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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PlillAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXII Heft 9 September 1968 

DER STADT PRAG (1938) 

Kleingläubige 
Die Zeit die Knochen frißt 
Ihr gab sie Glanz 
und aus den Klage-Stätten lichterte Geschrei 
über den Steintext der Portale Mauern 
So wird es immer sein 
Kleingläubige 
So wird es immer sein 

Hinter den Pforten unserer Flüsse 
harter Hufe Gedröhne 
Hinter den Pforten unserer Flüsse 
zerwuchtet von Hufen 
die Erde 
Die Reiter Johanni fürchterlich 
schlenkern die Fahne 

Leicht ist das Lorbeerlaub 
Schwer ist der Schatten der Toten 

Ich weiß ich weiß 

Nein Keine Furcht nur keine Furcht 
So eine Fuge selbst Sebastian Bach 
gelang die nicht die wir hier spielen 
Kommt erst die Zeit kommt erst die Zeit 

Das Bronzepferd das Pferd das Wenzel reitet 
das bebte gestern nacht 
Die Lanze wog der Herzog in der Hand 

Gedenket des Chorals 
Kleingläubige 
Gedenket des Chorals 

Frantisek Halas, der sozialistische Lyriker, schrieb dieses Gedicht, als seine 
Heimat die Besetzung durch die Truppen Hitlers erlebte.- Übersetzung von 
Peter Dernetz in dem Halas-Band der Suhrkamp-Reihe "Poesie". 
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ERZIEHUNG ZUM RECHTEN ÄLTER WERDEN 

Das Wunder der Umwandlung des. Kopfwissens in Herzenswissen::· 

Der Kopf entwickelt sich rasch, der übrige Organismus langsam. 
Verhältnismäßig ist der Kopf schon ganz ausgebildet beim Kinde, ent
wickelt sich viel weniger weiter. Der übrige Organismus ist noch wenig 
ausgebildet, macht langsam seine Stadien dm~ch. Das hängt zusammen 
damit, daß wir in der Tat ein Doppelmensch auch im Leben sind. Nicht 
nur unser Skelett zeigt den Kopf und den übrigen Menschen, sondern 
unser Leben zeigt selbst diese Zwienatur unseres Wesens: unser Kopf 
entwickelt sich schnell, unser übriger Organismus entwickelt sich lang
sam. Unser Kopf macht in unserer Zeit ungefähr schon bis zu unse
rem achtundzwangzigsten oder siebenundzwanzigsten Jahre seine Ent
w!iddung ldurich, der übrige Organismus braucht idazu das ganze 
Leben bis zum Tode. Erleben nämlich kann man dasjenige, was der 
Kopf verhältnismäßig in kurzer Zeit sich aneignet, nur im ganzen 
Leben. Es hängt das mit vielen Geheimnissen zusammen ... 

Es ist wirklich so, daß der Mensch während seiner Jugendzeit gewisse 
Begriffe, gewisse Vorstellungen aufnimmt, die er lernt; aber er lernt sie 
eben da nur. Sie sind dann Kopfwissen. Das übrige Leben, das lang
samer verläuft, ist dazu bestimmt, das Kopfwissen umzuwandeln all
mählich in Herzwissen - ich nenne jetzt den andern Menschen nicht 
den Kopfmenschen, ich nenne ihn den Herzensmenschen -, umzuwan
deln das Kopfwissen in Her:zenswissen, in Wissen, an dem der ganze 
Mensch beteiligt ist, nicht nur der Kopf. 

Um das Kopfwissen in Herzenswissen umzuwandeln, brauchen wir 
viel länger, als um uns das Kopfwissen anzueignen. Um uns das Kopf
wissen anzueignen - wenn es s·chon ein ganz besonders gescheites 
Wissen ist, braucht man heute die Zeit bis in die zwanziger Jahre hin
ein. Nicht wahr, dann wird man ein ganz gescheiter Mensch, akade
misch ganz gescheiter Mensch, aber: um dieses Wissen wirklich mit 
dem ganzen Menschen zu vereinigen, muß man beweglich bleiben 
sein Leben hindurch. Und man braucht, um das Kopfwissen in 
Herzenswissen umzuwandeln, eben um so viel länger, als man länger 
lebt als bis zum siebenundzwanzigsten oder sechsundzwanzigsten 

• Wir setzen die Veröffentlichung aus Bd. 10 der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe mit Genehmigung der 
Nachlaßverwaltung fort. Nach Textstellen zu dem in der Überschrift angedeuteten Thema aus den 
Vorträgen vom 6., 8. und 11. Januar 1918 im vorigen Heft 7/8 folgen in diesem Texmeilen aus dem 
Vortrag vom 12. 1. 18. 
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Jahre. Insofern ist man auch als Mensch eine Zwienatur. Man eignet 
sich rasch das Kopfwissen an und kann es dann umwandeln im Laufe 
des Lebens in Herzenswissen. 

Das bloße Weisheitswissen wird umgewandelt durch die aus dem 
Menschen aufsteigende Herzenswärme oder Liebe. Weisheit wird im 
Menschen von der Liebe befruchtet ... 

Das ist in der Tat ein tiefes bedeutsames Lebensgesetz. Man kann 
das Kopfwissen rasch erwerben, man kann ungeheuer viel wissen 
gerade in unserer Zeit, denn die Naturwissenschaft- nicht die Natur
wissenschafter, aber die Naturwissenschaft - ist in unserer Zeit recht 
sehr fortgeschritten und hat reichen Inhalt. Aber dieser Inhalt ist so, 
daß er nicht umgewandelt ist in Herzenswissen, daß das Kopfwissen 
überall geblieben ist, weil die Menschen das andere, was dann anrückt 
im Leben nach dem siebenundzwanzigsten Jahre, nicht mehr be
achten, weil die Menschen nicht verstehen, alt zu werden, beziehungs
weise könnte ich auch sagen: jung zu bleiben, indem sie alt werden. 

Weil die Menschen die innerliche Lebendigkeit sich nicht erhalten, 
da erkaltet ihr Herz; es strömt die Herzenswärme nicht nach dem 
Kopfe hinauf, es befruchtet die Liebe, die aus dem übrigen Organis
mus kommt, den Kopf nicht. Das Kopfwissen bleibt kalte Theorie. 
Aber es braucht nicht kalte Theorie zu bleiben, es kann alles Kopf
wissen umgewandelt werden in Herzenswissen. Und das ist gerade die 
Aufgabe der Zukunft, daß das Kopfwissen allmählich in Herzens
wissen umgewandelt wird. Da wird ein wirkliches Wunder geschehen, 
wenn das Kopfwissen in Herzenswissen umgewandelt wird. 

Man hat vollständig recht, wenn man heute nach allen Noten die 
materialistische NatUrwissenschaft oder namentlich die materialisti
sche Naturphilosophie abkanzelt. Man hat vollständig Recht, aber 
trotzdem ist noch etwas anderes wahr: diese Naturwissenschaft, die 
in Haeckel, in Spencer, in Huxley und so weiter bloßes Kopfwissen 
geblieben ist und daher Materialismus ist, die wird, wenn sie Herzens
wissenschaft werden wird, wenn sie aufgenommen werden wird vom 
ganzen Menschen, wenn die Menschheit verstehen wird, älter zu 
werden oder jünger zu werden im A.ltersein, dann wird diese, gerade 
diese Wissenschaft der Gegenwart der reinste Spiritualismus werden, 
die reinste Beschäftigung für den Geist und sein Dasein werden. Es gibt 
keine bessere Grundlage als die Naturwissenschaft der Gegenwart, 
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wenn sie sich umwandelt in dasjenige, was dem Kopf des Menschen 
zufließen kann aus dem übrigen Organismus, aber jetzt aus dem gei
stigen 1'eil des übrigen Organismus. Das Wunder wird sich voll
ziehen ... damit wird verknüpft sein eine vollständige Umwandlung 
des Erziehungs- und Unterrichtswesens. Wer könnte sich verhehlen, 
wenn er ein offenes Auge hat für die sozialen, sittlichen, geschicht
lichen Verhältnisse der Gegenwart, wer könnte sich ver:hehlen, daß 
wir heute gar nicht in der Lage sind als ganze Menschheit- nun, wenn 
man es grotesk ausdrücken will -, den Kindern eine a~gemessene Er
ziehung, insbesondere einen angemessenen Unterricht zu geben. Gewiß, 
wir können die Kinder zu Beamten, wir können sie zu Industriellen 
machen, wir können sie sogar zu Pastoren und so weiter machen, aber 
wir sind wenig in der Lage, die Kinder heute zu vollständigen Men
schen, zu allseitig entwickelten Menschen zu machen. Denn es ist eine 
tiefe Forderung der Zeit: Wenn der Mensch ein vollständiger, ein all
seitig entwickelter geistig-seelischer: Organismus sein soll, dann muß 
er in die Lage kommen, dasjenige, was er als Kind aufnimmt, schnell, 
rasch aufnimmt, das umzuwandeln sein ganzes Leben hindurch. Das 
ganze Leben hindurch muß der Mensch frisch bleiben, um umzuwan
deln dasjenige, was er aufgenommen hat. 

* 

Zwei Bedingungen fehlen, um heute den Kindern wirklich etwas 
Lebenerfrischendes zu geben, etwas zu geben, was das ganze Dasein 
hindurch ein Quell von Lebensfreude und Lebensgetragenheit sein 
kann. Zwei Dinge fehlen. Das eine ist, daß der Mensch heute nach 
allen gangbaren Begriffen, die wir haben, die die heutige Bildung dem 
Menschen anweisen kann, keine Vorstellung gewinnen kann über 
seine Stellung zum WeltenalL Bedenken Sie nur einmal alles dasjenige, 
was einem in der Schule überliefert wird. Den kleinsten Kindern wird 
ja das heute schon überliefert, wenigstens wird das, was ihnen gesagt 
wird, in solchen Worten gesagt, daß das drinnen liegt, was wir nun 
aussprechen wollen. Bedenken Sie, daß der Mensch heute heran
wächst unter den Vorstellungen: da ist die Erde; sie sChwebt mit so 
und so viel Geschwindigkeit durch den Weltenraum, und außer der 
Erde die Sonne und Planeten, Fixsterne. Und was nun von der Sonne, 
den Planeten, den Fixsternen gesagt wird, das ist höchstens eine Art 
Weltenphysik, mehr ist es nicht, Weltenmechanik, Weltenphysik. 
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Dasjenige, was da der Astronom heute sagt, was unsere Bildung 
überhaupt heute sagt über da:s Weltengebäude, hat das etwas zu tun 
mit diesem Menschen, der hier auf der Erde unten herumwandelt? 
Doch gewiß nicht! Nicht wahr, für die naturwissenschaftliche Welt
anschauung geht der. Mensch als ein etwas höher entwickeltes Tier 
herum, wird geboren, stirbt, wird begraben, ein anderer kommt, 
wird geboren, stirbt, wird begraben und so weiter. So geht es von 
Generation zu Generation. Draußen im großen Weltenraume spielen 
sich die Ereignisse ab, die rein mathematisch berechnet werden wie in 
einer großen Weltenmaschinerie. Aber was hat das alles zu tun für den 
heutigen gescheiten Menschen, was sich da draußen in der großen 
Welt abspielt, mit dem, daß hier auf der Erde dieses etwas höher ent
wickelte Tier geboren wird und stirbt? Priester, Pastoren wissen keine 
andere Weisheit an die Stelle dieser trostlosen Weisheit zu setzen. 
Und weil sie das nicht wissen, so sagen sie, sie befassen sich überhaupt 
nicht mit dieser Wissenschaft, sondern der Glaube muß einen ganz 
anderen Ursprung haben ... 

Lesen Sie nach bei Thomas von Aquin. Sie werden überall finden, 
daß er in jedem Planeten die englische Intelligenz sieht, nicht englän
dische, die englische Intelligenz. Und so in den übrigen Sternen. Ein 
Weltenall, wie es die heutige Astronomie fabriziert, stellte man sich 
nicht vor. Man mußte aber, um fortzuschreiten, eine Zeitlang, ich 
möchte sagen, die Seele aus dem Weltall heraustreiben, um das Skelett, 
die reine Maschinerie des Weltenalls, vorzustellen. Die Kopernika
nische, die Galileische, die Keplersche Weltanschauung mußte kom
men. Aber nur Toren sehen sie als etwas letztlich Gültiges an. Sie sind 
ein Anfang, aber. ein Anfang, der sich weiter entwickeln muß. 

* 
Unser Kopf, welcher als eine Kugel nachgebildet ist dem Himmels

bau, der muß auch mitmachen dasjenige, was die Erde mitmacht im 
Himmelsraume. Unser übriger Organismus, der. nicht nachgebildet ist 
dem ganzen W eltenbau, macht das nicht mit, der macht seine Ent
wickelung langsamer. Würde unser ganzer Organismus die Schnellig
keit der Erde heute mitmachen, würde er sich so entwickeln, daß es der 
Schnelligkeit der Erde entsprechen würde, so würden wir alle niemals 
älter werden können als siebenundzwanzig Jahre. Da würden sieben
undzwanzig Jahre so im Durchschnitt da:s Lebensalter der Menschen 
sein. Denn in der Tat: unser Haupt, unser Kopf, ist mit siebenund-
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zwanzig Jahren fertig; wenn es auf ihn ankäme, könnte der Mensch 
mit siebenundzwanzig Jahren sterben. Nur dadurch, daß der übrige 
Mensch für eine längere Lebensdauer angelegt ist und dem Kopfe nach 
dem siebenundzwanzigsten Jahre fortwährend seine Kräfte zuführt, 
leben wir, so lang wir eben leben. Das ist der geistige Teil des übrigen 
Menschen, der dem Kopfe seine Kräfte zuführt. Es ist der Herzensteil, 
der mit dem Kopf seine Kräfte tauscht. 

Wird die Menschheit einmal erkennen, daß sie eine Zwienatur hat, 
eine Kopfnatur und Herzensnatur, dann wird sie auch erkennen, daß 
der Kopf ganz andern Weltengesetzen gehorcht als der übrige Orga
nismus. Dann steht der Mensch wiederum drinnen im ganzen Makro
kosmos; dann kann der Mensch gar nicht anders, als sich Vorstellun
gen bilden, die so gehen, daß er sich sagt: Ich ·stehe nicht bloß als ein 
höheres Tier hier auf der Erde, werde geboren und sterbe, sondern ich 
bin ein Wesen, das aus dem ganzen Weltenall heraus gebaut ist. Mein 
Haupt, das mir aufgebaut ist, ist aus dem ganzen Weltenall heraus; 
die Erde hat mir ·den übrigen Organismus angegliedert, der die Be
wegungen des Weltenalls in dieser Weise zunächst nicht mitmacht, wie 
sie der Kopf in anderer Weise mitmacht. 

So, wenn man den Menschen nicht abstrakt betrachtet, wie es die 
gegenwärtige Wissenschaft macht, sondern wenn man ihn als Bild in 
seiner Zweiheit betrachtet: als Kopfmenschen und Herzensmens-chen 
im Zusammenhange mit dem Weltenall, da stellt sich der Mensch 
wiederum in das Welten·all hinein. Und ich weiß, und andere, die so 
etwas beurteilen können, wissen es auch: Wird man sich herzens
warme Vorstellungen machen können darüber, daß, wenn man hin
schaut auf das menschliche Haupt, man in dem menschlichen Haupte 
ein Abbild des ganzen sternbesäten Weltenraumes mit seinen Wundern 
sieht, dann werden in die menschliche Seele hereinkommen alle Bilder 
über den Zusammenhang des Menschen mit dem weiten, 1weiten 
WeltenalL Und diese Bilder werden zu Erzählungsformen, die wir 
heute noch nicht haben; und diese Erzählungsformen werden nicht 
abstrakt, aber empfindungsgemäß zum Ausdruck bringen dasjenige, 
was wir in die Herzen der jüngeren Kinder gießen können, so daß 
diese Herzen der jüngsten Kinder empfinden: Hier auf der Erde stehe 
ich als Mensch, aber als Mensch bin ich ein Ausdruck des ganzen 
sternbesäten Weltenraumes; in mir spricht sich aus die ganze Welt. -
Empfindungsgemäß wird der Mensch .erzogen werden können zu 
einem Mitgliede des ganzen Kosmos. Das ist die eine Bedingung. 
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Die andere Bedingung ist die folgende. Wenn wir die ganze Er
ziehung, wenn wir alles Unterrichtsmäßige so imstande sind zu ver
anlagen, daß der Mensch gewahr wird: in seinem Haupte ist er ein 
Abbild des Weltenalls, mit seinem übrigen Organismus entzieht er 
sich diesem Weltenall; er hat mit seinem übrigen Organismus das
jenige, was wie ein Seelenregen herabträufelt, das ganze Weltenall zu 
verarbeiten, so daß es selbständig wird hier auf der Erde im Men
schen-, dann wird dieses ein besonderes inneres Erlebnis sein. Denken 
Sie sich diesen zwiefachen Menschen, den ich jetzt in dieser kuriosen 
Form zeichnen will. Wenn er wissen wird: Da kommt aus dem ganzen 
Weltenall in sein Haupt unbewußt dasjenige, was die Geheimnisse aller 
Sterne 'Sind; dies aber, indem es die Kräfte seines Hauptes anregt, hat 
er sein ganzes Leben hindurch zu verarbeiten mit seinem übrigen 
Organismus, damit er es hier auf Erden konserviere, es durch den 
Tod trage und in die geistige Welt wieder zurücktrage - wenn dies 
eine lebendige Empfindung wird, dann wird sich der Mensch wissen 
als eine Zwienatur, er wird sich wissen als Kopf- und Herzensmensch. 
Denn verbunden ist das, was ich jetzt sage, damit, daß der Mensch 
lernen wird, sich selber zu enträtseln, sich zu sagen: Indem ich Her
zensmenschwerde immer mehr und mehr, indem ich jung bleibe, sehe 
ich, wenn ich altere, durch das, was mein Herz mir gibt, dasjenige an, 
was ich als Kind in der Jugend gelernt habe durch den Kopf. Das 
Herz blickt zum Kopfe auf, und das Herz wird im Kopfe sehen ein 
Abbild des ganzen Sternenhimmels. Der Kopf aber wird zum Herzen 
blicken, und wird im Herzen die Geheimnisse des Menschenrätsels 
finden, wird lernen, das eigentliche Wesen des Menschen im Herzen 
zu ergründen. 

Der Mensch wird sich so erzogen fühlen, daß er sich sagen wird: 
Gewiß, ich kann mit meinem Kopfe mancherlei lernen. Aber indem 
ich lebe, indem ich dem Tode entgegenlebe, der mich in die geistige 
Welthineintragen soll, wird dasjenige, was ich mit dem Kopfe erlernte, 
dereinst von der aus dem übrigen Organismus aufsteigenden Liebe 
befruchtet, wird etwas ganz anderes. Es gibt etwas in mir als Men
schen, das es nur in mir als Menschen gibt; ich habe etwas zu er
warten. - In diesen Worten liegt viel, und viel hedeutet es, wenn der 
Mensch so erzogen wird, daß er sagt: Ich habe etwas zu erwarten. Ich 
werde dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig Jahre alt werden, und indem 
ich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt älter werde, kommt durch das Alter-
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werden etwas vom Geheimnis des Menschen mir entgegen. Ich habe 
etwas zu erwarten von dem, daß ich lebe. 

