten, sFr./DM 38,-

Von .den früheren "Veröffentlichungen aus dem 'Literarischen Frühwerk 
{1882-1902)" Rudolf Steiners sind als Neu-Zusammenstellung durch die 
Nadulaßverwaltung ·in Dornach v·ier umfangreiche Bände unter .dem Titel 
"Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte" in .der Gesamtaus
gabe •geplant. Auf ,den eben erschienenen 'dritten 'Ban.d soll hier aufmerksam 
gemacht werden. Er beginnt mit.·den instruktiven politischen Wochen-Infor-
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mationen a;us "Deutsche Wochenschrift" 1887-1888. Für .das Verständnis 
des "ethischen Individualismus" in Steiners Buch "Die Philosophie der Frei
heit" ist besonders hilfreich der Aufsatz "Alte rund neue Moralbegriffe" aus 
Maxim.ilians Zeitschrift "Die Zukunft" 1893. Weiter soll hier der Artikel 
herausgegriffen sein "Zur Problemanik des Jaurnalisten und Kritikers", der 
so Grundlegendes enthält, ·daß ihn jede Zeitung und Zeitschrift wenigstens 
einmal gedruckt haben sollte. Ein großer Teil oberflächlicher Tagesschrift
stellerei köm1te durch die Anregungen Steiners qrua:litativ ßehoben werden. 

Der Aufsatz von 1897 "Die Sehnsucht der Juden nach Palästina" hat an 
Aktualität nichts verloren. In dem "Ahasver" betitelten Aufsatz (1900) heißt 
es: "Für mich hat es nie eine Judenfrage gegeben. Ich ha;be ,den Menschen 
nie nach etwas anderem beurtellen können als nach den individuellen, per
sönlichen Oharaktereigenschaften, die ich an ihm kennen:leme. - Wir können 
nur mit SchaJUdern Revue halten Ülber eine Anzahl von Erfahrungen, .die uns 
der Antisemitismus bereitet hat."- Aktuell ist heute auch der Artikel "Un
zeitgemäßes zur Gymnasialreform". In den ausführlichen Bericht-Aufsätzen 
"Schule u:nd Hochschule" und "Hochschule und öffentliches Leben" kann 
man zum Thema: Unterschied zwischen .der Päda:gog.ik der niederen und 
derjenigen der Hochschulen folgende prägnante Bemerkiungen finden: "Die 
niederen Schulen haben düe beneidenswerte Aufga:be, den Menschen zu nichts 
weiter zu machen als zu einem Menschen im allervollkommensten Sinn des 
Wortes. Sie ha:ben sich zu fragen: welche Anlagen liegen in jedem Menschen 
und was müssen wir demgemäß in jedem Kinde zur Entfaltung bringen, da
mit es dereinst die Menschennatur in harmonischer Ga·nzheit rz:ur Darstellung 
bringe? Ob das Kind später Mediziner oder Schiff.bwer werde, das kann 
dem Pädagogen, dem es mit sechs Jahren zur Ausbildung in die Hände ge
geben wird, ganz einerlei sein. Er hat dieses Kind zum Menschen zu machen." 
Se1bstverständlich wird zu berücksichtigen sein, was dann in einem a.nderen 
Aufsatz steht: "Eine individuelle Persönlichkeit steht immer einer ganz 
bestimmten Situation gegenüber und wird nach Maßgabe der Sache eine Ent
scheidung treffen." Für unser Bewußtseinszeitalter kommt da:bei eine wich
nige Erkenntnis in Betracht: "Es kommt überhaupt beim Handeln in erster 
Linie gar nicht auf Gefühle, nicht auf se1bstische, nicht auf sel:bstlose an, son
dern auf das richtige Urteil über das, was zu tun ist. Es ~kann vorkommen, 
daß jemand eine Handlung als richüg ansieht und s'ie ausführt und da:bei 
die stärksten Regungen seines Mitgefühls untel"drückt." 

