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AUTORITJi.T UND LIEBE
Wenn ich neben dem Kinde, das ich zu erziehen oder zu unterrichten
habe zwischen seinem siebenten und vierzehnten oder fünfzehnten
Jahr, nicht als Autorität lebe, so ist das für das Geistig-Seelische dieses
Kindes dasselbe, was es für das Physische wäre, wenn ich dem Kinde
zwei Finger oder den Arm abschneiden würde, damit es sich körperlich
nicht so ausleben kann in seinem Verhalten. Ich nehme ihm etwas,
wenn ich ihm das nehme, was heraus will aus diesem Kinde: das Erlebnis älterer Menschen neben sich, die es erziehen und unterrichten
als wirkliche Autoritäten.
Da kommen wir auf etwas, durch das wir uns in anderer Weise
noch als durch die Anschauung und durch die Sprache verständigen
müssen mit dem heranwachsenden Kinde; da kommen wir auf die
Funktion der Liebe im Unterrichten und im Erziehen. Das gehört zu
den Imponderabilien des Erziehungsumganges mit dem heranwachsenden Kinde, daß wir berechtigt sind, Autorität über das Kind auszuüben, und daß diese Autorität zu einer selbstverständlich wirkenden
Kraft wird. Sie wird es nicht, wenn wir nicht in einer gewissen Weise
durchdrungen sind von dem, was wir an das Kind heranzubringen
haben. Wenn wir bloß trocken und gedächtnismäßig als Lehrer oder
als Erzieher jenen gewissen Wissensschatz in uns tragen, wenn wir
bloß aus Pflicht heraus erziehen oder unterrichten, dann wirken wir
anders auf das Kind, als wenn wir mit innerer Wärme, mit Begeisterung an demjenigen hängen, was wir ihm zu vermitteln haben. Wenn
wir in jeder Faser unserer Seele fortwährend arbeiten und urts ganz
identifizieren mit diesem Wissensschatze, dann wirkt unsere Liebe zu
dem, was wir in der Seele tragen, als ein ebensolches Verständigungsmittel wie Anschauungsunterricht und Sprache. Das sind die Imponderabilien, deren Bedeutung exakt einzusehen gerade eine geisteswissenschaftlich befruchtete pädagogische Wissenschaft uns möglich machen
wird. Rudolf Steiner, Pädagogischer Kurs, 3. Vortrag (Basel1920).
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AUS DEM REICH DER LICHTERSCHEINUNGEN
Grundphänomene und Grundbegriffe der geometrischen Optik
Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß alle bedeutsamen und umwälzenden Erkenntnisse der modernen Physik in unmitte1barem Zusammenhang
mit der Lehre vo-m Licht ste!hen. So farud die rein mechanistische Naturauffassung ihre Grenze im Beretich ·der Optik, so entzJündete sich die Relativitätstheorie am Problem der Lichtausbreitung, und die Quantenuheori'e entwickelte
sich aus der Hohlraumstrahlung und dem lichtelektrischen Effekt. überall
war das Licht der Stein des Anstoßes, an dem das Unvollkommene einer
Konzepnion 'Zilltage trat. Und man könnte allgemein sagen: Die Optik ist der
Prüfstein dafür, ob die Begriffe einer Theorie wirklich durchsichtig und gediegen ,gebiidet sind. Drubei zeigt &ich: Bemüht man sich nücht 'UIII1 ein Verständnis des unmittelbar Sichtbaren, sondern sucht es mit Gedanken zu erfassen, die an anderen Phänomenen entwickelt wurden, so gerät man mehr
oder minder in Konfusion. Das Reich der Lichterscheinungen 'ist eben durchaus einzigartig und muß zunächst ganz aus sid1 selber verstanden werden.
Dies erfordert aber ein Loskommen von allen Voreingenommenheiten und
Denkgewohnheiten, es erfordert strenges phänomenologisches Vorgehen und
bewußte, behutsame BegriffsbiLdung.
Es ·ist zu fragen, o·b die modernen, nichtkl3.'ssischen Theorien ,diesen Forderungen gerecht werden und eine einwandfreie Lichtlehre begründen können. Einerseits wir-d jeder zugeben, daß ein großartiger und fruchtbarer
mathematischer Formalismus entwickelt W'Urde, andererseits ist aber dessen
wiclclicher Inhalt noch immer Gegenstand. intensiver Au,seinandersetzungen.
Das Riillgen um ein Erfassen der Realitäten, die d.en Theorien zugrunde
liegen, ist noch in vollem Gang.
Zu diesen Bemühungen möchten diese Ausführungen ein bescheidener BeitraJg sein. Sie verzichten zwar bewußt auf eine direkte Behandlung .der modernen Theorien. Diese bleibt noch im Hintergrund. Es wird aber versucht,
die einfachsten oprischen Phänomene begrifflich so zu 'durch·driillgen, daß jedes
Hinzudenken von Unwaihrnehmbarem vermieden wird. Es scheint mir, daß
ein solches .goethea:nisnisches Vorgehen ~n Zukunft für die Klärung der heute
aktuellen, 'grundlegenden Fragen fruchtbar sein kann.

Licht und Finsternis
Beginnen wir mit dem einfachsten Phänomen. Wir stehen in einem
geschlossenen Raum, ·der nur von ,einer einzigen Lampe erhellt wird.
Der Raum kann auch die freie Landschaft sein, die wir uns aber dann
von undurchdringlichen Wolken umschlossen denken müssen.
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Schauen wir zunächst die Lampe an. Wir sehen sie in einer gewissen
Entfernung in bestimmter Gestalt. Unser Blick trifft gleichsam auf sie,
und wir erleben ihr Leuchten wie eine uns entgegenstehende Aktivität.
Diese zeigt sich unzweideutig, wenn wir geblendet werden und die
Augen zum Schutz gegen die aggressive Helligkeit schließen müssen.
Als zweites lassen wir den Blick über den Hintergrund der Lampe
gleiten. Die Gegenstände in ihrer Umgebung bleiben noch außer acht.
Wir fassen nur die Begrenzung des Raumes ins Auge. Sie wird schwach
erhellt sein. Denken wir uns aber den Raum immer größer und größer
werdend, ·so wird diese Helligkeit immer mehr verblassen, sie wird in
Dunkelheit und schließlich in praktisch vollkommene Finsternis übergehen. Unser Blick verliert sich dann gleichsam in der Ferne, ohne
etwas fassen zu können, das ihm Widerstand bietet. Die absolute Finsternis würde auftreten, wenn sich der Raum ins Unendliche ausdehnte.
Wir können sie aber auch entstehen lassen, indem wir das Licht aus ihm
verbannen, also die Lampe auslöschen. Blid{t man dann in einem solchen abgedunkelten Zimmer umher, so hat man eine eigentümliche
unangenehme Empfindung, gleichsam wie wenn das Sehorgan ausgesogen würde. Sensible Naturen sehen sich sogar genötigt, die Augen zu
schließen. D~ese schon von Goethe angedeutete Erfahrung ist das Gegenphänomen zur Blendung. - übrigens zeigt das Auftreten der tiefen
Finsternis in unfaßbaren Fernen und im Hohlraum, daß sie nie auf
. Flächen fixiert sein kann, sondern der dritten Dimension bedarf.
Doch kehren wir zu unserem Ausgangsphänomen zurüd{ und bringen es in Bewegung. Ich verlasse meinen Standort und werde noch viele
Stellen finden, von denen aus ich die Lampe erblicken kann. Die Gesamtheit dieser Orte nennen wir ihren "Lichtraum". Er ist also der
Raum, in dem ich mich bewegen kann, ohne die Lampe aus dem Auge
zu verlieren. Es wird aber auch Stellen geben, wo ich diese nicht sehe,
weil ein Körper im Wege steht, der sich dadurch als undurchsichtig
erweist. Die Lampe hat also auch noch einen "Finsternisraum" oder
besser "Schattenraum", dessen Gestalt durch ihre Lage zu anderen Körpern bestimmt ist. Er kann aus vielen getrennten Teilen bestehen.
Allerdings verschwimmt in großer Entfernung der Unterschied zwischen Licht- und Schattenraum allmählich; in der Umgebung der Lampe
sind sie jedoch deutlich voneinander getrennt. Sie erfüllen aber zusammen noch nicht den Gesamtraum, denn es gibt ja auch Orte, von denen
aus man nur einen Teil der Lampe erblickt, weil ein Stüd{ von ihr verdeckt ist. Dieses Gebiet wollen wir "Halbschattenraum" nennen. In
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einem von den drei nunmehr charakterisierten Bereichen muß jeder
Punkt liegen. Wir haben eine vollständige Raumaufteilung. Begr·iffe,
wie Lichtzylinder, Schattenkegel, Halbschattenzone usw. lassen sich
nun als Spezialformen des Erklärten leicht verstehen.
Sehen, Nichtsehen und Teilweise-Sehen des Lichtes bilden eine erste
Phänomengruppe. Eine zweite gewinnen wir, wenn wir einen Gegenstand, z. B. eine kleine weiße Kugel in die Umgebung der Lampe
bringen. Im Schattenraum ist die Kugel nicht zu sehen. Im Lichtraum
erscheint ihre der Lampe zugewandte Seite hell. Auch im Halbschattenraum rst dies der Fall, aber weniger intensiv als im angrenzenden
Lichtraum. 1
Man muß diese zweite Phänomengruppe klar von der ersten unterscheiden. Man denke z. B. an die Phänomene einer Sonnenfinsternis.
Vor ihrem Beginn ist man im Lichtraum der Sonne. Man kann einerseits die blendende Scheibe vollständig sehen, andererseits ist die Landschaft hell erleuchtet. Dann schiebt sich der Mond allmählich über die
Sonne. Man ist in ihrem Halbschattenraum, denn man sieht •sie nur teilweise. Zugleich erscheint die Landschaft in trüberem Licht. Im Augenblick. der Totalität verschwindet der letzte Sonnenfunken am Himmel.
Zugleich fällt tiefe Dämmerung über die Landschaft. Man steht im
Schattenraum der Sonne.
Natürlich hängen die beiden Phänomengruppen innig miteinander
zusammen; doch darf dies nicht dazu verführen, nun gleich die eine
aus der anderen äußerlich erklären zu wollen. Man muß ·sich vielmehr
damit begnügen, die rein gedanklichen Zusammenhänge herauszuarbeiten. - Die erste Phänomengruppe ist übrigens die ursprünglichere,
denn auch die zweite muß ja angeschaut werden, d. h. sie stützt sich
auf die unmittelbaren Sichtphänomene.
Es fragt sich, wie man die Raumaufteilung rasch finden kann, wenn
man die Lage der Leuchte und der undurchsichtigen Körper im Raum
kennt. Gehen wir also von einem beliebigen Punkte des Raumes aus
und fragen: unter welcher Bedingung kann ich von diesem aus einen
bestimmten Punkt der Lampe erblicken? Es zeigt sich, daß es eine vom
Auge zum Lampenpunkt verlaufende Linie gibt, auf der sich kein undurchsichtiger Körper befinden, die also nicht unterbrochen sein darf,
wenn der Punkt sichtbar sein ·soll. Wir wollen sie "Sehlinie" nennen.
1