Denken Sie sich, wenn das nicht bloße Theorie ist, wenn das 
Lebensweisheit ist, soziale Lebensweisheit, dann wird das Kind so 
erzogen, daß es weiß: Ich kann etwas lernen; aber derjenige, der mich 
erzieht, der hat etwas in sich, was ich nicht lernen kann, wozu ich erst 
so alt werden muß wie er, damit ich es in mir selber finden kann. Wenn 
er es mir erzählt, dann gibt er mir etwas, was ein heiliges Geheimnis für 
mich sein muß, weil ich es aus seinem Munde hören, in mir aber nicht 
finden kann. - Denken Sie sich, was daraus wiederum für ein Verhält
nis zwischen den Kindern und den Alten geschaffen wird, das in unserer 
Zeit vollständig verwischt ist, wenn der Mensch mssen wird: Die 
Lebensalter bieten etwas, was zu erwarten ist. In mir kann, wenn ich 
noch nicht vierzig Jahre alt bin, nicht jene Summe von Geheimnissen 
sitzen, welche sitzen können in demjenigen, der schon vierzig Jahre 
alt geworden ist. Und teilt er es mir mit, so bekomme ich es eben als 
Mitteilung, ich kann es nicht durch mich selber wissen. - Welches 
Band menschlicher· Gemeinschaft wird dadurch geknüpft, daß in die
ser Weise ein neuer Ernst, eine neue Tiefe in das Leben hineinkommt! 

Dieser Ernst, diese Tiefe ist es gerade, die unserem Leben fehlt, 
die unser Leben nicht hat, weil unser Leben nur Kopfwissen vor
läufig achtet. Dadurch aber wird das wirkliche Soziale sterben, der 
Auflösung entgegengehen; denn hier auf der Erde wandeln Menschen 
dann herum, die gar nicht wissen, was sie sind, die eigentlich nur das
jenige ernst nehmen, was bis zum siebenundzwanzigsten Jahre ist, und 
das übrige Leben dazu benützen, um den Kadaver in sich zu tragen 
für den Rest, aber nicht umzuwandeln den ganzen Menschen in etwas, 
was die Jugend noch durch den Tod tragen kann. 

Rudolf Steiner 

Zeugnisspruch 

Bekämpfe den Drachen! 
Er ist das Wilde, Gemeine. 
Schütze den Schwachen! 
Liebe das Schöne und Feine 
und heiteres Lachen! 
Denke nicht nur an das Deine, 
bekämpfe den Drachen! 

H. v. Kügelgen 
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Pentagramm 

Steh in Andacht vor dem All, 
Fasse fest dein helles SChwert, 
Michael gibt dir sein Licht, 
Horche auf der Sonne Wort, 
Folge suchend ihrem Ruf! 

H edwig Diestel 



STUDIEN ZU TETRAEDER- UND DREIECKSFORMEN 

IN ERDE UND MENSCH 

Die hier vom Autor, dem Gymnasten und naturkundlichen Beobachter, 
mitgeteilten Studien legen dem Leser eigene Beobachtungen und selb
ständiges Einordnen wissenschaftlicher Forschungsergebnisse nahe. Ge
rade d:!!s Skizzenhafte in der Mitteilung solchen "Werikstattmaterials" 
möge zur Diskussion und zu weiterer Arbeit anregen. Die Redaktion 

Eine Bestätigung der Tetraedergestalt unseres Erdorganismus 

durch Satellitenmessungen 

Im Arbeitervortrag vom 18. September 1924 gab Rudolf Steiner 
ausführliche Erklärungen über "Gestalt und Entstehung der Erde und 
des Mondes« und über "Ursachen des Vulkanismus". Dabei wandte er 
sich gegen die im Kern nicht richtige, landläufige Meinung, daß die Erde 
einfach eine Kugel sei und führte aus, daß die wahre Erdgestalt einem 
Körper entspräche, ·der, wenn man sich ihn ganz regelmäßig vorstelle, 
Tetraedergestalt besitze. Beim Erdenkörper seien die vier Dreiecke, die 
das Tetraeder bilden, natürlich in organischer Wei:se etwas ausgerun
det und ausgebuchtet; es handele sich also gleichsam um ein rund 
gewordenes Tetraeder! Steiner erwähnt sodann als die Vierflächner
Spitzen: Mittelamerika, Südpolgebiet, Kaukasus und japanischen Be
zirk. Was die Kanten, also die Verbindungslinien dieser Gebiete 
betriff!:, so befinden sich auf ihnen die wesentlichsten vulkanischen 
Unruheherde des Erdenkörpers. Die aus der Weltenperipherie her 
zusammengefügten Dreiecke seien an den Kanten noch nicht völlig 
zusammengewachsen, es handele sich also um Nahtstellen; hier könne 
die Sonnen-, Sternen- und Weltenwärme noch stärker eindringen und 
wirken. 

Der heutige Mensch besitzt nicht mehr den Instinkt für diese für ihn 
oft gefahrvollen Vorgänge in der Erde, er muß sich nun diesbezüglich 
Erkenntnis durch Natur- und Geisteswissenschaft erwerben. Tiere kön
nen das Hereindringen der Weltenwärme wahrnehmen, werden un
ruhig und flüchten meist vorher aus dem schon latent in Funktion 
begriffenen Erdbeben- oder Vulkangebiet. 

So ist z. B. der japanische Erdbebenfisch ein rechtzeitiger Warner 
vor Seismographischen Erschütterungen und wird deshalb von den Be
wohnern bedrohter Länder gern in Aquarien gehalten. 
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Etwa 40 Jahre hat es gedauert, bis die herkömmliche naturwissen
schaftliche Forschung zu einer Bestätigung ·der geschilderten Angaben 
Steiners auf diesem speziellen Gebiet kam, freilich ohne im Hinblick 
auf die geisteswissenschaftlichen Forschungen Konsequenzen zu ziehen. 
Die Satellitenforschungen haben Phänomene ins Blickfeld gerückt, die 
eine große Bedeutung für die Erdbebenforschung haben können. In 
sehr großer Höhe fliegende Satelliten zeigten nämlich merkwürdige 
Abweichungen in ihren Flugbahnen, die sich in diesen Fällen einer fast 
völlig ausgeschlossenen Luftreibung nur durch eine örtlich verschiedene 
irdische Gravitation erklären ließen. Nach umfangreichen Arbeiten 
wurde eine Gravitations-Erdkarte herausgegeben, die in vereinfachter 
Form in Abb. 1 wiedergegeben ist. Den vier Plusgebieten erhöhter Gra
vitation stehen auch vier Minusgebiete mit vermindertem Gravita
tionseinfluß gegenüber. Zu 88 Ofo fallen diese Gebiete ebenfalls mit 
Zentren von Erd- und Seebeben zusammen, so beispielsweise das Minus
gebiet östlich von Flor1da mit dem Bebenzentrum Bahama-Inseln I 
Puerto-Rico-Graben, weiter ein Minusgebiet mit dem Unruheherd der 
Aleuten, dann eins mit den unterseeischen Vulkanen des Bengalengolfs 
und schließlich das vierte Minusgebiet mit dem Unruhegrund östlich 
der Kerguelen. Auch drei der vier Plusgebiete sind mit Erdunruhe
zentren identisch, nämlich mit dem Mittelmeerraum, mit dem Gebiet 
Celebes/Neuguinea und mit dem südatlantischen Seebebengebiet. Le
diglich der Raum positiver Gravitationsabweichungen um die Insel 
Clipperton westlich von Mittelamerika liegt etwa 500 km außerhalb 
einer Unruhezone und gut 1000 km von einem unterseeischen Vulkan 
entfernt, doch ist das eine relativ geringe Abweichung von 1/80 bzw. 
1/40 des Erdumfangs. Auch ist freilich das Tetraeder nicht im geome
trischen Sinne völlig exakt, sondern zeigt organisch bewegte Linien
führung. Interessanterweise liegen nun die Tetraederspitzen, die Steiner 
angibt, genau zwischen je einem Plus- und einem Minusgebiet, wobei in 
allen vier Fällen das Pluszentrum die westlichere, das Minuszentrum 
die östlichere Zone ist. 

Es taucht hiermit eine neue Gesetzmäßigkeit bezüglich ~der gerun
deten Pyramidengestalt der Erde auf! Schaut man sich eine neuzeit
liche Weh-Erdbebenkarte an, so zeichnen sich die von Steiner genann
ten Vierflächnerkanten als diametral gelagerte Erdunruhelinien ganz 
eindeutJig ab: Mittelamerika-Kolumbien-Ecuador-Peru-Chile
Antarktis (Grahamland); Antarktis (Pensacola Mountains - Neu
schwabenland)- Südafrikanische Union- Nyasaland- Victoriasee und 

306 



• = Plusgebiet ® = Minusge_biet 
Abb. 1: "Gravitations"-Erdkarte nach Auswertung der Bahnabweichungen hochflie

gender Satelliten. 

Kilimandscharo - Kthiopien, Eritrea und Vulkane im Roten Meer
Vulkane von Medina in Saudisch-Arabien - Kaukasus; Kaukasus -
dann ein breites Band Balkan und Mitteleuropa seiwie auch Mittel
meerraum- Azoren- Mitnelatlannik- Westindi,sche Inseln- Mittel
amerika. In den meisten Fällen handelt es sich um unruhige Gebirgs
ketten. Auch auf den übrigen Vierflächnerkanten Kaukasus- Japan, 
Südpol- Japan und Mittelamerika-Japan sind wiederum wichtigste 
Unruhezentren gelegen: ein breites Gebiet Kaukasus - Iran, Af
ghanrstan, Kaschmir - südliche Mongolei und mittelöstliches China -
Japan; dann Antarktis (Königin-Maud-Gebirge, Ross-Schelf-Rand, 
Mt. Erebus 4023 m, Victoria-Land)- Tasmanien- Melbourne- mittel
östliches Australien (Großes Artesisches Bedcen) - Neuguinea - Ma
rianengraben- Japan; und schließlich Mittelamerika- Niederkalifor
nien - Coast Mts. - Südalaska - Aleuten - Kamtschatka - Kurilen -
Japan. Die drei in der Antarktis zusammenlaufenden Kanten des 
Tetraeders sind dort in den Gebirgszügen klar zu erkennen: Vom Kö
nigin-Maud-Gebirge am Ross-Schelfeis entlang bis zum Victoria-Land 
weist die erste Hälfte der 4000-5000 m hohen Gebirgskette über den 
Magnetpol hinweg genau zum 140. östlichen Längengrad, der durch 
Australien und Japan zieht. Die andere Gebirgskette vom Mt. Hawkes 
(3658 m) bis ins Neuschwaben- und Königin-Maud-Land zielt sogar 
noch mit der Riiser-Larsen-Halbinsel und einer Meeresurrtliefe zwischen 
dem 30. und 40. östlichen Längengrad exakt auf Afrika und den 
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Kaukasus; und das Grahamland schlingt sich zwischen dem 60. und 90. 
westlichen Längengrad dahin und springt in seinem Gesamtaufbau aus 
dem Eiskontinent präzise in Richtung Süd- und Mittelamerika vor. 

Es besteht trotz der bestätigten Entdeckung kaum die Hoffnung, daß 
die Naturwissenschaftler nun z. B. die Platonischen Körper als Ur
geometrie im Weltenaufbau in neuem Rahmen wieder gelten lassen, 
denn die überwiegende Mehrzahl von ihnen sieht darin nicht die Weis
heit der Eingeweihten vergangener Kulturstufen oder Forschungs
ergebnisse der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. Je weiter nun aber 
die moderne Technik fortschreitet, um so empfindlicher und verletz
barer wird die Zivilisation gegen große Erdbebenkatastrophen. In 
geschichtlicher Zeit wurden oft ganze Städte vernichtet, so im Jahre 
1356 Basel, 1755 Lissabon (32 000 Tote), 1906 San Francisco, 1908 
Messina (83 000 Tote), 1923 Yokohama/Tokio (200 000 Tote) und 
1960 Agadir. Der Mont Pele (Marcinique) forderte 1902 29 000, der 
Krakatau 1883 36 000 Opfer, um nur einige der furchtbaren Kata
strophen zu nennen. Am bekanntesten ist wohl immer noch der Unter
gang der Städte Pompeji, Herculaneum und Stabiä durch den gewal
tigen Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 n. Chr. In Pompeji hat man 
bisher 2000 Tote ausgegraben. 

Daß Sternenkonstellationen direkt auf Bewegungen und Regungen 
der Erde (Beben, Vulkanausbrüche, Sturm- und Grubenkatastrophen) 
Einfluß haben, bewies auch sehr ~indringlich die äußerst seltene Kon
figuration der wichtigsten Planeten mit Sonne und Mond im Sternbild 
Skorpion im Februar 1962. In zeitlicher Nähe zu diesem interessanten 
Ereignis spielten sich die Sturmflutkatastrophe an der Nordseeküste, 
die Bergwerkskatastrophen im Ruhrgebiet, die Erdbeben in Jugosla
wien und eine Erdrutsch- und Lawinenkatastrophe riesigen Ausmaßes 
in Chile ab, von den vielen kleineren Erdunruhen dieser Zeitspanne 
ganz abgesehen. Was die Planeten-Konfigurationen anbelangt, so ist 
übrigens auch die Radio-Corporation of America- angeregt durch den 
Ingenieur und Amateur-Astronomen J. H. Nelson - seit Beginn der 
sechziger Jahre dazu übergegangen, sich genauestens über die Stellung 
der Planeten zu informieren, da bestimmte Konstellationen besonders 
von Saturn und Jupiter Vorhersagen über den Ausbruch magnetischer 
Stürme auf der Sonne gestatten, die den Funkverkehr stark beein
trächtigen, bei der Wetterbildung eine Rolle spielen (z. B. die Strenge 
der Winter beeinflussen), Vulkanausbrüche auslösen und auch auf den 
menschlichen Organismus einwirken (epidemisch auftretende Krank-
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heiten steuernd). Monatelang sollen die magnetischen Stürme anhalten, 
wenn Saturn und Jupiter in einer l.Jinie zur Sonne stehen, so wird aus 
diesen Kreisen berichtet 'r. 

Die Amerikaner haben nun durch ihre Beobachtungen gutes und 
schlechtes Funkwetter mit einer Genauigkeit von 85 Ofo voraussagen 
können; mit einem Elektronengehirn der Yale-Universität wurden alle 
Planetenbahnen bis zum Jahr 2060 ausgerechnet; und es wurden Funk
störungen auf Jahre hinaus vorausgesagt. Erfreulich ist der Fortschritt, 
daß man die Planeten ernsthaft beobachtet und in ihren Wirkungen 
wenigstens auf Teilgebieten anerkennt; jedoch bedauerlich, daß man 
Tatsachen erst neu entdecken mußte, die Steiner immer wieder auf
z;eigte, und zwar in ganz anderer Zusammenhangstliefe! Es wäre nun 
wohl an der Zeit, sich intensiver- oder überhaupt erst einmal in syste
matischer Weise- mit den Sternenwirkungen und -konstellationen in 
bezug auf den Menschen und den Erdorganismus auseinanderzusetzen 
und z. B. nicht die Ursache des "Donners aus der Tiefe" lediglich ein
seitig im Erdinneren zu suchen. Die Satelliten sind dazu angetan, 
wenigstens die Blickrichtung in dieser Sache etwas zu ändern. Steiner 
sprach schon bezüglich Sonne und Erde von Saugkräften! Es ist die Zeit 
gekommen, deutlich zu sehen, daß Erdenerkenntnis durch Sternen
erkenntnis gewonnen werden kann! 

Anklänge an Dreiecks- und Tetraederformen beim Menschen 

Erdenerkenntnis ist jedoch auch durch Menschenerkenntnis zu er
langen! Am Schluß des vierten Vortrags von "Erden-Leben und Ster
nen-Wirken" erwähnt Steiner, daß z. B. die dreieckige Kieferform an 
dem sich wölbend das Weltall nachbildenden Menschenschädel von der 
dreieckigen, tetraedrischen Erde komme. In diesem Zusammenhang und 
im Anklang an Ernst Bindeis Ausführungen in Heft 9/67 über das 
Thema Zahl und Zähne kann man erkennen, daß am Kopf- von unten 
nach oben - ein Übergang von den dreieckig gestellten und geformten 
Unterkieferknochen über die etwa parabolische Anordnung der Unter
kieferzahnreihe, dann die mehr halbellipcisch geformte Oberkiefer-

• Von Rudolf Steiner ist schon lange bekanntgegeben worden, daß die Sonnenaktivität dann verstärkt 
wird, wenn zwei oder mehr Pl:::meten mit der Sonne ausgerichtet sind. Hervorragende Pionierarbeit 
hat auf diesem widnigen Gebiet Paul G. Hunziker geleistet, der zu bahnbrechenden Erkennmissen 
gelangte (siehe .Planetenkonstcllation und Zirkulationsproze.se in der Atmosphäre" in .Elemente 
der Naturwissenschaft'\ Heft 8, und "Beiträge zu einer Astrometeorologie" in Hcfl: 1 und 2 der 
gleichen Zeitschrift!). 
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Abb: 2: Wirkung der Richtkräfte in der Gymnastik: 
a) von oben, b) von unten, c) von oben und unten. 

zahnreihe bis hin zur gerundeten Form des Oberschädels stattfindet. 
Daß sich in ·der Linienführung des Unterkiefers mithin auch hyper
bolische Züge aussprechen, liegt klar zutage. Auch der Zungenunter
grund weist in der sog. Plica fimbriata ein sehr spitzes dreieckiges 
Gebilde auf, während auf der Zungenoberseite mehr die runden For
men dominieren. - Die im gleichen Heft 9 der "Erziehungskunstcc wie
dergegebenen Kopfformen des klein- und großköpfigen Kindes weisen 
deutlich auf das überwiegen eines Pols im kosmisch-irdischen Kräfte
spid hin, indem im oberen oder unteren Bezirk des Schädels mehr die 
gerundeten oder die dreieckigen Formungen beherrschend sind. In die
sem Zusammenhang darf wohl an das Wesen der ·gymna•stischen Drei
ecks-Urstellungen der Gesamtgestalt des Menschen erinnert werden, wo 
die Richtkräfte von oben, von unten und von oben und unten wirken 
(Abb. 2). In der gymnastischen Übung "Dreieck ohne Stab" von Graf 
Bothmer kommen alle drei Richtstellungen gut zur Geltung und Wir
kung und werden in der Reihenfolge Richtkraft von unten, dann von 
unten und oben und schließlich von oben ineinander metamorphosiert, 
so daß Bothmer treffend sagen kann: "Das in seiner Statik erlebte 
Dreieck wurde in Bewegung gebracht und ging in der wechselnden 
Beanspruchung des Körpers, in den Rhythmen und im Wahrnehmen 
der vielfachen Verwandlungen als Raumesform ein vielseitiges, leicht 
überschaubares Kräftespiel ein, das als harmonisches Körpergefühl 
weiterwirkt." Durch Studium der Formenwelt des Mikrokosmos, des 
Menschen, - Formenwelt als gleichsam geronnene Bewegung, erstarrte 
Kräftewelt - findet man menschengemäße, also sinnvolle Bewegungen, 
die zur Vergeistigung der heranwachsenden jungen Menschen beitragen. 