Zu den vielschichtigen Problemen Nietzsche, Nietzscbeanismus, Nietzsche
Archiv und Herausgabe seiner Werke sind fast sämtliche entsprechende Ar
ti:kel Rudolf Steiners '31uf 150 Seiten zusammengetragen. Da.bei sind seit dem 
Jahre 1900 erstmalig die Artikel zum Streit um die Herausgeber und die 
Edition des Nietzsche-Nacblasses wieder a:bgedruckt. Ein für ·die Literatur
geschichte wichtiges Material ist damit wieder zugänglich tgemacht. -Leser, 
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die nach breiterer FWI.dierung ihrer Weltanschauung und nach nieferen Er
kenntnissen suchen, werden a,us diesem umfangreichen Band ungewöhnlichen 
Gewinn ziehen. Anmerkungen und Hinweise zum Text umfassen 36 Seiten. 
Das Namenregister erforderte 14 Seiten. Die Dornacher Nachlaßverwaltung 
kommt mit der Neuauflage dieses literarischen Frühwerks dankenswerter
weise einer ausgesprochenen Absicht Rudolf Steiners selbst entgegen, der 
seine kontinuierliche, bruchlose Enuwicklung dokumentieren wollte. 

Kurt Anders 

SCHULE UND ERZIEHUNG IN DER SOWJETIJNION 

Unter dem Titel "Schule und Erziehung in der Sowjetunion" hat der Ver
lag ·des Schweizerischen Ost-Instituts eine Übersetzung des Buches von Ni:gel 
Grant, "Sov.iet Education", herausgebracht. Nigel Grant, Dmz:ent für ver
gleichende Päda~gogik an der Universität Edinburg.h, hat nach eingehendem 
Studium ,des sowjetischen Erziehungswesens 1963 auf einer Reise .in die 
UdSSR eine unmittelbare Anschauung ,der. Schulverhältnisse in Moskau und 
Leningrad gewinnen können. Die ruhig abwägende Objektivität seiner Schil
derungen versucht .dem Leser ein mögJichst vorurteilsloses Bild von .dem weit
gespannten UnterriChts- und Erzieh'llllgssystem der Sowjetunion zu geben. 

Grant beginnt seine Darstellungen mit dem ibemerkenswerten Satz: "Wenige 
Dinge sagen mehr über ein Land aus als seine Schulen." Er zeigt zunächst 
die Schwierigkeiten wf, mit denen die Sowjetunion 'bei dem Aufbau eines 
einheitlichen Schulsystems ringen mußte: die gewaltige räumliche Ausdehnung 
von den polaren bis zu den subtropischen Gegenden, z,wischen der Ostsee 
und dem Pazifik., die Verschiedenheit der Volkssprachen und -'kulturen der 
über hundert Nationalitäten, eine außeror;dentliche Rückständigkeit in den 
entlegeneren Gebieten mit vorw·iegendem Analpihabetismus. Trotz dieser 
Schwierigkeiten ist es gelungen, ein streng zentraJisiertes, ·die ganze Bevöl
kerung ·durch•dringendes Schulwesen aufzubauen, dessen Niveau sich dauernd 
anhebt und .das immer größere Scharen von Jugendl·ichen •als Fachkräfl:e aus
bildet oder den Hochschulen z-uführt. 

Vom Kinoergarten bis zur Hochschule ist die Erziehung einheitlich darauf 
ausgerichtet, "den Aufibau einer kommunistischen Gesellschaft zu unterstüt
zen, •indem es die materia1istische Weltanschauung der Lernenden formt, 
diesen guten Grundlagen auf den verschiedenen Wissensgebieten vermittelt 
und sie auf .die Ausübun•g einer gesellschafl:lich nützlichen Arbeit vorbereitet". 
(W. P. Eljutin, sowjetischer Minister für das Hoch- und Fachschulwesen 1959.) 
Die Albsicht der Fülhrenden kann mit der traditionellen Hochachtung vor 
Wissen und Kunst rechnen wie mit dem Willen von Eltern und Kindern, die 
Aufstiegsmögl-ichkeiten zu ergreifen. Das Schwel"gewicht liegt a,uf der al.lge-
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meinen Volksbildung, die ·die Gesamtheit der Bevölkerung ohne Rücksicht 
auf Hel"kunft oder Berufsziel erfaßt. Die Grundschule ist kostenlos und obli
gatorisch bis zum 15. Lebensjahr; sie 'ist eine Einheitsschule, die weder die 
Trennung nach KnaJben und Mädchen noch die nach Begabung kennt. Alle 
Kinder haben .das gleiche Lehrprogramm in Russisch, Geschichte, Geographie, 
Naturwissenschaften und eine Fremdsprache (50 Ofo Englisch, 2'0 0/o Deutsch 
und Französisch, 10 0/o Spanisch). In einer Reihe von Experimentalschulen 
beginnt man mit der Fremdsprache schon in der zweiten oder ersten Klasse 
u!lld unterrichtet so baid wie möglich andere Fächer in ,dieser Fremdsprache. 

