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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PJ\.DA:GOGIK RUDOLF STEINERS 

J a:ffi.gang XXXI Heft4 April1967 

MENSCH UND SPRACHE 

Da.s Erleben des Wortes führt zu Intimitäten des gei•scigen Enken[]Jens, die 

w.ie eine Ent&i.egelung wur>ken der im Meruschen verborgenleii. Geiheimn.isse. 
Der Mßllsch tritt uns hier entgegen seinem .innersten Wesen nach, a'llS den 
Urgrüruden des ihn erschaffenden Seins heraus, so wie ihn Z'llSammengefügt 
hruben 'd~e richtunggehenrden Kräfte der Wanrdelsterne, der Plruneten, der 
:&uhestern;e, des Tierkreises, die in ·den La.ullen ilhre Zeichen, in den Zeichen 

i:hre Siegel haben. E11greifen wk i!hr zusa.mmen.fa:ssendes Erklingen innerhalb 
der dem Menschen ,dJurch die Götter ·~gebenen Spnache, so erleben wir neue 
BewußtseinszustäDJde. Und diese Bewußvseinswställ!de entTeißen UII!S der Er
snarr:ull!g ,dJurch iiJhermäß•ige Intellekru<Vliisierung, hriiJJgen JUIJ:S dem Urquell 

des Seins näiher. Tauchen wir unter in die Laune, so befreien wir auch den 
Gedanken ruus seiner UmkapseLUIIlg ,durch da:s .gr.aue Geh.im, .da:s i!hm sein 
Leben aussaugt, das aus •dem gefügigen, hildsaJmen Werkz·eug, das es bleiben 
sollte, ein V:3JIIl!pir gewor.den i•st, der 'den Gedanken ertötet. Bringen wir wie
der ·den Geda.nlken in 'die Sprache zurück, die iihn •gebor;en :hat, .in .ihre Laute, 
ihre Lichter UIIlid Schatten, iwe Ra11ben, ilhre Bi1der, . .iJlU'Ien Pulsschlag, ihre 
Klanghebungen und -senkungen, ·.ühre Bewegung5tenden'Zen, liih.re Tiefen-, 
Weiten- !lliilid Höhenrichtnmgen, ~hre Zonen, ·ilhre pla:scische, elastische, baJl
lende, schn!eHende Kraft - j.a dann erlebt man W.elten, die um so schöner und 
reicher ·smd, .als wir in der Laige sind, sie zu trennen von unserem subjekt'iven 
Erleben uiJJd u.nter~utauchen m das Leben -des W eLtenaJis. Wi•e arm erscheinen 
wir uns selbst mit un:se.l"lem -engen GefühlSJLeiben, ver;gLichen mit dem Reich
tlliDl, den wi!- el"lfa.ssern .durch :das Untertauchen illl dbjelk.tiv€1!1 Weloonleben. 
Un!d Wege zu ,diesem Erfassen weist uns die Sprache. Denn in .ihr herii!hren 
wir &e .göttlichen Kräfte, -die uns •erschia:ffien ih.'alben,unJd die unsere Meister und 
Führer sind. SchlafFende Mächte berühren wir, die sich ~m MelllSchen ein Ge
bir!Jd erschaffen hruben. 

Notizblatt-Aufzeichnung von Marie Steiner 
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NICHT NUR, WAS DAS KIND VBRSTEHT, 
MUSS DER ERZIEHER DER SEELE BEIB~INGEN 1 

... Wenn das Ideal so mancher Menschen erreicht we!"den könnte: 
nur N aturw~ssemchaft zu studlieren und au:s ·den narurwissenschaft- · 
Lichen Gesetzen auch sozia.Je Gesetze zu machen, nur alies Reale, wie 
man sag]t, wobei m:m ·a.ber ·das Sinnliche meint, ins Auge zu fassen, gar 
nicht da:ran zu •denken, das Geistige zu pflegen, - wenn dieses Ideal 
gelingen würae im weitesten Umkreis, .dann hätten die aJrrimanischen 
Mächte rdas a.Llergewonnen;ste Spiel, denn dann wüßte man nichts von 
ihnen. Dann WÜI"de man eine monistische ReLigion im Haeckelschen 
Sinne gründen und sie ihätten •das beste Arbeitsfeld. Denn da:s wäre 
i!hnen geraJde recht, wenn 1d/ie Mettsehen nichts von ihnen wüßten und 
sie ·im Unterbewußtsein :der Menschen .arbeiten könnten. 

Also Hilfe können .die a:hrimanischen Mächte dadurch erlangen, daß 
man eine ganz naturalistische Relig.ion bringt .... Aber da:s is·t nur· das 
eine, die abrimanischen Mächte können noch auf eine andere Weise s~hr 
gut gedeirhen; sie können dadurch gedeihen, ·daß man ·diiejenigen E·le
mente pflegt, die sie gerade ·so· !'echt :unter :den Menschen .der Gegenwart 
verbreiten möchten: Vorurteil, Un:w~ssenheit und Furcht vor dem gei
stigen L~ben. Dmch nicbros fördert man •SO sehr die abrimanischen 
Mächte a1ls dmch Vorurteil, ·durch Unwissenheit und rdurch die Furcht 
vor dem geistigen Leben ... 

Wiie rerha!ben sind .diese Menschen heute, die so recht den Geist und 
die Gesinnung des naturwissenschia:fblichen Denkensaufgenommen ha
ben, wie scliau·en sie hera:b aJUJf' die rulten Mythen, auf die Märchen! 
Kindliches Zeitalter der Menschheit, wo sich 1die Menschen Träume 
hlng·estellt hra.ben! Wie weit si:n!d wir da:geg.en gediehen: wir wissen 
heute, wie aHes von .einem gewissen Kausalgesetz beherrscht wil'ld, wir 
h~ben es eben herr:lich weit gebracht.- Alber alle, die so urteilen, wis
sen ,eines nicht: .daß .diese gtanze Wissenschaft von heute nicht ·da wäre, 
gerade da, wo sie berechtigt ist, wenn das mythische Denken nicht vor
angegangen wäre. Ja, die heutige Wissenschaft, dhne rdaß rdie Mythe 
yol"angegangen ist, ohne daß sie aus der MY'tlhe herausgewachsen ist, 
können Sie gerardeso rha.ben, wie Sie eine Pflanze haben :können, die 
nur Stenge!, Blätter un!d B[üten hat, und .da drunten kei-ne Wurzel. 

1 Vgl. ·Rudo]f Steiners Vortragszitat im vorigen Heft. Hier ist aus der Fortsetzung vom 20. 10. 1917 
zitiert. Der Abdruck erfolgt mit Genehmigung der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung aus Band 
Nr. 177 der Gesamtausgabe mit dem Titel .Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der 
Sturz der Geister der Finsternis". Dornach, September/Oktober 1917. 
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Wer von der heutigen Wissenschaft als 'einem in sich seihst albsolut 
Ruihenden .spricht, 'der redet ·eben so, als wenn er die Pflanze bloß 
illlrem oberen Teile nach gedeihen Jassen woHte. Alles, was heutJige 
Wi!ssenschaft ist, ist ams der Mythe herausgewachsen, die Myvhe ist die 
Wurzel. Un'd es verursacht eben bei gew~ssen Elementargeistem, die 
sdlche Dinge von .den an·dern Welten aus hedbachten, ein wahres Hohn
gelächter der Hölle, wenn d~e ganz gescheiten Professorengemüter von 
heute heruntersehen auf die alten Mytho1logien, auf die alten Mythen, 
am.f aMe die Mittel1des a!lten Albergla'll'bens, und keine Ahnung ha:ben, 
daß sie mit .a1l·rhrer Gescheitheit herausgewachsen sind aus :diesen My
t!hen, !daß sie kemen einzi:gen berechtigten Gedan!ken .der Gegenwart 
haben könnten, ohne ·daß diese Mythen dagewesen wä:ren. Und ein 
anderes verursacht bei denseLben BlementargciSJtem ·ein wahres Hohn
gelächter der Hölle- hier kann man sogar .im eigenvlichen Sinne sagen: 
ein Hohngelächter der Hölle, denn den a:hrirnanischen Mächten ist das 
get1ade recht, daß ihnen Gelegenheit zu einem ISolehen Hohngelächter 
gegeben wird -, nämLich, wenn diese Leute glauben, nun halben sie die 
kopem~kani:sche Theorile, nun halben sie den Galilei:smus, nrm haben sie 
dieses gloriose Gesetz von der Erhaltung .der Kraft. Das wwd si·ch nie 
ändern da:s wird ruun ~n a!lle Zeiten hinein ~bleiben. - Ein kurzsichtiges 
Urteil! Geradeso wie sich :der Myclrus zu unseren Vorstellungen ver
hält, so verhallten sich die VorsteLlungen der Wiss.ensch~ 'des 19. und 
20. j,alhrhunderts zu ·dem, wa:s wiederum ein paar Jahrhunderte später 
kommen wi.Jid. Das w:irod gera:deso ülberwunden, wie der MytJhus über
W'U[)!den wuvde. Glauiben Säe, !daß die Menschen .im Jahre 2900 über 
das Sonnensystem ebenso denken werden, wie 'die heut1gen Menschen 
denlken? Da·s wäre Professoren'albevglau:be ... 

Wa;s an Lebenskraft in unserem Denlken i:St, .das kommt davon her, 
daß es wurzelt im g,riechlschen Myvhus, im Mythus :der vierten nach
atlantischen Zeit üherhampt. Und wer 'da glaubt, .daß der Mythus eben 
falsch war und .das heuti:g·e Denken richtig ist, der gleicht einem. Men
schen, .der es unnötig findet, .daß man Rosen erst vom Rosenstock ah
schne1den muß, wenn man ein Rosenbouquet haJben wiJ.l. W'arum sollen 
denn ·die Rosen nicht direkt entstehen können? - Es sind eben alles 
nnw.ir1kliche Vorstel:lungen, in :denen die Menschen leben, die gerade 
heute zu den Aufgerolärtesten zu gehö·ren glamben .... 

Es ist wahr, was .immer von Eingeweihten gesagt wru11de: Wenn ·das 
den Menschen durchströmt, was von spiritueller W eisiheit kommt, ·dann 
ist es ein: großer Schrecken der Finsterfis für ·die abrimanischen Mächte, 
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nnd ein verzehrend Feuer. Wohl ist es .den ahrimaruschen "Engeln", 
in .den Köpfen zu wohnen, .die heute mit aJhr.ima:n.ischer Wissenschaft 
erfüllt ·sind; aJber wie verzehrend Feuer, w.ie ein großer Schrecken der 
Finsternis werden diejenigen Köpfe von den ahrimanischen Engeln 
empfunden, ·d.ie mit ·spinnueller Weisheit durchsetzt 'si111d. - Nehmen 
wir solch eine Sache in .i•hrem vollen Ernste, fühlen wir das: Wenn wir 
UlllS rrut spiritueller Weisheit durchsetzen, .dann gehen wir so durch die 
Welt, daß w:iir ein 11echtes Verh~ltmis begrüil!den zu den a!hrimanischen 
Mächten, ·daß wir sether •durch ·da!S, wa·s wir tun, das arufrichten, was 
da sein muß, ,daß wir zum Heill·e der Welt aufrichten d.ie Stüte des 
verzehre111den Opferfeuers, die Stätte, wo .der Schrecken der Finsternis 
strahlt Ülber ·das sChädliche Ahrimarusche. 

Durchidringen Sie sich mit solchen r.deen, durchdringen Sie ·sLch mit 
solchen Empfindungen! Da:nn werden Sie w:lich und schauen ·d.ie Dinge 
an, die .draußen in .der Welt vor:gehen ... 

Verfolgen Sie mit sehendem Auge, mit dem ·Auge, da:s ~Sehend wil"d 
durch .die Empfindungen, von denen wir heute gesprochen h:llben, was 
durch .die Gegenwart wallt und west! Vielleicht wird von rna:nchem, 
was Sie erfahren, Ihr Herz wund werden. Das aber schadet niChts, 
denn klrure Erkenntnils,auch wenn sie schmerzt, wir:d heute gute Früchte 
tragen von •der Art, wie sie gebrarucht werden, um herauszukommen 
a'lls dem Chaos, in .das sich .die Menschheit hinein'begeben hat. 

Das ·erste, oder eines von den ersten Dingen wird sein mÜS\Sen die 
Erziehrun~sw.issenschafl:. Und a'Uif dem Gebiete der Erziehungswissen
schaft wird wiederum einer der ersten Grundsätze ein solcher sein müs
sen, gegen den heute rum ·aJllermeisten gesündigt wird. Wichtiger als 
alles, wa:s Sie einem Kn·a1ben oder Mädchen oder einem jungen Mann 
oder einer Jungfrau lehren nnd hewußt anerziehen können, wichtiger 
ist dasjenige, was unJbewußt während .der Erziehungszeit in die Seelen 
der Menschen hineinfließt. Ich habe erSit im vorigen öffentlichen Vor
tl"age davon gesprochen, ·daß .daiS Gedächtnis etwas ist, was ·sich wie im 
Unterbewußtsein als ParaHelerscheinung des bewußten Seelenlebens 
ausbiidet. Darauf muß ge11ade bei der Erziehung Rücksicht genommen 
wevden. Nicht nur, wa'S das Kind versteht, muß der Erzieher der Seele 
beibringen, sondern auch dasjenige, WalS das Kind noch nicht v;ersteht, 
was sich .in geheimnisvoller Weise hineinerstreckt .in ;des Kindes Seele, 
und was- da:s .ist wichtig- da:nn im späteren Leben ihel'laUJsgeJholt wird. 
Wir nähern uns immer mehr ·der Zeit, in der die Menschen während 
ihl'es ganzen Lebens immer mehr Wlld meh!- Erinnerungen an .ihre Ju-
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gendzeit brauchen werden, Erinnel"UUlgen, die sie gerne halben, Erinne
rungen, die sie glücklich machen. Das muß die Erziehung lernen, syste
matisch zu leisten. Gift w1l"d es sein für die Erziehung .der Zuktro:J.ft, 
wenn die Menschen 1m späteren Leben zurückdenken müssen, wie sie 
sich geplagt haJben während der Schu:lzeit, während .der Erziehungszeit, 
wenn sie sich ungern erinnern an i!hre Schul- U111d Erziellmngszeit, wenn 
ihnen die Schul- und Erziehungszeit nicht ein Quell ist, aus dem sie 
immer von neuem lernen, lernen, lernen können. Wenn man aber schon 
alles gelernt hat als Kind, was man vom Lehrstoff lernen kann, bleibt 
ja nichvs mehr für ,später. 

Wenn Sie dies wiederum lbedenlken, dann weiTden Sie sehen, wie 
anders ganz gewichtige Grundsätze in der Zuku:nft Lebensdirektiven 
wel:'den müssen gegenüber dem, wa:s man heute für ,das Richtige an
sieht. Gut wäre es für ·die Mensch!heit, wenn die traurigen Erfahrungen 
der Gegenwart nicht von so vielen verschlafen würden, •sondern wenn 
die Menschen ·diese traurigen Bnahrungen der Gegenwart benützen 
würden, um sid-1 möglichst vertraut zu machen mit .dem Gedanken: 
Vieles, vieles muß anders wer.den! Zu selb5tgefäll1g ist die Menschheit 
der letzten Zeiten geworden, um diesen Geda.n!ken in seiner vollen 
Tiefe und vor allen Dingen .in seiner vollen Intensität zu ermessen. 

Rudolf Steiner 

ELEMENTE DER MENSCHENERKENNTNIS 

I 

Jede Menschenbegegnung kann uns belehren, wie durch die äußere 
Erscheinung ·des Menschen, durch seine Sprache, seine Haltung und Be
wegung, durch sein Ant11tz und Mienenspü.el eine Fülle von Eindrücken 
aJUf uns zukommt, von ·denen wir die unmittelbare Oberzeugung haben, 
daß das, was sich ·in ihnen aJUsspricht, a'il's dem Inneren des Betreffenden 
aufsteigt. Es bedarf keines Beweises, daß wir einem Wesen gegenüber
stehen, welches Freude, Erwartung, Enttäuschung usw. erlebt; denn das 
alles V'rhriert in ·seiner Sprache und manifestiert ·SÜ.ch in der Beweglich
keit ·des Antlitzes. Indem wir der Bedeutung der Worte und Sätze fol
gen, bemerken wir, wie sein .inneres Wesen sich in der Form der Ge
danken äußert und nach ge1suiger Erfassung der Dinge •sucht. So wie 
es töricht wäre, gedanklich ·die Eristenz des Rot, das man sieht, zu be
weisen, ebenso sinnlos ist es, einem anderen theoretisch darzulegen, 

105 



daß die leihliehe Erscheinung .des Menschen von Seele u.n.rd Gei:st .durch
drungen und geprägt ~st. Man k~Mm einen anderen eigentlich nur •dazu 
bringen, !Sich daJs unmittelbar an .der Menschenbegegnung oder .in der 
Erinnerung an Menschen bewußt zu machen. Dieser Erfahrungsbereich 
irst.dann rder einzige -rea:~ist·ß5che Awsgangspunkt für Menschenerkenntnis. 