Hs sei auch an den menschlichen Gang (Abb. 3) und speziell an das 
sehr stabile, breit ausladende Setzen der Füße im Gegensatz zum schma
len, gratartigen Führen der unteren Extremitäten erinnert. Es sind 
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' \ \. 
Dreiecksbilder der Stabilität 
oder Labilität aus der Lauf
richtungsebene heraus an den 
Menschen wahrzunehmen, die 
in den allermeisten Fällen ihre 
seelisch- gei,stigen Analogien 
haben. 

.... 

Sogar in der Handschrift -
a1so innerhalb der geprägten fein
motorischen Bewegungen des Men
schen- haben Dreiecksformen einen 
entsprechenden Aussagewert; vor 
allem in denUnterlängender Schrift
zeichen, die Aussagekraft über see
lische Kußerungen des Stoffwechsel
Gliedmaßenpoles haben. Man blickt 
dabei auf sogenanntes Unter- bis 
Unbewußtes, Materielles, Triebhaf
tes, Irdisches. Solche Dreiecksfor-
men können evtl. auf unbefriedigtes 

•• .. . 
•• 
'• '• 
'' • • 
' ' . ' 

Abb. 3: Stabilität und Labilität im 
menschlichen Gang. 

\ 
Geltungsbedürfnis, Haustyrannei, Egozentrik, Eigenwilligkeit, Abwehr 
gegen jede Einmischung und verdrängte Erotik hinweisen, falls das 
entscheidende Gesamtniveau der Schrift negative Züge trägt. Dreiecks
bildungen in den Schriftzeichen gehören häufig auch 21u den Pubertäts
merkmalen junger Menschen, wa,s uns verständlich ist; denn die Pu
bertät bringt ja das In-die-Schwere-Fallen in mannigfacher Art und 
Weise mit sich. Winkligkeit und Eckigkeit können auch Wirklichkeits
sinn und Realismus bedeuten, vor allem bei positiverem Schriftniveau. 
Dreiecksformen in der Unterlänge- etwa im "gcc- mit breitem, hori
zontalem Grundstrich weisen u. a. speziell auf eine Vorliebe für solide 
materielle Grundlagen und auf lebensgebundenes Denken hin. 

Entsprechend dem eigentlich entscheidend wichtigen dreifachen 
Gleichgewicht des Menschen zwischen der Polarität !ies Oben und Un
ten (Kosmos-Erde, Leichte-Schwere, Leichtfertigkeit-Schwerfälligkeit; 
siehe auch andere seelisch~geistige Entsprechungen!), des Hinten und 
Vorn (Vergangenheit-Zukunft, Gedächtnis-Wille und andere Entspre
chungen) sowie des Rechts und Links (Außen-Innen und seelisch-gei
stige Inhalte), die letztlich aber alle auf die Urpolarität des Kosmisch-

311 



Abb. 4: Die drei Dreiecksformen des Fußes. 

Irdischen (Oben-Unten) zurliekgeführt werden können, und seinen 
Ausprägungen in allen Teilen des Gesamtorganismus, findet man die 
Dreieckswirkung des Erdenhaften am Kopf auch in allen drei Dimen
sionen, mehr oder minder ausgeprägt, allein schon im Anschauen des 
Unterkiefers von der Seite, von vorn und im Betrachten des Kinns von 
unten. Und würde es am Zungengrund nicht das interessante, eine Aus
nahmesteHung im Knochenbau einnehmende Zungenbein geben, es 
hätte erfunden werden müssen, um das Unterkiefergebiet zum- freilich 
am Kopfpol gerundeten - Doppeltetraeder werden ZU lassen, was 
übrigens auch die Muskulatur gut ausweist. Auch die Zentren der 
vier Geschmacksqualitäten sind so konfiguriert! Wenn Steiner sagt, daß 
man am Unterkiefer überall Dreiecke findet, so kann man nur bestä
tigend auf dieses noch näher zu Erforschende hinweisen; denn selbst der 
Muskel, der den Mundwinkel nach unten ziehen kann und dem Gesicht 
damit den Ausdruck des Schmerzes und der Trauer verleiht (Musculus 
triangularis), zeigt Dreiecksgestalt. - Auch die Nase hat dreieckig
tetraedrische und runde Fonnungen in verschiedener Potenz, im Ge
gensatz zur "dorsalen« Seite dieser Kopfhöhe, dem gerundeten Hinter
kopf, und hat damit eine gewisse Aussagekraft über das menschliche 
Wesen und seine Entfaltung. Man denke etwa an das kleine Stubsnäs
chen eines Säuglings mit seinen fein gerundeten Formen im Gegensatz 
zu ·der typisch ausgeprägten Nasenpartie eines Erwachsenen, z. B. eines 
typischen Melancholikers. Im allgemeinen weist selbst das an sich fein 
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Abb. 5: Kreuz- und Steißbein (ventral). 
Abb. 6: Männliches u. weibliches 
Becken als Pyramidenabschnitte. 

gerundete Ohr einen unteren "eclcigen" Pol auf, und in der Rundung 
des obersten Ohrteiles sprechen sich die Denkkräfte aus; auch hier kann 
man - wie an den meisten Stellen des menschlichen Körpers - das Ganze 
im Teil sich aussprechen sehen.- Jeder Photograph weiß auch, daß in 
den meisten Fällen die linke menschliche Gesichtshälfte schöner, har
monisc..her ("kosmischer") und mithin "photogener" ist. Das andere 
Profil ist meist .eckiger ("irdischer") und härter in seinen Konturen. 

Hatten wir uns mit Teilen des in mehr sphärischen Formen ausge
prägten Kopfpoles beschäftigt, so wollen wir nun zum Stoffwechsel
Gliedmaßenpol schauen, wo die erdenhaften Dreied{sformen viel deut
licher und kräftiger in Erscheinung treten. Das ist in erster Linie zu
nächst einmal beim Fuß der Fall, und zwar treten die Dreiecke in allen 
drei Dimensionen auf (Abb. 4). Auch im Beckengebiet mit seinen Lei
stenbändern und beim Kreuz- und Steißbein (Abb. 5) sind wesenhafte 
Dreie~sbildungen inkorporiert. An keinem anderen Teil unseres Kno
chengerüsts prägen sich übrigens die Geschlechtsunterschiede so deutlich 
aus wie beim Bed{en. Das männliche ist hoch, schmal und eng, das 
weibliche niedrig, breit und weit. "Schematisiert" man etwas ins streng 
Geometrische, besser gesagt, geht man dem Wesen nach, was sich da aus
spricht, so kann man kurz zusammengefaßt sagen: Das Becken stellt 
einen Pyramiden-Ausschnitt (etwa doppeltes Tetraeder!) dar, wobei 
das weibliche Becken mehr dem Ausschnitt nahe der Basis entspricht 
(Abb. 6). Was die oberen Extremitäten anbetriffi, so sind insbesondere 
die Schulterblätter als ins Tetraedrisch-Räumliche gehende Dreied{e zu 
erwähnen, von den dort zahlreich ansetzenden dreieddgen oder aus 
Dreie~en zusammengesetzten Muskelsträngen ganz zu schweigen (Tra-
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pezius, Rhomboides, Pectoralis minor, Sägemuskel Serratus lateralis 
usw.)! Und wann stemme ich meine Hände in die Hüfte und bilde so
zusagen mit den Armen zusätzliche Dreiecke? Wenn ich einen Stand
punkt beziehe, etwas betrachte oder gar empört einen Standpunkt 
vertrete; dabei stehen die Beine fast immer stabil und breitgestellt auf 
dem Boden. Aber nicht nur bei der Abwinkelung und Tätigkeit der 
Gliedmaßen entstehen zum Körper gewisse Dreiecke, sondern sie sind 
auch direkt an den Gelenken, z. B. bei der Bewegung ,des Ellbogen
gelenks zu finden (Abb. 7). Selbst an den Rippen, im Raume des mitt
leren Menschen, ist erkell1l'bar, wie die unteren (etwa die 6./7. Paare) 
mehr dreiecksförmig abknicken und zum Brustbein ziehen, während die 
oberen viel stärker gerundete, leicht lemniskatische Führung aufweisen. 
In ihren besonderen AusbiMungen haben alle diese Körperteile einen 
Aussagewert über Wesenhaftes. 

Sogar an den weichen inneren Organen zeigen sich nicht nur die 
typisch sphärischen, sondern ebenfalls die stark mit dem Irdischen ver
knüpften Formen. Die z. B. für das Fühlen so überaus bedeutsame Leber 
wird in Anatomiebüchern der Form nach gern mit einem "schräg zur 
Längsachse durchschnittenen Ei" verglichen, "dessen stumpfer Pol er

a. b. 

halten geblieben ist". Von da ist, wie man 
sich leicht vorstellen kann, der Weg bis zum 
Tetraederbild nicht allzrurweit. Wohlgemerkt, 
wir befinden uns da im Bereich der weichen 
und zarten inneren Organe. Und interessant 
ist vor allem, daß diese Form nur bei der mit 
dem Körper verbundenen lebenden Leber 
auftritt! Auch die Verbindung der Leber mit 
dem Bauchfell prägt eindeutig Dreiecke aus 
(Pars affixa, Ligamentum triangulare dex
trum bzw. sinistrum). - Urbildhaft tragen 
die Rückenwirbel das kosmisch rund Ge
wölbte im eigentlichen Wirbelkörper und 
das erdenhaft Dreieckige in den Wirbelfort
sätzen in sich, polar aneinandergefügt; doch 

Abb. 7: Orientierungspunkte am Ellbogengelenk: 
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a) in Streckstellung eine Gerade bildend (Huetersche Linie); 
b) bei rechtwinkliger Beugung ein gleichschenkliges Dreieck ergebend. 
Gliedmaßenstellung in der Gymnastikübung "Fall in den Punkt" (von Graf 
Bothmer). 
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Abb. 8: Die Polaritätskraft im menschlichen Brustwirbel. 

in der Mitte beider Teile, im Rückenmarkskanal des Wirbels, klingen 
diese polaren Kräfte zu einer einh~itlichen Form zusammen, die sogar 
der Herzgestalt ähnelt, wenn auch nur in einer Ebene (Abb. 8). 

Und schließlich zeigt im mittleren Menschen das Herz, der Mittel
punkt des so bedeutsamen dreifachen Gleichgewichts des Menschen, 
die harmonischste Synthesis und Steigerung, den Umstülpungs-, Durch
gangs- und Sinnespunkt j-ener Kräfte, die wir kosmisch und irdisch 
nennen. In der Herzform sind Sphäre und Tetraeder, Kreis und Drei
eck zu einer höchsten neuen Gestaltung verschmolzen (Abb. 9). Es ist 
nämlich durchaus nicht so, daß nur die Zweizahl im Herzen waltet! 
Das atrio-ventriculäre Reizleitungssystem verzweigt sich nämlich im 
Geb-iet der Hauptkammern (nach Benninghoff) etwa im Verhältnis 
2:1, wobei die linke Seite überwiegt (.&bb. 10). In gewisser Weise kann 
man an der Verzweigungsart dieses Reizleitungssystems den Übergang 
von der Zwei- zur Dreizahl ablesen (ein wichtiger Tetraederhinweis!). 
Der Sinusknoten im Bereich des Vorhofs hingegen betont das Kreis-

Abb. 9: Harmonie von kosmischer und ir
discher Formkraft im Herzen des Menschen. 

Abb. 10: 
. .. = Reizleistungssystem 
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förmige in völlig anderer Raumesdimension und hängt ganz wesentlich 
und primär mit den Herzbewegungen zusammen. 

So zeigt sich das überwiegen eines Elementes der Formpolarität 
oder deren edelster Ausgleich in der Dreigliederung des menschlichen 
Körpers recht typisch und von hoher Aussagekraft Es sind hier nun 
weitergehende Studien angezeigt, die nicht nur tiefere Kunde geben 
vom Menschen, sondern durch •spirituelle Vergleiche auch gerade über 
den Aufbau und das Leben unseres Erdorganismus. Jochern Nietzold 

"EIN BESUCH BEIM GRöSS'"f.EN LEBENDEN ENGLKNDER" 

Worte von Henry Moore 

D.ie Überschrift a:n:it .dem gewagten Superlativ "der größte" setzte der 
Observer über die ganze Breite seines Zeitungsblattes, ein lapidares Bekennt-

. nis zu .dem Bergmannssohn arus Yorkshire, der a:m 30. Juli seinen 70. Geburts
tag feierte. "Betrachten Sie ·diese Inschrift", sa1gt Henry Moor.e zu seinem 
Interviewer und greift zu einem Stück der zufälügen Ansammlung von Merk
WÜl"cLigke~ten, die Natur oder Menschenhand in allen Zonen der Ende ge
schaffen haben. "Wie flach ·sie dort .ist. Alles ist unsymmetrisch. Wie der 
Mensch. Das ist keine mechanische Angeleg·enheit. Auch nicht naiv, sondern 
schlicht Treue und Glaube. Die Insch!'ift ·ist schön. Ich glaube, übersetzt heißt 
sie etwa: ,Nimm die Mutter und ·das Kin:d 'UJII!d fliehe fort'. Es :ist etwas aus 
der Heiligen Schrift." 

Ob er an Gott glaube? "Manchmal", schmunzelt er wieder, "ich pflegte es 
zu tun, .immer. Ich deiJJke, ja; doch, doch! Das ist etwas a:nderes, als wenn 
man sagt: glaubst du, d~ß Cht"istJUs Gottes Sohn .ist. Ich bin ·in der Anglika
nischen Kirche ·aJUfgewachsen und wurde als Junge von 15 oder 16 Jahren 
konfirmiert. Ich sehe mich noch .durch das Seitenschiff schreiten, um vom 
Bischof konfirmiert zu wer:den, und wie id1 mich den ganzen Weg entlang 
zwei Fuß hoch über dem Boden schweben fühlte. Ohne diese Erfahrung 
würde ich nicht sein, der ·ich bin. 

Künst1er sind in gewisser Weise immer religiös. Sie müssen es sein, wenn 
man unter Religion versteht, daran zu gla,uben, •daß .das Leben eine Bedeu
tung hat, einen Sinn - und .das ist es, was ich denke. Ein Künstler könnte 
nicht arbeiten, ohne das zu glauben. Man macht keine Plastik, kein Kunst
werk, ·so w1e man Kartoffeln zum Essen ·anpflanzt. Kunst ist ·das Ungewöhn-
1iche. Ich meine, wenn man am Verhungern wäre, WÜJ:'Ide man keine Kunst 
machen. Man müßte es schlucken, etwas Prakllisch·es zu tun, sich zu versorgen 
und am Leben zu erhalten. In •einer Weise .ist eines Malers, eines Bildhauers 
Kunst der Ausdruck seiner Religion. Eines Tages begann man Plastiker zu 
werden und jene rein formal dogmatische Seite der Religion trat gewisser-
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maßen in den Hintergrund, wur.de etwas, das einen nicht plagt. Es ist viel
leicht nur jetzt, da man älter wird, <daß man sich wieder zu besinnen anfängt.
Machen Sie eigentlich immer ein Auge zu heim Fotografieren? ... " 

Was JJ.at den bedeutendsten Einfluß auf Ihr Leben ge~ha.bt? "Vater und 
Mutter. Und mein Vater, der Bergmann war, ·im besonderen. Aber meine 
Mutter, vielleicht, in der Tiefe noch mehr. Denn man liebte sie so innig. 
Meinen Vater jedoch wegen seiner gewaltigen geisti.gen Anstrengungen für 
seine Kinder und -auch für seinen eigenen Intellekt und seine Intelligenz. 

Der ·gewichtigste Einfluß auf mein Werk ist die menschliche Gestalt und 
wie viel sie mir bedeutet. Ich meine nicht Gesichter und Lippen und den Aus
druck im Gesicht der Leute. Ich meine die menschliche Gestalt lin dem Sinne, 
wie sie für Michelangelo und Rodirr wesent1ich W!ar ... " 

Er wandue sich einer Bronze zu. "Das heißt ,Dreigeteilres Objekt'. Jeder 
Teil ist so etwa dem anderen gleich, aber .Slie sin•d in verschiedenen Winkeln 
z,ueinander ins Gleichgewicht gebracht. Sie lhahen einen zauberhaften Tieraus
druck 'in sich. Manche Leute mögen es nicht, ich weiß nicht woran das liegt. 
Ideen kommen auf 'Wegen, die man nicht erklären .kann. Ich versuche nicht, 
sie zu erklären. Wenn ich mit einer Idee beginne und mir l[],icht gefällt, was 
ich tue, dann ändert man die Sache in der Hoffnung, daß •es mir später etwas 
besser gefällt. Man arbeitet ·durch Mögen und nicht Mögen. 

Ich arbeite jetzt weniger nach Zeichnul[],gen, als ich es früher tat. Für mich 
als jungen Plastiker war die Zeichnung .die entzündentde I·dee. Ich mochte 
20 Zeichnungen von derselben I·dee machen und wählte dann eine als die be
friedigendste. Jetzt ziehe :ich es vor, nicht nach der Zeichnung zu arbeiten, 
weil eine Zeichnung nur eine Ansicht zeigen kann und dazu verführt, nur 
ein frontales Bi1d hervorzubr:ingen. Meine Skrulpturen können nicht gezeich
net wenden, es sei denn .cLurch 20 oder 30 Zeichnungen. Deswegen artbeite ich 
jetzt in jenem engen Srudio mit kleinen Stücken Gips oder Ton, halte sie in 
meinen Händen, wende Stie herum, schaue sie a.us jedem ißlickwinike~ an und 
nehme meine Veränderungen vor. 

Nehmen Sie dieses, d;vs ,Dreifache Stück'. Ich wünschte, es in v·ier oder fünf 
Stellrungen zu zeigen; ;vber ich machte den Fehler, es zu •groß und schwer zu 
arbeiten. Die Idee war, daß es demjenigen, der es besitzen würde, möglich 
wäre, es eine Woche auf eine Weise anzuschauen, es dann zu drehen für die 
nächste Woche, mehrere Stellungen dafür z,u ha!hen ... Man kann es auf eine 
Seite legen oder ·die Unterseite nach oben." Er wruchtere es herum auf seinem 
Rätderpodest. "Welche AnSiicht? Es giht keine, die ·ich für eine Zeichnung aus
wählen könnte. Das ist als ein dreidimensionales soli·des Objekt gemacht. 
Obwohl es Einheit hat, ist es doch sehr vielgestaltig. Für mich gibt es da 
kein Vorne oder Hinten oder Seitwärts. 

Ich JJ.offe Skulpturen thervorzubringen, um die man herumgehen muß, die 
man lange betrachten muß, um ihre verschiedenartigen A111blid{e zu finden ... 

Es muß das Ziel der ·Bildhauerei sein, die Skulptruren wahrhaftiger drei-
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dimensional zu machen. Es gibt nichts überraschenderes als, sagen wir, ein 
Mann von der einen, eine Frau von der anderen Seite. Oder zwei Gesichter 
an einem Kopf. Und es ·ist doch ein einziges Objekt ... 

Ich fordere jeden heraus, wenn er von hier aus sieht, zu raten, wa:s er wohl 
von einem anderen Sua~ndort aus sehen würde. Ich 'gebe den Skulpturen Na
men, a~ber nicht, weil ich etwa mit dem Namen anfange. Diese ATibeit nenne 
ich den ,Bogenschützen', weiJ sie ein hißchen wie ein Bogen Üst. (Er macht 
die Gebärde des Schießens). Aber diese Partie ist eher gestreckt. Ich gab den 
Namen rnur, um meiner Frau sagen zu können: ,Das ·dort, das so einein Bo
genschützen ähnelt.' Es ist kein gefühlvoller Name- es ist ein beschreibender 
Name. Und die Leute können darin finden, soweit es mich angeht, welche 
Bedeutung süe auch immer wollen. Für mich haben die Skulpturen viele Be
deutungen, aber keine Eterarischen." 