Den unvel"meidlichen Schwierigkeiten, die sich aus den Begahungsunter
schieden ergeben, "begegnet man teilweise ·dadurch, daß man die begabteren 
Schüler auffordert, den weniger hegaJbten bei den Aufg'<iiben zu helfen -
egoistisches Streberturn ist in sowjetischen Schulen verpönt- und daß man so 
großen Wert auf Fleiß legt, daß die ursprünglich schiwerfälligeren Schüler 
durch !bloße Büffelei etwas von der ihnen abgehenden natürlichen Begalbung 
wettmachen können". Das Ergebnis ist, daß mehr Kinder die akademische 
Reife erreichen als in .den Auswahlsystemen. Doch müssen Kinder, die das 
K:lassenziel nicht erreichen, die Klasse wiedertholen. Also doch Auslese. Für 
zurückgebliebene und kranke Kinder gibt es ·vielerlei Arten von Spezial
schulen. 

Die Methodik scheint wieder auf .die alte Form ·des LernunterJ.'Iichtes zu
rückgegangen zu sein, ·der sich im wesentlichen auf ·die Gedächtniskräfte 
stütlzt. Sie wird an allen Hochschulen gelehrt, ist streng verbindlich und läßt 
dem einzelnen Lehrer wenig Beweg'ungs.freiheit. Doch -gi:bt es eine Reihe mit 
den Hochschulen verbundener Versuchsschulen, üJber ·die .der Verfasser aber 
leider nichts Näheres bel"ichtet. 

Der AlJbeitsunterricht ist seit den Reformen von 1958 verstärkt worden; 
er führt in Holz- und MetaJlarbeit, Gartell!bau und Viehzucht, die Mädchen 
in Nähen und Hauswirtschaft ein, bereitet aber noch nicht auf ·die spätere 
Berufsausübung vor. 

Eine sehr große Rolle spielt die rnomlische Erziehung, in ·der weniger mit 
Vertboten als mit dem Anspom gearbeitet wird. Jedes Kind ist auf die zwan
zig Gebote des Verhaltens verpflichtet, zu .denen nicht nur Aufmerksamkeit 
und Fleiß, Ordnung und Gehorsam gehören, sondern auch Sauberkeit, Scho
nung des Eigentums, Höflichkeit gegen 1\.ltere und Hilfsbereitschaft gegen
über allen Schwächeren. Die Erübung ·dieser Tugenden wird sehr ernst ge
nommen; sie wird ergänzt durch dem Alter entsprechende Unterweisungen 
Üiber die Pflichten .des einzelnen gegenüber ·der Gemeinschaft. Nigel Grant 
sagt aus seinen Erfahrungen: "Gesamtihaft erwecken die sowjetischen Schüler 
in den Städten den Eindruck, sich ernstJhaft, ja geradezu naiv um ihre eigene 
Tapfeiikeit und ihre Pflicht gegenüber .dem Kollektiv zu kümmern, und dies 
scheint eher aufrichtig als aufgezwungen z·u sein." 
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Zu jeder Schule gehören Arzt und eine Krankenschwester. Der Kontakt 
der Lehrer mit der Elternschaft und ·deren Mitarbeit wird durch Ha-usbesuche 
des Klassenlehrers, durch Klassen-Elternversammlungen und •oorch das El
ternkomitee gewährleistet. 

Eine sehr wichtige RoLle spielen die Jugendorganisationen, die nominell 
freiwillig sind, a:ber fast aHe Kinder umfassen: .die Ohjabristen (kleinere 
Kinder), .die Pioniere (10.-15. Lebensjahr), der Komsomol (15.-27. Jahr). 
Diese Jugendorganisationen übernehmen unter Mithilfe .des Staates und un
ter ·der Betreuung von Jugendleitern die FreizeitgestJaltung; in Klubs und 
Zirkeln können alle künsolerischen Betätigungen ausgeübt, alle Sportarten 
betrieben, naturkundliche Interessen oder Basteln gepflegt werden. Die Re
gierung stellt den Pioniergruppen Häuser, manchmal wirJd,iche Paläste zur 
Verfügung. Die Sommerferien verbringen jährlich Millionen von Kindern 
in den Pionierlagern •im Karukasus oder am Schwam:en Meer. Die Pioniere 
betrachten sich als verantwortlich für das Verhalten der Mitglieder ihrer 
Gruppe und als Verbündete des Lehrers in der AufrechterhaJtung der Diszi
plin und bei der Nachhilfe für die Schwächeren. Der Komsomol stellt große 
Anforderungen an Arbeit, Studium und freiwillige Opfer und siebt seine 
Bewerber aus, so daß nur etwa 30 % .der Jugendlimen ihm angehören. Durch 
ihn ·geht der Weg in die Partei, deren Mitgliederzahl nur etJWa fünfeinhalb 
Prozent der Bevölkerung ausmacht. 