Betrachtet man die Lampe als Gesamtheit ihrer Punkte, so kann man jedem einzelnen einen Lichtraum zuordnen und erhält die wirklichen Verhältnisse durch Überlagerung. Dann kommt man ohne
den Begriff des Halbschattens aus.
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Abb.l
Im einfachsten Fall .ist sie geradlinig und heißt dann "Sehstrahl".2 Nur
dieser elementare Fall soll hier behandelt werden.
Denkt man sich den Strahl in umgekehrter Richtung orientiert, also
von der Lampe ausgehend, so heißt er "Lichtstrahl" und weist, wie
leicht einzusehen ist, auf die zweite Phänomengruppe hin.
Um alles noch etwas deutlicher zu machen, sei ein Beispiel hinzugefügt.
Wir betrachten eine Lampe (L), die einen Schirm (S) •beleuchtet. Dazwischen
befindet sich eine undurch·sichtige Kugel (K). Es liegen also ähnliche räumtiehe Verhältnisse vor wie bei einer Sonnenfinsternis (Abb. 1). Wie verteilen
sich Licht und Schatten über den Schirm? Gehen w.ir von den unmittelbaren
Sichtphänomenen aus: Im Punkt C kann ma:n gerade tan!gential an Kund L
vorbeischauen. Ist man etwas tiefer, z. B. in M, so wird jeder Sehstrahl, ·der
n!icht auf K trifft, steiler sein al<s jene Tangente, also L nicht mehr treffen.
Diese ist also nicht zu sehen. Man ist ·im vollen Schatten (Kernschatten) der
Lampe. Wandert man über C hinauf, so kann man einen immer größer werdenden Teil von L •e11blid{en. Von D 3JUS sieht man z. B. .den stark ausgezogenen Teil. Wir sind im Halbschatten. In E kann man schließlich oben an K
und unten an L tangential vorbeischauen und sieht die ganze Leuchte. Hier
beginnt also der Lichtraum und erstreckt sich weiter nach oben. Die Verhältnisse unterharb von M Liegen ganz entsprechend. Außerdem muß man
sich das Ganze natürlich noch räumlich ·ergä=t denken. Man kann dann
leicht den Lichtraum, den Schattenkegel und die Halbschattenzone konstt,uieren.
2

Dies ist nicht die physikalische Definition von ngeradliniga, denn sonst könnte man ja niemals eine
Abweichung des Sehstrahls von der Geraden feststellen.

349

Die hier entwickelte Erklärung des Schattenwurfes ist unmittelbarer,
einleuchtender und durchsichtiger als die übliche, die gleich mit einer
Unzahl von Lichtstrahlen arbeitet .. Sie wird deshalb vor allem für den
Pädagogen nützlich sein. Er kann nämlich den Kindern die Verhältn~sse aus der einen Tatsache begreiflich machen, daß man nicht "um die
Ecke schauen" kann.
Die Fortsetzung im nächsten Hefl: bringt die "Untersuchung der gebildeten
Begriffe" und die "Beispiele: Lochkamera und Spiegel".

Hermann Bauer
EURYTHMIE
Im Anfang des Jahrhunderts tauchte an vielen Orten und in verschiedenster Art eine tiefe Sehnsucht nach einer Erneuerung der Kultur
und einer Wiedergeburt des Menschen auf. In der Heilkunst zielte der
Umgang mit Wasser, Luft und Licht zunächst nicht nur auf die Behandlung von Krankheiten, sondern auf eine Wiederherstellung des
verlorenen Einklangs mit der Nai:ur. Durch Ernährungsreform und
Atemgymnastik, Mazdaznan- und Yogabewegung strebte man eine
Veränderung des ganzen Bewußtseins und Lebensgefühles an. Man
tastete sich zurück zu Lebensquellen alter Zeiten, in denen von den
Mysterienstätten richtungweisende und heilende Kräfte ausgegangen
waren. Das brachte auch eine Wandlung auf dem Gebiete der Bewegung mit sich. Isadora Duncan war die erste große Tänzerin, die
sich von den überlieferten Formen des Balletts und der Koketterie des
Tanzes abwandte und sich zu den Klängen ernster Musik bewegte. Sie
schulte sich an den Vorbildern griechischer Vasen und Plastiken. Sie
sagte über ihren Tanz:
"Sehen Sie, diese weißen Biumen hier vor uns enthalten schon den Traum
von einem Tanz. Man könnte ilm nennen: ,Das Licht 1auf weiß·e Blumen fallend-'. Der Tanz müßte ein ganz zarter, strahlelllder Aus.drudr. werden von
Licht und Weiß. So rein ullld st>at'lk sollte man sich bewegen, daß die Zuscbra,uer erlebten: ,Eine Seele bewegt •sich, welche das Licht erreicht hat, welche
im Lichte leben kann und durch und odlllrch weiß ist. Durch die le~blichen Gebärden ·nehmen wir die Bewegung von Licht und heBen, frohen Dingen wahr.'
Sie würden ganz glücklich im Zusch·auen und Fühlen: Durch •die Tänzerin •geht
die Bewegung der Natur auf uns über. Wir fühlen selbst .die Bewegung des
Lichtes und .darin .den Gedanken .des Weißen. Ja, der Tanz wäre ein Gebet.
Jede B-ewegung kann bis z,ua:n Himmel reichen und ein Teilder Sphärenhar-
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monien werden." Und: "daß ,die Bewegnmgen ·des Menschen denen der Götter
gleichen, die der Wogen und WiiJide spiegeln und 'das Wachsen der irdischen
Dinge, den Flrug der Vögel, das Ziehen ,der Wolken und zuletzt die Gedanken
des Menschen von dem W·eltall, das er bewohnt."

Zurückgewandt zu den Bewegungsformen der Vergangenheit, konnte
sie selbst ihr Ideal, "den Tanz der Zukunft" zu schaffen, nicht verwirklichen. Als die Sehnsucht der Zeit aber an Rudolf Steiner herangetragen wurde, gab er einem jungen Menschen die Eurythmie.
Tiefgreifend ist der Einfluß der Bewegung; wie man sich bewegt,
so ist man, so denkt man. Als die verschlungenen Figuren der Quadrille und älmlicher Tänze getanzt wurden, war die Zeit der hohen
Diplomatie und fein gefädelter Bündnisse. Durch das soldatische
Strammstehen machte man Menschengruppen zum gefügigen Werk~
zeug des Kommandierenden. Der nach 1933 eingeführte Gruß hat
seine Wirkung getan. Anders war die Stimmung, das Erkennen und
Verhalten in Zeiten, als viele Menschen knieten und die Hände falteten zum Gebet. Heute bildet der Fußball viele Denkmodelle vor bis in
die Atomvorstellungen. Jene erste Eurythmistin, Frau Lory MeyerSmits, berichtet von Rudolf Steiners Wunsch, "man solle die Eurythmie in solchem Umfange in die Welt tragen, daß eines Tages sogar
der Fußball durch sie verdrängt werden könne".
Wie en~spricht nun die Eurythmie den Gedanken, die Isadora Duncan äußerte? Erfüllt sie die Sehnsucht nach neuen Lebensquellen, .;".ergleichbar denen, die aus den alten Mysterienstätten wirkten in zeitgemäßiger Form?
I.

Zur Beantwortung solcher Fragen wollen wir zunächst an ein elementares Bewegungserlebnis anknüpfen. Wenn wir ruhig sitzen, so
ruhen die Hände im Schoße; die Arme hängen herab, wenn wir gehen,
der Schwere hingegeben. Wenn wir hingegen einen Freund begrüßen
wollen und ihm freudig die Arme entgegenstrecken, ist die Schwere
wie weggeblasen, das Gewicht aufgehoben. Nehmen wir das Gegenteil,
den Übergang in die Schwere, lassen aber die Arme nicht einfach
fallen, so können wir das Hineingehen in die Schwere etwa so beschreiben: Es löst sich etwas von oben - wie Blätterfall, wie Schneeflocken - fällt leicht, allmählich immer gewichtiger, steigert sich zum
Drud~, wird zur dichten Ded~e.
Das überraschende Leichtwerden, dieser Übergang in die Schwere351

losigkeit, wird eurythmisch künstlerisch zu einer Gebärde gestaltet,
die dem Laute C entspricht. Die Gebärde des Dichtens ist die des
eurythmischen D. Der Zusammenhang der Gebärden mit den Lauten
der Sprache soll in der weiteren Darstellung noch verdeutlicht werden.
Dem Leser, der noch keine Eurythmie gesehen oder gemacht hat, können nur Hinweise zum Verständnis einiger gesetzmäßiger Grundgebärden der neuen Bewegungskunst gegeben werden, die sich, wie jede
Kunst, erst im Erlebnis und dem tätigen Mitvollziehen erschließt.
Prozesse des Auflösens oder Dichtens spielen sich ständig ab in
unserem eigenen Organismus und um uns herum. Wandern wir z. B.
im Hochgebirge und erblicken die glänzenden, glitzernden Schneefelder gegen den Himmel, so erheben wir uns im Höhenerleben mit
in die Schwerelosigkeit. Drücken wir mit dem Fuße im Steigen fest
auf das Gestein, so spüren wir die Schweregewalt der Bergmassen
unter uns. V erfolgen wir mit dem Auge, wie das Zirruswölkchen sich
auflöst, "dem Vater oben still in Schoß und Hand", wie Goethe es
ausspricht, so haben wir die C-Gebärde. Die unseren Schritt stützende
Erddecke braucht aber nicht nur flach zu sein. Die verdichtenden,
plastizierenden Kräfte können bergende Hänge entstehen lassen, an
die sich die Häuser anschmiegen. Die griine behütende Bewachsung
der Hänge und Häuser gibt der Landschaft eine andere Gebärde
- "huschen sich zu Schattenruh" (Goethe) -, nachvollziehbar in der
eurythmischen Gebärde des B. Mit diesen Beispielen haben wir an eine
der Wurzeln der Eurythmie gerührt. Lory Meyer-Smits berichtet von
ihrer Unterweisung durch Rudolf Steiner im September 1912 1 •
"Man sollte die Laute wirklich draußen in der Natur intensiv erleben.
,Gehen Sie hinaus und lassen Si•e sich wirklich einmal vom Wind ·im R davon
tra-gen. Sehen Sie, wie Sc:hiJ.f oder Getreide, wie Strwch und Baum vom
Wind hin und her geweht werden. Versuchen Sie, all .diese ·Bewegungen mitzumachen; denn auch stehend kann man Mingel'issens·ein erleben. Oder gehen
Sie einen steilen Abhang hinunter und spür-en Sie, wie Sie ins Laufen kommen. Da ist R.- Versuchen Sie, ~m M sich durch tiefen Nebel o-der Dunkelheit hindurchz.utasten, oder den Unterschied zwischen Sonne Ullid Schatten
durch diesen Laut zu empfinden!- Fühlen Sie .die Zartheit .der einen und das
:R!auhe der anderen Rinde, ·den samtigen Schmelz einer Blume, aber auch
einmal einen heißen Ofen oder ein Stück Eis in dieser vorübergehenden Verbundenheit des N."