Man lebt theurt:e wohl vielfach in anderen Urteüsgewohnheiten. So 
untersucht man z. B. in der PhY'siologie rdie Nerven Ullld rda:s ßllrut und 
sieht sich vor d~e Frage gestellt, oib ;diese Gebilde und SuhstanZ;en denn 
überhaupt zu dem Menschen aLs Seelen- oder Geilstwesen än Beziehung 
stehen. Man vergißt a!ber, ,daß man .diese Bereiche durch .die Fragestel
lung und die Art rdes Forschens von vornherein aus rder Betrachrung 
a'lllsgesch:lossen hat. DaJs ist etwa so, wie wenn jemand von einer Pflanze 
ein paar Blätter aJbpflückt, diese für \Sich Urntersucht Uß'd .dann .sagt: ich 
erfaJhre nichts über ein vermeintliches Wesen der Pflanze, das ·diesen 
Blättern zugrutl!de liegen ·soll. 

Es gilt ein bestimmtes methodisches Prinzip zu beachten, wenn man 
sich ·der Wirklichkeit nähern will: Immer ..sollte man die ungetei•lte, 
unreduz.ierte Gesamtenscheinrung zum Ausg·ang'Spunkt nehmen und alle 
Einzeluntersuchung im Zusammenhang mit 1dieser GesamterscheinU:ng 
sehen. An keiner Stelle ist ·dieses Prinzip strenger zu befolgen .aJJs gegen
über ·dem Menschen. Die Einzelunterooclnmg kann eig·enrolich nur den 
Zweck ha!ben, :d:ie unmitteLbare Gesamteli5chreinrung des Menschen im
mer verständlicher werden zu l•aSrSen. Bisher ist man weithin so ver
fahren, ·den Menschen runter .dem Gesichtspunkt des Anatomen und 
Physiologen, des Psychologen und Soziologen, des Theologen usw. zu 
betr.achten. Eines kommt daJbei immer zu kurz: oder Mensch UDiter dem 
Gesichtspunkt des Menschen selbst. So halben wir wohl eine Anatomie 
des Menschen, a!ber keine aurf 1den Menschen bezogene Anatomie, eine 
Physiologie des Menschen, aber keine meDJschLiche Physiologie usw. 
Denn ein:e menschliche Anatomie müßte zeigen, wie in rder Anortdnung 
der Organe •das gesamte Wesen des Menschen einen bestimmten Arus
druck gefunden hat. 

II 

Nun muß man eine Gl~ederung ·des Menschen vornehmen, wie man 
ohne Ana!lY'se nie zur nötigen Präzision .des Erkennens kommen kann. 
Wenn man .den Kopf zunächst gesondert betrachtet, so kann ·da:s mit 
Recht nur deshalb ·geschehen, weil er Ausdruck eines ganz bestimmten 
Gestaltungsprinzipes ilst. Vergleicht man ihn z. B. mit 1dem Rumpf, so 
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bemer.krt: man, wie an ihm ·durch jede Form ein Inneres rim. die En'ichei
nung .drängt. Der RU'mpf ist gegenüber 1dem Kopf in seinen Formen 
wie seelen- und geistlos. W;er seinen B·lick ·ein wenig geschärft hat, wird 
Qlhne weiteres nicht nur einle hohe von einer ruiedel"en, sondern eine 
geilscig durchlebte von einer "leeren" Stirne untJerschciden können; er 
wtl1d ·sehen, wie die Linien des Mundes vieles von dem moralischen 
Gharalkter, von den morali·schen Errungenschaften eines Menschen
lebens offenbaren, ande:t:Ts in .der Unterlippe als in der Oberlippe. Um 
die besondere Durch:seeltheit des einzelnen Menschen wahrzunehmen, 
wirtd er ilm mehr von vorne, um da_~s Charaktermäßige zu erfassen, 
w.ird er .iihn mehr im Profil betrachten, weil er weiß, daß sich der 
Mensch im Kopf nach vorn und nach ·der Seite verschieden ausdrückt. 
So könnte man noch manches anführen, was v.ielfältrg verdeutlichen 
WÜI"de, wie man ·den Kopf ·erst dann ail5 Erscheinung voll erlaßt, wenn 
man b~s in die feinste Linie, bis iJn die Augenstellung usw. sich den 
seelenhaften Charakter vef1deutJlicht. Manches wild .s.ich nicht so schnell 
in seinem Wesen enthüllen, nnd doch empfindet man ziemlich bald, 
daß da etwas Inneres lebt, .da_~s wir nrur Wiegen ·der mangelnden Leben
·digkeit unserer Auffassung nicht begreifen. 

Bigen~lich sollote jeder, der das Wesen des merrsclilich~en Kopfes ver
stehen will, einrna!l auch sorgfältig cine Reihe von Schä:deln verglei
chend betrachten. Es gehört zu den eindringlichsten Erlebnissen, die 
man iibel"haupt ha:ben kann, wenn man sieht, wie arus den toten For
men oder Knochen hier ein voll und ganJz individuell geprägtes Mensch
liches •spricht. Diese Sprache hat gegenüber ·den Formen des Antlitzes 
einen viel ernsteren Oharakter. Drus Menschliche hat hier alles Gemüt
hafbe abgestreift, ·es offenbart sich mit der größeren Herbheit des Gei
stigen. Das Individuelle el"scheint in .die Sphä:re des Objektiven er
hoben. Hier wirkt .drus .sonst verborg'ene Innere so weit in tdie Materie 
und in den Raum, •daß die räumliche Form völlig zum BiLd des indivi
duellen Menschen whl:<d. Wenn R. Steiner dlaiVon •sprach, im Kopf sei 
der Mensch ganz Ldb\ so i•st damit gemeint, ,daß ·der Mensch als Wesen 
sich hier am tiefsten .dem Leiibe eingeprägt hat, •daß .der Leib selbst Bild 
von Seele und Geist wi·rd. 

Dieser besondere Oharakter tr.itt im Mienenspiel in einer speziellen 
Weise hervor. Das Mienenspiel hängt ja mit den momentanen Regun
gen des Gefüh1s zusammen; ,es spielt über 1die mehr ohle'iibenden Züge 
der Ph}"siognornie hln. Das Wechselspiel des GefühLs et"lebt der Mensch 
1 R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde (10. Vortr•g). 
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an 1der Stelle, wo Herz und Lunge 'ihre orgamische Tätigkeit a'UISüben. 
Kein Mensch empfindet die Freude,;den Sclunerz usw. in der mimischen 
MUJskulatur des Kopfes. Diese ·b.r.ingt lediglich zur leiblö.ch-sinnlichen 
Offenba.rung, was im Raum der B-rusthöhle .seelisch erlebt wiro. Nichns 
führt uns deutlicher vor Augen, wie di:e Tätigkeit des Kopfes in der 
Verräumlichung und VerbiLdlichung des über.räumlichen :besteht. Denn, 
um bei ·dem Beispiel zu blei!hen, ein Gefühl ~at 'Seinem Wesen nach mit 
den Dimen!sionen des R.:aumes nicbJt das germgste gemein. 

Nun wird 1m aUgemeinen hervorgeihoben, der Kopf sei der Träger 
der wichtigsten Sinnesorgane. Die Physiologie hat hi.-s vor wenigen 
Jahren eigen111ich nur den einen Teil der Sinnesfunktion beschrieben: 
da~s Auge als Apparat für die Abb.i.Ldung von farbigen Gestalten, das 
Ohr 'a1s Organ fü-r .die Aufnalhme von Lufbschwingung.en in der Art 
eines komplizierten Resonanzapparates u:sw. Diese "Apparate" sind 
a!ber nur dadurch Sinne, daß durch sie •das menschliche Bewußtsein in 
die .irdu.sch-räumliche Umgebung eindringt. Da~s i!St ein akti'Ver, inten
tionaler P.rozeß, den man unentwegt erlebt, wenn man seine Aufmerk
samlk.e~t auf einen GegeDJSta.nd .richtet und ·durch die Inteni'Vierung des 
im Wahrnehmen wirkenden Wiilens ·den betreffenden Gegenstand in 
Fa11be und Form genwer wahrnimmt. Man sieht auch .im Blick des an
deren Menschen, wi•e innere Seelenkräfte .in .den Raum hinausstrahlen. 
Nu:r .de11durch, ·daß ·der Kopf jener Teil,des Menschenwesens ist, in dem 
der Mensch .seLhst sich ganz bis in den Raum und in ·die Materie hinein 
am~prägt, kann er hier seine Seelenkräfte durch die Sinne sogar bis in 
die räumliche UmgebWlg hlneinsenden, das heißt ein Bewußtsein der 
räumlich-gegenstänidlichen Welt er~langen. Man w.il'd ni:e heg.reifen, 
weshalb .die Sinne, besoniders die •sogenannten Fernsinne, im Kopf kon
zentriert ·sind, wenn man in ihnen nicht eine spezieHe ManifestJation 
der Kopfnatur sieht. Man kann dli.esen Sachverhalt auch so beschreiben: 
damit der Mensch zu einem konkreten und indiv·~duellen Erleben der 
i:r.d~sch-räumlichen Welt kommt, muß er seine Gesamtnatur an einer 
Stelle b-is in ·die ·irfdi.sch-räumliche Materie, .d. h. ·als Kopf, zum Aus
d!riUck. bringen. 

Damit ist von ·einer Bestimmung des Kopfes die Rede. Im ganzen 
wird man diese Bestimmung nur aus dem Studium der gesamten 

. menschHchen Wesenheit begreifen. Soweit das aber den Kopf se}bst 
betr-ifft, ist da besonders drus Gehirn, für das ja der Hauptteil des 
Kopfes ·der Behälter ist, vor allem anderen wichtig. Es können hier nur 
wenige Tatsachen angeführt we1.1den. Mit 1einem Teil ..seiner Nerven-

108 



ba:hnen 'UII1Jd Rlindenbezirke steht das Vorde!fu.irn mit der Außenwelt 
und mit .dem eigenen Leib in Beziehung. Die .sogenannten P1"ojektions
feLder ·der Sinne liegen bekannvlich mehr :im Hinterhaupt, während 
die mit dem e1genoo Le~b vetibundenen Projektionsfe1der um die größte 
Gehirnfurche (SulCUJS cent1"alis) und .in den mehr der Stirn zugewand
ten A!hschnitten liegen. Zwischen diesen bei,den hauptsächlichen Pro
jektionsgebieten, d!ie z.um Teil eine Art .spiegdbiLdlicher .Ahbildung des 
Leibes und der Umgebung darstellen, Liegen weite AneaJe, .die weder 
zum Leib noch zur Umwelt unmittJelbar m B-eziehung stehen. Diese 
Tatsache ist Ausdruck der aJU~Sgesprochen menschlichen Wesensart. Das 
menschliche Dasein und alle meß!Schliche Entwicklung bauen ja darauf 
auf, daß im Gegensa.tz zum Tier die Eindrücke nicht unwillkürlich 
Reaktionen im Leibe, in der Triebna·rur usw. aUJS1lösen. In dieser Kluft 
zw~schen Sinneseindruck und Reaktion erhebt •sich der Mensch, indem 
der Sinneseindruck zur Erkenntmis V'erarbeitet, die Rea!kcion zur Hand
lung erhoben wird. Diese Gru!Ildtatsache des Menschseins hat also im 
Gehiun :ihr Abbild. Von besonderem Interesse sin'd da diie zwischen den 
Projektionsfe~1dern liegenden Area:1e. Ihre Bedeutung liegt im wesent
lichen darin, daß die ProjektionsfeLder hier zu höheren Zentren zu
sammengefaßt werden. Die Bedeutung .dJieser B~1dungen versteht man 
nur, wenn man bemerkt, wie die Sinnesemp:findungen, die uns durch 
die Projektionsfelder vermittelt wef!den, untiereinrunder zu Wahrneh
mungen zusarnmengefaßt werden. Die Wahrnehmung eines rauschen
doo Baumes beruht darauf, daß die verschiedenen Fa.rbeind.rücke zu 
cinem geschlossenen BiMe und dieses mit ·den a:kmtischen Eindrücken 
zu einem Gesamterlebnis vereinigt werden, da.Js einen Sinngehallt in 
sich birgt. In 'diesem Prozeß des ZUJSammenwebens der Empfindungen 
ist .das Vorstellen tätig. Bekannvlich sieht man nur, was man zugleich 
a.uch vorsteHt. In den gemeinrten höilreren Nervenbsem und Nerven
zentren hat man Uilllilittelbar ein sinnliches Abibild der im Verweben 
der EmpfitJidungen wirksamen Tätigkeit .des VorsteJ.lens. Bezeichnen
derweise 'bi.Jden sich diese StruktJu'f'en erst aus, wenn .der Säugling sich 
wahmehmend den Gegenstän:den der Umwelt zuzuwenden beginnt; 
sie gelangen .er:st im Verfolge ,dieser inneren Tät:li:gkcit z.ur voUen Aus
bildung tind Ausreifrung. Der im VorsteHen tätige Geist schafft sich .sein 
Organ, indem ein stoffLich-räumLiches .Abb~Ld seiner Tätigkeit entJsteht. 
So treffen .im Gehirn zwei ProzeS'Se ZU'sa:mmen: .die vom LeiJb und den 
Sinnen aufsteigenden Empfindungen und -die aJUs dem Geist herunter
wirkenden Tätigkeiten. Das Ergelbnis ist für den Menschen .die an .der 
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Gegensta.nJdswahrnehmu.ng sich bi~dende Erfahrung. Auf der Erfah
rung beruht aber aHes indiv~duelle Leben des Menschen. Das verdankt 
er ·seinem Kopf. 

In allen Gegenständen, den Tieren, Pflanzen usw. kann man zwei 
Dinge unterscheiden: die Materie aLs träge Materie mf ·der einen Seite 
und die Gestalt mit ihren Farben, Bewegungen und Formveränderun
gen auf 'der anderen Seite. Durch ·den Kopf erfährt ood erkennt der 
Mensch nur das, was Gestalt, bewegte und sich metamorphosi:erende 
Gestalt ist, soweit sie irgendwo sinrul.ich erscheint. Der sorgsame Natur
betrachter kann bemerken, wie ein Tier, beson,ders das höhere Tier, 
durch jede Form seines Leibes ein ·inneres Seelenwesen aUJS/drückt; ähn
lich, wenn wdt schwieriger zu erfassen, ist das im Pflanzenreich. Wer 
sich mit ·der notwendigen Gedlu1d nnd Offenheit der N a,tmr zuwendet, 
wil'ld in allihren Gestallten, Fal"'ben, IG.ängen u:sw. ein Inneres bemer
ken2. So kann man ·sich sagen: es gibt in ,der Welt den Bereich bild
hafter Wesensoffenharung. Für ihn ist 'das menschliche Haupt Reprä
sentant, dieser Bereich wird Ul1JS -aJber auch durch den Kopf selbst 
zugänglidt. 

Das hängt nun mit .der besonderen Al"t zusammen, wie ~sich unser 
eigenes Innenleben durch den Kopf entfaLtet. Es ist schon ganz ä,ußer
lich intere.9sant, ,daß wir kein unmittdba·res Bewußtsein von unserem 
Kopf haJben. Rumpf und Glieder können wir seJhen, unseren Kopf 
kennen wir nur aus dem SpiegelJbild. So ist es aher auch im tieferen 
Sinne. Wir erleben uns a.Js eigenes, SUJbjekrives Wesen in den Gefühlen, 
im Begehren usw. Von aJl dem lebt nichts im Kopf, wenn man einmal 
von ·den besonderen Verhältrussen ,der Munidhöhle absieht. Durch -den 
Kopf erfa,hren wir di'e Umwelt und erkennen wir Gesetze und Zusam
menhänge. Immer ist es ein anderes, ein Objektives, zu ·dem uns die 
Tätligkeiten führen, die w:ir durch unseren Kopf auiSfülhren. So wie sich 
-d.er Kopf selbst aus unserem BeWltlßtsein ausschaltet, wenn w.i:r z. B. 
eine Landschaft sehen und uns ganz an die Eindrücke hingeben, -so 
geben Wir uns im Erkennen z. B. einer matJhemat~sch:en Wahrheit völlig 
selbstlos an diese hin. Von un.s 'selbst wlissen w1r in beiden Fällen nichts 
-nur ,dadurdt öffnet sich uns .der Weg über unser sulbjekcives Dasein 
hinaus in ein Uberpersönlich-Objektives. 