Die Schulpflicht endet nach ,den acht Kllassen der Grundschule, doch gehen 
schätzungsweise 75-85 % a:ller Kinder in die weiterfü!hrenden Mittelschulen. 
Diese mittleren polytechnischen Schu1en .differerrz,ieren sich ·in mehr als 130 
verschiedene Typen; in ~hnen wird zwei Drittel der Zeit al:l•gemeinbildenden 
Fächern, ein Dl'ittel der speziellen theoretischen und praktischen Berufsaus
bildung gewidmet. Die Schulen ha!ben Abkommen .mit örtlichen Betrieben, 
in denen die Schüler eine gewisse Zeit mitarbeiten. Nach drei Jahren kön
nen sie ein Reifezeugnis erwerben. Sie sind nicht gezW'Uilgen, den entspre
menden Beruf zu ergreifen, sondern können sich auch 'I1IIl ein Hochschul
stJudium bewe11ben. 

Der Andrang zu den Hochschulen ist sehr groß, obwohl eine vorhel"gehende 
zweijä:hrige Arbeitspraxis vorausgesetzt wi11d und eine schwier~ge Aufnahme
prüfung abgelegt werden muß. 1914 hatte Rußland 105 Hochschu1institu
tionen, 1959 waren es 766; es studieren .drei Millionen StJUdenten und Stu
dentinnen. Die Anforderungen sind hoch; Leistungen und VerhaJten stehen 
unter dauernder Kontwlle. Besonders hegaJbte Studenten erhalten nach den 
Exa:men die Möglichkeit, weiterzustudieren und sich z,um wissenschaftlichen 
Forscher und HoChschullehrer fortzubilden. Das Studium ist kostenlos; der 
Studierende erhält ein Stipendium. Eine große Rolle spielt das .Aibend
und Fernstudium. Die Ausbildung der Lehrer für .die Unter- und Mittels~;ufe 
wird durch die Pädagogischen Hochschulen gewährleistet; Fortbhl.dungskurse 
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sorgen für ihre WeiterbiLdung. Die Lehrerschaft ·genießt im allgerneinen gro
ßes Ansehen; ·die Besoldung ist bescheiden. 

Das Bild, das Nigel Grant auf Grund seiner Reise 1963 entwirft, ist be
eindruckend. Er zitiert das Wort von Prof. Geor·ge Kline von .der Columbia 
University: "Man darf bezweifeln, daß jemals eine Gesellschaft einen so 
großen Anteil ihrer Ener~ien und Ressourcen 1n ~das Bi1dungs,wesen im wei
testen Sinne des Wortes investiert hat, wie die Sowjetunion ·dies heute tut. 
Die sowjetischen Fi.ilhrer haben von Anfang an die organisierte Erziehung 
und Bildung mit größerem Ernst angepackt als die politischen Führer jedes 
anderen Landes. Und dieser Ernst wird weitgehend von den sowjetischen 
Schülern, Studenten und Lehrern ·im gesamten BiLdungswesen .geteilt." Diese 
Tatsache sollte die anderen VöLker .dazu aufrufen, ihre freiheitlichen und 
christlichen ErZ'iehungsideale mit Entsdriedeniheit und Opferbereitschaft zu 

veiTWirklichen. H ildegard Gerbert 

ZEICHEN DER ZEIT 

THESEN ZUR GESAMTSCIIDLE 

Das pädagogische Zentrum Berlin ver,anstaltete im Dezember 1966 ein 
Fachgespräch über Ges.arntschulpi.anung. Die Waldorfschule als "einheitliche 
Volks- und Höhere Schule" oder "zwölfjährige Einheitsschule" muß mit 
Freude auf den glückLich gewählten Begriff "Gesamtschule" hinblicken, auch 
wenn vier Jahre Grundstufe (Schulanfänger) noch ausgeklammert sind. Ge
suiJJd erscheint auch die Tendenz, sich um .den Aufbau nicht ·nur einerneuen 
Schulform zu bemühen, sondern ,die Schulform ;aus der Didaktik zu ent
wickeln- in .diesem Fall der "Grundlegenden Geistesb!i.Ldung" von Wilhelm 
Flitner; denn <die Did~ktik nimmt wenigstens auf menschenkundliehe Phä
nomene Rücksicht. Um einen ersten Eindruck zu vermitteln, geben wir im 
folgeiJJden die "Thesen zur Gesamtschule" wieder, wie sie Dr. Rudolf Scharn
bePg, der Vertreter ·der Hamburger Schulbehörde bei dem Berliner Gespräch, 
am 4. JaiJJUar vor Junglehrern vorgetragen hat (entnommen mit kleinen Kür
zungen der Hambul"ger Lehrerzeitung vom 28. 1. 67): 