Man kann die Schüler anregen, in dieser Art zu beobachten, z. B.
1

Dieses und andere Zitate ohne nähere Bezeic:hnung sind dem Buche von Rudolf Steiner entnommen:
.Die Entstehung und Entwiddung der Eurythmie".
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ihnen eine Bewegungsübung geben wie die folgende: Ein Schüler im·
provi·siere das mitreißende Mitgerissenwerden eines Sturmwirbels:
R-Gebärde. Die Bewegung wird von anderen aufgenommen, die sich
in einem schwereren, wäßrigen Medium zu bewegen haben: Das führt
zu dem eurythmischeri W. Wieder andere führen die "Wellen" an den
Meeresstrand heran, wo die Bewegung einsickernd verstummt, M-Gebärde, oder zurückgeworfen wird im neckenden N. Noch andere
"schäumen auf an Felsen", welche zerklüftet (K) oder Paläste und
Türme tragend (P und T), ins Meer ragen. Das Sch und Z hat dabei
ebenso improvisiert zu entstehen wie die anderen angeführten Laute.
Gelingt es, derart mit dem Bewegungssinn das Auge zu unterstützen,
so wird zugleich eine Belebung der heute oft so unlebendigen Sinne
erreicht.
Diese Seite der Eurythmie wutTde bereits in VorträJgen vorbereitet, die
Rudolf Steiner, kurz nachdem die erste Frage nach einer Bewegungskunst an
ihn gelangt war und ehe die eurythmische Entwickhmg begann, gehalten
hatte, veröffenulicht als "Die Welt ·der Sinne und die Welt .des Geistes" (Hannover 1911/12). Er schildert dort, wie man z. B. ·beim Erleben der Farbe
hinan.ISkommen kann über das, was Goethe in .den sinnlich-sittlichen Wirlmngen der Farben erreicht hat. Wenn wir durch Schulung Devotion, Ergebenheit ausgebildet •haben und das Grün ·der Wiese betrachten, wer.den wir
etwas empfinden, "was :uns in innerer Seelenstimmung eines geW'issen Gleichgewichts berührt; a:ber eines helebten Gleichgewichts, so wie leises, harmonisches, gleichmäßiges Wellenr.ieseln des Wassers, von innerer Regsamkeit. Es
gibt keine Farbe, keinen Ton, .die nichts sa;g·en, sondern alles sagt etwas, und
alles sagt so etwas, .daß ·der Mensch die Notwendigkeit fühlt, mit innerer
Regsamkeit auf das Gesagte zu antworten, nicht mit einem Urteil, sondern
mit innerer Regsamkeit."

Mit diesen Hinweisen ist eine große, ja bestürzende Tatsache ausgesprochen. Wir erleben sie am unmittelbarsten in der Eurythmiestunde der vorschulpflichtigen Kleinkinder, und auch noch, abklingend,
in der ersten Klasse. Sprechen wir dort von Wind, Licht, Stern, Sonne,
Blume, Schnecke, so wird das Kind wesenseins mit dem Angesprochenen. Die in der Natur wirkenden Bildekräfte gehen in das Kind ein
und erfassen es durch und durch. Aber auch für jeden Eurythmisierenden gilt: Er macht eine Lautgebärde, und die Weltenkraft des Lautes
kommt ihm entgegen und erfüllt und erneuert ihn. Er macht ein C,
ein D; das Lösen aus der Schwere, das Befestigen in der Schwere wird
geübt und verstärkt. Wir sind angeschlossen an die schaffenden Bildekräfte der Welt. Hier liegt eine wichtige Komponente der therapeu353

tischen Wirkung der Eurythmie. Die verholzenden, unbeseelten und
unbelebten Leiber werden von heilenden Kräften ergriffen. Seelenkräfte werden geweckt. Läßt man z. B. ein Kind, das es schwer hat,
sich Vorstellungen zu bilden von der Welt, das phantasiearm und gedächtnisschwach ist, Konsonantengebärden üben, so findet es den Zusammenhang mit der Welt. Läßt man es diese im Stehen, nicht im
Laufen üben, staut also unten die Bewegung und holt sie in die Region
der Arme, der Brust, des Kopfes hinauf -, so bessert sich seine Vorstellungsfähigkeit. So real sind die Angaben, die Rudolf Steiner den
Lehrern der Waldorfschulen als Hilfen geben konnte. Wir rühren an
ein wichtiges Geheimnis der Menschennatur, das Rudolf Steiner so
ausdrückt: "Daß der Mensch in seinen Bewegungen wirklich ein Zwischenglied zwischen den kosmischen Buchstaben, den kosmischen Lauten ist und dem, was wir gebrauchen in den menschlichen Lauten und
Buchstaben in unseren Dichtungen."
Für das Verständnis der größeren Schüler wurde das einmal als
Anfangsspruch zusammengefaß t:
Formen Himmels und der Erde
Sind Bewegung, 'sind Gebärde,
Sprechen zu den Menschensinnen,
Und das Herz erlauscht es innen.
Was .die Seele so erschaut,
Hörbar wir.d's im Menschenlaut!

Der Mensch als sprechendes Wesen offenbart die Geheimnisse der
Welt. Aus dem Worte wurde die Welt geschaffen: "Im Urbeginne war
das Wort." Abgeschattet und verkümmert, aber doch zum Ursprung
weisend, ist es im Menschenwort, insbesondere dem eurythmisch bewegten Wort, erahnbar: "Das Wort wallt durch die Welt, und die
Weltenbildung hält das Wort fest."

II.
Damit sind wir bei einer zweiten Wurzel der Eurythmie. Als erstes
wurde Lory Meyer-Smits aufgefordert, achtsam zu sprechen und dabei
zu beobachten, was Sprachorgane und Luft tun, wie Sätze, Worte,
Laute sich in der Luft bewegen; an der Beobac.htung wurden die Gebärden entwickelt. Diesen Übergang vom Mitleben in der Welt in die
Gestaltung des Sprachlichen finden wir nun auch in der Kindesentwicklung. Das Kind vollzieht in den ersten Schuljahren den Ge354

staltwandel, die Glieder wachsen, die Taille bildet sich deutlicher. Der
Kopf wird heraufgehoben in die Bewußtseinsklarheit, die das Vorstellen ermöglicht. Das Ich koppelt sich mehr und mehr im Leibe ein.
Der in den Eurythmiestunden beobachtende Lehrer sieht, wie weit
diese Prozesse - wiederum C- und D-Prozesse - gelingen. Ob die
Schritte kräftig, bestimmt, eventuell rhythmisch gegliedert geführt
werden, ob dabei alle Kraft nach unten sinkt und der obere Mensch
verkümmert, oder ob die Armbewegungen frei und locker bleiben. Bei
den beliebten Pferdchenspielen gelingt es nur wenigen Kindern, die
rhythmischen Sprünge zu vollführen und dabei als "Prinzessin" das
Krönlein auf dem Kopf oder als "Kunstreiter" den Krug mit Wasser
in den Händen zu halten, ohne das Wasser zu verschütten.
In dieser Zeit also, wenn Bewußtseinspol und Stoffwechselgliedmaßenpol sich differenziert gegenüberstellen, und wenn um die Mitte
gerungen wird, lernt das Kind die Lautgebärden, die es vorher nachahmend im Spiel mitmachte. Zugleich tritt der große unmittelbare Zusammenhang mit dem Kosmos, mit der schaffenden Natur zurück. Der
einzelne Laut opfert etwas, indem er auf die anderen Laute hört und
mit ihnen in die Wortgebärde eingeht. Er wird angedeuteter, einseitiger. Das große Wellen des W, das Auf- und Niedersteigen des Sonnenrades im R z. B. fügt sich zusammen zum Bilde des kriechenden kleinen Wurmes. Das Kind wird nun aufmerksam darauf: wie schön das
Wort ausdrücken kann, was der Mensch empfindend erlebt bei der
Abbildung der irdischen Dinge. Diese läßt sich besonders gut am Vergleich der Sprachen zeigen. Der Engländer sieht den stolzen, einzeln
hingestellten, windbewegten Baum in der Parklandschaft und sagt:
"Tree:' Im deutschen Worte "Baum" ahnt man noch die bergende
..1\therhülle, die einst durchrauscht und durchraunt war von der Weisheit der Götter, die der Inder in der heiligen Lautfolge AUM ausdrückte.
Wir haben aber nicht nur die Möglichkeit, hörbare Lautgebärden
eurythmisch zu gestalten. Auch Unhörbares, was als verborgene Musik
und Gliederung im Satze lebt, wird sichtbare Sprache. Die Denkbewegungen der Grammatik enthüllen ihr reiches inneres Leben. Im
Raume, in Kreis- und Lemniskatenformen ersteht die Beziehung des
Ich zum Es, zum Du, zum Wir. Was in den Personalpronomen zum
Ausdruck kommt, wird künstlerisches Gestaltungsmittel, wird aber
auch zu pädagogischen Übungen, die das Gemeinschaftsgefühl differenzieren und erziehen. In den Wortartformen - Hauptwort, Fühl355

oder Eigenschaftswort, Tätigkeits- oder Zeitwort - taucht das Menschenbild dreigegliedert in der Sprache vor dem Kinde auf. Diese Formen bringen ein rhythmisches Element, durch das auch der Raum
musikalisch gegliedert wird, in die Darstellung. Sie schulen zugleich
die Beweglichkeit in der Grammatik, die heute allenthalben gesucht
wird, da man sich von den festen lateinischen Vorstellungen lösen will.
Ebenso taucht in eurythmischen Auftakten wie in den Reim- und
Strophenformen ein musikalisches Element auf, das zur Mathematik
führt, etwa im Sonett, dessen zwei Vierzeiler und zwei Dreizeiler in
ihrem Verhältnis sich dem Goldenen Schnitt annähern. Diese kurzen
Hinweise mögen hier genügen, um ahnen zu lassen, wie vom Eurythmieunterricht eine starke Belebung für alle anderen Fächer ausgehen
kann.
überall aber wird nun der Blick auf den schaffenden Menschen gelenkt. Was zurücktritt und abstirbt an Zusammenhang mit der Natur,
mit dem Weltall, das aufersteht im künstlerisch schaffenden, denkenden Menschen. Dieser Aspekt beherrscht das Schulkindalter. Für die
Kenner alter Mysterien sei daran erinnert, daß sich in der Menschheitsgeschichte eine ähnliche Entwicklung vollzog, als die naturhaften Druidenmysterien, wie man sie im keltischen Bereich findet, in denen die
Sonne, die Sterne beobachtet wurden, von Wortmysterien, wie den
Odhin-Mysterien der germanischen Völker, abgelöst worden sind.
Um das 15. Lebensjahr- und vorher vorbereitet- wird auch vom
Kinde in der Wort- und Grammatiksphäre etwas abgelöst, "geopfert".
Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die persönliche Aussage, auf das,
was aus dem eigenen Inneren quillt. Diese Entwiddung kann, wie es
in der modernen Dichtung häufig geschieht, zu einer Zertrümmerung
der Logik, zu einer Entfremdung von Rhythmus und Reim führen,
weil all dieses nicht mehr als echt und wahr erlebt wird. Man möchte
vorstoßen zu ganz anderen Bereichen der Wirklichkeit, ohne die
tragende Kraft des Sprachstromes. Im Eurythmieunterricht beginnt
jetzt u. a. die Arbeit mit den Raumesformen des Denkens, Fühlens
und Wollens. Der individuelle Stil der Dichter wird studiert, die
dramatische, die charakteristische Gebärde gesucht. Das ermöglicht die
Schätzung alter Stilformen und Kunstmittel, weil man von ihnen nicht
mehr überwältigt zu werden braucht, sondern sie motiviert von innen
zu durchschauen und zu ergreifen lernt für eigene künstlerische Gestaltung. Das trägt auch zum Verständnis der zeitgenössischen Dichtung bei.
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Aber auch hier, im spezifisch künstlerischen Schaffen gilt: Wir bewegen uns nicht nur aus uns selbst, die Bewegungen kommen uns entgegen! Wir strecken z. B. die Arme in bestimmte Richtungen, wenn
wir die Töne eurythmisieren in der Toneurythmie2 • Und der Klangstrom der Welt kommt uns entgegen und durchströmt uns mit Leben
und Seelenkraft Darauf beruht die Verwandlung, die zuweilen eintreten kann in einer Eurythmiestunde: Die Schüler kommen herein in
nachlässiger Haltung, haltlos wie geschoben, tierhaft geschmeidig, haltsuchend und alles anfassend, sich an alles anlehnend, oder geziert,
schlenkernd. Man macht mit ihnen eine Weile Töne, und sie bewegen
sich mit griechisch anmutender Schönheit, aufrecht und frei, menschlich würdig.