Er ging zu einem Stück all'S Marmor. "Mit Stein kann man nicht machen, 
was man will. Er bricht. (Er wischte einen Vogelschmutz a~b.) Vögel gehen 
hier herein; sie zeichnen den Marmor ein wenig, aber es kommt nicht hera~us. 
Dort ist es so dünn. Es ist ,durchscheinend. Es ist ein Viertel Inch (gut ein 
halber Zentimeter) sta·rk: Ich war voll Angst, daß ich durchbrechen könnte. 
A:ber es ist vollkommen sicher, weil es in anderer Weise verbunden ist. Die
ses Material ist dem Fleisch so ähnEch, .daß ich seine Qualität ·auszunutzen 
versuchte. In anderem Stein wül'de man nicht versuchen, eine solche volle 
und reiche weibliche Form zu machen ... 

Bin Viertel Inch dicke Bronze wir.d zwei-, drei- O'der fünftausend Jahre im 
Freien überdauern. Es sei denn, die Atmosphäre ist sehr verunreinigt. Die 
gl'iechischen Statuen hruben d1iese ganze Zeit standgehalten. Ich liebe Skulptur 
gegen den Himmel. Ich meine, Himmel ist oder beste Hintergrund, den man 
haben kann." 

Er führte uns üher einen Fluß in ein Feld. An der gegenüberliegenden 
Seite war ein kleiner Hügel. "Hier ist der Hügel, den man mir zur Ver
fü·gung ·stellen will. Ich hin jetzt da~bei, Skulpturen auf dieses bißchen Hügel 
zu setzen. Ich will herausfinden, ob .der Himmel die Dinge v·ergrößert oder 
verkleinert. Es kwn sein, daß ein Ding, das man vor ·den Himmel stellt, 
groß erscheint, selbst wenn es klein ist. Nichts verkleinert Skulpturen mehr 
als moderne Architektur, die so hoch ~st. Ich we11de verschiedene Gipsskulp
turen versuchen, um herauszubekommen, welche Ausmaße dieser Hügel ver
langt und welchen Rhyuhmus: ob etwas Aufrechtes, zwei oder drei Formen, 
oder eine langgest~eckte waagerechte. Endlich habe ich einen Hügel bekom
men, mit dem ich spielen kann." 

Diese Zitate aus dem Observer-Interview \Seien 'durch einige Äußerungen 
Henry Moores ergänzt, die 1he Daily Telegraph Magazin mit z. T. hervor
ragenden hbbildungen in den Nummern 197-199 brachte. 
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"Mein Atelier ist ein ·bedeutender ,Fundort' für mich. Ich liebe das Durch
einander, dtie Verwirrung und die verschwenderische FüLle möglicher Ideen 
darin. Das bedeutet, .daß ich, wann auch immer ich hingehe, binnen fünf 
Minuten irgend etwas zu run finde, •das mich auf eine Art in die Arbeit hin
einführt, die ich nicht erwartet >hatte, und das bewirkt, daß sich etwas er
eignet, wa·s ich nicht vorausgesehen hatte." 

",Der König und die Königin' ist recht seltsam. Wie bei vielen meiner 
Skulpturen kann ich nicht genau erklären, wie sie entstanden. Irgend etwas 
kann mich auf eine bil.dhauerische Idee bringen. In diesem Falle war es das 
Spielen mit einem kleinen Stückehen Modellierwachs. Während ich mit diesem 
Wachsstück hantierte, fing es plötzlich an, wie ein gehörnter, Pan-ähnlicher, 
bäruiger Kopf auszusehen. Daonn wuchs eine Krone, und ich erkannte ihn 
sofort als .das Haupt eines Königs. Ich machte weiter, grub ihm einen Körper. 
Dann fügte ich eine zweite Figur hinzu und es wurde ein König und eine 
Kön1gin. Ich verstehe jetzt, daß dtas so war, weil ich jeden Abend Mary, 
meiner ·sechs J a:hre alten Tochter, Geschichten vorlas und die meisten handel
ten von Königen und Königinnen und Prinzessinnen. Schließlich kam eine 
dieser Skulpturen nach Schottland und wurde von ihrem Besitzer, Tony 
Keswick, wunJdterschön aufgestellt in einer hügeligen Moorlandschaft Ich 
gLaube, er liebt die Idee, daß König und Königin von Schottland nach Eng
la-nd hinüberschauen." 

Zu einem ·riesigen Sta:hl.gerüst-Zelt mit durch·scheinender Plasuikhaut: "Ich 
baute dieses Freiluft-Atelier aus Plascik, nur um 'die Skulptur für .das Lincol.n 
Center zu schaffen, und .dachte es hinterher abzubaJUen. Nun ·bin .ich nicht 
nur dazu gekommen, es annehmbar zu finden, es i:st nützlich. Ohne dieses 
Studio hätten einige meiner größeren neuerenArbeiten-wie ,Doppel-Oval', 
,Kern-Energie', ,Doppelte Mes'serschneide' - niemals gemacht wer·den kön
nen. Manche Leute frrugen mich, warum ich auf dem Lande lebe und arbeite. 
Raum, Licht und Abgeschiedenheit ·sind drei gute Gründe. Daos Studio be
deutet für mich, daß ich große Skulpturen in natürlichem Licht a11beiten und 
sie zu jeder Zeit von ·allen Seiten betrachten kann. ,Doppel-Oval' ist von 
solch physischem Umfang, daß es ebenso Architektur wie Skulptur in seiner 
Konstruktion hervorruft. Die beiden Ovale seihen gleich ·aus, ·sind es aber 
nicht. Dafür sind sie .das Echo eines vom anderen. Auf den ersten Blick muß 
Skulptur immer etw.as RätseThaftes haben und erst später Bedeutungen. Sie 
sollte nie alles über sich auf einmal aussagen. 

Es ist unmögl•ich, eine große Skulptur in einem Stück zu gießen; schon aus 
dem einfachen Grunde, weil man nur eine bestimmte Menge Bronze in einem 
Kessel schmelzen kann. Deswegen muß sie in Stücke gesägt wer1den, die nach
einander gegossen und dann zusammengeschweißt werden. Im Fall von 
,Doppel-Oval' kam Hermann Noack, mein Bronzegießer aous West-Bedin, 
herüber, um die Skulprur an den rich1:1igen Stellen zu schneiden. Für die mitt-
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leren und lebensgroßen Skulpturen nehme ich eine Gießerei in London, a:ber 
für die r:ichtig großen gehe ich zu Noack." 

"Form - die Gestalt der Dinge - ist das Erregel1!dste in meinem Leben. 
Durch sie drücke ich meine Visionen aJUS und meine Reaktionen. Wenn ich 
Skulpturen mache, denke •ich nicht in Worten, ich denke in Gestalten." 

"Ich finde, daß alle Naturformen Quellen von uooufhörlichem Interesse 
si'Illd - Landschafl:en, WoLkenformationen, Baumstümpfe, .die Beschaffenheit 
und Vielfalt der Gräser, die Gestaltung von Muscheln, Kieselsteinen usw. 
Die -ganze Natur ist eine unendliche Demonstration von Formen rund Gestal
ten. Es überr-a:scht mich, wenn Künstler ihr zu entfliehen suchen. Natur nicht 
anzuschauen und sie ·in seinem Werk zu brauchen, ist für mich unnatürlich." 

"Beim i:ntensiven Suudium der Beispiele in der Natur kann man grund
legende Prirrz•ipien entdecken, die angewandt weDden können, um ein neues, 
einzigartiges Werk zu schaffen, <das seine Ganzheit dem instinktJiven Erfassen 
der Naturgesetze durch den Künstler verdan!k.t." 

"Während ich am ,Bogenschützen' arbeitete, der für Toronto bestimmt 
war, wurde ich gebeten, für eine T. S. ffi.iot-Gedächtn:is-Aufführunß, die an 
einem Sonntagabend im Globe-11heater stattfinden sollte, einen Bühnenpro
spekt 21u malen. Weil ich ·nicht einen Monat lang meine Arbeit an .der Skulp
tur •unterbrechen konnte, wur.de vorgeschlagen, ob nicht der ,Bogenschütze' 
sogar besser für .diesen Zweck wäre ·als ein gemalter Prospekt. Es war mein 
erster Versuch, mit einer richtigen Skulptur auf der Bühne, und es wax eine 
bewegende Erfahrung. Wenn ich je wieder für das Theater zu arbeiten hätte, 
ich glaube, ich würde richtige dreidimens~onale Skulpturen verwenden und 
keine <bildhafte Illusion. Ich hin sicher, .daß wirkliche Skulpturen Zukunfl: 
ha:ben •im Theater." 

"Von einer Vision besessen zu ·sein, und immer .daran arbeiten zu dürfen, 
um jene Vision •zu verwirklichen, kann als die größte Ga:be Gottes angesehen 
werden." 

"Ich denke immer an die Kunst .der Bildhauerei. Ich arbeite für sie täglich 
zehn his zwölf Stunden. Ich träume sogar davon. Wenn -ich, als Ergebnis, 
nur etwa:s hervorgebracht haben sollte, wa:s jedermann aug-enMidt..lich ver
steht, dann wür.de ich nicht sehr tief gedacht 1haiben." 
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SEELENVOLLES SPIEL - "ÄTHERISCHER" TON 

Am 2. August hat Karl Gerbert, der ein Leben lang um die Musik 
mit Schicksalsgewalten kämpfende "Waldorflehrer, GeneralmzHik
direktor, Dirigent zahlreicher Orchester und Chöre, Stimmbildner 
und Gesangslehrer, die Augen geschlossen. Seine letzte Aufführung 
mit dem Kammerorchester der Stuttgarter Tonkünstler warr die Ur..: 



aufführung der Oper "Das Märchen" (nach Goethes Märchen) von 
Ralph Kux in der Freien Waldorfschule Stuttgart (Uhlandshöhe). Am 
Beginn seiner letzten Krankheit im Februar dieses Jahres ü-bersandte 
er den Freunden seine Lebenserinnerungen. Aus dem Schluß dieses 
persönlichen Berichtes entnehmen wir den folgenden Beitrag. 

Die Redaktion 

Es war immer mein Bestreben, in der Musik neue Wege und Möglich
keiten zu finden aus den Impulsen von Rudolf Steinel's Geisteswissenschafl: 
heraus. Da ich eigene Ideen verfalgte, wul'de ich nie von außen gefördert, 
sondern mußte mir alle Möglichkeiten aus eigener Initiative schaffen. 

Als Orchesterdirigent Ll!g mir besonders .daran, die pä;dagogisch-psycho
logisc:he Seite des Dirigierens henvuszuarbeiten. Zunächst kam es mir darauf 
an, eine Dir.igierteclmi:k zu finden, an der für ·den Musiker im voraus abzu
lesen ist, was vom Dirigenten in musikalischer Hinsicht gewollt wir.d. Man 
kann es v~elleicht als "Aufta.<kt-Di6gieren" bezeichnen, wie wenn alle Be
wegungen im ·stetigen Auftakt verliefen. Gleichzeitig muß aber an der Art 
der Geste ahzu1esen sein, wie weit der einzelne Mus~ker frei und noch in 
das •ganze Geschehen hineingebunden ist. Daß .der reife Mensch eine freie 
Indiv-idualität ist, .erlebt ein guter Musiker ·außerol'dentlich sensibel. Spürt 
er, daß ihm .diese innere Freiheit vom Taktstod~ her nicht eingeengt wird, 
ist er ohne weiteres bereit, auch die F•reiheit -des an·deren zu a,kzeptieren, sei 
es .die .des Dirigenten oder ·die seiner Mitspieler. So kommt ein seelenvolles 
Spiel zustande, wie wenn Seele zu Seele hinüberspiele; :dwurch wird das 
zum Hörbild, was Rudolf Steiner meint, wenn er sa.<gt: Nicht die Noten
köpfe sind die Musik, sondern .das, was zwischen den Noten slich aJbspielt. 
Da .ist dann geheim hineinverwoben, was in ·der Musik mit Agogik bezeich
net wird, -ein Element, das heute in der ·Mus~k~rzi.ehung soviel wie vergessen 
ist. Man lehrt Melodie, Harmonie, Rhythmus, Dynamik und Tempo; von 
dem geheimen Bewegtsein innerhalb des Tempos, das mit .der sens·iblen 
Seelenregung konfo·rm ·geht, eben der A·gogik, des subt·ilen Vorwärtsdrän
gens und wieder Zurüdrlialtens, Spannung und Entspan!ll.ung innerhalb des 
Tempos im Verlauf einer Phrase oder eines ganzen Thema.<s, spürt man kaum 
mehr etwas. -Der gute Musiker im Orchester spürt das agogische Element 
unte~bewußt und wartet darauf, diese letzte Möglichkeit musikalischen Ge
schehens •individuell auswiorken zu können. 

Er kann aJher auch gleich·gültig werden, wenn .dies nid1t von ·ihm .durch 
den Dirigenten ·el'IWartet wird, was aber da•nn zu Resi;gnation und Mißmut 
fü'hren kann. Sein unterbewußtes Streben hin zu spil'itueUem Musizieren 
wtird untergraJben rund geht im AlltaJgsbetrieb unter. Nid1t -immer ist es ·die 
materielle Sei1le, die ganze Ordlester mißmutig macht, vielmehr ist es die 
Resignation, ·die nnterbewußt anschw1llt, wenn ·der Orchestermusiker nicht 
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eine 'Spirituelle Gabe zur künstlerischen Auswirkung bringen kann. Das ist 
wohl auch das Geheimnis, das mi!l." Arthur N~kisch zum Abgott machte. Er 
brachte im späteren Alter diese Gabe aus seinem abgeklärten Wesen heraus 
vor das Orchester urrd ließ unter seinem langen, feinen Zaubersta:b jeden 
Musiker künstlerisch frei. Sein Dirigieren war vom Seelisch-Geistigen her 
geführte Geste, 'die das Seelisch-Geisrige seiner Musiker unmittelbar an
sprach und so ,die notengefesselte Musik zum freimachenden Höl"hiLd sowohl 
für den Ausführenden wie ,den Zuhörer werden ließ. Selbstlose Hingabe an 
die Musik wurde zum Medium für soziales Gemeinschafbserlebnis. 

Als Dirigent vor den Ghören trat mir ein anderes Problem ins Bewußt
sein ... Ich sah ·dii.e Notwendigkeit •ein, als Dirigent von Chören selbst 
singen zu können, ztlmindest aber mir ein Verständnis für d•ie menschliche 
Stimme erwerben zu müssen ... So suchte ich einen eigenen W·eg zu finden, 
und er erga!b sich mir nach untd nach bei der Beohachou.ng meiner kleinen 
Sänger beim Unter:richt in der Freien Waldorfschule Hannover. Ich sehe 
heute noch ,den siebenjährigen dunkelbraunen Lockenkopf mit den etwas 
verträumt leuchtenden Augen vor mir, ein Mädchen, das mich auf die Fährte 
brachte, wie das 0 und U zu biLden •sei. Für .das A w:ar es ein 'blauäugiger 
bloruder Junge, das Kind eines Maurers. Aus ihrer kindlichen Unbe
schwertheit sangen sie -die einfachen Baumannsehen Liedvokalisen ohne die 
geringste Veränderung der Mundformen .des jeweiligen Vokals. Ich erlebte 
hier, daß der phys.i·sche Organismus für das Singen ein absolut freispielendes 
Instrument ist. Ich beobachtete es dann auch an vielen anoderen Kindern und 
suchte nach der Gesetzmäßigkeit cles 0!'1ganismus, die hier vorlag. 

Das aufstra!hlende leuchtende A wurde mir immer sicherer zum Mittel
punkterlebnis, von welchem aus alle weiteren Vokale abzuleiten waren. 
Eberrso konnten die klingenden Konsonanten M, N, NG usw. iihrer Form 
nach von den Vokalfo-rmen her .abgeleitet werden, und von ·diesem wie
derum die Formen der ruichtklingenden Konsonanten wie D, T usw. Es 
konnte also ein absolut gesetzmäßiges Formprinz-ip erkannt werden, das sich 
mit dem Prinz·ip der Goetheschen Metamorphasenlehre :vergleichen läßt. 

Aus •der ·Begeisterunlg über .das EJ:Tk!a:nnte hätte man sich leicht der Mei
nung hingeben können, -daß da·s Singenlernen von diesen physischen Formen 
auszugehen hätte. Davor aber behüteten mich -die Erkenntnisse, die aus der 
anthroposophischen Menschenknnde hervorgehen. Die absolut sichere Form
e!1greifung ist nur zu erreichen, wenn von .der inneren HörvorstellunJg her 
der Singimpuls so aktiviert und geführt wir:d, daß alle Elemente des 
Singens, Atmung, Tonansatz, Artikulation, in das freie Spiel er'hoben wer
den. Es wil"d •da:bei zur Erfahrung, daß Ohr und Kehlkopf in höherem Sinn 
eine absolute Einheit bi-lden. Die Einheit von Sprache und Musik im Gesang 
findet •hier eine tiefere Begründung (Ohr und KehLkopf we!lden zu einem 
Instrument, .durch welches das VorstellungsbiLd höl"bar wil"d). Des weiteren 
wird erkannt, daß •der Kehlkopf und der Mnnd im Gegensatz dazu zwei 

322 



vollkommen voneinander getrenrute Instrumente sind. Der KehLkopf, ins
besondere .die Stimmbänder, la:uten Lediglich den Kla:ngstrom an. Sie be
wirken .den Tonchara.kter. Der Mund wandelt ·diesen Klangstrom ah in die 
V'ielfältigen Khmgfal'ben, :in helle und dunkle Vokale, Umlaute 'llSW., wobei 
der Toncharakter immer der gleiche bleiben muß. Hat man ein lebendiges 
Verhältnis zum Wort, so ergeben sich aus dem Sprachgeist heraus ·die subtilst 
verschiedenen Klangbilder, gemäß ·der Verschiedenheit, mit :der Vokale und 
Konsonanten sich folgen. Beide Instrumente müssen sich .dem vom Atem 
getragenen Singimpuls in voneinander freiem Spiel h.inschenken, d. h. dem 
Willen gefügig sein, wenn da:s Wort verständlich wer.den und doch .die 
Melodie ins fre:ie Schwingen kommen soll. Es wur.de mir deutlich, .daß hier 
wesentliche Vom'llSsetzungen dafür liegen, .daß eireicht wilid, .daß :der Ge
sangston immer mehr auf •den "Ätherleib" übertragen wird, was Rudolf 
Steiner .dem Gesa.IlJgspädagog.en zur Aufg:llbe machte. 