Wie die Bildungen des Kopfes im einzelnen dieser besonderen Aufgabe 
dienen, soll in einer weiteren Darstellung geschildert werden. 

Ernst Michael Kranich 
2 Ober dieses Gebiet soll im Laufe der nächsten Zeit einiges dargestellt werden. 
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MARIE STEINER ZUM 100. GEBURTSTAG 

Hundertjahrfeiern hahen immer das Fremde, etwas 1\.ußerlkhes an sich, 
da:s .dem Dezimalsystem anhaftet, im Gegensatz zu •dem als wärmer 'llllld dem 
Menschen nähersteiherud empfundenen Siebener- oder Zwölferlihytlhmus. Doch 
g.~bt ·es das alte, ·geheimn:it.svolle Rosenikr:6UZerwort post centum annos patebo 
(nach hundert Jahren wer.de ich deuvlich erkerunbar sein). Wir ·dürfen drubei 
an die ·dreimalige Vollendung des heiligsten Rhythmus deniken, des 331/ 3-

Jahr-RJhydhmus, der durch das ChristJuSleiben •der Bilde eingeschrieben ist. 
Aber wcir f11a.g.en urus natürlich auch, ob die Rosenkreuzer die hundert: Jahre 
von ·der Geburt 01der vom Todestag an zäJhJ,en. Zählen wir von der Gehurt 
aus, so trifft die Hurudertjahrfeier als eine warme, stät"kerude Erinn·erung 
Menschen, die mit dem J wbilar noch zu& armmengeLebt haben, die seine Schüler 
sind, in ·deren Seelen unmirttelbwe Erlebnisse ruachzittern. Abe'!' auch die Frage, 
Wla!s sie aus ·dem Anv·ernmuten his jetzt hewa~hren und weitengestalten konn
ten, tvitt auf. So ist der 100. Geburtstag von Marie Steiner, .die Weihnachten 
1948 mit einurudachtz.ilg J aihren in Beaverube11g verstovben ist, an ·ihren frü
heren W:irkens&tätten :cl:s Dan!ksagung, als Fest hdhen Gedenkell'S, als Gewis
senserforschung gefeiert worden: innerha:Jb der AUgemeinen Anthroposophi
schen Gesellschaft in Dornach, zu deren Gründungsvoi!stJanJd sie gehörte, a!ffi 

Goetlheanum, wo Stie •die Sektion für Redende 'lll1Jd Musikalische Künste leivete, 
in •den Eury~egruppen und -schuloen, im Schauspieler- und Sprechchor
ensemble, von den Kü.nsclern, die •ilhr.e unmittelbaren Schüler waren, in der 
Rruidolf Steiner-N acholaßverwaltulThg, die .ihne Herausgeberarbeit Q!n .dem Werk 
RUJdolf Steiners fortJSetzt, in Stmttgart, wo sie für •die Anuhroposophische Ge
sellschaft, für ·das Eurytihaneum urud die WtaMorfsclwle unendl.ich v,iel getan 
hat, UnJd in vielen Hauptstädten Europas, walhin ·sie•ilhre Tätigkeit für Rudolf 
Steiners Werk geführt hatte. 

1965 hat ·der Philosophisch-<ant!hroposophische Verlag in Dornach aus der 
Feder ~hrer MitarlbeitJeri.n .in der Eurythmie, FranJ Marie Savitch, ein umfas
senldes Leben~hiJ,d heraJU&gegeben. Es ergänzt 1die früheren DarsteHrungen z. B. 
von Poeppig "Mar·ie Steiner, ein L•eiben im Dienste der Wiedergeburt ,des Wor
tes" oder von Hella Wiesberg<er "Aus dem Leben von Mar~e Steiner
von Sivers". Gedächtnishefte Zlllffi 100. Geburtstag mit weitJerem Material 
bringen die Mitteilun~en oa.U!S ·der Anthroposophischen Arbeit tin Deutschland, 
die Zürcher "Mitteilungen aus -der anvhroposophischen Bewegung", "Mensch 
und Welt- Blätter für Anthroposophie", Basel, "Da:s Goetheanum" (1967 
Heft 11). Erfreulicherweise bringt .d~e Nachlaßverwaltung allmählich in ihren 
V:eröffenvlichungen einen Gesa!IDtübevbLick über da:s Wirken dieser großen Per
sönlichkeit, z. B. die vier- his fünfbändige A'llsgabe rhrer GesarrruTI!elten Schrif
ten oder die Dokumentation ülber ihren Briefwechsel mit Rudolf Steiner. 

So •ist ·es tatsächlich möglich, jetzt die große Persönlichkeit, ·die sich zu Leb-
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zeiten so gwYL ,dem psychologisieren~den, hiog11aphi.oschen Zugruff entzog tmd 
die ganz .im Objektiven ihrer .Ar:heit auliiging, in ihren Werdestrufen deutlicher 
zu verstehen urud ihr Wretik dadurch rum noch größer nn seiner FIU11ktion 
merhal.b •der Au.fgaJhen .des J ahr!huntderts eioouschätzen. 

Zwei Jrahrze!hnte hütete der Verfasser eine handschriftliche PostJkarte, die 
er En.de August 1924 von Marrie Stemer erihielt, die mit Rudolf Steiners Ein
verständnis die Brlauibruis zm Teiln<a!hme •arm Dilamatischen Kms im Septem
ber 1924 aussprach. Marie Steiner war •dama:ls zusammen mit Rudolf Soeiner 
in EngLand gewesen. Auf der Reise ·e!lledigoe •sie Anf11agen Jn ihrer . klaren, 
etwas eck~gen Schrift. Sie r.edetJe •den Neunrzehn:jä!hrilgen als "seihr geehrten 
Herm" an, a:ber ·dieser empfarud Mnter der bescheiJdenen Postk'3.1"te eine 
Summe von uinellldlicher, aufopfernder un.d disZJiplini.erter Lemoung. So hatte 
si•e am Anfalllg des Jahrhunderts in Bel"'lin für R'llldolf Stein'er ,den Boden für 
seine antihroposophische Täoigkeit her;eitet. Im fünfurudreißigsten Jahr ste
hood, aus der großen Welt Rußlands kommend, mit glänrzenJder Organisations
haft hega:bt, hat sie •die Fr;agen an ~hn: g>ested.h, auf .die er IliWl erst •antworten 
konnte, •entsprechtm~d eilnem neuen gei&cigen Gesetz. So :ist sie die eigentliche 
Schöpferirr der anthropo.sophäschen Bewegung u111d Gesellschaft. Und das ge
schah bescheiden, völlig unsentimental., :selbstllos - z. B. wenn in •den ersten 
Jahren die Zeitschrift 'Luz!Üer-Gnoslis, .die die größten spiritu.e1len Einschläge 
des Jahrhunderts gruh, von ilhr couvettiert UJIJKi ha.niruchr.iftlich -a!dressiert urud 
schließLich gemeinsam mit RruldoM Steiner ·in Wirusch:kör:ben zur Post getragen 
Wlurde. 

Die Deutsch-Baltin, als Tochter des ~n 11USsischen Diensten steheruden Gene
r.a.I.s von Sivers in Russisch-Polen. geJboren, wurde vom zehnten Lehensjahr an 
in Petersbul"g erzogen. Sie war '<furch ihren innersten Jugerudimpuls [n eÖ!gen
ster, ;der F~a:milie fremder Ar;beit der Litemour, 1dem Wol"t urud ·dem Theater 
verhuruden. Sieben Jahre, zwischen 21 urud 28, ging .sie ,anrf ·ein Gut ·ihl"es Bru
ders 111ach ·den Wia1dai-Höhen in eine vol!kspä.dagogtische Tätigkeit. D311Ul hat 
sie sich in Paris hei Schauspielern der Com.edie Fran~aise und weiter in 
Petershurg ausgebi,I.det u!lld stand schließlich in Berlin am Anfang eiruer v.er
haißungsvollen Bühnenlau.fhahn. Wie .so oft und so schön in 'IUlSerem J a:hr
hurudert W'ird .dieses künstlel"'ische SichaJUSwil"'ken "zür.üdtgenornmen" zugun
sten einer sozi•ad.en Tätigkeit. Sie wiro 111ach Bologna geschickt, ·um für die 
Theosophische Gesellschaft Z;U wirken. .Aiber in 'dem Aufbau d.er deutschen 
Arbeit an ·der Seite R. Stei.ners kommt .allmählich ,das dmmatische Element 
in einer ·durch ,die soziale Tätigkeit erhöhten Wild verw.an.delten Form wieder 
heraus. Hatte sie durch •ihi1e Frage und Bereitschaft die .antihroposophische Be
wegung ermögLicht, so hrachte sie seLbst ilir d.a:s Spl'lach- Wlld K'WllStelement; 
dieses trat bei .den -großen Kongressen ·in München (seit 1907) durch die 
Mysteniellldi!amen Rllldolf Steiners unJd. ,deren Auffüihrung (S!eit 1910) und im 
Schaffen einerneuen Bühnenkunst in Erscheiruung, schließlich in der Entwick-
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lung der Eurythmie und dem Bau des Goetheanums, dessen Grundstein 1913 
gelegt wurde. Seit Ende des Krieges, während der GoetJheanumhau seiner Voll
endung entgegenging, fühne Marie Steiner ihre Eurythmiegruppe durch die 
deu~chen Großstäidte 'llll!d auch in die benachibarten ausländäschen Metropolen. 
Sie rezit1eroe selbst ZIU all diesen Auff<iilhrungen un1d trug ~ie mit ihrem strah
leruden Enthusiasmus auch da, wo in den Verworrenheiren der Nachkriegszeit 
:zrunäch•st Unverständnis und Hohn i1hr entgegent11aten. 

Wi.r hatten a.ls junge Meru;chen der Jugendbewegung manches aus dem An
fang •der :z,wanziger Jahre miterlebt 01der mitgehört, 'llll!d es ist ja bei den 
Chronisten oder Kritikern der dam'<l!!igen Zeit, z. B. Kasimir Bdschmid, Wil
helm Michel oder anderen davon einiges zu lesen. Ich hatte sie z.um ersten 
Male persönlich g.eseihen in einer Aufführung, die .das Eurythmeum im Stutt
·garter Zweighaus in ·der Landhausstraße ~ab, dann in der Waldorfschule am 
Kanonenweg, 'ZUJSammen mit Rrudolf Steiner. Der erste Eindruck war ein 
körri~I.icher, .souveräner. Das •mam von ihrer Herk'Uilfl: '.LUS der großen Welt 
des alten Rußland, von ihrer wdtJbürgerlichen Jugeiiid und ßi:Ldu:ng, die sie ja 
meihre11e Sprachen - Deutsch, Russisch, Französisch, hal~enisch, Englisch -
fließeiiJd sprechen geleihrt hatte. M'<ln merkte ihr .aJber auch an, daß sie ge
wohnt war, g;anz o&jektiv und mit größter VerantwortJUng Tausende von 
Menschen ·zu kennen und für sie dazusein. Hatte sie doch .den ungeheuren 
gei•stigen Auftra-g, für den Lehrer ·des J-ahrhunderts, fÜll." eine Neubegründung 
der meiJJSchlichen K~tur, für 'Chle Emeuerurug der alten Myster.ien im christ
lichen Sinne Partner zu sein und in .dieses Werlk i:hren 6Wgenen Einschlag hin
einzugeben. Eine solche Persönlichkeit versucht man natürlich auch als junger 
Mensch zu verstehen. Aber man lernte dalbei ger,aJde .etwas Wesentliches: daß 
m<lln sich nicht unbescheiden eindrängen ,darf. Das Vlerwehrte diese Persön
lichkeit von 1a:llein. Sie war wie etwas Kosmisches, Not:wenJdiges, majestätil'ich 
Großes. Sie nun rezitieren zu hören, was ja heim D11ama1lischen Kurs sich täg
lich ergab - schon gleich am Anfang, als RudoH Steiner noch ·nicht da war und 
F11au Doktor :den Kurs zunäch'St allein ga;b -, hat1le ·etwa•s Großartü.ges, "es 
machte einen 'ihr auf .immer zu eigen". (Dieses Wort hat der jnnge Goethe auf 
sich in seiner Begegnung mit Sh<11kespeare .geprägt.) Am höchsten erschien das 
vielleicht, wenn sie den Helena-Akt aus Baust II rezitierte. Da war hohes 
Griechenrum, •da war Meer- und Bergwelt, da wirkte aber auch Vorgriechi
sches elementar'haft wuchtig herein. Und .das schrul unendliches Zutrauen, bei 
allem Abstand unJd •aller Verehrung gegenüber •der Wraihrheits- und Elemen
tarkraft, ·die in der Wortmuruot webten, •gegenüber dieser objektiven Persön
lichkeit. 

Wä:hren:d Rludo1f Steiners letzter Krankiheit erlebten wir sie wieder, im Fe
bruar in einer berühmt geworidenen Tagung ·der Christengemeinschaft in der 
Sing-Akademie in Berlin. Wir wollten sie damals im Hebbeltiheater sprechen, 
um. Berufsfr<llg.en mit ihr :z.u beraten, und waneten bescheiden, zusammen 
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mit Dr. RitteLmeyer, 131uf .den Ausgang ,der .großen Eurythmiea-uffüihrung. Als 
sie dann - •stra!h1end und mit Blumen iffi AI11In und von ihren Künstlerinnen 
umgeben - im AuSigamJg ·erschi'en, hatten W1ir .keinen Mut, unser kleines eigenes 
Anliegen in dieser S1mnde vor ISie ZIU bringen. 

Nach Rudolf Steiners Tod wuchs -sie noch einmal1n eine neue, welrweite, 
große Leistung in der Gesna:lrung ,der .anrhroposopihischen Arbeit, in der bei
spielhaften HerausgaJbe seiner Vorträge, ·in der Schulung der Künste, die sie 
mit iihm zusammen gestiftet hatte. Stifhu:ng bedeutet .da·s Begründen, Einver
le~ben eines Impulses ohjekviver Art illlS ii:ldische Ge5chehen; dazu war sie 
berufen. Allmähhich ga~b sie die Euryclmnie, in der sie je1de Ei!liZ:elheit und jede 
Aufführung '<llllfgebaJUt ha:tte, in •die weiterfüihrenden Hä·nde. Aber sie schuf 
den Sprechchor, der ·seJi.t 1928 einen KultJureinsch1ag hesoruderer Art in den 
deutschen Spi'achraum brachte, sie schuf 1die Scha.uspieltruppe, die erst die 
M}"Sterieruwamen Riudolf Steiners und sch1ießlich den ·ganzen f,a"ust aufführte. 
Wenn wir heute sa;gen, daß diese Leistrungen zu 1den größnen des ersten Drit
~Jels des J.a:hthUlllderts .gehörten, daß sie einen Einschlag wie Max &einhards 
K.iunst oder die von StJanisJ.awski fürs Theater bedeuteten, ·so klti.rugt ·da•s dekla
matorisch und tili.esenhaft. Wir sind über:z:eugt, daß hundert Jahre nach ihrem 
Tod ·dliese Erkenntnis altgemein sein wir!d. 