III.
Es sei nun noch auf eine dritte Wurzel der Eurythmie hingewiesen.
Im Jahre 1924 gab Rudolf Steiner noch einmal wichtige Impulse für
die Eurythmisten. Jetzt knüpfte er nicht nur an die Beobachtung der
Naturgebärde an, nicht nur an die Beobachtung der Sprache, sondern
holte die Gebärden aus den Bewegungsmöglichkeiten der Gestalt des
Menschen selbst. Er entwickelte u. a. eine Folge von sechs Stellungen,
die hier nicht im einzelnen erläutert werden sollen. Wichtig für diese
Betrachtung ist, daß dabei eine Polarität auftritt, deren Bedeutung
auch später in anderem Zusammenhange noch deutlicher wird; Die
ersten drei Stellungen ergreifen die aufrechte Gestalt so, daß der Bewegungsimpuls von innen nach außen geht. Der Klangstrom, der für
gewöhnlich durch den Mund nach außen tönt, wird in die Glieder
geschickt. In der vierten Stellung wird die Aufmerksamkeit auf die
Peripherie gerichtet: Arme und Beine sind derart gespreizt, daß die
Fingerspitzen der über die Kopfhöhe erhobenen Arme genau über den
Fußspitzen sind. Die Gestalt ist einem Rechteck eingeschrieben. Man
kommt von dem eigenen Innern, dem eigenen Sprechen los und beginnt zu ertasten, wie aus vier Weltrichtungen von außen als Echo der
Bewegung etwas entge_genkommt. Die Stellungen werden vom gesprochenen Worte begleitet. Die ersten drei gruppieren sich um das
"Ich rede", die anderen drei um das "Ich suche mich im Geiste". Dieser
Doppelimpuls findet sich auch in der Bildung des Skeletts. Das Rückgrat gibt dem Menschen Stütze und ermöglicht ein Innensein, ein
Eigensein. Man spricht von "Rüdl:.grat zeigen", wenn jemand sich
2 Toneurythmie glei<h si<htbare Musik, Lauteurythmie glei<h sichtbare Spra<he.
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behauptet, nicht nur im übertragenen Sinne; von selbstbewußter, sicherer Haltung, wenn das Rückgrat gerade und aufrecht ergriffen ist.
Andererseits sind am Schultergürtel, am Schlüsselbein die Arme angesetzt, deren Wesen es ist, daß der Mensch über sich hinausgreift in die
Welt. Die Hand hat ihren Sinn im Handeln. Dieses dient nicht nur
den eigenen Bedürfnissen und Willensimpulsen. Es bringt auch Lebenserfahrungen, die den Menschen bilden, von außen nach innen. So ist
diese Polarität die Leibesgrundlage für ein Seelenwesen, das in sich
regsam und ständig im Werden ist. Solches Wesen wurde im Hebräischen mit Aleph, im Griechischen mit Alpha bezeichnet. Es lebt in
unserem Laute A. A drückt die Fähigkeit aus, sich einem Unbekannten
im Staunen zu öffnen, um es aufzunehmen, und in diesem Unbekannten zugleich ein Verwandtes zu ahnen, dem man sich verbinden kann,
das man einmal wird verstehen können. Das Staunen ist der Anfang
der Philosophie. Es schließt dem Kinde die Welt auf. Heute ist in der
Region des Knochengerüstes vieles in Unordnung. Haltungsschäden,
Bandscheibenerkrankungen sind weit verbreitet. Die Bewegungen der
Arme sind oft eingeengt, verkümmert. Entsprechend ist das Seelenwesen unbeweglich und nicht bereit, ein ständiges Werden zu wagen.
Wird diese Bewegungsregion angeschlossen an die W eltenbildekräfte,
wie es oben beschrieben wurde, so kann eine Belebung und Beseelung
der dem Menschen entfallenen Körperlichkeit erreicht werden.
Bei der Einführung der Intervallbewegungen gibt Rudolf Steiner
eine weitere Ausgestaltung dieses Doppelimpulses in der Gestaltbildung: Der Oberarm nimmt den Bewegungsimpuls auf, der von
innen nach außen geht, und entsprechend der Oberschenkel. Hätten
wir nichts weiter, so könnten wir uns fortbewegen etwa wie die Seehunde auf dem Lande. Die Hand hingegen ist so gebaut, daß sie sich
der Welt anpaßt- wie auch der Fuß der Erde-, sie ertastet, bearbeitet.
Sie ist fast so etwas wie ein "Gelenk zur Welt". Wenn sie nicht in
Tätigkeit ist und ruht, so sieht man ihr doch an, womit sie befaßt
wird: Hände, die viel mit Papier, mit Karteikarten, mit Schreibmaschineschreiben zu tun haben, sehen anders aus als mütterliche
Hände, die behutsam-rund zugefaßt haben und die Welt der Kinder
ordnen. Künstlerhände, betende Hände sind mitgeformt durch das,
was sie in der Welt verrichten. Durch die Glieder sind wir verbunden
mit der Welt, besser: mit den vielen Welten, die sich um uns ausbreiten. Da sind wir immer in einem Medium, immer in etwas darin,
gebend und empfangend. Auch da, wo das äußerlich nicht zum Aus-
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druck kommt, in Bewegungen, die nicht äußeren Zwecken dienen, auch
da greifen wir über uns hinaus und in etwas hinein, was dann den
Charakter der Bewegungen und die Bildung mitformt. Es ist darum
abstrakt, Bewegungen ausführen zu lassen, die nur dem Leibe, nur
den Bedürfnissen der Muskeln, Sehnen, Knochen, Bänder entsprechen.
Derart wird ein Hinweis Rudolf Steiners verständlich, der in dem
Grundbuch der Pädagogen, in der "Allgemeinen Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik" enthalten ist: "Wann ist der Mensch sinnlos tätig? Sinnlos tätig ist er, wenn er nur so tätig ist, wie es sein Leib
erfordert. Sinnvoll tätig ist er, wenn er so tätig ist, wie es seine Umgebung erfordert. Und wir können die äußere Bewegung des Kindes
hinführen zu sinnvollen Bewegungen, zu sinndurchdrungenen Bewegungen, so daß es mit seinen Bewegungen nicht im Geiste plätschert,
sondern dem Geiste in seinen Richtungen folgt."
Die Einsicht in diese Polarität hat nun aber auch sehr konkrete
Folgen für den gesamten Unterricht. Was durch den Kopf gelernt werden muß, was an Vorstellungen und Empfindungen erregt wird, appelliert an die mitgebrachten Anlagen, an das, was von Menschen erdacht,
gefunden worden ist, und prägt Geistiges in die Stofflichkeit, in das
Gehirn ein. Interesse und Lustgefühl bei der Arbeit lösen das, was dabei zur Verfestigung führt, wieder auf. Feine Drüsenabsonderungen
wirken den Salzablagerungen entgegen. Im Tun, im Bewegen ist der
Mensch unmittelbar und gegenwärtig mit dem Geist verbunden, auch
wenn dieser zunächst unbewußt bleibt. Die Glieder sind erfüllt davon.
"In einem gewissen entgegengesetzten Sinne wirkt das Eurythmische.
Bei all den Organen, die sich daran beteiligen, sitzt das Geistige in den
Organen darinnen" (Rudolf Steiner: "Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung") und "durch den Verlauf dieser Bewegungen strömt
das Geistige, das in den Gliedern ist, nach oben. Es ist eine Erlösung
des Geistigen, wenn ich eurythmisieren lasse. Das Geistige, von dem
die Glieder strotzen, wird herausgelöst!" Von hier aus fällt ein Licht
auf den Bewegungshunger, den wir in der Jugend finden. Sie sucht
die Verbindung mit der Welt, enttäuscht von allem, was die Köpfe
nicht bewältigen. Sie sucht, unbewußt, die Befreiung des Geistes aus
den Gliedern. Eine immer stärkere Einbeziehung des Tätigseins in
allen Unterrichtsgebieten ist eine Folge, die in der Schule bemerkbar
wurde. Ein sorgsames Abwägen des Wechsels von Kopflernen und
Leibesübungen wurde notwendig. Hinzukommen muß ein Wissen, daß
es sich bei letzteren nicht nur um das Gegengewicht von Entspannung
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und Körperbeherrschung handelt, sondern daß eine wirkliche Befreiung von Geistigem erfolgt. Stütze und Führung sind unumgänglich.
Sich selbst überlassen, wird eine Schwäche offenbar: Man braucht den
äußeren Widerstand, etwa im Boxen, im Fußball, den äußeren Ansporn, um sich in Bewegung zu bringen. Oder man sucht den Geist in
einem allgemeinen Welt- und Wohlgefühl, indem man sich fallen läßt
in die Organrhythmen von Tänzen primitiver Kulturen.
In der Eurythmie soll der Geist der Natur, des Weltalls, lebendig
werden in einer Kunst, die sich verbindet mit dem Worte. Das beansprucht eine innere Wachheit, eine innere Kraft und stärkt den Willen
und die Initiative. Einer solchen Hinwendung zum Geiste steht in der
Zivilisation der Gegenwart sehr vieles entgegen, was die Arbeit erschwert. Sie ist nicht bequem. Sie führt nicht zur Dämpfung, sondern
zur Erweiterung des Bewußtseins. Sie verbindet, wie wir sahen, mit
den regenerierenden Bildekräften, die wir sonst nur aus dem erholenden Schlafe kennen, -und geschieht doch im wachen Tagesleben. Zusammenfassend darf gesagt werden: Dieses "wachende Träumen" fordert das volle Dabeisein des Menschen, führt zum tätigen Einklang mit
der Welt durch das Tor der Sprache. Der Mensch ist bis in sein Knochengerüst hinein veranlagt, sich als Eigenwesen in das Leben zu stellen,
aber auch, sich zu empfangen, sich zu erbilden aus der Welt; Fremdling
zunächst, in feindlicher Umwelt, und doch bestimmt, sie zu enträtseln,
zu erlösen aus der Kraft des lebendigen Wortes. Das ist eine der epochalen Entdeckungen Rudolf Steiners, die auf dem Bewegungsgebiet den
Durchbruch ermöglichte, den die Zeit ersehnte.
Zum Schluß möge ein Beispiel aus der Unterrichtspraxi•s das Gesagte erläutern. Eine 10. Klasse führte eurythmisch "Das Eleusische Fest" von Friedrich von SchiHer (etwas gekürzt) ·a:uf.
"Windet zum Kranze die goldenen Khren,
denn di·e Königin (Ceres) ziehet ein!"
Zuerst ·galt es, die Gebärden .der "WiLden" zu finden.
"Scheu .in des Gebirges Klüften barg der Troglodyte sich", - huschende,
scheue Schritte und Anhalten - um zu wittern, wo Gefahr drohe - wur.den
gegliedert im R;hyt!hmus .der Zeile mit ihren vier Trochäen (lang-kurz). Immer sich verbergen in Höhlen, hinter Bäumen und Steinen: 'das wurde stilisiert in naturhaft einseitigen B-GeJbär·den. SichtJbar wurde die Haltung des
Geängstigten, des "Geworfenen Menschen", wie es heute genannt wird und
Existenzgefühl sehr vieler Menschen ist. Er wird heim zweiten Buchstaben
des Alphabets, im B, festgehalten!
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"Der Nomade ließ die Triften wüste liegen, wo er sorich" - dasselbe
Metrum, aber schweifend a-usgreifende Schritte in den Längen - verbunden
mit einem eind!'ingenden, Besitz nehmenden M und D - uilld ein flüchtiges
Anhalten und Sich-lösen- im N- .in den Kürzen. Da stand der Mensch vor
uns, der sich ungern an etw·as bindet, der ungern Verantworrungen a,uf sich
nimmt. Und schließlich
,,Mit dem Wurfspieß, mit dem Bogen schritt ·der Jäger durch das Land,
Weh dem Fremdling, den die Wogen warfen an den Uruglüdmtrand!"
Der triebhaft Zielende, Vernichtung bringende Mensch, mit seinem rasenden R, einseitigen, egoistJischen J. Die Göttin erscheint, vorbereitet durch
Eurythmie zu Klängen eines Beethocven-Largos, und die Klage erklingt:
"Find ich so den Menschen wi,eder, dem wir unser Bild geliehn?
Gaben wir ihm zmm Besitze nicht der E!'den Götterschoß
und a,uf seinem Königsitze schweift er elend, he~imatlos?"
Da leuchtet, dargestellt -durch eine Gruppe mit aufrechten, vollen, schönen
LaJUtgebärden, das UrbiLd ,des Mensch wieder auf, und die Übung "Ich schaue
auf" läßt die "rohen Seelen zerfließen in .der Menschlichke,it erstem Gefühl."
Als die Wandlung erfolgt ist, werden die zuerst allgemein angedeuteten
~hythmen in die exakte Beherrschung der Füße übernommen, und die Gestalt befreit aus der einse~itigen Halrung durch einige ~ns Menschliche erhobene Laute.
"Doch der Mensch in ihrer Mitte soll sich an den Menschen reihn."
Das M wird zum L31Ute des Gleich.gew.ichts zw,ischen Nach-außen-Gehen
und Nach-innen-Tasten. Das I wi!'d aus der Starre erlöst in helle, freie Beweglichkeit, und der triebhaft "rot und braun" nach außen ,drärugende Wille
gebändigt, im Innern gehalten, verwandelt in "Blau". Was :hier gewissermaßen moralisch ausgedrüdtt wer.den muß, et'gibt s-ich dem eurythmisch
übenden von selbst: Den Weg weisen die Farben. Jeder Laut hat seine
Farbigkeit, gerrauer gesagt, drei Fat1ben, deren rechtes Miteinander .den Laut
zu seiner schönsten, vollsten, ul'bildlichsten Entfaltnmg bringt. Dieser Arbeit
dienen die Eurythmiefiguren. Derart führt der Mensch die in der Natur sich
nur andeutenden und einseiti.g sichtbar we!'derJJden Lautgebär.den, sie einzeln
erfahrend und Z'Um Worte bildend, zu neuer Höhe.