Eine offene Frage blieb mir aber immer noch, wie .die richtige Atem
führung für rdiese hohe Gesangskunst sein muß. Gewiß kann man mit jeder 
Art des Atmens auch singen. Bei ·der Hochatmung z. B. zeigt sich a~ber, daß 
sie Illicht zum Ziele führt, ja, s.ie schafft von vorneherein schon Fehlerquellen, 
die sich besoilJders auswirken, wenn sich der Gesang ins ,Dramatische steigern 
soll. Oder ist etwa die Atemführung für den Gesang die gleiche w.ie für.·die 
Sprachgestaltung? Die AtemfühJ:'IUillg für .die Sprachgestaltung .ist von Rudolf 
Steiner in seinem Kurs sehr deutlich angegeben. Ganz gewiß muß ·die Ein
atmung :die gleiche sein, doch die Ausatmung muß insofern eine Veränderung 
erfahren, als diese für •das Singen weitgehend zurückgehalten wel'den muß. 
Zur Entfaltung des Tones ist eine weit geringere Menge an Lufl: erforderlich, 
als für das im Lufl:strom fließende Wort. Im Zurückhalten .des Atems ist 
eine Art Sog zu erleben, ·der dem Ton freien Raum gibt, in .dem er sich erst 
Dichtig entfalten kann. Es wer.den .dann ruatürlich auch weit größere Phrasen 
zu singen möglich. DaJdurch ist die wesentlichste Voraussetzung gegeben zur 
Gestaltung ·des oben schon erwähnten "ätiheruschen" Tones. 

Bei dieser Art der Gesangstechnik zeigt sich auch, daß ·die so •gefürchteten 
Registerwechsel-Töne, die tim allgemeinen immer bei e und f oder bei h 
und c in jeder Oktave mehr oder weniger stal'k auftreten, kein besonderes 
Problem mehr darstellen. Die Registerwechsel-Töne beruhen .darauf, ·daß 
an gewissen Stellen das Singinstrument noch nicht vollkommen durchgebildet 
ist. Diese Töne können aber 'durch Martellatoübungen, Tonansatzübungen 

·von den guten Tönen her, etwa von g' abwärts und von ·d' a:ufwärts, bei 
jeder Stimme durchaus ·erarbeitet wer•den. Der besondere Erfolg .da:bei ist 
letztlich der, ,cJ.aß ein Umfang der Stimmen bis zu drei Oktaven erreid1t 
Wel'den kann. So ist hiermit aus der Praxis und ams anthroposoph~schen 

Gesichtspunkten heraus ein Snimmbildungsweg möglich, .der uns dem Ziel 
einer zukünfl:igen höheren Gesangskunst durchaus näherbringt. Karl Gerbert 
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INITIATIVE UND AUTORIT.i\T 

"Das erwachende Selbst. Eine internationale anthroposophische Tagung 
für jüngere M enscl,en, um die Stellung des Einzelmenschen in der heu
tigen kritischen Weltlage zu untersuchen." England, Sommer 1968. 

Daß um Initiative und Autorität ein Geheimnis waltet, weiß jeder Erzie
her. Er wünscht, daß die ihm anvertrauten Jugendlichen Initiative entwik
kel~ -_er w~nscht sich selbst Autorität - und wenn es g!ltgehen soll, muß der 
in jugendlicher Initiative und in gereifter Autorität wirkende Wille harmo
nisch zusammenarbeiten. Wir erleben nicht nur im Familienkreis und in der 
Schulstube, sondern in weltweitem Ausmaß revolutionärer, politischer, religiö
ser und sozialer Auseinanders·etzungen, ein disharmonisches, oft blutiges Auf
einanderprallen von ausbrechender Initiative und etablierter Autorität. 

Selbst die dogmatisch in die Grundmauern der katholischen Kirche ein
zementierte, von Gott abgeleitete unfehlbare Autorität, die durch eine hohe 
Tradition der Ämterhierarchie gestützt ist, in der auf jeder Stufe Autorität 
nach oben geduldet wird, und nach unten beansprucht, selbst die Autorität 
des Papstes stößt innerhalb seiner Kirche auf Fragen. W·enn die Würde der 
Person angegriffen, die überlegene Einsicht bezweifelt, das Motiv, dem die 
Forderung entspringt, nicht als geistig höherstehend und darum zukunfts
weisend eingesehen werden kann, gewinnen die Fragen jene Schärfe, die 
Autorität zerstört·~.- Der bedeutende Versuch der Tschechen und Slowaken, 
die Menschlichkeit dadurch zu erlangen, ·daß man die Freiheit des einzelnen 
im geistigen Bereich wiederherstellte und sie mit einer brüderlich-sozialisti
schen Bindung im Arbeitsbereich verband und zugleich bewußt auseinander
gliederte, mußte auf völliges Mißverstehen der Autorität des Machtdenkens 
stoßen. Wir blicken auf das Stumpfwerden des Schwertes der Gewalt, da es 
nicht gefürchtet wird und da es der Macht der Idee begegnet, die als Bewußt
sein der Menschenwürde die große Gemeinschaft zahlloser einzelner beseelt -
an der moralischen Kraft zerbricht autoritäre Gewalt. Was auch folgen mag, 
der Welt ist ein Beispiel gegeben, das Mut schenkt. Die Welt ist verändert. 

Mehr und mehr findet sich jedes politische System in Ost und West, jeder 
Partei- und Regierungs-Apparat revolutionären Fragen ausgesetzt. Die letzte 
Instanz der Frager ist die in der eigenen Person er1ebte Menschenwürde, die 
individuelle Einsicht in die zukunfttragende Idee -wenn es sich um mehr als 
nur Streit um Macht und Besitzpositionen handelt. Es ist keine Frage, ·daß 
ein Zeichen der kritischen Weltlage von heute die Auflösung jeder angemaß
ten, "gewünschten", geforderten Autorität ist, aufgelöst durch .das empfun
dene und im denkenden Bewußtsein festgehaltene Recht des Einzelmenschen-

* Siehe z. B. die Schlagzeile in der gutbürgerlichen .Stuttgarter Zeitung" vom 8. 8. 68: ,.Hat der Papst 
sein Konto überzogen? Blinde Unterwerfung unter ein Diktat erscheint heute immer weniger trag
bar. - Krise der Autorität." 
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Recht auf Einsamkeit und freie Entscheidung im geistigen Leben. Gibt es des
wegen keine Autorität mehr? Gibt es doch berechtigte Formen lebensnotwen
diger Autorität? 

Ehe wir die Antwort aus der Erfahrung .der Jugendtagung in England 
andeuten, sei zunächst auch das Geheimnis der Initiative berührt, die wir für 
die Jugend, die uns anvertraut ist, die uns einmal als Generation ablösen soll, 
so dringend wünschen. Denn nicht nur im religiösen und politischen Bereich, 
auch im allgemein menschlichen Bereich des Zusammenwirkens der Genera
tionen ist für alle Zeitgenossen unsere Fragestellung nach Wert und Gültig
keit von Autorität und Initiative bedrängend geworden. Wieviel kindliche 
Initiative vergeudet sich in Streichen und Torheiten, führt an den Rand der 
Untat, des Fehltritts, des Verbrechens! Wieviel Initiative lebt in der "Aktion", 
die unter den Studenten, den Guerilla-Kämpfern, den Führern kleiner und 
großer Massen als das Heil schlechthin verkündet wird. In der Aktion um 
der Aktionwillen liegt oft Sehnsucht nach Selbsterfahrung; man will erleben, 
ob man noch wollen kann; man will sich selbst erleben in irgend einer Aktion. 
Das Abenteuer ist als romantisch diskreditiert- die Aktion reicht in ähnlicher 
Funktion vom Zerstörungsstreifzug der Rocker-Bande bis zur geziehen De
monstration der Studenten, die überfällige Wandlungen im Wissenschafts
betrieb und in den Lebensformen der Gesellschaft ertrotzen wollen. Das 
strahlende Bild der Tat, der Initiative als vorwärtsdringender Tatkraft, die 
Opfer und größte Mühsal nicht scheut, verdunkeln sich, wenn die Mittel 
unmenschlich oder die Ziele unwürdig sind. Es gibt die sinnlose Initiative, 
wie es die angemaßte Autorität gibt. Wo Initiative zu Ehrgeiz und Autorität 
zu Gewaltanspruch entarten, verfallen sie dem Richterspruch des erwachen
den Selbst, das sich in Entscheidungsfreiheit eingliedern will in das noch 
nirgends "etablierte" soziale Gefüge der Zukunft. 

· 1Die Initative zu einer anthroposophischen Jugendtagung in England lag 
bei "jüngeren Menschen", die ihresgleichen auf das weitläufige Parkgelände 
der größten englischen Waldorfschule, Michael Hall, einluden. über fünf
hundert folgten dem Ruf der englischen Gastgeber- aus Skandinavien, Hol
land, Deutschland, Österreich, Schweiz, sogar viele aus England selbst. Ein
zelne kamen weit her, aus beiden amerikanischen Kontinenten - und durch 
das Emerson College, das sich in der Nähe von Micha-el Hall auf einem gro
ßen Farmgelände selbständig gemacht hat, und mit seiner Belegschaft die 
Tagung mittrug, auch hervorragende Vertreter aus Indien, China und Japan. 
DieTradition dieser Tagung ist nach dem Kriege in Holland begründet wor
den, machte vor zwei Jahren einen wesentlichen Schritt in einen neuen Stil 
von "Jugendbewegung" in Järna/Schweden- und fand nun in England die
sen lebhaften Zuspruch. Die Frage nach Autorität und Initiative in der kriti
schen Welt-Situation und nach der Rolle des erwachenden Selbst innerhalb 
dieser Willensbereiche des Menschen ist für die Nachgedanken zu dieser Tagung 
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gewählt worden, um das farbige Leben dieser Woche von einem Blickpunkt 
aus zu beleuchten, der auch dem Nichtteilnehmer bedeutungsvoll sein kann, 

1\.ußerlich mag sich das Biid von anderen Jug·endveranstaltungen nicht 
wesentlich unterschieden haben; es gab genug Bärte und Zottelhaare, Pullo
ver und kur.ze Röcke, einen Zelt- und Campingplatz; es gab die Mahlzeiten 
im großen Hallenzelt für über fünfhundert Menschen, hervorragend organi
siert ... äußerlich das Bild, wie man es wohl an vielen Plätzen der Erde 
sehen könnte. Aber in der inneren Haltung zeigte sich etwas Seltenes: das 
Vertrauen zum Geist hatte diese Menschen zusammengeführt. Bei manchen 
mag es erst die Frage gewesen sein, ob wirklich dort, wo der Geist ernst ge
nommen wird, weder Zynismus noch Programme, die für alle Probleme Pa
tentlösungen anbieten, zu hören sein werden; sie suchten das Wort, welches 
Bewußtsein und "Integration" erweckt, das Wort, das dem einzelnen den 
Weg zeigt, den er sich selber noch erkämpfen muß, w·enn er zugleich sinnvolle 
Tätigkeit und das Gesetz der Freiheit finden will. 

Gerade diese Frager belegten eindrucksvoll mit den Daten des bisherigen 
Lebehsweges, wie sie an die Grenzen der Resignation, der Verzweiflung, 
des LSD oder des grinsenden Zynismus und der robusten Erfolgs- und Ge
nußsucht geführt wurden; wie sie zur Suche nach einem Wege gekommen 
sind, der sie mit den heiligen Quellen des Menschentums jenseits der gewöhn
lichen Erkenntnisgrenzen wieder verbinden könnte. Unter solchen Voraus
setzungen ordnet sich das Verhältnis zwischen den Generationen (und ofl: 
auch zwischen den Geschlechtern) neu, belebt sich das wahrhafl:e Gespräch. 
Nicht nur in den zahlreichen künstlerischen Arbeitsgemeinschafl:en, in denen 
der Könner anregt und seine erübte Erfahrung zur Verfügung stellt, auch in 
den Studiengruppen und Gesprächskreisen - genügend viele, um die Masse 
in Gruppen zu gliedern - waren die "älteren Freunde" willkommen. Ihre 
Morgenvorträge führten von stets neuen Ausgangspunkten immer wieder in 
das eine Thema der Tagung zurück: Das erwachende Selbst im Zeitalter der 
Bewußtseinss·eele, die Rolle des Einzelnen in der kritisch-chaotischen Welt
lage. Die Gegenfrage der Jugend zielte stets auf "Aktion", d. h. auf die 
inneren Wege der Übung und die sozialen Felder des menschlichen Einsatzes. 

In den Vorführungen und Darbietungen der Abende wurden noch einmal 
entscheidende Tagungsbeiträge und Zusammenfassungen des Erlebten ge
geben. Alle Abende waren nur den "artistic und social events" vorbehalten, 
künstlerische und menschliche Ereignisse in Bild, Wort und Ton: szenische 
Darstellungen, zwei Freilufl:-happenings (franziskanisch sparsam und doch 
der Kultur der Sinne verpflichtet, ganz auf schweigendes Lauschen und innere 
Aktivierung gestimmt), freie Aussprachen, zwei Eurythmieaufführungen 
( Eurythmieschule Gillert, München und Eurythmieschule Lundgren, London), 
am Abschlußabend das Wahrspruchwort, das die Tage begleitet hatte, von 
allen anwesenden Eurythmisten dargestellt; danach folklorehafl:e Lieder, 
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Tänze, Märsche, Musiken, Dichtungen der Heimatländer der Teilnehmer. 
Was ist im Sinne unserer Fragestellung das Ergebnis dieses eindrucks
volLen Zusammenlebens, des gemeinsamen Arbeitensund übens, des gemein
schaftlichen Lernens, Singens, Eurythmisierens, der Begegnungen und Ge
spräche, des Stufenbaues der allmorgendlichen Vorträge? Was der einzelne 
für sich an Erkenntnissen, Schicksalen, Entschlüssen mitgenommen hat, ist 
so vielseitig wie die Zahl der Teilnehmer- und viele empfingen Anstöße, die 
in ihren Biographien weiterwirken werden. Aber ein allgemeingültiges Er
lebnis, eine Erkenntnis konnte mitten im bunten Leben und Treiben auf
leuchten: Autorität und Initiative werden in dieser Zeitenstunde in ihrem 
geistigen Rang erfahren! Durch alle Generationen wird gefühlt, daß sich 
Autorität nicht nur sprachwissenschaftlich vom "Ansehen" (lat. auctoritas) 
herleitet, sie wird wahrhaftig von denen verliehen, die hinsehen auf das 
Können, auf die tiefere Einsicht und die reifere Erfahrung dessen, der nur 
durch dieses "Ansehen", Angesehenwerden "Autorität genießt". Sie ist kein 
Anspruch, sondern eine Verpflichtung - sie ist nicht erwünschbar, sondern sie 
muß als innere Qualität geleistet werden; dann wird sie von denen verliehen, 
die achten, aufschauen, lieben. - Aber auch Initiative ist nicht wünschbar. 
Sie ist das erwachende Selbst, das Ich in seiner Willenssubstanz, das seine 
Entschlüsse am Erkenntnisbemühen läutert. Ob jung oder alt: die Taten 
der Initiative, die vom Geist erleuchtet sind, geben Autorität, geben An
sehen. Wird man aber gesehen, angesehen - ob alt oder jung -, so steht man 
nicht mehr für sich ein, sondern für den Geist, dem man sich verpflichtet 
hat. Schöpferische Initiative und die soziale Verpflichtung des Ansehens (der 
Autorität) aber ist auf jeder Lebensstufe neu in ·ein Gleichgewicht zu bringen, 
nach Maßgabe der Ich-Kraft und des Schicksals des Einzelnen. 

Das Jugend-Treffen, bei dem so viel aus den Gegebenheiten der Teilneh
mer ·entstand, hat den Impuls gewedtt, ein solches Ereignis anthroposophi
scher Jugendbewegung auch einmal in Deutschland zu erfahren. Werden 
jugendliche Initiative und gereifte Autorität zur lebendigen Zusammenarbeit 
sich finden? Helmut von Kügelgen 

EIN GEDICHT ZUM LAUF DES JAHRES 
VON MARTIN TITTMANN 

Krokusblüt' und Schmetterling, 
Die heben an den Jahresring. 
Die Osterglocke rufi durchs Land: 
Gedenkt, für wen I eh auferstand! 

Der Sommer glüht von Rosen rot, 
Sankt Johann erlitt den Tod-
Er wies auf einen Größern hin, 
Taufte und sprach: Ändert den Sinn! 

Es reifi das Korn, es fällt die Frucht, 
Das Herbstlaub treibt in wilder Flucht. 
Kampf mit dem Dunkel macht uns hell: 
Uns hilfi der Held Sankt Michael. 

Wenn alles stirbt, wir sterben nicht, 
Im Herzen wahren wir das Licht. 
Die Weihnacht schenkt ihm Welten-
0 Gotteskind, zieh in uns ein! [schein: 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

MARTIN TITTMANN t 

Als der Tod am 23. Mai den Mitaribeiter am inneren Aufbau der Waldorf
schule und alten Freund Martin Tittmann von wachsenden Leiden erlöste, 
riefen wir .die Schülerschaft z,u einer Stehfeier zusammen. Nur die ältesten 
Schüler tha:ben ihn noch als Re1igionslehrer geha!bt - aber in fast allen Klassen 
besirzt-.da:s eine oder andere Kind einen Zeugnis-Spruch von ihm. Zu den 
bedeutenden Stunden einer Gemeinschaft aber gehört, .daß •sie sich der Hilfe, 
des fortwirkenden Mitlebens .ihrer unsichrbaren Helfer bewußt wird. - In 
diesem Sinne wur.de etwa in fologender Art zu der Schülerschaft und den ver
sammelten Freunden ·gesprochen. 

Wenn der Tod als Freund kommt und .den .nnsichtbaren, wirkenden Men
schen mit sich fü:hrt, so daß :er nü.cht mehr a'llS •seinen Augen herausschauen 
kann und der Leih so feierlich still ·zurückbleibt, .dann gibt er dem Antlitz 
einen letzten, noch nie zuvor sichtJbar gewordenen Ausdruck. Unserem lieben 
Herrn Tittmann, der beinah 80 Jahre alt .geworden ist und in wenigen Tagen 
seine gol-dene Hochzeit gefeiert hätte mit seiner treuen Helferio bei allem, 
was ihm am Herzen lag, unserem alten Freunrde schenkte ·der Tod die Ho
heit einer heiteren, sieghaften, stra:hlenden Jugendlichkeit. Wer .dieses Antlitz 
salh., konnte ·gar nicht nur traurig sein bei der Totenwache. 

Man mußte daran ·denken, daß es beim richtigen Lehrer genaJU :umgekehrt 
.ist wie bei den Menschen in .den meisten anderen Berufen. Für ·den Beruf muß 
man etwas lernen und was man fleißig gelernt hat, .da•s macht einen tümti.g, 
das nützt einem im Beruf, um in der Welt zu arbeiten. Beim richtigen Lehrer 
ist es umgekehrt: Zwar muß auch er viellernen- ruber .d'3.!s viele Wissen nützt 
ihm für seine Aufgabe, Kinder oozuleiten und sie lebenstücht~g zu machen, 
.gar nicht so viel. Wo er selber lernt, strebt und forscht, wo er gerade als 
älterer Mensch ein sich Verwandelnder, :in die Zukunft 'bauender Mensch ist, 
dort wurzelt •sein eigentliches Lehr.ertum. Nicht .das, was er sich in der Ver
gangenheit erworben hat, sondern was er ·sich als Zukunftskraft erwirbt, ·das 
ist für .die Kinder und jungen Menschen wichtig, daran wollen sie sich auf
richten. Was die Ki:ruder 31US ihrer himmlischen Heimat als Ga!ben cund Schick
sal mitbringen, das sucht im Lehrer .den Strebenden, Vorwärtsschreitenden zu 
finden: .dtie Vergan1genheit des Kindes braJUcht ·die Zukunftskraft des Lehrers! 