So ·hat Slie rdann a:uch durch ·die Kl"iegsjaihre. unermüdlich geal"beitJet; so 
WIUI!de sie droben i111 Beateruberg, wo 1durch .die Fürsor.g.e 1der Bemerin Frau 
Dr. Berta He1ler-Hirter ein RefugiJum in K,r:~egsnöten .gesch:affoo war, trotz 
vieler schwerer BelastJUngen immer mehr zu einer Zukunfts:kraft. Heilige 
Stimmung .erfüllte einoo, wenn sie .einen nach .dem Krie1g un.d wenige Monate 
vor ilhrem Hinga"ng, weißgelkleirdet, ~nmitten ihrer Arfbeitswel.t empfing. Es ist 
nicht psychologisch, sondern wie physiognomisch, wenn wir d~e Kial!dheits
gegend und rdie Spihäre, in •der der Melll'Sch 1den irdischen Plan verläßt, mitein
ander vergleichen oder sie rusaanm.em;charuen. Für Marie Steiner war die 
Lichtwelt 1des baltischen Meeres in .der Kmd!heit hesonders ed·ebnisreich; über 
die snark klassizisti-sch beeinflußte Welt Petersib.Ul'lgs •geht -sie in die nol'ldl"ussische 
Hauernwelt .des Ilmensees, in jeiile Gegenld, .die rdie Wikinger befuhroo und wo 
in Nowgorod seit dem Ja~hre 1000 Ma.g.debru11ger Recht galt. W~e in der 
Kindheit rdie Reisf'lll mach Westeuropa den BinseMag gegeben hatten, so jetzt 
daJS Thea:cerstJudi'llliil an ·der Come.d~e F11anc;'<L·ise; nach .dem ina:lienischen Ab
stecher in Bologna wirkt sie in Mitteleuropa Jange J aihre ·in Berlin, .in Mün
chen, ·in Dorn'ach, in StJUtt:~rt. Und schließlich nun Beate111berg, ·der Alters
s-itz, .daJS Ohalet Heimat, im Anblick von JungfraJU, Mönch 'llll!d Eig;er- Urge
steinsboden im Herzen •der Schweiz, wie vor einem Thron der Götter. Goetlhes 
A:ufsatzü:ber den Granitwird lebendig, in dem von Gra:nitgesprochen W'ird wie 
von einem Alnar, der in .die Urtiefen .der E11de hinunterreicht. Das Ewige, Blei
bende, .die Wwheit sdbst ,aJhnt Ü'aJS MeiJJSchengemüt auf solchem Boden, a:ber 
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auch die Wa:hrheit:skrnft cles Wortes. Diese Bi!Lder scheinen uns cief mit dem 
Wesen Marie Sneiners verbU!Iiden. 

Die Fmge, welche Bedeutung Marie Steinens Wirken durch die Sprach
gesta~ltung, durch die Belebung .des Theaters, durch die Eurythmie in unseren 
Wa~ldorfschulen hat, wird uns in dem dankibaJ.'Ien Aufscharuen und ein einer 
Gewissenserforschung über clen heutigen Soand des uns Anvertrauten in 
diesen Jahren sta11k beschäfbigen. Dar:wf soll in weiteren Aufsätzen eingegan-

gen werlden. Ernst Weißert 

KINDER DES WALDDORFES 

Aus dem Tagebuch von Wolfgang Rudolph Ill 

Das Tagebuch beginnt arm 8. Mai 1925 -drei Wochen, nachdem Wolfgang 
R.uidolph seine erste Lehrerstelle an ·der Berufsfachschule für Glasbläser in 
Neuhaus a. R. - Igelshieb ·im Tlhüringer WaLd ·angetreten :hat. Nach diesen 
Wochen des Eingewöhnens trägt er am 10. Mai da!s Fo1gen!de in sein Tage
buch ein: 

... Die Kinder dieses WaLddorfes sind - verglich.en mit denen gleichen 
Alters in Städten - noch zurück, körperlich uDJd damit ruuch seelisch .... Die 
Seele ist noch stark leihgebunden. Im Lei'be a;ber lebt ja das wunderbar zu
sammengezogene Ergebnü.s der früheren Erdenleben. In seiner Größe, Festig
keit oder Zartheit, in clem Aufbau seiner Glieder und den Bewegungen der 
Härude und Füße leben die gegenwartskräftigen Zeugen und sprechen la-ut 
von vergangenen Erdenleben des innewohneiiJden Menschenwesens. 

Die leiblich-körperhaften Kräfte wil"ken besonders in den Kindem meiner 
Schule. Es sind :ZJUgleich die Kräfbe, die das Kind zur Ausgestaltung seines 
Berufes führen. Schicksal ·waltet ·im Leibe und seinen Bewegu.llgen, Schicksal 
waltet in jenen Kräften, die das Kiiiid zum Berute hinfüihren. Sie sind stärker 
in meinem WaLddorfe als in den Stä>dten. 

Da sich die rechte Seelengeburt, die mit .dem Beginne des dritten Lebens
jalhrsiebents eintritt, noch nicht voUzog, sind die Kinder in mancher Bezie
hung vielrmfreier als Strudtlki.IlJder. Leibgebunden ist das Wesen der Kincler, 
uiiid ·die VererDung waltet starlk. Oft trägt der SQihn nicht nur vollkommen 
gleiche Namen wie der Vater, soiiidem wUI'Tde auch im selben Hause geboren 
und wuchs im gleichen Garten und auf den gleichen Wiesen auf. Er hat den 
Beruf des Vaters, den gleichen Gang, die gleiche Svimme, und untersch.eidet 
sich von i:hm nur durch das Datum. seiner Geburt. 

Im Kel"ker der Vererbung sind die unsterblichen Wesen ·der Kinder gefan
gen und ·scha.uen hinter den GitterstäJben hervor, mit Sehnsucht nach dem 
Lande der Freilheit suchenrd. Oft, wenn ich in der Klasse stehe, vor meinen 
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Fünfzehn jährigen, scheint es mir, als woUe sich 'durch den Blick ihrer Augen 
ein zweites Wesen .hindurchringen, das erst ihr wahres Weseil ist. 

Dieses ro stärken Wl!d kräfbig z·u machen zur überwii[]Jdung aller Hmder
D!isse ist die Aufiga"be, die ich mir setze ... (Diese Aufgabe wird von Wolf
gamg RIIJidolph mit großer Tankraft in Angriff 'genommen. Es beginnt mit der 
Sorge um den einzelnen Schüler wber ein sehr sorgfältiges Vorbereiten seiner 
Stunden bis zur Neug.estalourug des ge.11amten Lehr- und Stundenplanes der 
Schule.) 

16. Mai 1925: Am Samsta,g vor ein:er Woche besuchve ich den Schulrat P. 
in Rudohtadt und erreichte es, .daß ich für alle Fächer, die auf der Ein
sicht ·des Schülers beruhen, den P.eriodenJUnterJ.'Iicht einführen .darf. Jede an
dere Fertigkeit, ·die sich die Schüler allein durch Übung aneignen können, 
wird im Stundenplan festgelegt und so allwöchentlich im Rhythmus wieder
holt. 

Zu Periodenfächern gehöre111: Berufskun.de uTlld Berufsgeschichte, Werk
zeug- und WeJ.'IkstattkiiDde, Mineralogie, Physik 'IJJnJd Chemie und Handels
geographie. 

Rihyrhmrsch wieiderholt wer1de111 GLashlasen, gewerbliches Rechnen und 
Zeichnen, Schreiben und Lesen, ka~märunisches Rechnen und kaufmännischer 
Schr.iftv;erkehr. 

Der Unterricht macht mir große Freude. Ein fünfzehnjähriger Schüler kam 
aus der Hilfslcla:sse der Volksschule. Er konnte :karum lesen und ~!>chreiben. Da 
er •durchaus ruicht unintelligent ist, sondem nur körperlich oz.urückgeblieben, 
ging ~eh gleich nach der ersren Schulstunde mit i:hm heim. Ein furchtbares Bild 
der Armut wartdie Wohnung. Zwei Zimmer, 1das eine zugleich Küche, ein 
alter ehrwürdiger Mann mit weißem V ollhart als Famrilienvater, dabei das 
schäbige Sofa voll käseweißer shofulöser Kinderchen von sechs bis einem 
Jaru. Wie groß die Familie eigentlich 1ist, weiß ich .nicht. Mir wurde gesagt, 
es seien manchmal 17 Personen in drei Betten ·gewesen. Ich hat die Eltern, 
Reiil'ho1d jeden Tag eine Viertelstunde hwt lesen zu la"ssen. Der Erfolg war 
deuulich. Der Schüler ist senndem sauberer, aufmerksamer, ja sogar mit einer 
gewissen Begeisterung beim Unterricht dabei, rechnet sehr gut im Kopf und 
firudet ·sich auf .der Lailidkarte othne weiteres rorecht. So h~be ich viel Fl"eude 
~n ihm. 

Bin ~nderer Hilfsdcläß1er, der keine •ElteJ.'In mehr ~at ·un'd von ·seinem Groß
vater unmensChlich geschlagen wird, saß mit stiller passiver Resistenz im Un
ter!licht, .g·anz verschlossen. Ich gab .illUn ein Buch über Technik, ganz einfach 
für ArbeiteJ.'Ikinder gesChrieben, mit nach Hause rund la•sse ihn immer drei bis 
vier Seiten lesen, .die er mir nach einer Woche erzählen soll. Er ist in ·der 
letzten St'UIJJde wie verwmdelt g.ewesen und nahm sehr rege am Unterricht 
teil ... 

(Wolfgang Rudolph genießt in vollen Züg-en die reine Natur um· das 
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Walddorf herum, knüpft innige BeziehUII!gen zu den Kollegen um:lliest mit 
einigen von ihnen RUJdolf Steiners "Die Erziehung des Ki·ndes"; Ende Ma!i 
besteht er in Stuttgart ·die mündliche PrüfOO!g z,u seinem Doktomt und nimmt 
:!lnschließend an der Pfingsttagung in Dornach tail; am7. Juni verlobt er sich.) 

30. Juni 1925: Alla!betJid:Lich gehe ich in den Wald. Das ist zur Dämmer
zeit, wenn ich nicht mehr lesen oder schreiben kann und doch noch kein Licht 
anzooden möchte. Auf diesen !deinen Gängen, die meist etwas über ein.e 
Stunde dauern, meditiere ·ich so gut es mir möglich ist . . . Schaue ich dann 
die aibendlich-fr:iedvolle Natur wieder an, wie sie gera!de hineintaucht in die 
wesenhaft waltenden Kräfte der alles erha1tenden Nacht, dann spricht die 
Natur seJtgam zu meinem Sinn. Sie wir:d mir ·immer !heller und lichter, immer 
offener und wunderbarer. Diese Art .der Naturansch:aJuun.rg ·ist eine große uil!d 
starlke Kraft im Schulunterricht. Es fließen mir die rechten Worte nur so zu 
unidich denke mit Freude an .die Wesen über uns. 

Heute, als ich in <der HolzarbeiterklaS'se Unterl'licllt geben mußte, gingen 
wir alle m den Wald unter dem WächtJersteich, wo .gerrude .die Hotzfäller 
arbeiteten. Der Schüler Gleichmann, .der selber Holzfäller ist, führte uns in 
selhr schöner und wil'lklich Hebevoller Art in Baumpflege unod Forstru.ng ein. 
Ich war be~lückt üher seine ·so reife, menschliche Art, mit der er von seinem 
Berufe sprach. Auch sein Vater ist HolZihauer, wir 1emten ~hn kennen. Mit 
Stolz und Liebe erzä<hlte .der Sohn nachher vom Vater ... 

5: Juli 1925: AlJes ·duftet vom Heu. Der Sommer hat seinen Gipfel er
reicht; wenngleich die Aheillde kühl sin:d, spürt man das deutlich. Wunderbar 
ist die Nä<he ·der schneH ziehenden Wo,lken. Wie in den Alpen, so nahe sind 
sie ;den Augen. oDer Men•sch empfindet sich so mitten innen .unter oden elemen
tari•schen WeS>en, ·die wandelnd und modelnd im Wolkendunst leben un·d 
weben. Das ist .das Schöne ·in dieser Höhe, .daß der Mensch den Geistern der 
Natru.r so leicht nahekommen k:11nn, weit hinausgehoben üher den Dunstkreis 
der Stä<dte. 

12. JuLi 1925: Seit gestern h3!be ich Ferien. Ein wichtiges Ereignis der letz
ten Schulwoche muß .ich aufzeichnen: Am Mittwocha:bentd <beschwerte sich der 
Glasbläsermeister, Herr Wilhe<lm, über Franikl:in Schramm. Fr.anhlin hatte 
bisher seine Af!beiten ganz gut gemacht nnd konnte in der JetztJen Stunde nicht 
einmal einen "Spieß wegzerren". Das war nach Withelms Meinung nur Ver
stehl<ung und böser W;jj}le, ·konnte ruichts anderes sein. 

Am nächsten Morgen feihlte Frmklin .in der Scbru:le. Ein Schüler der Nach
barschaft entschuLdigte ilhn mit Unwohlsein. Ich sagte odamuf, daß ich Klagen 
über sein 'Benehmen gehört und gern mit ihm gespmchern hätte. 

Wir <gingen in die Schne~derlhütte nach Lauscha, unid eimge Schüler sagten 
auf ·dem Wege zu Franklin- ohrue daß ich etwas wußte- daß ich über ihn 
gesc:himpft h:11be. Nach der Besichnigung der Hütte •entließ ich die Klasse in 
die Fevien und ging schnell auf Neulhausen zu, um zum Unterricht der Por-
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zellanarbeiterklasse um 10 Ulhr rechtZieit~g a~kommen. Hinter den Häusern 
an der alten Ortsgrenze Neuhau.s-Igels'hi•eb kam eine Fr:au schräg über die 
Wiesen •gerannt, fiel hin, raffte sich wieder auf und rief mir. Ich war schon 
bei •iJh.r.em Fall stehengeblieben, ·da es mir peinlich war, daß wegen mi-r ein 
Mensch hingefallen war, und .ging ihr entgegen. Es war ·die Mutter Fratnklin 
Schramms. 

Sie erzählte mir, .daß Franklin n>ach der Nachricht, •daß ich über ihn ge
schimpft hahe, seinem Leben ein Ende m>achen wollte. Er habe iiJililler ganz 
starr gerufen: "A ·des no, ich kann nemmer geleb, ich kann nemmer geleb." 
Sie ha.be ihm ein Messer aus •der Hand gewunden. 

Ich war erschüttert, fast .den Tod .eines Menschen durch eine unbedachte 
und fa:lsch weitergegebene Kußerung veranlaßt •zu ha!ben Wlld versprach Frau 
Schramm, Franklin am Nachmittag aufzusuchen. Die Nachricht bewegte mich 
stark, aber durch eine Meditation heruhigt'e ich .den auf.gewühlten Sinn und 
girug dann im sorömenden :R!egen zu Franlklin •hiin. 

Da .er noch ·schlief, weckte :iihn zunächst seine Mutter und •er~ählte mir, der
weil er ·sich anzog urud WTU5ch, von Fra!l!klins Leben. Die Familie wohnte in 
einem alren kleinen Hia.JUs, Ullld aUe waren schwindsüchtig. Frank1in war a:ber 
in ·der Schule ein guter Schüler, bis er :im letzten Schuljahr erkrankte. Plötz
lich erblindete ·er, hörte sehr schledlt - •die Nerven schrieben nicht mehr ein in 
die Tafel .des Blutes, sein eigencliche5 Wesen trennte sich von den Sinneswahr
nehm.llmgen der Außenwelt. Durch einen .ga!nzen Jahreslauf war er in einer 
Hei.!L31ThSta.lt, .die er zwar geih·eilt ruber nicht kräftig und vor allem nicht gesund 
verließ. Er blieb schwächliich. 

Seinen V:ater, der vor sechs Wochen stal"b, liebte er sehr. Ich sah ein B!ild 
des Verstorbenen. Franklin erzäihlre seiner MuttJer, daß sein neuer Lehrer 
seinem Vater so ähnlich ·sähe. Ein Mderm'<l:l sagte er: "Mutter, ich hah wieder 
ei.n·en Vater, Herr RuJdolph ist so ·gut zu mir wüe ein Vater." 

Ve11ga!1!gene Woch·e suchte ihn seine Mutter; sie fand ihn nachts uan 2 Uhr 
aw .dem Fried!hof, wie er am Gmbe seines Vaters kniend betete ·und mit dem 
Geiste des Verstorbenen ·sprach. Die Mutter erschrak a.uf den Tod. Und nun 
hatte Fl"anklin gehört, •daß sein L·ehrer ülber ihn geschimpft hatte, •da wollte 
er nicht mehr leben. Die Muttetr srugte: "Fran!klin rief: Jetzt bricht das aJUch 
noch zusaJIIl:IIlen." 