Geht man in dieser Art um mit den "göttlichen Lehrmeistern der
Laute", so wird noch eine Fähigkeit geschult, derer wir gar sehr bedürfen: .die Kraft der Unterscheidung. Wie schwer ist es im modernen
Leben zu durchschauen, ob Gutes oder Böses in einerneuen Entwicklung
steckt! Wie kann sich hinter herrlich klingenden Idealen - Unmenschlichkeit verbergen, die sich erst zu spät zu erkennen gibt! Was versteckt
sich in Gestammel und zunächst unverständlichem Verhalten an Zu361

künftigem, Notwendigem? Die Liebe zum Wort lehrt Echtes erkennen
und der Täuschung widerstehen. In Albert Steffens dramatischer Skizze
"Der Sturz des Antichrist" sagt ein Künstler, dessen inneres Tun die
Wende bringt: "Das Wort ist geschändet, gemartert, getötet worden.
Doch auferstanden in meinem Herzen. Hier hat es seine Himmelskraft
bewahrt. Hier tönen und leuchten seine Laute. Und in seinem lebendigen Lichte erkenne ich den Widersacher."
Lola ]aerschky

VON NEUEN BÜCHERN
DAS BUCH VOM GRAL

Das Buch vom Gral. Eine Einweihung aus der Zeit des 8. Jahrhunderts.
Aus dem Altfranzösischen übertragen mit einem Vorwort und einem
Kommentar von Wilhelm Rath. 73 Seiten, engl. broschiert. DM 7,80.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
Im Prolog zum "Perceval" des Chrestien de Troyes heißt es, der Gr·af Philipp von Flandern ha!be den Dichter beauftragt, die Geschichte vom Gral zu
erzählen und ihm dazu das "Buch" übergeben. In seinem Nachwort (Pfingsten
1957) schreibt Konrad Sandkühler, der Übersetzer und Kommentator des
"Perceval", mit vollem Recht: "W·as der Inhalt dieses B·uches •in Wahrheit erzählte, können wir nicht wissen. Es kann ·ctle G:eschichte der Gralswanderung
vom Osten nach ·dem Westen gewesen sein." War .dieses "•Buch" ein Buch im
üblichen Sinne oder das Symbol, das Bild für etwas ganz anderes? Wir werden es wohl niemals erfahren, und doch kann die unter dem T.itel "Das Buch
vom Gral" von Wilhelm Raoh übersetzte und kommentierte "Einleitung" zu
dem im 13. Jahrhundert verfaßten ältesten Prosaroman "Le Grand Saint
Graal" ein bedeutsames Licht ·auf jenes geheimnisvolle von Chrestien de
Troyes erwähnte Buch werfen. Diese Einleitung, die nicht als romanhafte
Erfindung, sondern als authentische Überlieferung aus dem 8. Jahrhundert
anzusehen ·ist, gehört - nach Wilhelm Rath - zu den wenigen auf uns überkommenen esote.I'ischen Schriften, die eine christliche Initiation in der Form
eines Ich-Berichtes nut autobiographischen Zügen beschreiben. Die Einleitung
schildert die Visionen und Prüfungen eines Eremiten aus der "hellen BretaJgne", dem ehemals keltisch besiedelten Teil Westeuropas also, im J a:hre 717
"nach den Leiden unseres Herrn Jesus Christus", .das heißt im Jahre 750 nach
Ghl"isti Geburt. Der im 13. J ahl1hundert lebende Chronist Hellnandus erblickt in der Y.ision des Einsiedlers und in der an sie anschließenden Legende
von J osef von Arimaohia das für das Jahr 717 historisch :bedeutsame Ereignis.
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Und er fügt hinzu, daß er sie nicht in lateinischer Sprache, der Sprache des
römischen Christentum5 und des scholastischen Denkens, sondern in der so
bildhaften, dem keltischen Genius noch nahen altfranzösischen Sprache aufgefunden habe. So finden wir hier bestätigt, was aus den geisteswissenschaftlichen Betrachtungen Rudolf Steiners hervorgeht: .daß die esoterische Gralsströmung im 8. Ja,hrhundert begründet wurde und daß .der keltische Volksgeist zum Inspirator jenes esoterischen Chrisrentums ausersehen war.
Dem Eremiten aus der "hellen Bretagne", ·der wie .der "Gottesfreund vom
Oberland" namenlos blieb, wurde ein Damskus-Erlebnis zuteil - Wilhelm
Rath erinnert dabei an ·das Ged·ichtfra,gment "Apocalypsis Alani" aus dem
12. Jahrhundert sowie an ·die "Ghymische Hochzeit" des Chrisoian Rosenkreuz vom Jahre 1459. Unser Er·emit erfährt von der Nacht zum Karfreitag
bis zum Himmelfahrtstag des Jahres 750 eine Einweihung in die Geheimnisse der Trinität und des Grals. Im Geiste erscheint ihm der "Große Meister", zu welchem Nikodemus in jenem Nachtgespräche sagte: "Wir wissen,
daß du von Gott gekommen bist", und läßt ·ihm die unmittelbare Anschauung
der Heiligen Trinität zuteil werden, über deren Wahrheit er zu zweifeln
begonnen hatte. "Denn ich sah dort in Teilung .den Vater und den Sohn und
den Heiligen Geist, so daß ich •eine Person von der anderen unterscheiden
konnte. Und dann sah ich deutlich, wie sich ·diese drei Personen zu einer
Substanz und einer Gottheit vereinigten und zu e1ner Macht." Doch, so fragt
sich der Eremit, .ist es nicht so, daß nach den Worten Johannes ·des Evangel·isten kein Mensch je den Vater sa:h, noch sehen könne. Dies gelte jedoch vom
ste11blichen Menschen. "Aber wenn ·der Mensch seines Körpers entkleidet ist,
darrtn ist er geistig, und insofern er geistig ist, kann er woihl geistige Dinge
erkennend erschauen." Damit versteht sich der alte Eingeweihte des Grals
als ein nach Leib, Seele und Geist trinitarrsch gegliederter Mensch. Und als
ihm ·gesagt wird, .daß er nun den Herrn in der ·dreifachen gebrochenen Hostie
empfangen dürfe, heißt es wörtlich: "Denn du sollst keinen Geist hei dir beherbergen, den du nicht kennst." Ein neues Bewußtsein ·ist das Resultat dieser
Einweihung, schreibt Wilhelm Rath. Die s~ch zum ersten Male ankündigende
Bewußtseins-Seele des heutigen Menschen wird dabei angesprochen, der nur
das .glauben kann, was er mit eigenen Augen gesehen hat.
Der "Große Meister" übergrbt sodann dem Eremiten ein "Büchlein", nicht
länger und breiter als die innere Fläche einer Menschenhand. "Es sind dar.in
meine Geheimnisse, die .ich selber müt eigener Hand hineinschr·i•eb." Der Einsiedler beginnt, in dem Buch zu lesen und findet darin in vier Kapiteln seine
eigene geistige Abstammung, .die Gesdrichte vom Heilligen Graal, das Buch
des Schreckens (die Auseinandersetzung mit dem Bösen) und das Buch der
Wunder (das Leben im Geiste). Nach dem Karfreitagsgottesdienst legt er das
Büchlein in den Hosuienschrein, den er mit einem Schlüssel verschließt - ein
Bild der Grablegung Christi. Am Ostermorgen findet er das Büchlein nicht
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mehr darin, obwohl .der Schrein verschlossen blieb - ein Bild der Auferstehung des Herrn. Der "Große Meister" befiehlt ihm, sich im Gebiet der "Norvagne" auf die Suche nach dem Buch zu begeben. Der zweite Teil seiner Einweihung ·steht ihm bevor, eine dreitiigige Wanderung mit Begegnungen und
Prüfungen, eine Grals-Suche also, die, wie Wilhelm Rath schreibt, "in imaginativ erlebten Bildern auf eine Dreigl-iederung des menschlichen Organismus
hindeutet. Und die Menschen-Begegnungen können uns wie ,Selbst'-Begegn ungen erscheinen".
Auf dem Altar einer Kapelle findet er das Buch w~eder, triigt es in seine
Klause zurück und verschließt es im Hostienschrein. In der Nacht trägt ihm
der "Große Meister" auf, da·s Buch in ein ande!les a~bzuschreiben, "so daß du
es fertig geschrieben hast zu dem Tag der Himmel.faihrt, .denn es w~rd nur solange auf Erden zu lesen sein, bis die Srunde kommen wird, zu der ich zum
Himmel aufstieg, und dann wird das Buch auch zur selben Stunde zum Himmel auffahren". Der Eremit ruimmt Buch und Pergament und fängt auf der
Stelle an zu schreiben, indem er mit der K.reuz;iguillg J esu Chr·isti beginnt.
Damit beginnt auch die Gralsgeschichte. Wilhehn Rath schließt d·araus, was
es mit diesem "Buche" auf sich hahe. "Es wir.d vom Meister vom Gral, der
Wesenheit des im Ätherischen lebenden Ghru·stus, einem Auserwählten in die
Hand gegeben. Das Lesen in diesem Buche führt zu einer hohen Einweihung."
Und weiter: "Es ist ein Lebendig-Götthlch-Wesenhafbes, das schMeßlich seinen
Niederschlag in den Gralserzählungen und Gralsdichtungen findet. Jetzt verstehen wir, warum sich alle Gralsdichter auf ein ,Buch' berufen, aus dem sie
den Inhalt ihrer Dichtungen schöpfen."
Diese kleine Schrift, für deren ürbersetzung und Komment'ierung wir Wilhelm Rath nicht dankbar genug sein können, gestattet somit einen hochbedeutsamen Einblick in d!i.e Inspirauionsquelle auch des "Perceval" .des
Chrestien de Troyes und schließt zugleich eine offengebliebene Lücke in der
Bibliothek einer frühesten Grals1iteratur, ohne das Geheimnis, von dem der
D. Schneider
französische Dichter spnicht, ganz zu enthüllen.