Solch e~n richtiger Lehrer war ·unser lie:ber Herr Tittmann und das hat der 
Tod noch einmal strahlend schön sichvbar gemacht. 

Die Güte und Geduld, mit der er seine Weisheit und Welterfahrung ver
schenkte, die hahen die Kinder gespürt. Er wollte .durchsichtig sein für die 
Schönheit cund für ·die Wahrheit der Welt - mit allem, was .die Natur und 
da·s Schaffen der Mensmen in ihr darbietet. Dadurm wollte er in den Kin
·dem seiner Klasse Kräfte aufwecken, .damit sie einmal stru'k werden gegen das 
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Böse, stark werden für ein gutes W.M.-ken. Darum hat er vor allem das Wort 
so geliebt und hat darum gerungen, es .durchscheinend zu machen für alles 
Gedankenhelle, Erlehni:sstal'ke - aber auch für das Zarte, Feine, Wunderbare. 
Seine Zeugnissprüche s·ind üher die ganze Welt gewandert und sogar in andere 
Sprachen übersetzt worden. Immer wieder lernen Kinder an i!hnen, sich auf 
ihre ·besten Kräfte zu besinnen, auf ihre Menschenkräfte. 

Wer selber ein so edler und ·reiner Mensch ist, der weiß etwas vom Ge
heinmrs des Menschseins. Man geht heute immer zum Fachmann, wenn man 
etwas Wichtiges erfahren will. Die Fachleute für dasjenige, was der Mensch 
ist, sind eben nicht die Tierforscher, &e heute glaUJhen, ·Üiber den Menschen 
etwas zu wissen, sondern diejen~'gen, die sich jeden Tag neu darum bemühen, 
ein wenig mehr ein wahrer, lauterer Men'Sch zu werden. An Martin Tittmann 
konnte man erfahren, was ein Mensch .ist! 

In einem Zffilgnrsspruch hat er .das Tier und den Menschen einmal so ein
ander gegenübergestellt: 

Es spricht das Tier: Der Mensch ·spricht: 
Starke Kräfte lenik.en mich, Auferwacht zum Schaun ~d Denken, 
Bin an ühermächtig Leben Geb ich frei mein Leben hin 
Dumpf und träumend hingegeben: An das Licht, ·des Kind ich bin: 
U nennrinn!bar trerbt es mich. Ich will meine Kräfte lenken. 

Ich will meine Kräfte lenken und beiherrschen! Das ist ein rechtes Zauber
wort zum Menschwer.den. 

Wie die Sprache ·dru·rch die Gesetze der Grammatik gelenkt und aufgebaut 
wird, das war ·das besondere Forschungsgebiet von Martin Tittllllann. Aus 
seinen Forschungsberichten, wie er das .den Kindem lebendig und Freude er
wecken·d beigebracht hat, •rst ein ganzes Buch entstanden, das nicht nur an ·den 
Waldorfschulen den Lehrern hilft. Jetzt soll es sogar in Mexiko ins Spanische 
übersetzt und für diese Sprache ausgearbeitet werden - so weit in die Welt 
kann die At•beit eines richtigen Lehrers in .die Menschheit hinein ausstrahlen''· 

Martin Tittmann ist .in •seine Zukunft weiter geschritten, a.ber sein Bild 
eines lauteren, liebevollen, rastlos strebenden, seine eigenen Kräfte lenkenden 
Menschen, das soll weiter und weiter in unserer Schulgemeinschaft leben mit 
uns. Ihn selbst, seine Freundschaft wollen wir uns erbitten in .dieser Stunde 
als weiterwirkenden Helfer auf den vielfältigen Wegen des Menschwerdens. 
Auf •dem Wege des Menschwerdens wandeln wir ja alle, Schüler wie Lehrer, 
jeder einzelne auf seine Art und w.ir alle in der WaldorfschuJgemeinschaft 
gemeinsam. Helmut von Kügelgen 

• Martin Tittmann, Deutsche Sprachlehre der Volksschulzeit. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1962.- Eine Zusammenfassung der in der .Erziehungskunst" durch Jahre erschienenen Betrachtungen 
.Zur Laurwcsenskunde" ist in Vorbereitung. - Ein feinsinniger Gedichtband .Sich der Stunde hohes 
Staunen" und drei Erzählungen .Freundschaftsprobe" sind im Verlag J. Ch. Mcllinger erschienen. -
Martin Tittmanns zahlreiche Klassenspiele sind bisher nur in Vervielfältigungen an die Kollegen 
weitergegeben worden; sie harren der Veröffentlichung, um dieses pädagogisch bewährte dramatische 
Werk ebenfalls einer weiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
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EINE ARBEITSWOCHE IN DER ECOLE 

PER CEV AL IN CHA TOU I PARIS 

Vom 21. bis 26. Oktober 1968 :findet wieder eine Arheitswoche in der 
Ecole Perceval, Chatou bei Paris statt mit den vhemen: 

Wie entwickelt sich .das menschliche Bewußt•sein im physischen Raum? -
Die physisch-sinnlichen G=dlagen .dieser EntwiddWl!g. - Wa•s können 
die einzelnen Unterrichtsfächer zu dieser Entwiddung beitragen. -
Gymnastik - Eurythmie - Geometrie. 

An ·der gemeinsamen Anbeit w1rken das Lehrerkollegium .der Ecole Per
ceval, Miss Oloive Whicher, Emerson College und ·die Graf Bothmer-Schule 
für Gymnastik, StJUttgart, mit. 

Anfragen und Anmeldungen zur Teilnahme bitte 2'JU richten an: Ecole Per
ceval, F 78 Chatou, 5 av .. d'Epremesnil, oder an Graf Bothmer-Schule für 
Gymnastik, D 7 Sruttgart-1, Bugensplatz 2. 

Der neue Ausbildungskurs der Graf Boohmer-Schule in Stuttgart beginnt 
im September 1968. 

MODERNE LERNMETHODEN UND DIE FRAGE NACH 
DER BILDUNG DES MENSCHEN 

XXIII. Studien- und Vbungswoche für anthroposophische Pädagogik 
der "Freien Pädagogischen Vereinigung« vom 30. September bis 5. Ok
tober 1968 in Trubschachen (Schweiz) 

M o r g e n v o r t r ä g e : Der Eiillbruch der Techil!ik in .die Pädagogilt der 
Gegenwart - Entwicklungsgesetze in .der Entfaltun·g der kindlichen Seelen
kräfl:e- Schöpferische Kräfl:e im Erleben und Gestalten der Sprache- Wecken 
und Üben des Denkens in den mathematischen Fächem - Bildung des Men
schen an der Natur- Der Lehrer in den pädagogischen Entscheidungen der 
Gegenwart. 

Gruppen a r h .e i t über Unterrichtsgestaltung in Sprache, Fremdsprache, 
Naturkunde, Geometrie, Singen und MuSlizieren. 

K·ünstlerische und praktische ühungskurse: Eurythmie, 
Sprachgestaltung, Malen, Zeichnen, Plastizieren, Technisches Zeichnen und 
Feldmessen. 

A ob e n d v o r t r ä g e : Darwinismus - Kybernedk - Reinkarnation - Be
trachtungen zur Sprachentwiddung •der Menschheit (drei Vorträge). 
Kurs g e 1 •d sFr. 50,-, Pension sFr. 13,-. 

Anfragenun .dA n m e 1 dun g : W.alter Berger, Lehrer, CH 3555 Tr:ub
schachen, Tel. 0 35 I 6 51 88 
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ZEICHEN DER ZEIT 

EIN FRÜH-LESE-KIND UND SPÄTE REFO.RMEN 

Nach -dem Erscheinen .des Sonderheftes 3/4 dieses Jahrganges zur Frage des 
Frü!hlese-Unterrichtes haben die Redaktion zahlreiche Briefe erreicht. Durch 
Dankbarkeit und Zusvimmung, durch Kritik, Sorge und die Bitte um noch 
weitere exakte Hilfen für die Auseinarudersetzung um das Bild des Menschen, 
klingt eine Frage immer wieder •an: Wie sieht es denn mit .der späteren Ent
wicklung .der Kinder aus, .die im Kindergartenalter schon zum Lesen ge
bracht wurden? Nach wissenschaftlich -gesicherten Erfahrungen wird gefragt: 
Wie ha:ben sich denn solche Kinder geistig weiterentw.ickelt? Haben sie wirk
Lich einen überdurchschnittlichen Intelligenzstand gezeigt - und konnten sie 
ihn bewahren? Welche Berufe haben sie ·e11griffen und was ha!ben sie darin 
geleistet? Wenn sich ihre Leistungen später nicht mehr von denen ihrer Al
tersgenossen abheben, warum. .dann ihre goldenen Kinderjahre verschulen? 
Wie stehen intellektuell vorangetiiiebene Kinder in moral,ischer 'lll1d sozialer 
Beziehung in ihrer Umwelt darin? Geht nicht die einseiti·ge Steigerung des 
Intellekts auf Kosten seel,ischer Qualitäten des Mitgefühls, .der Selbstlosigkeit, 
des ':Daktgefühls - w.ie man es auch ohne künstliche Übersteigerung bei ein
seitig intellektuell begabten Kindern so häufig erleben kann? Ist nicht in aller 
Welt der Ruf der Studenten nach Menschlichkeit im wissenschaftlichen Fel•de 
im Grunde an die mit ,;konventionellen Mitteln" intellektualisierte Schule 
gerichtet? 

Nicht als "w·issenschaftiich gesicherte" Antwort, aber als Material, das zur 
Beantwortung dieser Fragen zu sammeln ist, ~;eien Z!Wei Pressemitteilungen 
festgehalten. UP berichtet- nach "Eßlinger Echo" vom 19. 7. 68- von der 
jürrgsten College-Lehrerin der USA, der 16jäJhrigen Bdith. Stern. Ihr Vater 
bemei!kte ihre un•gewöhnliche Wachheit und beschloß, sie zu dem zu machen, 
was sie heute ist. Im Bericht heißt es: 

<<Schon kurz nach der Geburt arbeitete Papa Stern ein Gehirn-Trainings
progmmm für seine Tochter aus. Ständig WUJ.'Ide .das Mädchen mit Fakten 
und Zahlen "gefüttert", ·die weit über ihr Alter rhinausgingen. Doch Ediths 
b11illanter Verstand nahm den SturZ/bach an Informationen auf wie ein 
Schwamm das Wasser. Sie wurde ein W!andelndes Lexikon. 

Mit Puppen spielte Edith nie. Dafür konnte sie mit zwei Jahren ihre 
Märchenbücher selbst lesen und ein Jahr später Schach spielen. Mit fünf J ah
ren war sie fä-hig, komplizierte Algebra-Rechnungen zu lösen. In einem 
Alter, in dem normale Kinder gerade schreiben lernen, krannte Edith die 
Theorien von Freud un1d Darw.in. Auch Plato und ·andere Philosophen waren 
ihr keine Unbekannten meihr. "Ich lernte durch Osmose", erklärte Edith 
lachend. "Ich hörte alles so oft, daß es einfach in mein Gehirn eindringen 
mußte" ... 
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Gutgemeinte Warnungen von Freunden, die :um da:s seelische Gleichgewicht 
des Mädchens bangten, wenn der normale Entwicklungsprozeß auf diese 
Weise •gestört würde, schlug Mr. Stern in ·den Wind. "Ich ließ nur die ganzen 
Unwichtigkeiten weg, die gewöhnlich bei den normalen Erziehungsmethoden 
auftreten", erklärte Papa Stern. 

Als er jedoch seine Supermethode auch bei •seinem Sohn David, .der heute 
sieben J a•hre alt ist, anwenden wollte, stieß er auf erheblichen Widerstand. 
Seine Frau Bella wollte den Jungen "gatl!Z normal in einer öffentlichen Schule" 
erziehen lassen ... 

Das Empfinden für die Sorgen ihrer Mitmenschen ist bei Edith fast ganz 
verkümmert. Ihr Vater beschreibt sie als ein Mädchen, das "nur wenig oder 
überhaupt kein Mitleid" kennt. "Sie weint nie", sagt Mr. Stern. "Sie hat 
keine Empfindungen und kennt keine Reue. Sie ist kalt und berechnend" ... 

Bereits mit zwölf Ja!hren trat Bdi1:1h in das Dade Junior College ein; 
nachdem sie die High School übersprungen hatte. Dort war sie bei weitem 
·die jüngste Schülerin. Nach 18 Monaten war sie "reif" für die Universität. 
In Zukunft wir;d Edith Korukurrenz bekommen. In der Michrigan State Uni
versität studiert ein erst 14jähriger Junge ebenfalls Mat>hematik. Dr. John 
G. Hocking von der Universität ist davon überzeugt, "daß sich Edith~hier 
wohl fühlen wir;d". Neben iihrem Studium wird die junge Dame jedoch noch 
allerhand zu tun haben. Zweimal diie Woche wird sie .die Studenten in die 
Geheimnisse der höheren Mathematik ·einführen.» 

Soweit der UP-Bericht. Aber eine Meldung aus München, gu1lgemeint und 
doch erschreckend, ·zeigt unfreiwiUig, wie sehr schon die Normalschule an vie
len Stellen der "Vermenschlichung" bedarf. Der Kult'Usminister Dr. Huher 
plant ein "revolutionäres pädagogisches Experiment", wie es in •der an die 
Presse ausgegebenen Mitteilung heißt. Zahlreiche ·Bestimmungen der bisher 
gültigen Schulordnung fü; die bayerischen Gymnasien werden im He!'bst 1968 
"außer Kraft gesetzt, verändert oder .durch neue Bestimmungen ersetzt. Bay
erns Gymnasiasten winken - zunächst auf Probe für ein Schuljahr - Frei
heiten, wie sie den Schülern höherer Lehranstalten •bisher noch kein Bundes
land eingeräumt hat." Ob das letztere wirkirich wahr :ist, erscheint fraglich, 
wenn man den Kern der neuen Bestimmungen vernimmt: 

"Bestimmungen, .die dem Schüler neue Rechte einräumen, &ind u. a.: Jeder 
Schüler hat künftig das Recht, ·den Direktor oder seinen Lehrer um Rat, Aus
kunft und Hilfe zu bitten. Die Schulordnung schreibt vor, daß der Erzieher 
dem Schüler auch eine ;sachliche Antwort' .geben muß. Der Direktor thront 
nicht mehr ·unerreichbar in seinem Dienstz·immer: er muß künftig eine Sprech
stunde festsetzen, ·in der ihn jeder Schüler aufsuchen darf. Der ,Dienstvieg' 
über Lehrer und Klaßleiter bleibt zwar noch die Regel. Darüber hinaus kann 
der Schüler ·aher davon abweichend direkt bis zum ,Boß' vorstoßen ... 

Jeder Schüler wird auch das Recht haben, sich über ·den Stand der eigenen 
Leistungen jederzeit Gewißheit zu verschaffen. Bekannt sind iJhm bisher meist 
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nur ·die Noten der schriftlichen Leismmgen, während manche Lehrer aus den 
Eintragungen mündlicher Leisrungen in ihrem ,Notenbücher!' ein Geheimnis 
machen. 

Die Schüler der beiden letzten Kla·ssen können sich auch schon vor den 
Schlußprüfungen darüber ·informieren lassen, welche Jahresnoten sie hisher 
erreicht haben. Diese ,Orient.ierungshilfe' wird manche anspornen, in ·diesem 
oder jenem Fach für .die Prüfung zwedtS Notenaufbesserung besonders ~nten
siv zu pauken ... " 

Das Vorschlagsrecht .der Schüler, besonders der obersten Klassen, für Stoff
wahl und Lektüre im Unterricht wird eingeräumt- soweit es selbstverständ
lich .die Erfüllung der Lehrpläne zuläßt. Die Schülermitverwalrung (SMV) 
soll zu einer "echten" Schülervertretung werden, z. B. w·enn der Klassen
sprecher hei Bestrafung eines Schülers vor dem Lehrerrat als Verteidiger des 
Delinquenten vortragen .darf. Unter den nicht unbedeutenden Emzelheiten, 
in ·denen die Reformgedanken der neuen Schulordnung ihren Ausdruck fin
den, wird noch besonders hervorgehaben: Die Schülermitverwalwng wird 
Anschläge an einem ·eigenen Schwarzen Brett an!bringen .dürfen - und das 
Amtsblatt des Kulrusministe!liums, das Bayerische Gesetz- urud Verordnungs
blatt, sowie der Staatsanzeiger dürfen künftig von der SMV-Vertretung 
eingesehen werden. - Soweit der Bericht aus München. 

Bdith Stern, die nicht mehr die Sorgen ·ihrer Mitmenschen teilen kann, 
cvber jetzt unterrichten soll - ein "r·evolutionäres pädagogisches Experiment", 
das nur einen unendlichen Nachholbedarf an Selbstverständlichkeiten sicht
bar macht - beides Z·eigt das aufgerissene Feld der Erzie1hungsfragen. Wer 
wirklich den Menschen mit seinen Entwicklungsbedingungen zu berücksich
tigen sucht, findet auf viele Fragen "geistes-wissenschaftliche" Antworten. 
Diese in die Lehenswirklichkeit umzusetzen, bleibt die Aufgabe und harte, 
liebevolle Ar.beit der Lehrer an den Freien Waldorfschulen und wohl vieler 
einzelner Pädagogen hier und dort. v. K. 

ANGST VOR PRÜFUNGEN 

(dgk) In Birmingham (England) 'W'llrden 30 Betten einer Klinik für die 
psychiatrische Behandlung von Kindern vol"gesehen. Es harudelt sich dabei 
um Patienten, die unter der Angst einer bevorstehenden P·rüfun.g- z. B. •beim 
Wechsel von der Volksschule ·zur höheren Lehranstalt- a-usgesprochene Ner
venzusammenbrüche er.lei·den können. Die Furcht, das Ziel nicht erreichen zu 
können, die geistige Belastung der Prüfung selbst urud oft auch der Einfluß 
der Eltern in ihrer Fordel'lung nach entsprechender Lej.stung, Frühren zu solchen 
Zuständen. In England W'tlrde im Zusammenhang mit der Behandlung solcher 
Kinder •als statis~isches Ergebnis festgestellt, daß ·die doppelte Anzahl von 
Kin!derpsychiatern, zumindest fü·r die Zeit, ·in der Prüfungen anstehen, not
wendig wären. 
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VON NEUEN BÜCHERN 

VOM ANFANG DER PKDAGOGISCHEN REFORMBEWEGUNG 

Hermann Lietz, Zeugnisse seiner Zeitgenossen. H erausgeg .. von Elisabeth 
Kutzer. Aus den deutschen Landerziehungsheimen, Band 6. 144 Seiten. 
Kart. DM 7.20 . 

. Schon 21 Jahre vor Gründung der ersten Waldorfschule entstand auf dem 
Felde des deutschen Erziehungswesens eine Schule, clie sich entschieden von 
aller Tradition abwandte und energisch eigene Wege ging. Es war das erste 
deutsche Landerziehungsheim, das Hermann Lietz 1898 in Ilsenburg amHarz 
gründete. Es war ein eigenwilliger, frischer Impuls- der deutschen Jugend
bewegung eng verwandt- der Lietz bei seinen Taten beseelte und ·der dazu 
führte, daß in unserem Jahrhundert erstmals pädagogische Reformversuche 
Zlur lebend~gen Wirklichkeit wul"den. 