Ich war recht betroffen über diese ErzäMung. Ms Franklin kam, drückte 
er mir merkwürdig fest die Hamrd. Ich hatte die Mutter gebeten, mich mit 
ilhm allein zu la:ssen. Sie .ging, und wix unterhielten uns. Zunächst erzä>hlte 
er von .der Werkstättenstumle, dann aus seinem Leben, ich griff sanft ein und 
sprach üher das W'Uillderbare .geheimnisvolle Verhältnis von Lebenskräften 
Z'l.Uil Bewußtsein. Da.s Meine Klind schläft vicl, und •aus dem objektiven Wesen 
des Schlafes heraus haut es seinen Lerub so W>Underbar unid ·weisheitsvoll, so 
ganz als Nachbi1ld des ges·amten Sternenhimmels. Wlie schnell heilen heim 
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Kinde kLeine Wunden, wie la:rugsam. abetr denn Gl"eise. Doch dafür ü:berschaJUt 
der Greis seine Jugend, reiht Lehemrbli!td an Lebensbild, und gestaltet seine 
Erinne!1UIIIJg wie ein Krmstwerk. Das K.in;d erinnert sich nicht, denn die glei
chen Kräfte, mit denen es eninnem könnte, gestalten noch im Stofflichen den 
Leih plastisch aUIS. So hat der Menschenkeim die Summe der Lebens- und 
W:aclwtUJmskräfte, aher keine Er~nnerung; der Greis .dJa~gegen 11!1lr mehr wenig 
Uibenskräfte, aber clie Üb-erschau über weite Strecken seines Lebens. Und 
der Sterbende verzicht1et ruu:f den letzten Rest ·der lebensgestaltenden und 
leiberhaltenden Kräfte und erihält dafür die Summe der ErinnerungsbiLder 
in der Rüd{schau, die totale El"inne!'ung lüd{enlos über sein ganzes Leben 
hin. Jedes Bewußtsein ist ein tei:lweiser Tod, der Tod a:ber ein voHkommenes 
Bewußtsein, ein Aufwachen des iMensch·en in seinen innersten 11iefen, Wlie 
Fortlage sa:gt. 

W:ir sprachen über Krnnikheit, Leiden unid Schmerz, wie sie Bewußtsein 
schenlren und Weisheit erzeugen. Wer wel krank •ist, dem will Gott viel 
Weisheit ·schenken, sa~gte ich oo Era:niklin, denn Krankheiten sind die Engel 
Gottes. Dann kam ich zurück aiUf detn To,d, der den Menschen ins vollendete 
Alufwachen hineinführt, das der Lebenide ·betr~itt im hellsten und reinsten 
Gedankenleben. In jedem Gedanken sind uns die geliebten Toten nah, ja ihr.e 
Ldber sinid unsere Gedanken. Denken wir in Liebe an die Toten und richt1en 
jede Tat, ja jede Empfindung so, daß stie ·den ·geiiebtletn Toten gerecht er
schiene, so lebt :der Tote tinunserem Gedankenlicht, und wir sind i'hm nah. 

Franiklin härte s·ehr aufmel"ksam zu, unterbrach öfters lebhaft und teilte 
eigene Beobachtungen mit, um das eben Gelhärte zu bestätigen. So härte ich, 
daß in 1der letzten Volksschulklasse ein ZÜ.emlich großer Kreis von Schülern 
sich oft ülber 1da!s unterhalten habe, was wohl nach dem Tode komme. Mir 
w:ar ·diese Nachricht ü:berraschemd, daß selbst in Seelen, die sich in Dörfern 
verkörperten, jene Fragen mit solchem Ernst heha111delt wurden, wie es von 
diesen Kindem geschah. 

Als ich mich vera~bschieidete, war Franklin ungemein herzLich. Er schien 
befreit von seiner schweren Last. Ich sa.gte, er solle mich .doch besuchen. 

Das Vorkommnis ze1gte mir die ganze voUe Vernutwartung des Lehrer
daseins, der tatsächlich Leben und Tod seiner Schüler entsche~det. Fast wäre 
ich Zil1liil Mörder geworden. Noch ein anderes lernte ich: Fr.ankLin ist ein sehr 
schlechter Schüier. Schaut man bloß auf seine ·schulischen Leistungen, so sind 
diese so schlecht, daß er zu den "Sit1Z-enble~bern" in jeder Schule gehören 
müßte. Und doch - welch einie reife Persönlichkeit offenbarte sich .rrn Ge
spräch, die nur nicht ganz den Leih durchdringt. Wie vorsichtig muß der 
Lehrer sein in der Betrachtung seiner Schüler und wie sehr Slich hüten vor 
jeder kopfimäßigen Bewert1Ung des Kopfes seines Schülers. Der Kopf ergibt 
nicht immer ein Bild vom Wesen seines Trägers, und zwar scheint die Kluft 
um so größer, je jün1ger der Mensch rrst. 
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22. Juli: ... Am Sarnstruga:bend, ·sofort a'ls FrankJ..in hörte, daß .ich wieder 
da ·sei, kam er an zum Besuche. Er war lange bei mir, über eine Smmde, und 
wir führten unsere Gespräche weiter. Es war sehr mei"kwü.r1dig, wie seine 
VorstelLungen im wesendichen alttestamenoo.risch ·sind. So dachte er, daß der 
"Geist ·des Vaters überginge aru.f den SOihn", wenn der Vater im Augenblick 
des Todes liebevoll -an seinen Soihn ·dächre .... Wir spl."achen noch viele5 ... 
und 3Jill Schlusse sagte Franklin, er möchte gerne ein Buch über das Leben 
nach 'dem Tode. Ich las zwar .gemd.e G. Th. Fechners Schrift über diese Fr·age, 
wollte .diese a~ber Frarrtlclin nicht .geben, weil sie z,u schwer für ilin wäre. So 
zeigve ich RUJdolf Steiners Theosophie. Fran:klin erzählte mir, daß er in Jena 
in .einer Buchhandluillg ·die Bücher von RUJdoH Steiilier Iregen saih und so gerne 
ei,Illige ·gekauft hätte, a,ber sie seien so teuer ·gewesen, und .der Buchhändler 
habe sie ihm nicht geben wollen, wei·l sie seine letzten waren, die er ih:.atte. 
Mir war es im ihöchsten Gra~de erstaunlich, .daß •ein Fünfzehnjähriger Bücher 
von Rudolf Steiner ;im Schaufenster sieht md sie sofort •k!aufen will, ohne 
aJUch nur .den Inhalt ·genauer, aJs es der Titel an'gibt, zu kennen. 

Oberraschend war mir, .daß Franklin daheim. .alles oaJUfgeschrieben hatte, 
was er noch wußte aus meinen Erzählungen von ·der Spihynx unrd. dem Vier
getier, was ich .den Kindern ja ·in der Schule naihez1llhringen suchte. D.vbei war 

· Franiklin doch einer meiner schlechtesten Schüler . . . Wird fortgesetzt 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DER WERDENDE MENSCH ALS GESAMTWIRKLICHKEIT 

IST AUFGABE DESERKENNENSUND ERZlEHENS 

17. öffentliche pädagogische Arbeitswoche des Bundes der Freien 
Waldorfschulen 

Die Waldorfschulen weisen Jahr für Jahr in ihren öff.entllichen Sommer
vagun~en a,uf .die Notwendig~keit hin, die Grundlagen unserer Arbeit in der 
Schule zu überprüfen, in den Wailldlungen der Zeit unser Bildungs- und 
Erzieihtmgswesen überhaupt neu zu begrü!11den. Von den inneren Fra:gen un
serer Jahrzehnte, von ·den n:euen Aufgaben der Schule sprachen .diese Tagun
gen- z. B. 1963 "Vom Sinn des Lernens- Verlust und Neugewinnung', 1964 
"Moralische Erziehung", 1965 "Zukunft Uilld Schule", 1966 "Das Problem 
des Bösen und die Aufgruben der heutlligen Erziehur11g". Auch ·die 17. Tagung 
f.r1ag.t nach eiilJem solchen drängenden, notwendigen Motiv. 

Die Besten unserer Zeitgenossen rufen nach einer V•ereirugung und gemein
samen Anstrengung vOtiJ. Päda~gogik unid Medi?Jin, Sozialwissensch~ften und 
Philosophie, die in einer neuen, erweitJerten 'll:IIId interdiszipJii113.l'en Form zu 

120 



pflegen ·seien (Georg Picht). Es g~ht in den }alhrzehnten vor <dem Ende ·des 
}alhrhuruderts urud Jahrt311lsen!cW um .die Erihaltung des Menschen. DaJZu be
dürfen wir einer Wirklich:k.eit:serfa,hrung in Men!schener-kenntl1lis und Erzie
hungskrunst. Diese Menschenerlkennmis kam.n nicht- in einseD.tiger Reduktion
den wefTdenden Menschen nur enowü.clclun.gspsychologisch, inJdiv~dualpsycho
logisch hetflachten; sie •darf ihn auch nicht ·ei.Il!seitig als soziologisches oder 
biologisches Sein erfahren wollen - d~e Ges·amtJWirkLicb:keit des Meruschen muß 
vielmehr ·aus einer vertieften, umfassenden Anthropologie erstehen. Das 
meinte ltudolf Steiner 1919 rbei Begrürudrung -der Freien Wa1dor.fschuJe in 
Stuttgart mit einer "·annhroposophioschen Menschenkunde als Grundlage der 
Pädagogik". Pr.aiktiosche Päldagogik ist ·dann nicht nrur Erfialh.rungs·wissenschafl: 
unrd ka:nn nicht aus einer Art Zuschauerbewußtsem ·die modemen sozio~ogi
schen oder biolorgisch-medizinischen Feststellungen rda oder .dort cirrbez·iehen, 
sie wind dann zu der neu urnrd wissenschafblich :begrürudeten, in •der Mitte ste
henden Humanwissenschafl:. Von ihr •gehen die Impulse neuen ·schöpfecischen 
Tun!s aus, wie sie ·in jeder Kunst wirken. Menschenerkenntnis .und Erzieihnngs
krunst - Erziehungskunst •aus Menscheruef!kenntnis, .das ist der Grundbeitrag 
der anthroposophischen Pädrugogik zu ,der ·innwen Problematik unser-er Zeit. 

Im Jahre 1917, vor nrun fünfzig Jahren, stellte Rudo:lf Steiner die Drei
gliederung des menschlichen Organ~smUJS .dax. In dreißigjähri•ger Arbeit hatte 
sich diese Erkenntruis in ihm herausgestaltet. Die leibliche GestaJ.t des Men
schen wir-d in VerbinJdrun:g mit den Seelenrkräfl:en 'UJI1id ·den -Bewußtseinszustän
den •gesehen, die Menrschenwesenheit ist 1e~blich, seeLisch, .geisllig zu erfassen: 
Das Nerven-Sinnes-System im Haupt vermittelt uns waches Be'W'Ilßtsein, es 
ermöglicht .das Denken. Es steht in Polarität zu rden schlafenden Vitalkräfl:en 
unJd -pro'ZJetssen rdes Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems. Zwrischen beiden schafft 
-.in einer Art träumenden Webens - das rhythmische System ein:en .dauernden 
gesundenden Ausgleich. Diese DreigHedel"UUlg .des menschlichen Organismus 
gibt ·ein neues Erkenntni!spninzip, im Ausmaß v.eJ.'1g1eichbar den großen nratrur
wissenschafl:lichen Enudeckungen z,u Beginn rder Neuzeit. Damit ist für eine 
antlhropologisch begrunidete PäJdagogik, ebenso für rdie Medizin, für alle sozio
logischen Erkenntnis- und Ent'Wicklunrgsbereiche rdie GrunJdlag.e 1gegeJben - in 
emer neuen, waihren Humanwissenscltafl:. 

In den Vorträgen unserer 17. öffentlichen Pädagogioschen Arbeitswoche 
wet'den ·:zunäch·st die erkenntmismäßi!gen, .di-e briologisch-Illatrurwissenschafl:lich
medizinischen Aspekte rder Dreigliederung des menschlichen Organismrus dar
gestellt we11den. In ·der zweiten Hälfl:e der VorträJge wird ilhre Bedeutung für 
die Erziehunrgskunst, für die Unterrichtsgestaltnng :im ganzen un:d des ein
zelnen Faches aufgezeigt wer:den. Der gresamte Tagungsauf.ba111 ·in Vorträgen 
und seminaristischen Hesprechungen uliiJd den künstlerischen Übungen will 
seLbst .die Fruchtlbarkeit •dieser neuen Anschauung vom Menschen erwei~en. 
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Zu.g1eich möchte di·ese Tagung aus dem Leberushe!'eich der Freien Schule 
einen B~eitrag zur BiLdungsdiskussion Ull!d BiLdungsplanung .g~ben: Immer 
mehr wird, so meinen wir, .deutlich wer.den, 1diaß wir .dJie Gesamtwirklichkeit 
des werdenden Menschen in seinen KinJder- und Jugendja:hren nur in gemein
samer Anstl"eng.ung von Eltem unJd Lehnern, in echten SchuLgemeinden, leisten 
können. Diese Wirklicl:ukeit ist nicht von vornherein: :gegeben, sie ist vie1mehr 
durch gemeinsame IDJitiativ.e der schicksalsmäßig •daro berufenen Erwachsenen 
erst zu entwick•eln. Das Hinlwachsen ·des jungen Menschen zu sich selbst, sein 
aJlmäJhliches Er.greifen seiner SelhsterzieihU!Il!g kann sich nur vollziehen ·in •der 
Berührun•g mit Erwachsenen, diie um eine Verwirklichung des Menschenbildes 
ringen. Die Freie SchuLe hat den Vorz·uJg, innerhallb •des Plumlism.us unserer 
Zeit Schulgemeinden in .einem GeilSt, in einem Menschenhi•ld Z'll verwirklichen. 
Auch von diesem Beir.ra.g, den .die Freie Schule tdurch ·.ilhr M01dell gibt, will 

diese Tagung •spriechen. · Ernst Weißert 

Vom Arbeitsplan 21.-30. Juli 1967 

Die öffentlichen P1Lda~gogischen A11beitswochen der Waldorfschulen wollen 
nicht nur dem Anihören von Vo·rtr1Lgen und .der Diskussion ·dienen; sie möch
ten vielm~r zu einem eingehenden Erfahrungsaustausch, zu einem intensiven 
Zusammenarbeiten und -ühen füihren. So wollen sie in sich seLbst ein Stück 
Lehr·erbi1dung sein: eine HüHe für .die Auf.gaben unseres täglichen Schull~bens. 
Aus ·diesem Wrunsch her.31UlS ergibt 51ich ·die TagungSJdooer von zehn Tagen und 
der Aufhau an ·den einzelnen Ta:gen selbst: vormittags ·um 9 Uhr (sonnta.gs 
9.15 Uhr) finden •die Illeun .großen Vorträge statt, in •denen das Tagungsthema 
zuerst in seiner erkenntcismäßigen Grundla~ge, dann in ,den späteren Vor
trägen in seiner päda~gogischen Aus·wirkung dar'gestellt wird. Nach einer 
halbstüilldigen Pause versa,mmeln sich ·die Tei'lnehmer in kleinen Kreisen nach 
ilhrer WaJhl zu seminaristischen Übungen (sechs Sitzungen jeweils von 11 bis 
12.30 Uhr). Es werden 12-14 Ar.beitskreise mit verschiedenen Themen aon
geboten (Einführung in die Grundbegriffe .der antJhroposophischen Menschen
kunde- W aLdor.fpädagogik und Kindel'garten -mehrere Kmse zur MethOtdik 
und Diidaktik des Vo.Iksschuila:lters- aus .der Pl"axis ,des Reif·ealters- zur Me
nhodik •des Musilkunnerrichts - zur LehrlingsbiJ.dung - Mediz·in:ische Me~schen
kunde u. a.). An drei Vomllitt!aogen vereinig~en sich aUe Tagungsteilnehmer 
statt dieser sem:i.nariscischen Übungen zu gemeins=en Au!Sspr~a.chen. 

Die Nachmittage sind, !im Sinne der Wa1dol1fpä;dagogik, dem künstlerischen 
Arbeiten •gewÜidanet. Der Lehre.r muß die Erfruumngen, mit denen er das Kind 
bessererfaßt u:nd seine Stoffe intensiver .durchdringt, nicht nur im Kopf, ·son
dern .durch seinen ganzen schöpferischen Meruschen machen. In der Zeit von 
15.30 bis 19 Uhr soll jader TeiJnehmer an zwei Kur-sen teilnehmen (Pause von 
17 1btis 17.30 Uhr). Dabei ist es erw:ünscht, .daß je ein Kurs gewählt wir:d aus 
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der plru;ti,sch~ma!lerisch-zeichnerischen Tätigkeü.t ·und einer aJUS dem Gebiet der 
Eurythmie, der Sprachgestaltung oder der Gynmastik (bitte leichte Turn
sdliUihe mitbringen). 