"Die Gesamtschulewird nicht geplant, um bewäihrteForrnen undMethoden 
der he11kömmlichen Schule leichtfertig preiszugeben, sondern um der Schule 
aus der verklemmten Lage zu helfen, in die sie auf Grund der gesellschaft
lichen Entwicklung, der sie nicht gefolgt ist, in immer stärkerem Maße zu 
geraten droht. 

Die Gesamtschule kann - wie jede Schule- durch Organisation ihrer .Ar:beit 
nur das leisten, was sie auch didaktlisch bewältigt. Die didaktischen Probleme 
haben deshalb den Vorrang vor den organisatorisch-technischen. 
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Die Gesamtschule kann keine tota_.le Einheitsschule mit einem pluralistisch
verwaschenen Gemenge aus heterogenen ßiildungs.ldealen sein. Sie muß als 
moderne Sekundarschule eingerichtet werden mit den ·drei tragenden Säulen: 
lebende Sprachen, Naturwissenschaften, realistisch-weltmännische Bildung im 
Sinne von Edukation. 

Die Gesamtschule gl1iedert sich in Unter'haus (5.-7. Schuljahr), Mittelhaus 
(8.-10. SchulJahr) urul Oberhaus (11.-13. Schuljaihr). Unterhaus urud Mittel
haus .bilden ails Sekundarschule die Realstufe zwischen ·der Grundstufe 
( = Grundschule) und der gymnasialen Oberstufe. 

<Der differenzierende Unterricht folgt dem Kern-Kurs-Prinzip, .das jedoch 
entwickelt und verfeinert wel"den muß. Epochenunterricht, Projektarbeit und 
ein reichhaltiger, in sich variabler Fächerkanon sind anzustreben. 

Für die soziale Integration ist entscheidend, .daß Slie nicht in sogenannten 
Nebenfächern und in einer ·künstlich •geschaffenen "Sozialsphäre" erfolgt, 
sondern im pädagogischen Bereich se~bst 'IJlld mit pädagogischen Mitteln. 

Die Differenzierung erfolgt in einem offenen, flexiblen System, das eine 
Klassifizierung .der Schüler als Hauptschüler, Rea_.lschüler oder Gymnasiasten 
nicht zuläßt und eine PräjuJdizierung der herkömmlichen Schullaufbahnen 
vermeidet. Erst am Ende des 10. Schuljahres wi~d festgestellt, welcher der 
drei möglichen Schulabschlüsse (Berufsschulreife, Fachschulrei.fe, StmdienreJife) 
den Schülern zugesprochen werden kann. 

In der Gesamtschule gibt es kein Sitzenbleiben, sondern nur verschieden 
schnelles Fortschreiten der Schüler in .den einzelnen Arbeitsbereichen .. Wlie sich 
die Vorzüge des high-school-Typus einplanen lassen, ohne dessen Nachteile 
mit zu übernehmen, muß sorgfältig geprüft werden." 

Viele Begriffe ·klingen .dem Waldorflehrer aJwertraut in .den Ohren -
Bpochemmterricht, kein Sitzenble~ben, Differenzierung ... - Entscheidend 
wird sein, wie weit es gelingen wird, den didaktischen ·Fragen vor den orga
nisatorischen wirklich den Vorrang Zl\1 erhalten und die didaktischen Bemü
hungen an einem wahrhaftigen "menschlichen" Menschenbilde auszurichten. 

v.K. 

PRüFUNGEN- DER ZWECK DER ERZIEHUNG? 

K1'itik, sagt man, sollte aufbauend sein. Die folgenden kritischen Bemer
kungen sind keineswegs aufbauend: ich k-ann mir kein Allheilmittel vor
stellen für das übel, das ich angreifen möchte - das Prüfungssystem, wie es 
g,egenwärtig in England geharud:habt wird. Nicht nur müssen Leute immer 
mehr Prüfungen bestehen als je zuvor, sondern es :wird immer mehr Wert 
auf tihre Resultate gelegt. Das rimtet .immer mehr Scha:den an. 