In diesem Jahre (1968) wird ·der hundertsten Wiederkehr des Geburts
tages dieser starken Erzieherpersönlichkeit gedacht. Es äst aus diesem Anlaß 
geplant, eine erste wi·ssenschaftliche Biographie von ihm mit Auszügen aus 
seinen pädagogischen Schriften herauszubringen. Zunächst erschien eine Schrift 
mit Zeugnissen von Freunden und Gegnern von Lietz und über ·die Wirkung, 
die er auf sie ausübte. Es wird auch daraus schon deutlich, in welcher Weise 
er ein Bahnbrecher von fortreißender Tatkraft war. 

Seine erste Heimschule in Ilsenburg wurde später nach Thüringen verlegt. 
Ihrer Gründung folgte aber in schnellem Zuge die Erö:ffnull!g weiterer Land
erziehungsheime mit wechselvollem Schidcsal. Produktive Köpfe und leiden
schaftliche Erzieherpersönlichkeiten, wie P. Geheeb, G. Wyneken, A. Hahn, 
M. L'llserke u. a. m. scharten sich um ihn, trennten sich 1n oft explosionsartigen 
Auseinandersetzungen wieder von ihm und gründeten eigene Schulen mit 
gleichem Charakter und doch völlig eigener Prägung. Es entstand auf diese 
Weise die deutsche Heimschulbewegung, deren Schulen größtenteils heute 
noch existieren, wenn ihre Entwiddung und Gestalt in der Regel freilich auch 
ruhig.ere und bürgerlichere Formen angenommen hat. 

Es •ist hier nicht cler Ort, den Ablauf und die Wirkung dieses Geschehens 
oder seine a.llmähliche Anpassung an ·Bestehendes im einzelnen darzustellen. 
Doch liegt es nahe, an dieser Stelle vor allem noch auf folgendes hinzuweisen. 

Charakteristisch ist es zunächst, daß Hermann Lietz nicht ruhte, bis es ihm 
gelang, auch ein Landwaisenheim Zlll gründen, wenn dieses freilich auch nie
mals voll integriert und wirksam •gemacht wurde. Die Erziehungsfrage im 
Zusammenihang mit .der sozialen Frage zu sehen, war ihm gef.iiihlsmäßig ein 
innerstes Anliegen. Als eines der ersten Probleme der Landerziehungsheime 
erwies es sich aber immer deutlicher, daß sich aus ihrer Konzeption heraus 
die soziale Frage nicht in entscheidender Weise angehen ließ. Für die Grün-
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dung der Waldorfschule war diese Frage und ihre Praktizierung der ent
scheidende Ausgangspunkt. Die Landerziehungsheime zogen hinaus in die 
stille, gesunde Natur .des Landlebens; die Waldorfschulen setzten im Auf
ga~benbereich .der 'großen Städte und der Industrie an. Entsprechendes gilt 
auch für das eigentliche Unterrichtsgebiet. 

Für Lietz stand der Unterricht zunächst einmal völlig am Rande. Es war 
in den Heimschulen eine Selbstverständlichikeit, das Unterrichtsleben in sei
ner Handhabung möglichst zu vermenschlichen, doch es von Grund auf neu 
zu 'gestalten, wurde nicht unternommen. Das änderte sich später in einigen 
weni,gen Heimen, die aus der Sezession von Lietz ·entstanden, und wird dort 
z. T. auch heute n:och reformerisch betrieben. Es handelt sich d3!bei fast aus
schließlich um eine Oberstufenreform, wobei zumeist ein psycholo,gischer oder 
ein soziologischer Gesichtspunkt den Leitgedanken abgi'bt. Der Ansatzpunkt 
für diese Unterrichtsreformen wurde immer vom Ende ·des Schulweges her 
gewählt: es wind in den obersten Klassen "aufgelockert", um vor dem Abitur 
noch zu größerer Selbständigkeit, Urteilsfähigkeit .und Vertiefung in der Ar
beit z.u ·gelangen, neue Gestaltungsmöglichkeiten zu erproben, zu wirklicher 
Studierfähigkeit ZU fiilhren usw. D;rs "Kern-Kurssystem" mit mtegl'ierendem 
"Gesamtunterricht" einiger Heimschulen u. a. m. ·dokumentiert dies sehr 
deutlich. Es liegt darüber bereits eine umfangreiche Literatur vor. Demgegen
über ist es für das Unterrichtswesen der Waldorfschulen besonders charakte
ristisch, ·daß das Neu- und Andersa~rtige, das vom Herkömmlichen Abwei
chende stets von unten her einsetzt: wie die Schulanfänger an die Unterrichts
gebiete in "Epochen" herangeführt werden und in welcher Form ·den Ent
wicklungsstadien der heranwachsenden Kinder Rechnung getragen wird, 
kennzeichnet den von Rudolf Steiner entwid~elten zwölfstufigen Lehrplan, 
seine für Unterricht und Erziehung maßgebende Menschenkunde und be
stimmt die von ihm angeregte künstlerische Metihodi,k und Didakti'k. 

Diese kurz skizzierten Unterschiede der Eigenart beider Schulbewegungen, 
die nie aufeinander Bez.ug nahmen, sind im weitesten Umfange symptoma
tisch und von grundsätzlicher Bedeutung :innerhalb ·der Enrwiddung des 
neueren deutschen Schulwesens. Setzte der wesentliche Impuls bei Lietz und 
seinen Nachfolgern zunächst als reformerischer Willensstoß mit nachträglicher 
Reflektion ein, so ging der Verwirklichung der Waldorfschulen zunächst die 
El'kenntnis vom Wesen des Menschen, seiner Enrwicklungsrhyt:!hmen und sei
ner sozialen Umwelt voraus. Die Mensd1enkunde Rudolf Steiners bildet so
wohl die meditativ ·zu erarbeitende Grundlage für die Alltagsarbeit der Wal
dorflehrer wie für die ·stets neu ZiU verwirklichende Schulgestalt. Die Bewäl
ügung der Zukunft wird weitgehend von der Meisterung dieser Erkenntnis-
aufgabe abhängen. Herbert Rieche 
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ZWEI BILDERBÜCHER- WELTGEBIETE IM FARBIGEN BILD 

"Die stolze Frau von Stavoren"- ein Bilderbuch von Marijke Reesink 
und faap Tol. -"Das Seepferdchen", ein Bilderbuch von Frans van 
Anrooy und faap Tol. - Jeder Band in vierfarbigem Offsetdruck, 
Stuttgart 1968. 65 Seiten kart. DM 6.80. 

Mit zwei Kinderbilderbüchern, die sich weit über den Durchschnitt erheben, 
hat runs der Verlag Freies Geistesleben hier beschenkt. 

In der "Stolzen Frau von Stavoren" ist ein - soviel uns bekannt ist -vom 
dänischen Märchenerzähler H. C. Andersen zum ersten Mal behandeltes Mo
tiv ausgeführt. Es ha:ndelt sich um jene in .der einst blühenden holländischen 
Hafenstadt lebende Frau, ·die wegen der Mißachtung des 'Brotes nicht nur sich 
selbst, sondern ihre ·ganze Vaterstadt ins Unglück stürzt. Als Bettlerin umher
ziehend, lernt sie die Heiligkeit des Brotes in Stunden bitterer und nagender 
Reue endlich schätzen. In ·der hier vorliegenden niederländi·schen Fassung ·der 
Erzählung durch Marijke Reesink wird ihr zuletzt, durch einen Akt gütigen 
und großzügigen Verzeihens noch ein freundlicher Lebensabend geschenkt. 

In wenigen markanten Bildern ist das hier angedeutet·e Geschehen so dar
gesteHt, ·daß es sich der kindlichen Phantasie für immer einprägt. Ohne alles 
MoraLi·sieren wer.den hier hohe sittliche Werte veranlagt. Und ,dies geschieht 
hauptsächlich durch die 'bewundernswerte Lebendigkeit, mit ·der ·der hollän
dische Maler J aap Tol mitder Farbe umgeht, durch das feine Gefühl, mit dem 
er im Hintergrund .des Bildes ein Geistiges andeutet, .das durch das Wort nicht 
ausgesprochen werden kann, u:nd in der Art, wie er jede einzelne der schönen 
in ihren Farben leuchtenden Bildseiten aus einem größeren, überzeugenden 
und zugleich für die Sinne ansprechenden Motiv komponiert. 

Die niederländische Kultur, die ohne ihre malerische Komponente undenk
bar ist, wird hier in einer der Gegenwart, ja vielleicht schon der Zukunft ent
sprechenden Weise weitergeführt und ·daJdurch für .die Seelenwelt aller Kinder 
in der weiten Welt erschlossen. Großzügigkeit und ·eine feinschwingende Inti
mität spricht durch jedes 'der Bilder. Man hält gelegentlich freudig den Atem 
an, wenn man erlebt, daß es heute wieder malerische Gestalter gibt, die sich 
mit so unerhörtem Mut zur Farbe bekennen. 

Nur ein oberflächlicher Betrachter könnte einwenden wollen, daß das Figür
liche ·zu stark - und hinter die gegenwärtig vorherrschenden Stile zurück
fallend, betont wär.e. Dieses Figürliche ist hier gerade so gegeben, wie es dem 
Kinde gemäß ist, das in die Inkarnation hineinstrebt - und nicht der 
Verkörperlichung entflieht. Andererseits empfindet man, daß dieses Figür
liche in eine Dynamik einbezogen ist, die, anstatt einzuengen, in einer vom 
künstlerischen Standpunkte bewundernswerten Weise und völlig unaufdring
lich·en Art in die Eigenart ganzer Weltgebiete einführt. Das Kind, ·das diese 
Weltgebiete durch das Bild aufnimmt, wird erst Jahre später voll erkennen, 
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wieviel Wirklichkeit es, die Seiten eines Bilderbuches umschlagend, schon ken
nengelernt hat. 

In dieser Beziehung ist aufschlußreich, was der im Dienste der stolzen Frau 
von Stavoren um die Erde seefahrende Kapitän erlebt, wenn er in das Land 
der <bez:auhernden Puppen oder in ·da·s Gebiet der Tropischen Bäume und 
Früchte kommt. Durch die Augen der im ersten Bild dargestellten Puppe 
dringt man tiefer in China ein als ·durch eine ganze gebildete Abhandlung. 
Das zweite Bild macht einen, ohne daß man es merkt, ganz in Indien be
heimatet. Es läßt sich .in einer kurzen Würdigtmg die Fülle der anderen Mo
tive nur andeuten, die oft ganz im Imponderablen liegen. So beachte man 
nur, mit wie überzeugender, ja erzeugender Kraft auch die melancholisch 
herbstlich verändern:de Stimmung auf der Bildseite dargestellt ·ist, die zeigt, 
wie ·die von den Himmelsmächten wegen der Mißachmng des Brotgetreides 
gestrafl:en Einwohner von Stavoren ins Ungewisse hinauspilgern. Wie ge
sund ist es für die kindliche Seele, aJUch solch eine Stimmung ganz in sich 
aufzunehmen. 

Das "Seepferdchen", dessen Text von Frans vanAnrooy verfaßt, und das 
ehenfalls durch Jaap Tol illustriert ist, schildert ein Traumerlebnis. Der Knabe 
Michael, der sich bisher immer etwas vor dem hellen Mondlicht gefürchtet 
hat, wird von seinem lebendig werdenden Spielzeug, einem Seepferdchen, 
zu einer phantastischen Trarumfahrt durch die Nacht entführt. Er lernt eine 
Fülle von dementarischen Wesen kennen, wie sie im Wasser, im Licht und 
in der Luft wehen, und hat sogar eine Begegnung mit dem Meereskönig. 
Durch eine meisterliche Tat, mit .der er letzterem einen Dienst el"'Weist, über
windet er für immer die in seinen Gliedern steckende Furcht vor den mond
hellen Nächten. Wie neugeboren erwacht er und ist z.u frischen Taten und 
Spielen im Sonnenlicht mehr ·denn je ermuntert und ausgerüstet. 

Auch für dieses Buch gilt .das, wa·s wir über die Kraft, die Kühnheit und 
die Sicherheit gesagt haben, mit denen Jaap Tol die Farben: von seiner Pa
lette holt. Hier ist nun a:her d:ie Farbe zur Dolmetscherirr für die Geheimnisse 
der Elemente geworden. Jenes ge<istig-seelische Erlebnis, da·s dem Kinde so 
na:h und so gemäß ist, das ~her leider durch ·die heutige Zivilisation viel zu 
früh arhgeschnitten oder erstidtt wir.d, kann sid1 hier mit einer Freilieit ent
falten, die gesundend ist. 

Und wieder ist hier in einer unauf.dringlichen und dennom künstlerisch 
eindr.inglichen Weise aus einem großen, ühel"greifen!den Maß geschafft wor
den. Man vertiefe sich eiiJiffial in den wohltuenden, fein lösenden Kontrast, 
der entsteht, wenn man ·das in Goldrot, Grün und heraufziehendem nächt
lichen Biau wogende Bild des Meeres nach Sonnenaufgang mit ·dem Bild ver
gleimt, das Michael, auf dem Seepferdchen reitend, in der silbrig-falben 
Sphäre ·zeigt, die in Lufl: und Wasser im Banne des Vollmondes entsteht. Ein 
so .durchgeführter Kontrast kann schließlich <als biLdend bezeidmet werden. 

Und wie unerhört ist andererseits das Figürliche sowohl realistisch wie 
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imaginativ auf jener Seite gegeben, die das Haupt des Meerkönigs urud das 
im Profil gegebene Gesicht des im Traume wandernden Kna!ben ganz nah 
aneinanderrückt. Doch wiev.iel Weite hat diese Nähe, wenn wir uns mit
träumend in die Farbe von Jaap Tol vertiefen. 

Beide Bilderbücher können für Kinder einer weiten Alterssk3!la empfohlen 
we!'den. Sie werden den kleinen Buiben und Mädchen jenen Alters schon etwas 
geben, in dem wir beginnen Märchen ro erzählen. Sie dürfen die ersten selb
ständigen Leseübungen beleben. Sie werden a~ber auch dem heranwach•senden 
Jugendlichen Vergnügen bereiten. Doch auch der Erwachsene, dem auf
gegangen ist, daß Kindheitskräfte schöpferische Lebenskräfte ruicht nur für 
Kindheit und Jugend, sondern für unsere ganze Biogra:phie bedeuten, wird 
diese wirklich bemerkenswerten Bilde.r;bücher wieder und wieder aufschlagen. 

Zu ihrer, wie zu hoffen ist, weiten Verbreitung kann die glückliche, 
schlichte und für alle feineren Worte durchlässige Übersetzung aus dem 
Holländischen durch Elisabeth W eißert wesentlich beitragen. 

H erbert Hahn 

EIN PFERDE-BILDERBUCH 

Piet und Pieter, ein Pferdebilderbuch von lngrid Buchinger-Starke. 
44 S., 20 Zeichnungen. DM 9.80 Heimdall-Verlag, Fellbach. 

Ein Junge 11md sein Pferd, Landschaft und weiter Himmel, Tiere und die 
innere Beziehung, die Mensch und Tier vel"bindet, lassen eine Geschichte ent
stehen, .die auf alle künstlichen und gekünstelten Span:mungsmomente ver
zichtet, aber zum Kinderherzen spricht. Sie ist .in wenigen Worten angedeutet: 
Pieter will sein Pferd satteln, um auszureiten. Das Pferd wittert die Fr·evheit 
und läuft davon. Wir begleiten es .durch die Weite ·der Landöchaft, sehen es 
anha~lten, galoppieren, srutzen, t.r;aben. In die Zeichnung ·ist hineingetheimnist, 
daß es seinen geliebten Reiter und ·seine Treue nicht vergessen kann. Schließ
lich stürmt es :z;urück. - Ein Geheimnis .des menschlichen ZU:Sarrrmenlebens 
w.il'd in einer kindgemäßen Art, düe Naturerleben und den femen Ruf des 
Gewissens einschließt, a·ngesprochen: Wege und Umwege, die jene gehen, die 
doch zousammengehören. 

Die Schrift der Textseiten ist für kleine und große Künder ·gut zu lesen; 
man kann ;das Buch schon dem Nichvleser schen:ken, ·U!nd auch das 12-, 13-, 
14jäJhrige Kind wird an der kunstvollen Zeichnung seine Freude ha:ben. Der 
sparsame ·schwarze Strich ist lebendig und schafft in •der weißen Fläche spür
bare Atmosphäre, bewegte Pflanzen und beseelte Tiere. Nur aus innigem, 
ja:hrelangem Zusammenleben eines künstlerischen Menschen mit Pferden -
die Autorirr ist auf •einem Gestüt im Osten aufgewachsen - können solche 
Uf!biMer des Pferdes entspringen. Und es ist kein Zufall, ·sondern ein tiefes, 
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wahres Bedürfnis in unserer Zeit, daß so viele Menschen reiten, und noch 
viel mehr Menschen das Leben mirt: Pferden vermissen: Als ·das Pfer·d in den 
Straßen und a:uf den Felodern allenthalben anzutreffen war, ·ging es mensch
licher zu.- Dieses Bilderbuch läßt die Klirrder teilnehmen an dem Zusammen
leben mit dem Pferd, führt sie ein in herzliche Tierbeohachtung und beschenkt 
sie mit einer kleinen, herzensguten Geschichte. v. K. 

BRUDER TIER - EIN BRIEF NACH AMERIKA 

Lieber S.! In Deinem letzten Brief erwähntest Du unter den Teilnehmern 
an jenem grausamen Akt auch den Namen von Dr. G. Dabei tauchte in mir 
ein Erinnerungsbild an ein Gespräch auf, zu dem dieser mich vor Jahren ge
beten hatte: Er, der bekannte Arzt, sprach in recht positiver Art; doch was 
er sagte, stimmte gar nicht zu dem, was offenbar tiefer in ihm lebte, und was 
ich voll bejaht hätte. Denn, so empfand ich, er suchte nach wahrer Menschen
erkenntnis und verehrte das Musikalisch-Künstlerische. Aber sein intellek
tuelles Bewußtsein war so von Begriffen und Dogmen Sigismund Freuds be
herrscht, daß sich gar kein richtiges Gespräch ergab. Nicht unbedeutsam war 
es, 'daß er dabei stets ins Deutsche verfiel - mit einem Wiener Klang -, wenn 
er menschlich sprach, und daß er englisch sprach, wenn er "wissenschafl:lich" 
zu reden meinte. Ich schied damals mit einer gewissen Traurigkeit, nicht zu
letzt, weil ich empfand, daß er Euch nicht helfen konnte. Was sich ja nun, 
nach neun Jahren, bewahrheitet hat. 

Und dann, abends (nach Empfang Deines Briefes), vor dem Einschlafen, 
tauchte daneben ein zweites Bild auf: Das Buch, das mir ein Freund in die 
Hände gedrückt hatte, und in dem ich mit großer Freude und Dankbarkeit 
lese. Es ist eine Sammlung von Tierbildern. Herrliche Bilder. Jedes der Bilder: 
Robben, Pinguine, Aale und Lachse, Elefanten, Bären, Schwäne . . . gibt 
einen Einblick in das Wesen des Tieres, aber wie! Da lebt die ganze Erde mit: 
die Elemente, die Erdgeschichte, die Seelenwelt von Tier und Mensch, die 
Mens~heitsentwicklung. In wirklicher Perspektive stehen wir hier inmitten 
dieser so rätselvollen Tierwelt. Ein echter Lehrer führt uns durch sie und ver
sucht, die Schleier zu lüfl:en. Als Schüler Rudolf Steiners kann er auch zu tiefen 
Einblicken, ofl: nur angedeuteten Vermutungen, kommen. Und jeder Satz be
lebt, erfrischt den Seelenatem, kann dankbar aufgenommen werden. 