A:n ·den Abooden vereü.nigen sich .die TagungstieiJnehmer mit Gästen am der 
Snrudt-zu EinzelvorträJgen und Berichten, wie zu 'geselligen Zusammenkünften. 

Zur Einführung in die Burythmie wirld zu Anfoog der Tagung eine große 
Darstellung der künstlerischen Euryuhmne oorch das Burytfuneum Stuttgart 
unter Leitung von E1se KJink gegeben. 

Jeden Vormittrug von 8 bis 8.45 Uhr ist ein Offenes Ohorsingen, nachmit
t3Jgs von 14 his 15 Uhr Orchester. In rdi.esen be~den Stunden wird ein großes 
musikalisches Werk für den .Nbschlruß rde~ Tagung erarlbeitet. Bitte Instrumente 
mitbringen. 

Ann FreitaJg, .dem 21. Juli, 15.30 Uhr, wirrd dieTa:gung mit einer•Begrüßung 
und einem übel'hlick über .das TaJgrungsvhema eröffinet. Aru;ch:Ließood, 16.30 
Uhr, findet ·eine sogenannte "Monatsfeier" statt, eine Dal'1bietnng aus dem 
Schudleben miit •deutschen und fremdsprochlichen Rezitationen, kleineren Spie
len, mit Ohor und Orchester. Am seihen Nachmittag w.ird eine Alusstellung 
von Schü•lera11beiten, von Epochenlheften, Arbeiten aJIJJS .dem handwel"klichen 
und künstlerischen Unterricht eröffnet. Am Freiorug, 28. Juli, fallen Nach
mittaJgs:kurse und Aben&veranJsta'lturug z.ru;gunstJen eines ·gemeinsamen Ausflugs 
aus. 

Das 'ausgeführte T·agungsprogramrn mit der •gena:uen VortragsfoLge wir.d 
in ·der Zeitschrift "Erziehrungsrkrunst" veröffentlicht, es lm•nn vom Sekreoariat 
des Bunides der Freien Wra1dorfschulen, 7 Stuttgart, Haussmannstraße 44, 
T.elefon 23 29 98 und 24 02 41/42 rbewgen werden. Dorthin werude man sich 
a,uch wegen Anmeldung urud Auskünften. 

VEREHRTE MIT.AR!BEITER UND IHR DAUERNDES WERK 

Saphie Parzelt- Helene Rammel- Walter Rau- Felix Kayser 

Die Freie Schrule feiert neben den }a!hresfesten, •den Mon!atsfeiern, dem 
jäJhrlichen Offenen Haus auch die Lebensstationen ihrer Träger und Hüter. 
So wil.'ld solibstverständlich der Geburtstag RUJdolf Steiners .g.efeiert oder ·der 
hohe Geburtstag eines noch Mitar.beätenden. Da,für haJben sich Formen hel'1aus
gearbeitet, die, •ungezwungen ennst>aJnden, T!'1a:ditionen begründen. Beim 
·60. Geburtsvag eines KaUegen oder hmgjähri!gen Mitarbeiters in der Verwal
tung oder im Schrulvereinsvorstand erzählt der Jubilar a.us seinem Leben . 
.Solche Lebensbilder bereichern ,dJas Bewußtsein a.ller Zusammenwirkenden. 
Man sieiht, WalS den Betreffeniden geformt rhat, welches !besondere Element er 
in ·die ;gemein~aJrne Arbeit hereing.iibt. Noch bedeutungsvoller ist das beim 
70. Geburtsta,g, bei rdem er &ich ja gewöhn~lich erndgürlcig von der äußeren 
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MitWirdmmg zurückz,ieht. Bei diesem Gebu.rtts~ag w.U'Id wieder erzählt; der 
Kreis ·der Teillnehmenden ist aber größer, zu den .Ullllllittel!haren Kollegen 
kommen solche aJUS ,der GesammchuJhewegun.g hin:zu. Der 70. Gelbunstag hat 
i'llllmer etwas F,eierliches an sich, als ob .der Mensch ihier a'IJ5 dem Bereich der 
E~dschwere in ein freieres, objekllives Stadium .eintrete. Im Anhören seines 
LebenlSganges erahnt man die tieferen Wesenszüge, 1den Dauerstern seiner 
Ennelechie. Man ~ieht ihn durch Muhen, Leiden, ·Frooden •des Lebens so ge
wovden; man hat i!hn .durch Jahrzehnte in einer Gemeinschaft würken sehen, 
jetzt blickt man noch einmaJ. mit iihm in K.inJdheit uilld Jugend, in die Anfänge 
seines Schaffens; man versteht seinen .geheimen Ton; ein Abschied im Äuße
ren, aber auch die EI1kmftun!g zu :rumen Zielen. So vereinigen sich .in einem 
hohen .Arulgenblick V ergangeniheit und Zukunft 1m Gegenwärtigen - das, was 
emen vel.'lbunden hat, Kolleg.ia:llität, Ka!mere~dschaft, Freundschaft wird selbst 
zu einem über .die Grenzen von Geihurt und Tod hinlausgehenden h1e~beruden 
Element. 

Solche Empfiilldungen haJben uru; bei Sophie Parzelts 70. Geburtstag beson
ders bewegt. Sie begegnete mit achtundzw.anz~g Jahren der Waldorfschule in 
dem Augenblick- mit einer Reihe spätf["er Kollegen sich .dabei treffend-, als 
Rudolf Steiner seinen le~ten öfFentLichen päidagogischen Zyklus hielt wäh
rend der StuttJgarter Ostertagullig 1924 ("Die Metihodik des Lehrens und die 
Lebensbedingungen des Emieihens"). 1927 Jkiam ·sie a:n ·die Wal>dorfschule 
Stuttgart al>s Sprachlehrerin für Englisch rm!d ülbemahm dann eine Klasse, die 
sie acht Jahre füihrte bis z,um V:er:bot Ostern 1938. Das kormnende Jahrsiebt 
führte sie in 1die Weite unJd .in die Ein5arrnkeit; zunächst zu einer Lehrertätig
keit nach Maüne/USA. (Die im Anschluß .da.ran mit Erich Ga~bert Z1USammer1 
geplalllte Unterrichtstätigkeit in London wurde rdurch den Krieg vereitelt.) 
Es foLgten fünf Jahre in 'der Stille und ibesonderen Atmospthäre :der Bodensee
Landschaft im Landerziehungsheim Schloß Spetzgart, einer Zweigansti3.lt 
von Sailem; Vol.'lhereitunig und Sammeln der Kräfbe. Denn ~Seit ·dem Sommer 
1945 ist sie ·an der Gesualtung und Leitung der StJuttgarter Freien Waldorf
schule UIIid der Waldorfschrulbewegung verantWornlich tät1g. 

Voller Dankibarkeit ·schaut sie mit .ihren Kollegen •auf ·die J aihre ;des Wi~der
auf.baJUS in Stuttgart zurück, die zugleich die deutsche Schul!bewegrung mit so 
v.ielen Schulen neu entstehen ließen. Brich Schweibsch, Erich Gabert uilld sie 
verteilen in einer glückllichen Zusammenarbeit die Ar:beitsgeb.iete. Sophie Por
zelt fiel immer mehr rmd mehr die Aufgabe 1der Lehrerfortbil.dunJg zu. Un:d so 
hat sie, auch durch das persönliche KennenJ.ernen, durch Ull!Zä:hlig.e Bespre
chungen und Beratungen, .durch viele Reisen z,u den Schulen, in denen Not-
1agen entstanden, 1den Leib dieses aJ.lmäiMich W1achsooden SchuLbundes mit
gestaltet und miudurchdru'lllgen. Sie hat tdann in einem Aru.geillblick :der Lehrer
not noch einmal einen K.lrusenturnm; von der 1. tbis 8. Klasse ,durchgeführt 
und in ,den letzten J'ahren neben ·dem Engliischrunterr.icht als päda~gogische 
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Beraterirr tgewil1kt. So ihaJben sich Verw~alten un!d Unterr[chten, das ü'her
schauerude Planen und das u111lllittelhare Führen ,des Kindes in einer wunder- . 
baren Weise zum Schluß ,ihrer Tätigkeit wieder ganz verschlllllngen. 

Wta:s tist da·s inchividudle, :besondere Element, das ein solcher Mensch jn ·die 
Schulgemeinschaft hineinträgt? Wie ist es .geworden in seinen Entwicklungs
st!Ufen? Bei diesen Fragen spüren wir wie •eine rhelle freudige überrasclrung: 
schon jede Men·schenerf,ahmmg ist ein iiibensinnliches Erleben, das Zeit und 
Rlaum ·a:ufhebt. So Lauscht man ·den Zügen aus der behüteten Kinidheit: Das 
Aufwachsen z.msammen mit mehreren Geschrwistern in einem Bearrntenihaus
halt in Hof 13.!1 der Saale, odie S1Jarken Elemeßi1Jareindrüdte in der Natur, das 
Suchen nach :dem geheimen Lebensz·id, das in das darrnal•s (1912) von Mäd
chen noch seltener besuchte Gymnasium (in Nürnber.g) fiilhrte. Aus der Fich
telgebirgswelt in ·den kulturellen Reichtum ·der alten Reichsstatdt versetzt, 
erlebt ·chie Atbitn1r1ientin 1914/15 das Lerben:sschick:sal des mitteleuropäischen 
Wesens. Das Studilu:m Deutsch, Geschichte und Bn~gil:isch füihrte zunächst nach 
Er1a:ngen ~besoDJders zu Professor Saram.), .dann DJach München. Die Kriegs
j·ruhr:gänge an den Universitäten waren etwas BesoDJderes; durch den Ernst der 
Stunde, ·durch das Fehlen der Kommilitonen, die an den Fronten standen, 
schlossen sich •die Stwdenten eng mit ihren Professoren zusammen. Ernst 
brachten auch die verwundeten nnd für das Stlidium zeitweise beurlauhten 
SoLdaten mit. Es war ·die Generation, ·die durch den Hohen Meißner, durch 
die HölderLin-Reniaissance bestimmt war, die ein .inneres· Deutschland suchte. 
Dafür war München eine besondere Stätte. In das reiche 'Dheater- nnd Kurrst
Ieben •der Vorhiegs.zeit kam noch ein wesentlicher Zug; dafür ein Symptom: 
der Isenheimer Alttar WIU!'Ide 'damaliS erst bekaamt; um ·ihn a.us der Frontmähe 
im Blsaß ·zu retten, war er in der Alten Ptinakot!hek aufgestellt. Sonntäglich 
karrnen Züge von obe!'lbayerischen Bauern, um. die Sorge für ilhre Lieben an 
den Fromen vor ·den Gekreuzigten als eine Art WallfahrtsbiLd zu tragen. -
Von den damaligen Münchner Lehrern, die Maß und Würde des akademischen 
Srud~ums setzten, wollen wir den Namen Heinrich Wölfflins nennen. Sophie 
Porzelt ging nach .den tnagischen Münchner Tagen (Räterevolutüon und 
btutige Niederschlagung) in die St!iJlie von Erlangen zurüdt. Nach hervor
ragendem Examen und der Referendarausbildung in Nürnberg zog es sie nach 
No!'lden, in Berlin sogar in eine Tätigkeit in eJiner ·intemationalen Wirtschafl:s
zeitschrift, schließlich seit 1924 an tbayer~che Mäidchenschulen, zruletzt in 
Augs&urg. 

Lauterkeit im Urteil, klare Wachheit in menschlichen Situationen, hinge
bende Fürsorge, im gaonzen ein wachendes Behüten ·der Wachstums:kräfte und 
Lebensformen der Stuttgarter WaLdorfschule :und tder ganzen Schulhewegung, 
das ist es, was sie als Ges1lalt ve!'lkörpert, wa<S ihr hei der Feier ihres 70. Ge
burtst;llges ·durch die V er:tretler der gesamten deutschen Schultbewegung ge
danikt wurde. 
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Beim 80. Geburtstag von Helene Rammel dürfen wir noch eö.ninal auf 
einen der Miobegründer der Waldorfschule hinschauen und auf die Entstehung 
eines bestimmten Faches inne!lhaLb •des LeihtpLans .dieser einheitlichen Volks
und 1höheren Schule. 

Frä.ulein Rommel w.ar rnlit einer Reihe von Geschwistem, dW'Uilter .dem 
späteren Feld!ma!ISchaJ.l, 1in .den gediegenen Tra,ditionen schwäJbischen ißeaJmten
tU!ms in A-aden auf:gewachsen, wo der Vater zuletzt Direktor •der Oberreal
schule war. Auch sie mußte gegen die dam~aiigen Schwierigkeiten als Frau 
i!h!len Berufsweg suchen. -Ennscheiderude JiUgellldeiridrücke :um .dQ!S achtzehnte 
}aJhr herum erleibte sie ·in Weimar. Schließlich 'ga~b ihr -die ·darna.ls hoch
berühmte Kunstgeweribeschule in Stuttg>art, ,die heunige Akademie .der bilden
den Künste, die R.!ichtung ·im Künstlerischen. Die Kriegsjaihre 1914-18 ließen 
sie hti:nein'Wlachsen in ,dJie Gedanken ·der Geisteswissenschaft Rudo·lf Steiners. 
Mit zwei Kollegmnen, die in ähnLicher Weise sich vorgebiLdet hatten- Mar
garete Bömer ullld Hedw·ig Hauck - !hat sie ·dann aus den Bestrebungen Ru
dolf Steiners ein neues Unterrichtstach als ein Stück Lebenskunde aufgebaut. 
WalS :brsher ein Teil der Mä.dchenerzieh001g W!ar, wii'd in 'den Klassen 1-10 
von allen SchüLern edebt. Das !hat rein menschenkundliche, aber auch sozio
logische Bedeutung; .es erihebt sich vom Handwerlklichen ins Künstlerische, es 
geht ins ga:rrz Praiktische unJd steigt 1\:xrs zu einer Gaschmacksihill.dUillg auf. 

Hier werden ·die feineren 011gr.me der Hand dauernd a:kt.iviert, eine Tätig
keit, die nicht nur zur Geschicklüchikeit, sorudern in einer der ·g:roßen Mena
morphosen wr Behuti.l!ln.keit .des Urteils, 'ZJUr Feinihe.it der ·BegciffsbiWung 
fuhren kann. Hier we11den Urtätigtkeiten ·der Meru;chheit noch von der Hand 
a:wgeführt und .bis an .düe Grenze 1des Ma:sch,i:nellen - wie in ·der Nähma:schine, 
im Webstu!hl-15chließ.lich;ÜJI einer ArtiiLeiben&kunde-Unterr.ichtibis -in die Textil
irudustrie 'hineö.ng·eFü!hrt. Das kann zu eö.ner Hilfe we11den, 'alllders im sozialen 
Gefüge zu stehen. Dieser Aufbau durch zehn Klassen (er wil"d dann noch fort
gesetzt durch ·das Buchibmden .in .den KLa,ssen 11-12) war nur zu leisten von 
Pe!ISÖnl.ichkeiten, die ,dJas Ga:nze dieser Tätiglkeit 'lllil.faßten, nur vom großen 
Wurf, vom Schöpterisch-Künsoleruschen !her war hier ,a.uch ·d'3:_s Handwerlk:liche 
päidagogisch neu zu begründen. Welch niefe Einsichten anthroposophi·scher 
Meru;chen:kun!de und 1\.stheti!k .unsere Kolleginnen ,diaJbei bewegten, davon 
zeUigt ·das Buch von Hedw,ig Hauck "Hallldarbeit und Kunstgewerbe", in dem 
alle Anga~ben Rudolf St:einers zu .diesem Fach gesammelt S'ind. Nach Hedwig 
Ha.ucks Tod hat FräiUlein ROIIl'IJll;ell dieses Buch in ihre Obihut genommen. Die 
Neuall'sg:aJbe im Jah!le 1961 (1eider schon wieder ve11griffen) ist •ihre Tat, Slie 
hat ·sie in .geduldiger Weise und mit persön:lichen Opfem durchgesetzt. Eine 
dl"itte Auflage wäre ,das •schämte Geschenk. w äih:rem 80. Geburtsta,g -'hoffent
lich läßt es sich noch erfüllen1

• Von 1919 1an Ibis vor wenigen Jahren hat 

1 Handarbeit und Kunstgewerbe. Angaben von Rudolf Sceiner. Zusammengestelle von Hedwig Haudt. 
Menschenkunde und Erziehung, Bd. 14. Verlag Freies Geistesleben, Stutegart 1961. 
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Fräulein Rommel an ihrem AribeitspLatz gewi11kt, ood jetzt •ar.beitete sie noch 
mit ·den.k.ranken :K!indem der Karl-Schuibert-Schule. Sie 'WiiOO. allen Freu-nden 
ein BeFspiel·rgeSlllnJder, unermüdlicher Pflichterfüllung lble~ben - seLbstloser, 
se1bstverstärrdlicher, ll[lerschüttedicher Pfl:ichrerfülltmg. Wir W1issen, daß diese 
selbst ein spirituelles Element ist. 