BEDROHTE REIFUNG
Karl Heymann: Bedrohte Reifung. Psychologische Praxis, Hefi 40 bei
S. Karger, Basel- New York 1968.

In .der letzten Zeit hat das Thema des verfrühten Lesenlernens, hat das
sogenannte programmierte Lernen alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Beide Wellen, die ·inzwischen schon wieder im Abklingen begriffen sind, weil
die erste, fast etwas frenetische Zustimmung und Förderung - vor allem
auch von wirtschaftlicher Seite - einer gewissen Ernüchterung .gewichen sind,
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stießen auf die sachlich fundierte und aus der Erfruhrung begründete Ablehnung vieler Pädagogen, Mediziner und Psychologen.
Dennoch müssen wir .damit rechnen, .daß aus solcher Gesinnung und dem
Anliegen, technische Mittel stärker in die praktische Pädagogik einzubeziehen, neue Versuche, "Patentlösungen" auf runs zukommen. Denn die Grundhaltung, aus der solche Vorschläge und Experimente erwachsen und zunächst
auch in weiten Kreisen ais progressiv lebhaft begrüßt werden, beherrscht ja
doch einen erheblichen Teil des öffentlichen und privaten Lebens.
So ist es äußerst ·dankenswert, daß es Karl Heymann, .der bekannte Baseler Psychologe, unternommen hat, auf Grundphänomene und -gesetze des
menschlichen Wachsens und ~eif·ens, vom Kleinkind bis zum Heranwachsenden, hinzuweisen; Erscheinun1gen, die prinzipiell und wesenhaft anderer, weil
qualitativer Natur sind als die vorwiegend auf das Quantitative abgestellte
Wirksamkeit und Verfahrensweise technischer Mittel. Da:zu gehört u. a. auch,
daß man längere Zeiträume überblicken muß - wie bei allem Lebendigen um .die Folgen gehandhabter Methoden :w erkennen. Das überzeugende an
Heymanns Darstellung ist, .daß er nicht von 11heoremen oder vermuteten Auswirkungen pädagogischer Experimente ausgeht, sondern auf bereits faßbare,
freilich besorgniserregende Phänomene hinweist.
Die Einleitung seines Buches bestimmt den Standort: Im Kinde lebt wahres
Menschsein im Keimzrustand. Die zarten Anlagen müssen beschützt und geför-dert werden, .damit sie sich voll entfalten können. Von drei Seiten sieht
Heymann von außen her Störungen auftreten, die ·einen gesunden Wachstumsprozeß beeinträchtigen:
1. Das Elternhaus vermag heute oft nicht mehr .die behütende, pflegende
Hülle zu geben, deren d·as Kind bedarf, um sich harmonisch entwickeln zu
· können;
2. Die ständig zunehmende Technisierung der Umwelt;

3. Die Technisierung .der Erziehungsmevhoden selbst. -Die Beurteilung der
Menschwel"dung wird der Wertschätzung von Maschinen angeglichen, d. h.
Maßstab für die Beurteilung einer Lernmethode wird immer mehr, ob das
Kind etwas schneller lernt oder lei·stet, nicht z. B. ob seine sittlich-schöpferischen Anlagen geföl"dert werden, ob sein Menschsein "wertvoller" wird.
Dem stehen gegenüber Verschiebungen, Wandlungen, neue Phänomene in
den Entwicklungserscheinungen der Kinder und Heranwachsenden selbst, die
die Erzieher vor neue Aufgaben stellen. - Heymanns Untersuchungen geben
nun nicht eine zusammenhängende, in sich geschlossene Darstellung anband
eines bestimmten Leitfadens, wie ·es ·die Einleitung vielleicht vermuten ließe,
sondern es werden, gewis·semraßen eine Peripherie um einen geheimen Mittelpunkt abschreitend, Phänomene von den allerverschiedensten Gesichtsund Ausgangspunkten her aneinandergereiht. Dabei stößt der Leser auf eine
365

Fülle von Beobachtungen und Deutungen, die manche Zusammenhänge schlagartig erleuchten.
Greifen wir einige ruil'S besonders wichtig und folgenschwer erscheinende
Beispiele heraus! Heymann hezieht sich auf ·die bekannte Tatsache, daß das
vorschulpflichtige Kind auf eidetischem Wege lernt. Der Schuleintritt sollte
den Obergang bringen zum "schulmäßigen" Lernen, .d. h. zu einer stärkeren
Aktivierung der inneren Vorstellungskräfte, eine willensmäßige Anspannung. - Die Ganzheitsmethode z. B., gewisse technische Hilfsmittel beim
Schreiben- und Lesenlernen erscheinen ja heute deshalb z. T. so erfolgreich,
weil sie auf die eidetischen Kräfte :im Kind bauen und diese bis in ein Alter
hinein benutzen, in ·dem sie längst abgelöst sein müßten. Die Folgerungen,
die sich daraus ergeben? Kindheitskräfte werden - im unguten Sinne - zu
lange in Anspruch .genommen, Reifungsprozesse werden verschoben: es droht
daraus ein infantiles Erfassen der Wirklichkeit beim Heranwachsenden. Mehr
noch: der Mensch gewöhnt sich daran, sich bis ins Erwachsenenalter hinein
durch Bilder von außen her bestimmen zu lassen, statt von den eigenen inneren Impulsen und Willensahsichten. Wir stoßen hier auf ·die Fülle krimineller
'Taten, die durch Filme, Fernsehen, Comic-strips u. a. m. angeregt werden.
Heymann führt ein noch eklatanteres, weil nicht so ·schnell durchschaubares
Beispiel an: Ein Dreißigjähriger, ein "durchaus angepaßter und geachteter
Mitbürger seiner Kleinsta,dt", einen Augenblick verträumt hingegeben an das
Bild .der FI.amme ·seines Zigarettenanzünders und einer zufällig da liegenden
alten Matratze, wird zum Brandstifter ohne jede Zielsetzung oder Absicht.
Das Bild von außen hekam Eigenleben (was in der Kindheit berechtigt gewesen war) und ·gewann die Obetriha111d- .die individuelle aktive Selbstkontrolle griff nicht mehr in ·doo Handlungsablauf ein. Eine Fülle scheinbar unerklärlicher Delikte bei heutigen Jugendlichen und - wo es so weit nicht
koffill11t - Verhaltensweisen erklärt sich so. Auch die herute so häufigen Erscheinungen des sogenannten Verhältnis-Schwachsinns (moral insanity) werden durch solche Erziehungsmeohoden, die .die innere Regsamkeit durch von
außen "vorschreibende" Bildeindrüd(e zurüd(drängen, gefördert.
Ein Grundsatz der W:aldorfschulpädagogik, die streng altersgemäße Stoffbehandlung, •gewinnt von ·diesem Gesichl:Spunkte aus eine neue, aktuelle Bedeutung. Methoden der einen Altersstufe können also nicht auf eine andere
ohne weiteres übertragen werden, ohne den Reifungsprozeß empfindlich zu
stören.
Heymann lenkt die Aufmerksamkeit vor allem auf die sogenannten "kritischen Phasen" (Schuleintritt, Pubertät, 18Jahresgrenze u. a.), dtie drurch das
zUIIlehmend stärkere Auseina·ruderklaffen von körperlicher und seelischer Reifung immer problematischer werden. Gerade hier könnte eine differenziertere Beobachtung, ob ein neuer Entwicklungsschub von tr>iebhaft-vitalen oder
geistig-seelischen Kräften bedingt ist, weiterführen.
Von .den mancherlei anregenden Aspekten, .die Heymanns Untersuchungen
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anschneiden - das so wichtige Problem ·der Strafreform und Resozialisierung, -des Frühlesenlernens (als ob man am Einzelmenschen und an der
Menschheit etwas versäumte, wenn man Drei- bis Vierjährigen nicht das Lesen
beibringt!), .der Wolfs- und Wildkinder u. a. m. - soll einer noch hervorgehoben werden. Jedem, der mit jungen Leuten heute zu cun hat, muß -das
Problem ·der "Erdenfl.ucht" wichtig tmd aufschlußreich ·erscheinen. Ein solcher
1'ermin'UJs erscheint angesichts der Verhasltensweisen }ugerudlicher absurd,
tr·ifft aber oft deren tiefere Ursachen und Wurzeln. Von diesem Gesichtspunkt
asu.s könnten vielleicht manche ·der heute so .rätselhaften Erscheinungen angegangen werden. Kinder und Jugendliche suchen .durch Mittätigsein und
Verstehen, durch konkrete Anschauung in das soziale Leben hine·inZillwachsen.
Das ist heute sehr ·erschwert, weil clie sozialen V:erhältnisse wie die beruflichen Auf\ga1ben, die sich stellen, immer abstrakter und weniger durchschwbar werden. Die Jugen·d bildet so heute vielfach geradezu ·eine isolierte
Gruppe innerhalb .des soz·ialen Zusammenhangs. Schon vom äJußeren Gebaren
läßt sich Wichtiges ablesen. Wir zitieren: "Wie tritt diese Jrugend auf? Und
das ·ist wörtlich zu nehmen. Wie tritt sie mit den Füßen auf den Boden auf,
wie stehen und wie bewegen sich diiese Jugendlichen? Die Beobachtung ·ist
tatlsäch1ich in hdhem Maße mer.kwürdig. Die jungen Menschen stehen nämlich
mit den Füßen huchstäoblich anders auf dem Boden. Sie treten •beim Gehen
nicht fest von oben nach unten asuf, sondern schieben sich eJher vorwärts. Ihr
Gang ruft dadurch den Einidmck hervor, als würden sie sich selbst .im Genick
packen und nach vorwärts schieben. Von dieser besonderen Art des S·ichbewegens sind ihre sämtlichen Bewegungen mitgepräogt. Wenn z. B. ein solcher Bursche mit .diesem auffälligen Gang an einen Schalter tritt, dann legt
er wiederum das Geld nicht von oben nach unten hin, sondern schiebt es weg,
oder wirft es sogar dem Empfänger zu; wenn er telefoniert, kann er zum
Schluß den Hörer nid1t auflegen, er muß ihn auf die Ga~bel wel'fen. Alles
Geben erscheint als ein Wegwerfen ... In der Bewegung wel'den also offensichtlich die Kräfte .des physischen Ldbes nicht genügend fest ergriffen. Man
scheut davor zurüdr, .den Geist ganz in ·die physische Lei:blimkeit hineinzutragen. Das bedeutet letzten Endes eine Flucht vor den Menschheitsaufgaben
unserer gegenwärtigen Zeit." Und weiter: "Aber nicht nur im Gehen, sondern auch in .der Kleidung treten .diese jungen Menschen so auf, daß man
den Rüdrzug aus .dem Walten der physischen Kräfte in ·der Leiblichkeit gewaihr werden kann . . . Durch diese Kleidung wollen sie ·die besonderen
Merkzeichen der •geschlechtlichen Unterschiede verwischen. Die Burschen haben
lange Haare und tragen überweite und verzierte Hosen und Rüschen an den
Hemden. Die Mädch·en tragen kurze Haare und bevorzugen eng anliegende
und schmucklose Hosen. Sie verhalten sich burschikos . . . Das Fehlen jeglicher Neigung, .die u·iebthaft veranlagte Spannung zwischen .den Geschlechtern
seelisch aufzugreifen, sie überhaupt zum Sichfinden von Mensch zu Mensch
emporzuführen, erzeugt grenzenlose Langweile ... Wenn also ·die modische
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Verwischurug der Geschlechus-Merkrnale so auffallend eng mit Langweile gekoppelt auftritt, ·so ·ist das besonders alarmierend." (S. 44 ff.)
Nu.r ein Wollen, das hi·s in ·das Physische hinein wirkt, a:uch den Körper
ergreift, wird indiv-iduell, son\St gleitet es .ins Kollektive ah - eine der besorgniserregendsten internationalen Erscheinungen heute.
Es scheinen das Phänomene zu sein, welche .die sonst ·außero!'ldentlich
wech•selnden- jetzt•spätestens alle sieben Jahre- "Generaci.ons"-Kennzeichen,
Ver·haltensweisen und Interessen übergreifen. Für jeden Erzieher stellen sich
damit Aufgaben, denen.die vielfach immer abstrakter wer.denden Erziehungsprin2iipien 'geradezu entgegenwirken: Da:s liehevolle Erfassen der Wirklichkeit der Erde und .de~S Menschen mit aUen Mitteln - wir .denken in der Waldorfsch·ule gera;de auch an .die l!:!ünscler.ischen Fächer - und auf immer nooen
Wegen :z,u fördern, d. h. immer neue Möglichkeiten zu erschließen, die dem
jungen Menschen eine wirkliche und durchgreifende Inkarnation ermöglichen.
Denn .dann ist er ja erst imstande, die Idee in der Wirklichkeit zu erfassen,
und .das im tiefsten sucht jeder junge Mensch. Gewandelte Verhaltensweisen,
der Schritt von der Erziehung zur Seihsterziehung können nur darams unmittelbar erwachsen.
Insgesamt also bieten Heymanns Untersuchungen eine Fülle wichtiger Beobachtungen und Deutungen, in .denen ein Schlüssel zur Erklärung auch mancher hier nicht berü.hrter Probleme und Erscheinungen liegt. Vielleicht wirken
sie gerade de~Shalb so anregend, weil es dem Leser weitgehend überlassen
ble~bt, die Peripherie .der verschiedenen Themen abschreitend, immer wieder
die Beziehung zum geheimen Mittelpunkt, de'l' durch den Titel "Bedrohte
Reifung" gekennzeichnet wir.d, herzustellen. Weil er aber auch im Fortschreiten erkennt, daß die "bedrohte Reifung" ein Zentralmot·iv .der heutigen pädagogi·schen Situation erfaßt, das zu eigenen Beobachtungen, Schlußfolgerungen, neuen päJdagogischen Maßnahmen ruuf jeder Altersstufe auffO'l'dert. Mit
anderen Worten: weil dies Bruch bereichernd, die Augen öffnend, clie pädagogische Bhantasie heilsam anregend wirkt. Seine Lektüre sei jedem Erzieher
empfohlen.
Sonja Berg er