Das "wie" ist so sehr das beflügelnde Element dieses Buches, daß ich gar 
nicht auf das "was" auf Einzelheiten eingehen möchte; es wäre zu kleinlich 
und könnte der Fülle, der lebendigen Darstellung, nicht gerecht werden. Der 
Titel alleine sagt ja schon viel: Bruder Tier''· Unsere Brüder stehen da um uns, 

•:· Kor! König, Bruder Tier, Mensch und Tier in Mytlws und Evolution. 256 Seiten mit mehreren 
Abbildungen ouf Tofeln, cellophanierter Poppbond DM 18,80. Verlog Freies Geistesleben, Stuttgart 
1967. 
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liebevoll und verständnisvoll dargestellt. Und zugleich ergibt sich auch un
sichtbar-sichtbar das Menschenbild. 

Und dann kam mir in den Sinn: Wie eigenartig doch: Dr. Karl König, der 
große, liebevolle Arzt und Heiler, der dieses Buch geschrieben hat, stammt ja 
auch aus Wien; lebte auch seit den 30er Jahren im englischen Sprachbereich. 
Aber er folgt anderen geistigen Wegen. Und so kann er das Tier in seiner 
lichten Wesenhaftigkeit darstellen und es dadurch erlösen. Dafür, daß er seine 
Einblicke niedergeschrieben hat und das Buch inmitten einer geist-ablehnenden 
Zeit veröffentlicht wurde, muß man ihm und dem Herausgeber dankbar sein. 

Demnächst sc..l:!icke ich Dir das Buch. Möge es Dir Kraft und Erholung 
spenden! Dein G. 

HILDEGARD WIEGAND: DER KAMPF GBGEN DEN TARNHELM 

348 S., Stammbaum und Karte von Schottland, 7 Bild tafeln, DM 14.20 
Selbstverlag des Hilfswerks Elisabeth, Stuttgart 1968 

"Historische Ereignisse, die das Steuer einer Zeitepoche herumwerfen, kön
nen gar nicht lebendig und farbig genug geschiLdert und in .das Bewußtsein 
aufgenommen werden." Mit diesem sicherlich berechtigten Satze begründet 
da·s "Hilfswerk ElisaJbeuh" die Wie·derauflage des Romans um -die Biographie 
von Francis Stuart, dem Sohne eines Halbbruders von -Maria Stuart. Es ist 
dem Hilfswerk weiterhin ffin Anliegen, der nach Begeisterung suchenden 
Jugend etwas an die Hand zu gelben, was die trockene Historie belebt und 
menschlich na•hebringt. Nun, im vorliegenden Roman sind diese Forderungen 
wohl erfüllt: er schildert anschaulich und lebendig ullld die Gestalten mensch
lich nahebringend. Auch wie "die neue Zeit" sich in schweren aUgemeinen und 
persönlichen Kämpfen ins Dasein ringt, ·kann an diesem Ausschnitt der Welt
geschichte gut miterlebt werden. 

Im Nachwort wiPd hervorgehoben, daß das Buch "auf Grund umfang
reicher Studien der schottischen Geschichte geschrieben i'St, und es ist in ihm 
nichts enthalten, wa:s allein der Phantasie entsprungen ist". Hier liegt viel 
leicht .der schwache Punkt des Buches: Anfangs leidet die Sprache noch unter 
der langen Lektüre wissenschaftlicher B-ücher. Die weise verteilten Betrach
tungen, die das Zeirbewußtsein schildern sollen, sind nicht künstlerisch genug 
in ·dem Ganzen verw01ben und stören ·den reinen Genuß. Das ist schade, weil 
für die Jugend die besten künstlerischen Werke gerade gut genug sein sollten 
und die Spannung ein der heutigen Jugend sehr wichtiges Moment ist. 

Für die Vorhereitung des Lehrers ·der 7.-9. Klasse ~st das Buch eine schöne 
Anregung und zugleich Ent·spannung. Das nach einem zeitgenössischen Bilde 
Mar.ia Stuarts wiedergegebene Porträt und die sechs alten Stiche der Schlösser, 
in denen sich ein großer Teil des Lebens des Francis Stuart aJbspielte, sind 

willkommene Beigaben. H erta s chlegtendal 
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.Pädagogische Schriften von Hermann von Baravalle 
der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiern konnte: 
Die Geometrie des Pentagramms und der Goldene Schnill 
3. Auflage. 126 Seiten mit 28 Figuren, kart. DM 3.50 

Rechen-Unterricht und der Waldorfschul-Plan 
Mit vielen erläuternden Figuren und Zahlentabellen. 124 Seiten, kart. DM 7.80 

Das Hervorgehen des Wissenschaltlichen aus dem Künstlerischen 
Einführung der Physik im 6. Schuljahr der Waldorfschulen 
48 Seiten mit 18 Figuren, kart. DM 4.80 

Rudolf Steiner als Erzieher 
48 Seiten, kart. (z. Z. vergriffen) 

J. C H. M ,E L LI N G E R V E R LA G S T U T T G A R T 

Die Erdenreise des kleinen Engels 
von Hilda Herklotz 

Bilderbuch für Kinder von 3 bis 7 Jahren 
3. Auflage, 7.-8. Tausend DM 12,-

Selbstverlag Freie Geergenschule Reutlingen 
Auslieferung durch Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 
Haußmannstraße 76 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen! 

Wir suchen für unsere heilpädagogische Klasse 

einen Sonderschullehrer 
oder einen Volksschullehrer, der bereit ist, die Ausbildung zum Sonder
schullehrer zu machen. Für einjährige Ausbildung kann u. U. finanzielle 

Unterstützung gegeben werden. 

Rudolf-Steiner-Schulverein München E.V. 

8000 München 23, Leopoldstraße 17 

Heilende Erziehung 
Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogische 
Förderung 
Taschenbuch-Ausgabe, cellophaniert, 336 Seiten, DM 4.80 
Inhalt: Rene Maikowski, Heilende Erziehung als Zeitnotwendigkeit. Werner 
Poche, Erziehung und Unterricht seelenpflege-bedürftiger Kinder. Dr. Julia Bort, 
Heileurythmie und Heilpädagogik. Dr. W. Holtzapfel, Krankheit und Heilmittel 
als Erzieher des Kindes. Franz Löffler, Bildschaffende Seelenkräfte als Mittel der 
Seelenpflege. Hermann Kirchner, Ober dynamisches Zeichnen. Edmund Pracht, 
Die Entwicklung des Musikerlebens. 

~ VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



WflEDA~ 
H~llMITT~lGtTRI~fl~ 

Weleda Präparate zur Körperpflege 
und für die Mutter und das Kind sind 
bewährte Helfer für die vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswahl und 
Verarbeitung der wertvollen natür
lichen Rohstoffe erfolgt nach den 
gleichen Methoden und Qualitäts
grundsätzen, welche für die Weleda 
Heilmittel angewendet werden. Im 
eigenen Anbau nach biologisch-dyna
mischer Wirtschaftsweise wird ein 
hoher Prozentsatz der für die Weleda 
Präparate benötigten Heilpflanzen ge
wonnen. 
Die medizinische Körperpflege für 

MUTTER UND KIND 
Weleda HauHonikum 
fettfrei, entlastet das Bindegewebe in 
der Schwangerschaft 
11 belebt müde Beine, beugt Krampf-

adern vor 
Weleda Massage- und Hautfunktionsöl 
zur täglichen Körperpflege nach dem 
Baden und Waschen 
111 beugt "Schwangerschaftsstreifen" vor 
11 regt den Kreislauf an 
Everon Kastanienbad 
unterstützt den venösen Kreislauf. be
sonders in den Beinen - wichtig wäh
rend und nach der Schwangerschaft 
Weleda Calendula Kinderöl, -creme, 
-puder 
pflegen und schützen vor Hautreizun
gen, beugen dem Wundwerden vor 
11 Everon lris-Pflanzenseife zur milden 

Reinigung 
Weleda Milchbildungstee 
fördert die Milchsekretion 
Weleda Aufbaukalk 
zur gesunden Knochen- und Zahn
bildung 
11 fördert die Nahrungsauswertung bei 

Kindern und bei Frauen in der 
Schwangerschaft 

Weleda Schlehen-Eiexier 
stärkt die Lebenskräfte 
1111 wirkt aufbauend und kräftigend in 

Kindheit und Jugend 
1!11 für junge Mütter während der 

Schwangerschaft und nach der Ent
bindung 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 

Metamorphosen im 
Insektenreich 
Beitrag zu einem Kapitel Tierwesens
kunde 
Vc:in ANDREAS SUCHANTKE 
80 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, 
Großoktav, kartoniert DM 9,80 

Diese Studien zur Morphologie dE~r In
sekten führt in eine Welt phantastischer 
Formen und Verwandlungen, deren 
scheinbare Zufälligkeiten sich im Sinne 
einer Goetheschen Naturbetrachtung 
zu bedeutsamen Gesetzmäßigkeiten zu
sammenschließen. Mit künstlerischem 
Feingefühl wird insbesondere der po
lare Gegensatz in der Gestalt der ver
härteten, gleichsam gepanzerten und 
verknöcherten Käfer und der in Licht 
und Farbe sich versprühenden Schmet
terlinge herausgearbeitet. Die beson
ders schönen und anschaulichen Zeich
nungen des Autors ergänzen die 
Darstellung. 

Wieder vollständig lieferbar: 

Die Pflanze 
Ein Weg zum Verständnis ihres Wesens. 
Von GERBERT GROHMANN 
Bd. I: 207 S., 130 Abb., Hin. DM 18,
Bd. II: 217 S., 120 Abb., Hin. DM 21,-

VERLAG 
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ERFREULICHE 1VEUERSCHEINUNG 

Durch eine Anzeige im Frühjahr wurden Bilderbuchmanuskripte gesucht, 
die sich für eine Veröffentlichung eignen, und die, vervielfältigt, auch im 
Sinne der Wal-dorfschulpädagogik als Erziehungsmittel anerkannt werden 
könnten. Erstaunlicherweise haben Berufs- und Laienmaler w·eit über 100 
Bildergeschichten eingesandt. Da war nun die Wahl schwer, denn die Ver
sandbuchhandlung Windelberg konnte zunächst nur ein Bilderbuch zur Ver
öffentlichung vorbereiten. Die Wahl fiel auf Das Eselein, eine Folge von 
neun Bildern von Lattelies von Freeden neben dem Grimmsehen Original
text. Die Künstlerin handhabt die bekannten Stockmar-Wachsfarben so, daß 
die Leuchukraft der Farben noch gesteigert wird. Die Reproduktionen sind 
im Sechs-Farben-Offsetdrudt auf hervorragendem Papier ausgeführt. Die 
Bilder können aus dem Buch herausgetrennt und gesondert als Wandschmudt 
verwendet werden. Sie sin-d j·e ca. 21 cm breit und 30 cm hoch. Das Buch 
ist wie in Ganzleinen gebunden und mit einer Vignette beprägt. Das Buch 
ist für Kinder zwischen zwei und acht Jahren bestens geeignet. Die Bilder 
sin-d keine einfachen Illustrationen, die den Text nur wiederholen; die Bil
derfolge ist eine Neuschöpfung des Märchens aus den Quellen heraus. Aus 
der Farbe entstanden die Konturen, die der Phantasie ein weites Betätigungs
feld schaffen. Mehr als viele Worne wird ein Ansichtsexemplar Ihnen einen 
Eindruck von dem Buch vermitteln und Sie entscheiden lassen, ob es ge
rechtfertigt war, es Ihnen besonders zu empfehlen. 

Die Versandbuchhandlung Windelberg ist von der Notwendigkeit über
zeugt, Bilderbücher auf den Markt zu bringen, die voll von der Waldorf
pädagogik anerkannt werden können und so preiswert und ansprechend sind, 
daß sie auch in den Kreisen Anklang finden, die sich mit der Waldorfpäd
agogik nicht unbedingt verbunden fühlen. 

Das Eselein ist für Kinder zwischen zwei und acht Jahren als Geschenk 
zu empfehlen. Die kleinen Kinder erfreuen sich mehr an den Bildern, die 
größeren können schon das Märchen, dessen Text mit sehr schönen Lettern, 
die wie gemalte Drudtbuchstahen aussehen, gesetz·t wur-de, selbst lesen. Der 
damit sehr große Interessenten- bzw. potentielle ß.enutzerkreis veranlaßte 
daher die Versandbuchhandlung Windelberg, die Auflage so hoch anzusetzen, 
daß der günstige Preis von DM 8.80 je .Ex. zuzgl. DM -.70 für Porto und 
Verpackung, also DM 9.50 je Ex. insgesamt, trotz ·der fast bibliophilen Aus
stattung möglich wurde. Bitte besteHen Sie möglichst bald, -damit die kon
tinuierliche Auslieferung auch in der Weihnachtszeit nicht gefährd~t wird. 
Die Bestellung ist aus organisatorischen Gründen nur möglich- es sei denn, Sie 
beziehen Das Eselein durch Ihre Buchhandlung - durch Überweisung des 
entspr. Betrages auf das Postscheckkonto Harnburg 461 51 für 

m WINDELBERG, VERSANDBUCHHANDLUNG, HAMBURG 



Herbstzeit-Vorlesezeit I 
Götterschicksal - Menschenwerden 
Die Göttersagen der Edda. Nacherzählt von 
Dan Lindholm. Mit Steinschnitten von Welther 
Roggenkamp. 
125 Seiten, Pappband DM 12,80 

Wie die Sterne entstanden 
Norwegische Natursagen, Fabeln und legen
den. Erzählt von Dan Lindholm. Mit Holz
schnitten von Gösta Munsterhjelm. 
56 Seiten, Pappband DM 7,80 

Prinz Suivne 
Heldensagen aus dem alten Irland. 
Von Padraic Colum. 
Obersetzt von Konrad Sandkühler, mit Zeich
nungen von Welther Roggenkamp. 
200 Seiten, leinen DM 13,80 

Von griechischen Göttern und Helden 
Mythen und Sagen nach den Quellen neu er
zählt von Hans Rudolf Niederhäuser. 

fiiD}J) 192 Seiten, Pappband DM 12,80 

~ VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Diese Wippe aus unse,rem Programm "Verwandlungs- und 
Kindermöbel", geeignet für das Kinderzimmer, für Kinder
garten und Hort, ist vielseitig zu verwenden. Als Wippe 
für 1 oder 2 Kinder und umgedreht als Brücke oder Rutsche 
mit 2 geräumigen Garagen in den Se·itenteilen. Stabile 
Ausführung in schönem hellen Holz. Preis DM 105,-. 
Weitere Modelle finden Sie in unserem Sonderprospekt 

•· "Kindermöbel", den wir Ihnen gerne kostenlos zusenden. 

Der "Kunst und Spiei"-Malkasten ist ein beliebtes 
Geschenk zum Schulanfang. Der Kasten aus schö
nem Holz mit Schiebedeckel enthält alles, was Sie 
zum Malen mit Wasserfarben benötigen. 
Preis kompl. mit 6 Tuben Aquarellfarben, 2 Pinseln, 
6 Farbschalen im Holzständer, Schwamm, Malbrett 
und Papier DM 32,-. 

~ ... -... 

KUNST Uftd SPIEL 8 München 23, leopoldstraße 48, Tel. 396505 

Unseren großen Bildkatalog senden wir Ihnen nach Oberweisung einer Schutz
gebühr von DM 1,50 auf unser Postscheckkonto München Nr. 117962 gerne zu! 



Zwei besondere Bilderbücher I 

Das Seepferdchen Die stolze Frau von Stavoren 
erzählt von Frans von Anrooy erzählt von Marijke Reesink 
Bilder von Jaap Tol Bilder von Jaap Tol 

Vierfarbiger Offsetdruck, je 32 Seiten, Halbleinen je DM 12,80 

Wer Bilderbücher zu verschenken hat -
Eltern, Großeltern, alle Grade von Tanten 
und Onkeln -, wird gern und ohne päd
agogische oder künstlerische Bedenken 
zu diesen Büchern greifen. Ihre Qualität 
ist überzeugend. Sie sind ebenso geeignet 
zum Vorlesen für Vierjährige wie auch 
zum Selberlesen im ersten Schulalter. Wir 
freuen uns, daß wir damit einen Beitrag 
zu diesem heute so besonders schwierigen 
und von Unsicherheit beherrschten Gebiet 
der Kinder- und Jugendbücher leisten kön
nen . 
Schon das erste Buch von Jaap Tol fand 

überall begeisterte Aufnahme. Mit den 
beiden neuen Bilderbüchern zeigt der 
junge holländische Maler wiederum sein 
großes künstlerisches Feingefühl für das, 
was man Kindern im «Bilderbuch-Alter» 
geben kann. 
Der Künstler erhielt in Holland entschei
dende Anregungen von der Aquarell
Technik, wie sie in den Waldorfschulen ge
übt wird. Phantasieanregendes Träumen 
in lebendig bewegten Farbströmen und 
das Teilnehmen an spannendem Gesche
hen, das ist in diesen Büchern gleicher
maßen möglich. 

Lassen Sie sich die beiden Bücher bei Ihrem Buchhändler einmal zeigen! 

B VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Ein faszinierender Bildband I 
Neu im Herbst 1968 

STABKIRCHEN 
IN NORWEGEN 
Drachenmythos und Christentum in der altnorwegischen Baukunst. Text von Dan 
Lindholm, Fotos von Wallher Roggenkamp, Großoktav, 105 Seiten Text mit zahl· 
reichen Zeichnungen, 110 Tafeln, 1 Karte. leinen ca. DM 35,-

Für Kunstfreunde, Architekten, für die wachsende Zahl der Norwegentouristen 
ist dies reichhaltig. ausgestattete Buch mit dem lebendig erzählenden, dabei 
präzisen Text des Norwegers Lindholm gedacht. 
Wohl ohne Zweifel gehören die norwegischen Stabkirchen zu den schönsten und 
faszinierendsten Bauten der europäischen Kirchenarchitektur. Hervorgegangen 
sind sie aus der Verbindung der genialen Holzbaukunst der waldreichen Nord· 
Iänder, mit ihrem weit in die Vorzeit zurückreichenden mythischen Hintergrund 
und dem neu in das leben dieser Menschen eintretenden und kräftig sich durch· 
setzenden Christentum. 
Die Kunst des Holzfügens, bis dahin am besten bekannt durch die Schiffsbauten 
der Wikinger, wird hier nun mit ihrem ganzen ornamentalen Reichtum angewandt, 
dem neuen christlichen Kultus einen wOrdigen Rahmen zu schaffen. Daß dieser 
Rahmen gelang, daß dem Christentum hier durch das lebendige und warme Holz 
einzigartige «Zentren der Begegnung» geschaffen wurden, zeigen uns hier erst· 
mals die mannigfaltigen hervorrag!lnden Bilder und Zeichnungen sowie der 
prägnante Text dieses als Geschenkband besonders geeigneten Buches. 

Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Prospekt an! 

B VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGA~T 
Gesamtherstellung • Greiser-Druck Rastall 