* 
Eine hesonJdel's schöne Geburtstagsfeier, ·gerne .den Schulvätern Uilld Paten 

bereitet, ist ·die Gratulation innerh<ll1b einer Monatsfeier. Hier sinld wir ganz 
im sozialen Zusammenhang. Der Jwbi1ar sitzt unter Hunderten von Kindern 
unid jungen Menschen, schaut die dargebotenen Mbeitsel'geJbn.isse eines Mo
nats an, vom Chor und Orchester der 01ber:en Klassen bis Zlll!i1 ersten Auf
treten der untersten Kiasse in einem Burythmiestüdt ist alles herzwärnnend. 
Für ·die Kinder, je nrach ~hrer Altersstufe, ibedeutet es V'iel, einen alnen Men
schen rgewürrugt zm sehen und ·i:hn rdann selbst ·in .einer Ansprnche zu hören. 
Sie erfaihrren, was er für ihre SchuJ.e 'getan hat, Wa!s er im Leben erstrebt unrd 
erreicht hat. In dieser BegeglliUD.g von jung U!lld alt im gegenseitigen Beschen
ken wirkt und weJbt soziale Substanz. 

So W1Utde in rder Ostenmonatsfeier der Freien Waldorfschule Stuttgart der 
75. Geburtstag von "Wctlter Rau gefeiert. Er W3Jl' .dem Schulgründer Bmil Molt 
a1s ·seinem Vorbild lange Jahre hioourch verhunden. In ·der Tätigkeit des 
Wirtschafters Molt, •in seinen soz·ira.len Betr~reJbsstunden und Einrichtungen, 
seiner fürsorgenden Hilfe für d'3!s freie Geistesleiben schien Rau die gegen
wärtige AusbiJ.dunJg rdessen gegeben, was IWdoH Steiner als ein mittelalter
liches I·deal an der Gestalt des "Guten Gerihal"d" rdiarstellte. Sie ·ist in ·dem 
Epos ·des Dichtel's Rudolf von Bms (mtch 1230) gedichtet. Der Wirtschafter 
arbeitet mit den Gütern der Errde; als ein gerechter Sachwalter mehrt er die 
anvertl'anJten Pfunlde. Er gilbt als Retter, als Helfer •der Armen, al·s großherzi
ger Mann .der "milte" seine Güter so, ·d!aß Menschliches darmit erhalten wer
den ~ann. Wa:lter RanJ hat uns öfter von seinem Lebenswerk erzählt, in dem 
er noch kl"aftvoll darin..steht. Durch ·eine seltene Initiative und wirtschaftliche 
Intuition hat er das Feinseifenwerk Walter Rau unJd Co. in Möhringen zu 
einem Ül"gamSIIliUiS geschaffen, der sich anJch in dem Konikurr.enzstreit der 
großen Blodts auf ·diesem Gebiet durch die Besonderheit seiner Erzeu·gnirsse 
leben1dig häil.t. Schöne soziale EinnichtlUngen in Vwbindung mit Moltrs Schaf
fen u!lld mit den Ideen rder Dreigliederung und der Wialdorfschule durehrziehen 
diesen Betrieb. Da spürt man, daß Wirtschaften nichts Äußeres, Materielles 
ist, •sondem daß rin i.!hm höchste •g;eisuige Krräfte ·der Imagination, rder Inspira
~ion und Intuition anwesend sind. 

Mit seLbstlosem Binsatz :hat Rr.w durch Jalhre hinidurch im. Wraldor.fschul
verein ·die wirtschaftlichen Angelegenheiten der StuttgartJer Schule in OhUrt ge
halten. Er hat d~durch auf diesem Gelbiet für den gesamten Bund der W'<l!l
donfschuJ.en Wesentliches mitbegrün:det. In rder Sdmle lernen die Schüler ihn 
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immer kennen, wenn •Sie 11!11 Ohem:iennterricht im 8. Schuljahr .durch sein 
Werk •geführt werden. Ihm liegt der technologische Unterricht besonders am 
Herzen, der Gedaruke, daß die WaLdorfschuLe eine echte Schule der Gegen
wart sein muß, eine Schule ·der Lehensikunde, in der man das Lernen lernt. 
Wir .danken ihm .dafür. ManchmaJ. würd ·der Waldorfschule vorgeworfen - zu 
Unrecht-, sie •erziehe ·die Schüler zu seihr zum. Künstlerischen, Mu~Sischen hin, 
wei5e sie zu weruig ~urf das Wirklü.ch!keitsfeld unserer Zeit. Durch Persönlich
keiten wie Walter Rau und ·durch ihre Mitarlbeit ,a,n den Waldorfschulen zeigt 
sich gas Gegentc;:il, wird einer solchen Geliahr entlg;egengewürkt. 

* 
Eine freie Schule hat Fll'eiUllide, deren Wirken 1Ihren Gesam.torgani•smus fein 

beeinflußt. Am meisten 1ist das bei den Architekten der Fall. Architekt 
Dipl.-Ing. Felix Kayser, derjeozt 'seinen 75. Geburtstag feiert, hat jahrzehnte
Lang in Srutngart den Bauimpul~S des organischen Bauens, wie er vom Goethe
amum •in Domach ausging, hehütet. Er .ga.It '31Uch seit den ZWianziger Jahren 
und .durch .die schlimmen VerbotszeitJen rundurch 1als ein zentraler Hüter 
dieses Impulses in Deutschland. So hat •er durch Bauten, ,durch Innendekora
tionen, ·durch Möbelgestaltung immer etw·as Vor1bildliches hingestellt; er hat 
SchUlLe-ibildend gewirlkt. Als mit .der zweiten Schulbewegung nach 1945 !lleue 
Schulen entstanden 'llllld zum ersten Ma1e in großem Stil Bauten errichtet 
wu1.'1den ('in der ersten Schulbewegung gaJb ·es Ba.uten nur in Stutogart und 
Hambul'g) wu1.'1de Felix Kayser wr Ausfüihnmg oder zur Ber:atung .gel'ufen. 
Wenn wir spätestens zum 50. Gehurtstag der Waldorfschule, ·der am. 7. Sep
tember 1969 •gefeiert werden wil'd, .den Lange gewünschten Dokumentations
band über den neuen Baustil in den Waldorfschulen heraU&bringen W·erden, 
wi.rtd Kaysers Schaffen darin einen ent:scheideiiJden Platz einnehmen. Man 
wi11d versteihen, warum er Illicht nur durch seine Bauten z. B. in Rendsb.urg, 
Ha.rn!born, •an der Mutterschule ·in Stuttlgart usw., sondern durch sein Gesamt
wirken als ein Doyen der Waildorlf-Architektenschafl: empfrunden wi1'1d . 

.Aus :den letzten Jahren vel'danken wir Felix Kayser ein !besonderes Ge
schen!k, das für .den Kunstunterricht ·der ·KLassen 9 bis 12 eine hervorragende 
Bedeuoung gewonnen hat und damit ein Bestlamdoeil der Lehrerbildung ge
wonden ist. Er hatte 1949 in erster Au.flage .im Novalis-V:erlag sein Buch 
Ülber langoba111dli-sch-roma.nische Kunst in Ita1lien herausgebracht ("We!'ldezeit 
der •a!bendlländischen K.unst"). Das Erscheinen dieses Werkes faDJd durch den 
damals .gebotenen Druck auf -schlechtem Papier nicht das gebührende Echo. 
Umso erfreuliCher ist die zweine Ausg;a!be "Kreuz ~nd Rune. Lango·barldisch
romanische Kunst in Italien" in 1dem OOII."ch 'hervorragende Kunsvbücher be
kannten VerLag Ur.achiha'll'S 1in Stutogart. Sie ist eine geistig·e Tat, die einer 
Fonderuillg der SllUnde entsprach, so wüe a.uch .daJS Buch von Bock Uil!d Goebel 
über: die KanakomJben, die Bücher von GottEried Richter, von Kelber des-
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seLben ~erlalges .den Unterricht in .den oberen Klassen entschei:denid bereichern. 
Kayser hat sich in da's Geheimnis -des frühen Italien nach der VöLkerwan
derung in ci.nz~gart.iger Weise eingearbeitet. Kreuz und RUIIl.e, ·das bedeul)et 
die Begegnung des nordischen Impul-ses mit dem Christent'l1rn. Wö.r wer.den 
hineingeführt in jene heilige Zeit, wo germanisches BJuterlbe unterging, um 
die Subsoanz für d!i:e neue Kiultur Zfl1 schaffen. Was Hunderttausemde in Ra
venna oder Torcello •sahen, dasheHige Erbe des christlichen Ostens, mit seiner 
gewaltigen objektiven lmrag.ination, vermischt ·sich seit dem Gra!brnal Theo
de!1ichs, seit .den Sarkophagen der Langobarden mit dem nordisch-in:spirat·iven 
Bewegurugselement. So entsteht ein Neues, ,das :dann seinen Höhepunkt z. B. 
in Verona - in San Zeno mit .den Broncetüren - hat, was uns jn -der Stim
mung der ·alten Langobardenkönigsstadt Pavia umg~bt und ·das von Jahr zu 
Jruhr stärker in den Blickpunkt der Forschung, 1a1ber auch des allgerneinen 
Er1ebens eintritt - ohne es wären Michelangetlo, R:affael und Leoruardo nicht 
möglich gewor,den. Unser J ahrhun1dert strebt :ou 1den Quellen zurück, zu den 
Frühzuständen, in denen man Geist)iges im Erscheinen albspüren kann, wo die 
Kunst anfängt, .das "Geüsterzeugte fest zu >bewalhren" (Goeuhe). Das gehört 
zum Schwellenübergang un!Seres J ahrhn.mderts, da ·gleichzeitig mit der Brücke 
und dem Blauen Reiter ,dJie Sehnsucht nach Frohzuständen der Kunst auftritt, 
also z. B. gegenülber 1dem alten A:gypten, 'gegenÜiber ,der sumerisch-chaLdäischen 
Kunst, so auch 1gegenüber der früihchristlich...;byZJantinischen ood zuletzt der 
germaruischen Vö1kerwanderuiJJgslwlll5t. 

Die zwei Bände2 von Kayser hiLben ein ·großes Ve!1dienst, SÜ.e lehren uns in 
ihrem Aufbau an'ha·rud eines herrl-ichen BilderteiJs Metamorphosen Zfl1 ver
stehen. Dem Lehrer können solche Interpretationen entscheidende ffilfen 
sein. In ihrem Nachvollrug 'blilden sich seine ävherischen Kräfte zu Wahr
nehmungsorg.anen, (ZU ertrasten:den Sinnen aus, er verma.g dann übemll For
men und Gestalten am IGnde, in der Natur, am Lehrstoff w.alh.l"ZZtlnehmen. 
Hier handelt es sich um ein entschei,dendes Rätsel: wi·e in das sterbende 
Römerturn der Bil!d- und Geistgohalt Griechenl-ands und des Ostens ein
strömt, wie diese a!ber durch die nor:dischen VöLker und ihr ~Blutopfer unter
wandert werden, wie eine neue Substanrz entsteht für das, wa·s w.ir Italien 
nennen: jenes GeJbiet, in dem ·die reichsten ImpuLse der Empfindungsseele ·s-ich 
als eOW'a:s Neues gesoalten in der mannigfaltigsten Pla'Stizität, .in -dem dann 
Ä·gypti•sches, Gr-iechisches, Rörnrsches und Ohnistl:ich-Germanisches sich zu 
einer neuen Leberudi.gkeit verwirken. 

Wir hoffen, .daß uns -der j'Uibilar noch v-iele ErgTabnisse seines Altersschaf
fens scheruken kann. Ernst Weißert 

2 Felix Kayser, Kreuz und Rune. Langobardisch-romanische Kunst in Italien. Bd. 1: Werdezeit; Bd. 2: 
Reifezeit. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1965. 
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VON NEUEN BÜCHERN 

MITARBEITERIN VON RUDOLF STEINER 

Marie Savitch: Marie Steiner-von Sivers, Mitarbeiterin von Rudolf 
Steiner. 194 S. Lwd./kart. DM 18,50/14,-, Philosophisch-Anthroposo
phischer Verlag, Dornach 1965. 

Zu Beginn des Jahres 1966 lag schon .die Biographie v011 Ma:rie Sreiner vor. 
dergetreuen Begleiteri.n urud MitaJ.'Ibeiterin von Rudolf Sr-einer, der Hüterin 
seines Wel'lkes his zu ihrem letzten Ateanz.uge, gescht"ieben von Marie Savitch, 
die in besonderer Weiseherufen schien, das Bild .dieser machtvollen Persön
lichkeit zu zeiclmen. Denn sie wu11de ruicht nur jahrzehnteLange Mita.rbeiterin 
von Marie Steiner, sondern stammt 3Jllch aus Rußland, in rdem Marie Steiner 
als Ba:lterudeutsche heimisch war. Aus den Kräften dieses Raumes zwischen 
Osten und europäischer Mitte schöpfte Marie Steiner. Dann führte ihr Weg 
Illach Paris, Deutsch!la·IIId, Italien. Nach der Begegnung mit Ru.doH Steiner er
arbeitete sich diese groß veranLagre Persönlichkeit ;den Rang universaler Be
deutung. Mit großen Hoffnungen gl.'leift der Bewunderer der Leistung und 
des ruch selbst rum Opfer bringeruden Lebens einer echt-en Künstlerpersön
lichkeit nach ·diesem Bucli. Im März 1dieses Jahres w:u11den an vielen Orten der 
Welt Feiern <aJU:S Anlaß .des 100. Geiburtsta>ges von Marie S"einer gehalten'~. 
Angesichts ihres feul'igen, ausstl'ahleiiid-forfderruden Wesens und seiner "geisti
gen Leidenschaft, Leidenschaft für 'das Geistige" (Mo11genstem), muß man sich 
fragen: Erfü1lt nun dieses Buch die Hoffnung, in ihm das Bild an.enschlich
künsul:erischer Größe zu empfangen, in der ·d:ie Gegenwartskultur sich nicht 
nur spiegelt, sondem von der in diese Gegenwart zukunfl:s-kräfb1ge Erneue
rungsirnpulse ausgehen? Wil'ld 1das Bild eines Menschen deutlich, ·der die Er
gebnüsse der GeisteswiS!senschaft Rudolf Steiners nicht nur gehört, sondern mit 
herausgefordert un:d in sel<bstänrdiger Künstlerschaft .aufgegriffen und auf den 
Feldern ·der :R!ezitation, der Biilhnen:lwnst und .der Eurytthmie in ,die Welt hin
eingestellt hat? 

Zu nah verwoben in ;das unmittelhare M~terleben ist die Autorin, zu \Sehr 
in ,der Begleitung der Wegschritte, die durch Täler urud über Höhen, zu Leiden 
unid EinsaiDik:eiten, in ,die Wirrungen auch der Z.usammenihä.nge der anthropo
sophischen GeseUschaft fÜlhren, zu nah, um eine allgemffirugülcige Perspektive 
der Darstellung zu finden und um ·der Welt mehr als persönliches Material 
VOl'IZJUlegen. Um das Buch ausdeuten zu können, muß .der L·eser Capesius und 
Str.ader kennen als GestaJten .der MysterienJdl'arrnen Steiners, muß vorweg ein 
Bild von der Beideutung der AnclJ.roposop<hie sich erworben haben als "Mit
glied". Ist der Leser durch sein Schid{sal mit .der Geschichte der anthropo
sophischen Gesellschaft verbunden, w1ind er sicher der Autorirr für dieFüUe der 

• Vergl. den Beitrag von E. Weißert in diesem Heft. 
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Ecilmel'\ungen nnd Augenzeugenberichte .dankbar •sein, auch für die ·großzügi•ge 
Darstelhmg von Problemen, die zu persörclich ti!a.~isch:en Trennungen führten, 
über ocLie hinweg die unermudliche AIIbeit Marie Steiners an dem Wort, an ·der 
Bühnenkunst und a:n der Eurythmie im Bereich des Goethea.nru:ms - und von 
ihm ausstl'\ahlen:d - fort~eführt wtu."'de. A:ber es ve11bleibt die Darstellung in 
den Grenzen 'des "Mitglieder-Horizontes". 