ABHANDLUNGEN WR PHILOSOPHIE UND PSYCHOLOGIE
Die Abhandlungen 2!llr Philosophie und Psychologie, die von der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft (Goet>heanum D01·nach, Schweiz), von
Dr. Hans Büchenhacher redigiert, herausgegeben werden, hemü:hen sich, in
he~spielhafter Weise aufzuzeigen, wo heutzutage auf .diesen beiden Gebieten
Erkenntnisschritte vollzogen werden, die zum Erfassen und Begreifen des
Geistigen führen. Diese seit 1951 zweijährig erschienenen Hefte bringen eine
Fülle von Arbeiten auf .diesem Felde, wie uns der Anihang des letzten Heftes
von 1968 zeigt.
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Im ersten Artikel dieses jüngst erschienenen 9. Reihenheftes geht Hans
Büchenbacher auf den Sl:'and der Genetik ein, wie er aJIJJf dem Symposion
zwn Ausdruck kam, .das in London 27 ·der prominentesten Biologen, Psychologen und Soziologen zusammenführte (im Jahre 1962). Wir werden als
Leser mitten hineingestellt in die menschheitsbedrohende Problematik des
gegenwärtigen Menschenbildes. Auf der einen Seite wird das Menschsein ausschließlich aus chemisch-physikalischen Begriffen ·zu verstelhen gesucht; auf der
anderen Seite aber werden auch Fakten mit einbezogen, .die sich über diese
rein materielle Schicht erstrecken, um an1f solche Schichten zu stoßen, aus
denen heraus auf das "Leblose" gestaltend eingewirkt wird. Indem nun der
Verfasser auf Nikolai Hartmann zu sprechen kommt, kann er, •auf dessen
Gedankengang hinweisend, bis zu einer vierten Schicht ·der Wicldichkeit vordringen, die sich als "Energie" des Ich offenbart. Aber gerade diese Gesamtschau sowie andere weiterführende Gedanken wurden auf diesem Kongreß
nicht anerkannt, obwohl sie von zwei Teilnehmern, die "die Alleingültigkeit
einer nur Chemisch-physikalisch forschenden Biologie" in Frage stellten, vertreten wurden.
In der nächsten Abhandlung führt uns Hans Buser auf das Gebiet der
neutestamentlichen Theologie und versucht, anschaulich zu machen, "was bei
Paulus als Geisterfa,hrung im Mittelpunkt ste~ht und seine Theologie ... gegeprägt hat." Es wir-d deutlich, wie nur derjenige an diese religiösen Wirklichkeiten herankommt, der zu seinen gewöhnlichen Alltagswahrnehmungen
solche Wahrnehmungsfähigkeiten hinzuentwickelt, "die in das Geistgebiet
hineinführen", aus ·dem heraus Paulus gelebt und gewirkt hat.
Karl Beymann geht von geschichtlichen GesichtspunJtten her auf die heute
im Gebrauch befindlichen Rauschmittel mit besonderer Ber:üdtsichtigung des
Alkohols ein. Erschreckend kann hier dem Leser deutlich werden, wie auCh
von dieser Seite her der Entwicklung der freien Persönlichkeit Gefahren drohen: Vom Osten Opium und Haschisch, vom Westen Meskalin und LSD.
"In der Mitte lebt noch das Nachwirken der alten Bedeutmng ·des Allwhols."
Der gleiche Verfasser ergänzt von der Psychotherapie aus die Problematik
des heutigen Menschenbildes, wie sie von Büchenbacher vorgebracht wurde,
indem er darauf aufmerksam macht, ·daß durch die Alleingeltung der materialistischen Wissenschaft unser "Denken 'seelisch vollkommen blind für das
Geistige überhaupt" wird, daß aber andrerseits mit östlichen Praktiken unser
an die Sinne gebundenes Wachbewußtsein herabgedämpft wird, um Geistiges
zu erfahren. Zwischen .diesen beiden Extremen führt der Weg zu einem umfassenden Menschen'bild durch eine Erkenntnispraiktik, die ·durch innere,
aktive "Vorstellungen ihre Aufmerksamkeit auf ein übersinnliches richtet",
so daß die Blindheit überwunden werden kann. Die gefübl,sbestimmte Dumpfheit wird dadurch überWTUnden, .daß "unser Bewußtsein in ,diese höhere Erkenntnisfähigkeit hinein gesteigert" wird. Durch sie erst wird ·das Menschen-
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bild entwidcelt, .das uns befähigt, "das Geistige a1s Wesensbestimmung des
Menschen wissenschafl:lich exa,kt zu beobachten und ZIU verstehen ... "
Hugo Reimann als nächster Autor geht auf die Kulturso·ziologie Alfred
Webers ein. Dabei zeigt er auf, wie ·durch sie die Möglichkeit geboten wird,
"eine Elite von Menschen mit seelisch und geistig ausstrahlender Menschlichkeit" herauszubilden. Durch eione so geartete innere Krafl: kann der Mensch
"als Roboter einer bürokratisch-autokratischen Terrormaschine" überwunden
wer;den.
Durch die nachfolgenden Ausführungen von Ernst Zawischka über die
Geschichtsphilosophie von Robin Geor-ge Collingwood wel.'den wir auf zwei
Wir-kungen aller geschichtlichen Vorgänge aufmerksam .gemacht: eine äußere
und eine innere. Auf letztere weist Collingwood ganz besonders hin. Um
dar-gestellt z,u wer.den, erfordert sie vom Geschichtsforscher eine schöpferische
Gestaltungskrafl:, "·die aus dem Quellenmaterial indire'kte Schlü·sse zieht".
Damit aber mündet .diese .das bloße Quellenmaterial überwindende Geschichtsforschung in eine Autonomie ·geschichtlichen Denkens ein, ·das historische Tatsachen lesen, verstehen und in ihrer Wesensbedeutung darstellen kann.
Allein diesen hier kurz gestreifl:en kbhandlungen liegt .das objektive Bemühen zugrunde, die geistige Siuuation der Zeit zu charakterisieren und dadurch aufleuchten zu lassen, wie sie hie und da in selbstverständlicher, natürlicher und organischer Weise auf eine Geistwissenschafl: hin strebt, .die zu Beginn unseres Jahrhunderts von Rudolf Steiner inaJUguriert worden ist.
G. von dem Borne
NEUE GEDICHTE VON ERIKA BEL'ILE

Erika Beltle, Stern überm Dunkel, Gedichte:]. Ch. Mellinger Verlag,
Stuttga'l"t 1968. 65 Seiten kart. DM 6.80.
Wieder liegt ein Jahresring von Gedichten vor uns'f, der uns führt vom
Jahresbeginn zum Neujahrstag und uns lei•se lesend eine Seele -auf den vielfach verschlungenen Erleben'Spfaden des Empfindens begleiten läßt. Die Seele
der Dichterirr spricht mit und ZIU sich selbst, aber auf eine Weise, ·die jeden
Leser, der innerlich mithört, unmittelbar hereinzieht in den Zauberkreis ihrer
Gedankenbilder "in der Seele von der Nacht gereichte, ... hergeflogen jedes
wie ein Schwan". Diese von Meisterhand wunderbar in Worten gemalten
Traumgebilde, wie sie es nennt, ·sind mehr als Traum; ·denn sie ·durchstoßen
die Wand unsrer heutigen Wirklichkeit, die so herzlos tut und sich so leidvoll
nach Herz sehnt. Was bra·ucht unsre heutige wirkende und wer·k:ende Tageswelt eigentlich? Was br:aucht jeder einzelne? Sich im andern finden und seine
Innenwelt verstehen und frei, ohne kalte Blicke der Kritik, gelten la·ssen.
• Im gleichen Verlag erschienen zuvor zwei Gedichtbände: "Wanderung" und .Schaue, lausche ...•,
sowie die poetisch heitere Rätselsammlung .Pfiffikus•.
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Daraus entsteht Liebe. Mir scheint, in den Dichtungen, ·die w·ir hier betrachten,
schwingt, wie bei einer Viola d' Amore die nicht angestrichenen Untersaiten,
diese Lebensnotwendigkeit seihnsüchtig unterirdisch mit un:d. klingt manchmal
als Leit- und Leidmotiv herauf. Gleich zu Anfang tönt es schmerzlich in
"Dorn oder Rose": "Schicksalbelad.en nahn wir einrunder ... Inmitten der
Menschen stehen wir einsam, a:bgewandt noch dem Widerspiegel eigenen Wesens in ·ihrem Antlitz- immer aufs neue stehn wir allein."- Ich muß es mir
in dieser kurzen Besprechung versa·gen, auf die vielen Schönheiten dieses
Bändchens hinzuweisen, aber ich meine, jeder dieser "Falter fliegt ins goldne
Herz der Sonne", aber an.Ich jedes Menschen. Echte Lyrik tönt weiter nad1
dem Lesen wie Musik nach dem Konzert, und das erlebt man in .den Gedichten von Erika Beltle, die Bitteres bitter a.ussprechen .kann, aber nie die Sicherheit des Vertrauens verliert, in -dem sie sich einen Zauberstab wünscht:
"Ein Zauberstab- nichts wünsch ich mir, als diesen.
Mit ihm wollt ich durch alle Lande gehn,
die Seelen, die verstummen, zru erschließen
K. Sandkiihler
dem Sonnenklang, 1n dem sie auferstehn."