Ich merke ·es am meisten an der Universität Oxford, denn dort lebe und 
arbeive ich. Natürlich haben Prüfungen in Oxfol"d immer eine große Rolle 
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gesp~elt, und Smdenten ha!ben sich zu sehr ·darum gesorgt. Aber 1n meiner 
Jugend wurden sie .dazu Illicht aufgemuntert von den weiseren unter ihren 
Lehrern. Ein angesehener Professor sagte einmal zu •einem Schüler über sein 
Abschlußexamen: "Denken Sire daran, daß es :zwei Gerichtstage g.ibt, und 
daß der des Oxforder Abschlußexamens der unwichtigere von beiden ist."' 
Seine strengsten und angesehensten Kollegen waren derse~ben Ansicht. 

Jetzt hat sich das geändert. Die meisten modernen Universitätslehrer 
denken, daß ein Kollege, der nicht •im Hinblick auf ·die Prüfung lehrt, un
vel'antwortlich •ist. Universitäts-Zeitschrifl:en veröffentlichen T~bellen, die 
die Rcesultate verschiedener höherer Schulen vergleichen, von Public Schools 
und Sta:atsschulen, von Männem und Fl"auen. 

Die Wirkung ist ga:nz schlimm. Vor .allem untergräbt sie das Vertrauen 
der Studenten. Jedes J abr bricht eine Anzahl zusammen. Auf die größere 
Anz-ahl derer, die gesund bleiben, ·ist die Wirkung anders, aher ebenso 
schädlich. Denn sie lernen, sich zu langweilen an dem Fach, das sie studiert 
haben. Natürlich: drei Jahre lang hat man sie gelehrt, es von der falschen 
Ecke her anzupacken. Ein Fach ist nur interessant, wenn es um seiner selbst 
willen stuc:Liert wird. Und ein Lehrer, der das weiß, wird zuerst danach 
streben, ·das echte Interesse seines Schülers aufzuwecken. Er wir:d also seinen 
Zugang zu dem Thema wandeln }e nach des Schülers besonderem Geist und 
Temperament, so ·daß jeder angeregt werden kann, ·das Thema .auf seine 
eigene Art zu erforschen. Aber ein Lehrer kann das nicht tun, wenn er immer 
an die künfl:igen Examensfragen denkt. Er muß die Schüler auf •diejenigen 
Seiten des Themas festlegen, über .die er wahrscheinlich gefragt wird, auch 
wenn sie ihn nicht fesseln, und ·die vernachlässigen, die ihn fesseln, wenn sie 
vermutlich in der Prüfung keinergroße Rolle spielen. K:e1in Wunder, daß der 
Schüler gelangweilt wir.d. 

Aber noch schlimmer: er wil'd auch ve11dorben. In einer entscheidenden 
PhaJSe seiner Entwicklung wird er ermutigt zu •denken, daß nichts von dem, 
was zum besten Ergebnis führt, wirklich Wert hat. Die Folge !ist, daß er 
zynisch wird in bez.ug auf Hochschulbildung. Die jetzige Generation von 
Studenten in ·den ersten Semestern ist gerade so gescheit und gutwillig wie 
die vorige. Aber ich merke, daß sie enttäuscht sind über rden Wert der Bil
dung. Da.s kommt daher, rdaß Slie die Fähigkeit ZU selbstlosem Studium nicht 
gepflegt haben. Vor mehr als 50 Jahren sagte Thomru Huxley von einigen 
seiner Schüler: "Sie arbeiten, um zu bestehen, ·Illicht um zu wissen, und die 
beLeidigte Wissen:schafl: rächt sich: sie bestehen und wissen nichts." Wenn 
das damals wahr war, ist es heute noch wahrer. 

Die Universitäten sind nicht alleine schuld daran. Die Fäulnis beginnt, ehe 
die Schüler dorthin kommen. Das Gespenst ·der Ex.amenserfolge hat ganz 
England angesteckt. In meiner Jugend mußte jeder, .der Hochschulbildung 
anstrebte, ein sogenanntes Schul-Abgang5zeugnis vorweisen, eine Prüfung, 
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die unserer heutigen 0-Stufe entspr~cht! Jetzt muß er eine zweite Hürde 
überspringen, die sogeru1.nnte A-Stufe, meist in zwei oder mehr Fächern. 
Das ist sicherlich ein schrecklicher Zeitverlust. Bestehen der 0-Stufe ist 
genug, um zu z·eigen, ·daß ·er eine Allgemein-BiLdung genossen hat. Die extra 
A-Stufen-Fächer dienen nur dazu, seinen Geist abzulenken von ,dem, was 
sein Haupt-Interesse sein sollte. . 