Le~der hat die mangellhafte Durchsicht ·des Textes .durch ,den V erlag diese 
Veren~ng der Wirkung, diese Beschränkung auf einen hefreundeten Leser
kreis noch verstärkt. Wer nicht in seiner Muttersprache schreibt, w~e die Auto
r.in, •isot in der Gefa!hr der V'ereinf,achurrrg, .cLie phrasenhaft klingt, gel:'ade wenn . 
er spirituelle Inhalte darstellen will, die sich zwischen den Worten entfalten 
sollen. Von Ungesch:icldtichkeiten zu schweiglen, cLie besonders stören, wenn 
das Lebens'bjilid eines Mensch·en geschildert ·wird, ,der sich ·dem heiligen Dienst 
am Wort und seiner Erneuerung .gewei:ht hat. 

Es hlei:bt .die Liebe der Autorin zur Persön1ichlt:eit von Marie Steiner, die 
Fülle wertvoller ErinneruDJgen aus der Biographie ,der hedeuranden Mitarbei
terun Rudolf Sreiners - 1a.Jso ein Qwel1enwer1k. Nach seiner Laktüre 3iber 
wünscht man sich, daß eine Biographie von Marie Steiner entstünde - viel
leicht impulsiert aus dem Gedenken am 100. Geburtstag -, die einer geist
Sl.lchenden ö:ff.endich·keit ihr Bild ·so 'darstellt, daß sich ,der 1\lick für das Geist
wort öffnet, dem Made Stein:er auf rder Bühnie, in der Rezitation, in der 
Eurythmie urud in der Vierlegerischen u:nd Herausgebertätigkeit von Rudolf 
Steiners Werk zu l:ebendilger Wti.rkung Vieriholf.en hat. Helmut von Kügelgen 

BEMERKUNGEN ZU EINER BUCHBESPRECHUNG 

Im März-Heft ist ein freundlicher Hinweis ·auf den so·elben erschienenen 
Ban:d der "Gesammelten Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte" erschie
nen. Die Überschrift "Au·s dem literarischen Frühwerk" fordert zu ein paar 
BemerkJUngen auf, gerade weil sie seiner Zeit von mir formuliert wurde. 
Der Rücltoblick auf die nunmehr fa:st drei Jahrzehnte, seitdem .das erste Heft 
dieser Publikationen erschienen ist, sagt, daß drieser Titel nicht zru:m Ausdruck 
brmgt, was Inhalt der rund 500 Alllfsätze Rudolf Sueiners ausmacht. Gewiß, 
auch ·im Lebenswerk Rudolf Steiners kann man von einem Frühwerk spre
chen. Allein .dieses •ist JJiicht so aufzufassen wie bei einem ooder.en Autor. Urud 
so ist .der einfache sachliche Titel "GeSJ3immelue Au.fsätrz.e ... " der rechte. Schon 
der Titel .des inne11halb der Gesruntausgaibe erschienenen Bmdes "Metihodische 
Grundlagen der Antihroposophie" würde heute von dem HeraU!Sgerber nicht 
mehr .gew1ihlt werden, albwohl :R!udolf Steiner selbst- >d'a!S ist in .diesem Bande 
durch einen ausführlichen Wortlaut mitgeteilt - auf diese methodischen 
Grundlargen ·der Anuhroposopihie in seinen friilheren Aufsätzen hinweist. 
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Es ·sind auch nicht vier umf.angr:eiche Bände, wie es in d.er Besprechung 
heißt, unter dem '!Ii tel "Gesammelte AufsätJze zur K,ultur- und Zeitgeschichte" 
geplant. Die fünf vorliegenden Bände "Aus .dem Etemrischen Frühwerk" 
innerhalb ·der Gesaml:'ausga~be konnten ·in vier ·Bände zu&ammell!gefaßt wer
den. Von ·diesen erschienen die soeiben herausgekommenen Aufsätze, welche 
hier besprochen W'Ul'iden, dann der auch ·in diesen Zeilen erwähnte Band oder 
"Methodischen Grundlagen" und die "Gesammelten Awätze zur Drama
turgie". Als vierter B·and wird noch erscheinen "Gesammelte Aufsätze zur 
Literamr". Dann liegt das gesamte sogenannte "Frü!hwerk" vor. 

Blickt man z .. B. auf einen .der allerersten von Rudolf Steiner veröffentlich
ten Au.fsäi:'Ze "Goethes Recht in .der Natul'!W'issenschafl:" und ver:folgt, was 
Rudolf Ste:iner bis zur Jahrhunderowerude .ÜJber .dieses Thema 3Jusgeführt hat, 
gipfelnd in >dem Buch "Goetlhes Weluanschauurug", so wird man zugeben 
müssen, daß die Bezeichnung "Litel.'larisches Frühwerk" nicht dem entspricht, 
Wa!S schon jener früihe Aufsatz beinhaltet. Es ist Rudolf Steiner seLbst, der 
in .dem erwä:hnten Bande "Methodische Gl'illlldLag.en" .darauf aufmerksam 
macht, wie er durch diese so 'l1Illf-angreiche Artbeit auf den verschiedensten 
Kulmr.gebieten seiner Zeit tatsächlich 1die Gl"U[ld1agen geschaffen hat für die 
wuhroposophisch orientierte Geisteswi·ssenschafl:. Das geht schon aus der Tat
sache hervor, .daß .die "Philosophie ·der Freiheit" nicht für sich aJlein herrach
tet ~erden kwn, •sondern im Gegenteil das Her:z .der ·gesamten Anthroposo
phie bildet, was RudoH Steiner 1918 in einem langen Vortrag beim Erschei
nen der zweiten Auflage dieses seines Buches ausein3Jl1.der.gesetzt b:at. 

Geme W'Urden .die hinweisenden Worte im Mär"Z-Hefl: Zlllffi Anlaß genom
men, um etwas längst Notwendiges au.Szusprechen. Will .der Leser sich ge
n3Juer über das angeschlagene Thema orienuieren, sei er auf Heft 13 der 
"Nachrichten der Rudolf Steiner-Nach1aßverwalmng mit Veröffennlichun
gen aus dem Archiv" verwiesen, in welchem die auwbiogr;31phische Notiz 
Rudolf Steiners a~bgedruckt ist, welche er für Edouard Schure verfaßte, .als er 
1907 m Barr war. Dort lbeschreiht Rudolf Steiner, wie sich sein Lebens~ang 
bis zur Jahr~hundertwende durch entschei·dende Euappen vollzog, folgericht~g 
bis :lill dem Auge111blick, wo er die ülbersinnliche Welt in ·aller Öffentlichkeit 
darstellen konnte, die für ihn stets unmitteLbares El.'llebnis war. 

Edwin Proböse 

BEILAGEN.,r:IINWEIS 

Der Gesarrntauf1a.ge liegt ein Prospekt des Bundes der Freien WaLdor:fschulen, 
Stutuga.rt, bei, sowie die 13. Folge der Ved3Jgs~Mittei!Lung>en "Von neuen 
Büchern" (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart). 

132 



Marie Steiner-von Sivers 
zum 100. Geburtstag am 14. März 1967 

ln diesem Jahre wird mit der Herausgabe einer mehrbändigen Aus~ 
gabeder Schriften Marie Steiners begonnen. Als erster Band erscheint: 

Gesammelte Schriften - Band 1 
Die Anthroposophie Rudolf Steinars 

Einführungen und Vorworte zu Erstveröffentlichungen von Werken 
Rudolf Steiners ca. 296 Seiten, Ln. DM 15,-

Weitere lieferbare Ausgaben: 

Erinnerungen I 

Aufsätze und Gedichte aus den Jahren 1925-1927 
Mit zwei Bildbeilagen 43 Seiten kort. DM 3,-

Erinnerungen II 

Aufsätze und Gedichte aus den Jahren 1925-1931 
Mit einem Bild und einem Faksim:ile 61 Seiten kort. DM 3,-

Aus dem Wirken von Marie Steiner 

Gesammelte Aufsätze 
"Kurze Skizze meines Lebenslaufes" (1937). Aus Marie Steiners Büh
nentätigkeit am Goetheanum in Dornach, Ausführungen über Euryth
mie, Sprachgestaltung u. a. Mit Beiträgen von Rudolf Steiner, drei 
Bildtafeln und zwei Faksimiles 92 Seiten kort. Fr. 3,50 

Aus dem Leben von Marie Steiner-von Sivers 

Biographische Beiträge und eine Bibliographie. Herausgegeben von 
Helle Wiesherger 230 Seiten, 4 Bildnisse. Pappband Fr. 9AO 

Verlag der Rudolf Steiner-NachlassveJWaltung, Dornach I Schweiz 
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Giftfreie Nahrung für den Säugling! 
Vollkorn-Nahrung aus ungespritztem Getreide 
lollkorn-Produkte sind für die Säuglingsnahrung wichtig. Sie bieten alle Auf
Jaustoffe, die für eine . gesunde Entwicklung nötig sind. Mindestens ebenso 
IVichtig ist aber die Qualität des verwendeten Getreides: Es muß biologisch ge
~ogen sein, d. h. frei von Substanzen aus chemischen Schädlingsbekämpfungs
nitteln und Kunstdünger. 

i>iese Qualitätsgewähr haben Sie bei der Demeter-Vollkorn-Kindernahrung. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern. 

Gratis-Muster und Ernährungsplan durch 

HOLLE-Nährmittel KG, 4144 Arlesheim/Schweiz 
7943 Ertingen/Deutschland 

. . . 

FLUGEL KLAVIERE 
Cembali, Spinette, Clavichorde und Kleinklaviere 

Gebrauchte Instrumente, Mietklaviere und Tausch 

Günstige Zahlungsbed., Instandsetzg., Stinlmpflege 

STUTTGART W · HERDERSTR.12 · RUF 651015 

lbltcBtcUc uVogciW>g« Straßcobabnlioico 9, 18 u. •o • Blgcou Parkplatz 

Die Christian-:-Morgenstern-Schule in Wuppertal 
(slaall. genehmigte Sonderschule für verhaltensgestörte und lernbehinderte Kinder), 

sucht zum Sommer 1967 oder auch später Klassenlehrer, die mit der Pädagogik und 
Heilpädagogik Rudolf Steiners verlraut sind oder sich vertraut machen wollen. 
1. Lehrerprüfung erforderlich. 

Seminarausbildung in Stuttgart {bzw. Eckwälden), oder 2. Lehrerprüfung und Sander
schullehrerprüfung erwünscht. Klassenfrequenz 12. 

Anfragen und Bewerbungen an die Christian-Morgenstern-Schule, 
Wuppertai-Barmen, Gronaustraße 67 



Soeben erschienenl 

ERICH GABERT 

Die Weltgeschichte und das Menschen -Ich 
Eine Einführung in die Geschiehtsauffassung Rudolf Steiners 

224 Seiten, leinen DM 18,50 

Was für eine Bedeutung können Rudolf Steiners Gedanken für das Verständnis 
der Geschichte gewinnen? Und wie muß konkret ein Weg zum Geistigen in der 
Geschichte heute aussehen? 

Es war nie Rudolf Steinars Absicht, ein lehr- und lernbares zu geben, etwas 
Fertiges, das man in einem Kompendium zusammenfaßt. Es ging ihm, bei aller 
Kenntnis der historischen Fakten, in erster Linie darum, mit der Einführung über
sinnlicher Erkenntnisse und mit der übersinnlichen Wahrnehmung geistiger Kräfte 
im geschichtlichen Geschehen die Methode für eine erweiterte, erneuerte Ge
schichtsbetrachtung zu begründen. Dies erfordert eine dauernde und ständig 
wiederholte Beschäftigung mit der Geschichte, um sie mit den Gedanken, beson
ders aber auch mit der ganzen Seele erfassen zu können, um in und mit ihr zu 
leben. 

Eine besondere Aufgabe der Gegenwart sah Rudolf Steiner darin, den Schritt 
von einer "statischen" zu einer "dynamischen" Geschichtsbetrachtung zu voll
ziehen: Geschichte ist nicht nur ein hinter uns liegendes, sondern ein in die 
herankommende Zeit Hineingehendes. Diese Wendung auf die Zukunft war für 
Rudolf Steiner das Allerwichtigste. Geschichte soll nicht Sache der Erkenntnis 
einiger Wissenschaftler bleiben, sondern Willensziel jedes einzelnen Menschen 
werden. Wenn auch Dr. Erich Gabert als Historiker und durch eine jahrzehnte
lange Beschäftigung mit dem Thema alle sachlichen Voraussetzungen zur Ver
fügung stehen, so ist es gerade dieses "Willensziel", das seiner Darstellung eine 
besondere Wärme und Oberzeugungskraft verleiht. 

Im Mai erscheint: 

Vom Bilden physikalischer Begriffe 
Teillll: Grundbegriffe der modernen Physik, Relativität, Quanten und Teilchen 

von GEORG UNGER 
Ca. 240 Seiten, leinen ca. DM 20,-

Während Georg Unger in den beiden ersten Bänden zunächst die Begriffe der 
klassischen Physik untersuchte, gibt er in diesem dritten Band eine sachgemäße 
Deutung der "Neuen Physik" und ihrer Vorstellungen. Dieser neue Band führt zu 
einem Höhepunkt der heutigen naturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen, 
zur Frage der "Grenze" zwischen Materie und Geist. Der abschließende Versuch 
einer philosophischen Deutung hebt das Buch weit über ein nur fachwissen
schaftliches Interesse hinaus; es wendet sich an jeden, der die Notwendigkeit 
sieht, ein "veraltetes" Weltbild mit Hilfe geistgemäßer Anschauung zu revidieren. 

V E R LAG F R E I E 5 G E I 5 T E 5 L E B E N 5 T U T T GA R T 



Vom Autor des Buches "Das sen
sible Chaos" ist soeben erschienen: 

Bewegungsformen 
des Wassers 

Nachweis feiner Qualitätsunter
schiede mit der Tropfenbild-Me
thode von Theodor Schwenk 

76 Abbildungen, 56 Seiten Text, 
kart. DM 18,50 

Wasser ist nicht nur HtO, wie es uns von der Chemie her geläufig ist. Vielmehr ist es
so zeigt uns der Verfasser anhand vieler neuartiger Experimente - der Träger von 
Bildekräften, die sieb freilieb der herkömmlichen analytischen Untersuchung entziehen. 
Diese Experimente führen zu völlig neuen Aspekten für das aktuelle Thema der Trink
wasserqual ität. 

Der Verfasser hat entdeckt, daß das Wasser in seinen minutiösen Bewegungen etwas von 
seinen innersten Geheimnissen offenbart und daß man aus der Ausgestaltung bestimmter 
Bewegungsformen Einblicke in dessen mehr oder weniger lebendigen Gesamtzustand 
erhalten kann. Er benützt die das Wesen des Wassers kennzeichnende Beweglichkeit, um 
die innere lebendige Spannkraft dieses Elementes im Experiment siebtbar zu machen. 

Ein so gewonnenes synthetisches Bild vom Wasser tritt den bewährten analytischen 
Methoden als notwendige Ergänzung zur Seite. Es erfordert jedoch die Fähigkeit, die 
Formensprache solcb~r synthetischer Bilder lesen zu lernen. 

Mit Hilfe der von Schwenk neu entwickelten Tropfenbild-Methode, die hier veröffent
licht wird, ist es möglich, diese Bilder fotografisch festzuhalten und zu exakten und 
jederzeit wiederholbaren Ergebnissen zu kommen. 

Das Buch wendet sieb an jeden, dem die Probleme einer gesunden Ernährung und einer 
gesunden Natur ein Anliegen sind, insbesondere aber an alle jene, die mit dem Wasser 
direkt zu tun haben. 

Theodor Schwenk ist Leiter des Instituts für Strömungswissenscbafl:en in Herrischried 
im Südscbwarzwald. Dieses im Jahre 1961 gegründete Institut hat sieb die Aufgabe 
gestellt, an der Gesundung des Wassers für Natur und Mensch mitzuarbeiten. Die Arbei
ten widmen sich vordringlich der Wiederbelebung geklärter Abwässer, die dem mensch
lieben Verbrauch wieder zugeführt werden müssen. Die hier veröffentlichte Untersuchungs
methode wurde aus diesen Zielsetzungen für den praktischen Gebrauch ausgearbeitet. 
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