Der moderne Druck auf Examens-Erfolge entmutigt und vel'dirbt nicht 
nur: er 'ist auch unfähig, sein Ziel zu erreichen, daß nämlich ·der Be~abteste 
auch die besten Aussichten hat. Ich muß noch einmal auf Oxfol"d anspielen, 
denn es ist der Ort, den ~eh am besten kenne; in den letzten 50 Jahren hat 
es einen sehr großen Anteil von angesehenen Persönlichkeiten auf allen 
Lebens~ebieten hervorgebracht: Politiker, Anwälte, Diplomaten, Dichter 
unJd Schri:fl:steller. Alle tragen sie ·das Merkmal ihrer Universität und die 
meisten wül'den sagen, daß sie ihr sehr viel verdanken. Aber nicht mehr als 
ein Drittel von ihnen leistete besonders Gutes in Prüfurugen. I·hre Interessen 
waren zu v>ielseitig und sie hatten zu viel unJabhängigen Einsatz, um sich 
ausschließlich ihrem Studium zu widmen. Der Typus von Schülern, die das 
~aten, neigten weniger zu eigenständiger Tatkmfl:: mit dem Erfolg, daß trotz 
ihrer guten Prüfungsleistungen ihre spät·ere Laufbahn e1in uninteressanter 
Anblick war. Würdige Aka~demiker unJd Beamte sind nicht unter denen, die 
Oxford berühmt gemacht haben. Wenn Oxfo11d darauf ausgeht, immer mehr 
von diesen und immer weniger von ·den gescheiten, aber wen,iger examens
freudigen hervorzubringen, wird es seine Überlegenheit einbüßen. Wenn der 
Prozeß weitergeht über ganz Engl•and, wird England seine Überlegenheit 
auch verLieren. 

DaJs Sonderbare ist, daß dieser Zug gegen den Zug moderner Erziehungs
grundsätz·e geht, der den Examens-Verhören entg.egensteht. Wir hören 
immerfort von dem Schaden, der durch die 11 jährige Prüfung angerichtet 
wärd, von ·der schrecklichen Art, in der sie die Nerven •des Kin:des belastet 
und sein natürliches Interesse lähmt. A:ber dasselbe triff!: zu auf Prüfungen 
mit 15, 18 und 21 Jahren. Es ist an 'der Zeit, daß ·die Erzieher den Feldzug 
dagegen eröffnen. 

Lora David Cecil, übersetzt von Felicia Schwebsch 
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Nordisch-Germanische Mythologie 
als Mysteriengeschichte 
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Die Mär in Mythen und Märchen 
Geistige Wirklichkeiten. 
128 Seiten. Leinen DM 9.80, kart. DM 7.50 

ALEXANDER STRAKOSCH 

Einführung in die Geometrie durch 
übende Anschauung 
Teil 1: Enthüllungen der Grunderschei

nungen der ebenen Geometrie aus 
dem regelmäßigen Kreisfeld. 

Teil II: Geometrische Zusammenklänge. 
72 Seiten, kart. mit Zeichnungen in Um
schlagmappe DM 12.-

ERNST BINDEL 

Das Rechnen. M enschenkundliche 
Begründung und pädagogische 
Bedeutung 
Zugleich ein überblick über das Rechnen 
auf den Waldorfschulen in den ersten fünf 
Schuljahren. 
Mit verschiedenen Abbildungen und Zeich
nungen. 
104 Seiten, kart. DM 8.50 

CAROLINE VON HEYDEBRAND 
Vom Spielen des Kindes. Das Kind 
beim Malen 
4. Auflage. 32 Seiten, kart. DM 3.-

PROF. HERMANN VON BARA V ALLE 

Einführung der Physik im 6. Schul
jahr der Waldorfschulen 
Das Hervorgehen des Wissenschaftlichen 
aus dem Künstlerischen. 
48 Seiten mit 18 Figuren. Kart. DM 4.80 

RUDOLF TREICHLER 

Legenden-, Märchenspiel und 
Schwank 
Ein Legendenspiel von St. Martin. 
Die Gänsemagd (Märchenspiel). 
Der Krämerkorb. (Ein lustig und lehrreich 
Streitspiel nach Hans Sachs.) 
Drei der beliebtesten Spiele für Kinder ab 
zwölf Jahren, die sich durch Aufführungen 
in Schulen immer praktisch bewährt haben. 
100 Seiten, kart. DM 2.50 

HERBERT HAHN 

Vom Ernst des SpieZens 
Eine zeitgemäße Betrachtung über Spiel
zeug und Spiel. Neuauflage, erweitert 
durch ein Kapitel "Schiller und das Spiel". 
54 Seiten, kart. DM 4.80 

ANNA WOLFFHüGEL 

Sternenquartett 
60 Karten in Vierfarbendruck und sehr 
einprägsamer, künstlerisch-bildhafter Dar
stellung der verschiedenen Sternbilder. 
Neuauflage DM 8.80 

J. CH. MELLINGER VERLAG STUTTGART 

FLÜGEL KLAVIERE 
Cembali, Spinette, Clavichorde und Kleinklaviere 

Gebrauchte Instrumente, Mietklaviere und Tausch 

Günstige Zahlungsbed., lnstandsetzg., Stimmpflege 

STUTTGART W • HBRDBRSTR.12 · RUP 651015 

Haltc&tc.lle »Vogdsaag« Straßcqbaholinieu 9. tB o. zo · Bigc.oe.r Parkplatz 
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Bewegungsformen 
des Wassers 
Nachweis feiner Qualitätsunterschiede 
mit der Tropfenbild-Methode 
von Theodor Schwenk 
74 Abbildungen, 56 Seiten Text, 
kort. ca. DM 16,-
(Erscheint Ende März) 

Die Bewegung als qualitativer Ausdruck 
fOr Substanzen ist ein Bereich, der uns 
heute noch nicht geläufig ist. Doch er
öffnen sich daraus ganz neue und große 
Möglichkeiten, in bisher unbekannte 
Bereiche des Qualitativen und des 
Lebendigen vorzudringen. So wie man 
bisher den Blick immer auf die Zusam
mensetzung gerichtet hat, um die Eigen· 
art eines Stoffes zu erklären, so kann 
man durch die hier mitgeteilten Ge
sichtspunkte den Blick auf die Bewe
gungen richten, um das in ihnen sich 
aussprechende Wesen zu begreifen. 
Die hier erstmalig veröffentlichten Ver
suche umfassen Wasser verschiedenster 
Herkunft und Zusammensetzung. Die 
zahlreichen großformatigen Abbildun
gen, in denen die Ergebnisse der Ver
suchsreihen festgehalten sind, sprechen 
ihre eigene eindrucksvolle und unmittel
bar verständliche Formensprache. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

WELEDA ~ 
HfllMITT~LB~TRI~ll~ 

Weleda Präparate zur Körperpflege 
und für die Mutter und das Kind sind 
bewährte Helfer für eine vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswahl und 
Verarbeitung der wertvollen natür
lichen Rohstoffe erfolgt nach den glei
chen Methoden und Qualitätsgrund
sätzen, welche für die Weleda Heil
mittel angewendet werden. Im eigenen 
Anbau nach biologisch-dynamischer 
Wirtschaftsweise wird ein hoher Pro
zentsatz der für die Weleda Präparate 
benötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Weleda Aufbaukalk 
• zur Harmonisierung des Wachstums 
• fördert eine gesunde Bildung der 

Knochen und Zähne 
• unterstützt die Nahrungsausnutzung 

und damit die Stoffwechselfunktion 
bei Kindern und auch bei Frauen in 
der Schwangerschaft. 

Weleda Schlehen-Elixier 
• ist aufbauend und kräftigend für 

Kinder und Jugendliche bei raschem 
Wachstum und starker Anspannung 
in Schule und Ausbildung 

• kräftigt junge Mütter während der 
Schwangerschaft und nach der Ent
bindung 

• stärkt und strafft die Lebenskräfte in 
Zeiten besonderer Beanspruchung 

• ist durch den Gehalt an frischen 
Wildfrüchten eine wertvolle Neh
rungsergänzung 

• eine bewährte Hilfe für Menschen 
in nervlich anstrengenden Berufen 

• zur Unterstützung der Erholung in 
Ferien, Kur und Rekonvaleszenz 

• hilft zu einem erholsamen Schlaf. 

Kleinkindern wird ein Teelöffel voll 
Weleda Schlehen-Elixier in den Brei 
gegeben. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern. 