AUS DERSCHULBEWEGUNG
DIE WALDORFSCHULE TORONTO TRITT INS LEBEN
Nichts liegt so offenlmndig vor aUer Augen und nichts ist doch für die
meisten so ·schwer wahrzunehmen, wie da,s Hineinwirken des Geistes in ·die
Materie. Das gtilt besonders dann, wenn man den Geist in derjenigen Form
nicht .beachtet, in der er am aHtäglichsten auftritt, in der Form des Gedankens. Frrugen Sie die meisten Menschen, was man am notwendigsten braucht,
wenn man eine Schule eröffnen wi.Il. Sie werden die Antwort bekommen:
Ge1d, Baustoff, Schulmöbel, L·ehrmittel. Wenn auch all das gewiß nötig ist,
wi1.1d es doch erst wesentlich, wenn ·etwas and·eres ihm vorausgeht: die Idee.
Im Lauf einer Vortragsreise durch NordameriJta sprach Francis Edmunds
vor einigen Jahren in Toronto, Ontario, über Waldorferziehung. Unter den
ZUJhörern war einer, den das Gesagte ·so in Begeist•erung versetzte, daß er,
als andere weggiil!gen und den Wunsch nach einer solchen Schule in Kanada
empfanden, nur sagte: "Nun, machen wir doch jedenfalls einen Anfang damit, daß wir mehr über diese Erziehung lernen." So entstand eine kleine
Sou.diengruppe. Beim Arbeiten er-gr:i.ff sie der Gedanke an eine Waldorfschule
in Toronto immer mehr, bis das, was -dem Denken und dem Gefühl entsprungen war, den Willen mi~;einrbezog. "Biiden wir doch einen Verein",
sagten sie, "der der Gründung einer solchen Schule dienen soll." So entstand
die Wctldorf School Association of Toronto, Inc. Ein Programm öffentlicher
Vorträge und Ausstellunrgen lief an, Zeitungsartikel ersch.ienen, Runrdfrmk und
Fernsehen schalteten sich ein. - Es hatte etwas begonnen - es g·eschalh etwas.
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Junge Leute, manche von ihnen schon im kanadischen Schuldienst, manche
ehemalige Schüler von Wa1dorfschulen, machten das Angebot: "Wenn Sie
hi·er eine Schule eröffnen, bereite lieh mich vor, .dort zu unterrichten." Sie sparten also und schmiedeten Pläne, zu diesem Zweck nach Emerson College oder
nach Stuttgart ·zu fahren. Andere Menschen meldeten sich: "Wenn Sie hier
eine Waldol'fschule •eröffnen, dann gebe .ich für -den Anfang die oder die
Summe." Schließlich wurde es mögLich, 1den Ennschluß mit der stärksten Willensbekräftigung zu fassen: Im September 1968 wird eine Waldorfschule hier
in Toronto eröffnet.
Und immer nod1 hatte sich kein Schulgebäude gefunden: keine Möbel,
keine Lehrmittel waren vorhanden. Aber aus der Kraft jenes Entschlusses
fand sich nach und nach alles zusammen. Am 3. September dieses Jahres versammelten sich die Kinder eines kleinen KIDdergartens, einer ersten und einer
zweiten Klasse um ihre Lehrer. Sie fanden ein richoiges Schulhaus mit wirklichen .Möbeln und ·greifbarer Einr:ichtung vor. Sie kamen zur Eröffnungsfeier
des ersten Tags -des ·ersten Trimesters des ersten Schuljahres der ersten Waldorfsmule in Kanada - der Waldorfschule von Toronto.
Man machte nichts Besonderes, nichts Aufsehenerregendes aus der Eröffnung
(eine öffentlich-e Veranstalt:ung mit Reden, gut·en Wünschen und Zeitungsberichterstattern fand am folgenden Sam·stag statt). Dies war eine ganz gewöhnliche Eröffnung des Schuljahres, und so •hatte man es sich auch vorgenommen. Die bloße Tatsache, daß das Schuljahr eröffnet werden konnte, war
schon !genug; die Teilnehmer bewegte die Tatsame ·in aller Intimität und doch
in aller Kraft so sehr, daß ihnen dlieses Erlebnis eine Art ühersinnl,icher
Grundstein für -das hedeutete, wa'S in Zukunft auf .ihm zu err.ichten -ist.
So •ist also eine weitere Waldorfschule ins Leben getreten. Sie ist aus dem
Denken, Fühlen und Wollen der Menschen entsprungen. So wjssen auch diejenigen, die es auf sich nehmen, dieses "Kind" menschlichen Geistes in den
}ahren seines Wachstums zu pfl·egen, .daß jener Geist, der es zeugte, nicht
ersd1öpft ist, daß er ihm weiterhin Kraft zukommen lassen wird und kann.
Wtir .blidten mit der Zuversicht in die Zukunft, ·die aus der Dankbarkeit
für das Vergarugene geboren ist. Rudolf Steiner hat oft darauf !hingewiesen,
daß das, WJas wir physisches, materielles Sein nennen, nur die Offenbarung
eines runerschöpfliehen Geistes ist. So verhält es sich auch. Möge jener Geist
weiterhin in dieser Schule wirken, so daß sie in den kommenden Jahren im
freien Geistesleben dieser westlichen Welt weiterleben kann.
Alan Howard
21 JAHRE RUDOLF-STEINER-SCHULE BERN
Im Frü:hling dieses Jahres konnte die Rudolf-Steiner-Schule Bern rhren
21. Geburtsta:g feiern. Wie in jedem Menschenleben dem 21. Lebensjahr besondere Bedeutung zukommt, ·so auch dem lebendigen Schulorganismus. Da
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Geburtstage nicht vor allem Grund zum Feiern sind, sondern vielmehr eine
Aufforderung Rück- und Ausblicke zu tun, sei hier in einigen Sätzen die Entwicklung der Schule 1geschildert.
1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges, entstand- wie ·als Antwort auf
die grauenhaften Ereignisse in Hiroshima - in Bern .eine heilpä·dagogische
Klasse. Ein Jahr später, 1946, wurde aus diesem Anfang heraus die RudolfSteiner-Schule gegründet. Drei Klassen mit je sieben K!indern bildeten den
Grundstock. Professor Eymann, dessen W.irken für die Anthroposophie und
ihre Pä-dagogik den Boden für die Schule geschaffen hatte, wurde Vorsitzender der Schulv·ereinigung. Die erstenJahredes Schullebens standen im Zeichen
mühsamen, zä:hen Ringens. So machte einmal .ein Rechnungsrevisor auf die
ungenügende Finanzlage ·der Schule aufmerksam, da sich aus den normalen
Einnahmen der Schulvereinigung für die fünf hauptamtl-ich wirkenden Lehrer gesamthaft nur ein Gehalt von Fr. 800,- monatlich errechnen lasse. Doch
immer wieder kamen Hilfen. So entstand u. a. aus der Initiative zu einer
Fränkli-Aktion der Schulbazar, .dessen Einnahmen von 200,- Franken auf
30 000,- Franken im Jahre 1966 anwuchsen.
Nicht nur Finanz-, sondern auch Lehrernöte forderten immer neue Mutund Vertrauenskräfte in das begonnene Werk.- Heute zählt .die Schule 250
Kinder in zehn Klassen. Sie konnte •als Geburtstagsgeschenk in diesem Jahr
einen Saal für 350 Personen einweihen. Zum ersten Male in 21 Ja!hren ist es
möglich geworden, Monatsfeiern im ei·genen Raihmen zu gestalten.
Bei Betrachten der Schulgeschichte ist auffallend, wie sich ·die äußere Gestalt von sieben zu sieben Jahren verwandelt hat: 1946 SchulgründUJ!lg, Erwer-b des Schulhauses - 1953 Erstellen einer Baracke mit zwei Klassenzimmern- 1960 Aufbau eines Musi:ksaales - 1967 Saa1bau. - Wenn auch die
Schule im Verhältnis zu anderen noch klein ist, wenn auch in drei Häusern
mit Distanzen Ibis zu zwei Kilometern unterrichtet werden muß, ein Neubau
not tut, schauen wir .doch voll Freude und Dankbarkeit auf das Entstandene
und mit Vertrauen in ·die Zukunft.
Raphael Hilden

ERZIEHER VON DER GEGENWART HERAUSGEFORDERT
18. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche der Freien "Waldorfschulen

Der Bericht der "Stuttgarter Nachflichten"- etwas gekürzt
"Der Lehrer in neuen Herausforderungen und Entscheidungen" lautete
das Gesamtthema .der diesjährigen Erzieherta~ng. Aus sämtl-ichen Bundesländern, aus zehn europäischen und drei überseeischen Staaten waren pädagogisch Interessierte nach Stuttgart gekommen, um am Ursprungsort ·der
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Waldorfpädagogik Information und praktische Anleitung tätig zu erfahren.
Ober 450 Tagungsgäste, überwiegend Lehrer aus allen Bereichen des öffentlichen Schuldienstes, davon mehr als die Hälfte zum erstenmal teilnelunend,
und rund 30 Dozenten aus dem Kreis der Waldwflehrerschaft arbeiteten
neun Ta:ge lang zusammen. Es trafen sich also Leute, die in der praktischen
Erziehungsarbeit stehen, die die wirklichen Probleme a:us eigener, zum Teil
bitterer Erfahrung kennen und .die für abstrakte Planungen und gutgem.etinte
Phrasen ein wundes Ohr haJben. So waren die .großen Motive rdes Tagungsthemas "Modeme Lehrmethoden - Aufbruch .in rder Jugend - Verantwortung der Schule" durcharus als Aufruf ·empfunden worden, krivisch, a:ber vorurteilslos aufzufassen, was die Vertreter der von Rudolf Steiner vor tast
fünfzig Jahren in Stutegart begrüilldeten ErZ:iehungsrichtung a:us ihrer heutigen Arbeit zu berichten hatten.
Der Arbeitstag gliederte sich in die Morgenvoruräge und die anschließenden Seminarre in kleineren Gruppen (zwölf verschiedene 'Ilhemen zur
Auswahl), am Nachmittag folgten künstlerisch-praktische Üb1mgen in Malen, Schwarzweißzeichnen, Plastizieren, Schnitzen, Sprachgestaltungen, Eurythmie, Gymnastik, wobei jeder an zwei Kursen nach WaJhl für Anfänger
oder Fortgeschrittene teilnehmen konnte. Die .Arbendv.eranstJaltungen reichten
von großen Vorträgen über künstlerische Dar.bieoungen .bis zum Geselligen.
In den be~den Anfangsvorträgen über "Neue Lehrmethoden - Intellektuelle Akzeleration - Menschlich:e Persönlichkeit" setzte sich Dr. ErnstMichael Kranich, Leiter des Lehrerseminars der Freien Waldorfschulen in
Stuttgart, mit programmierver Instruktion, Lernmaschinen, Frühleseversuchen
und dem Eind11ingen der neueren Mathematik in die rersten Schulklassen auseinander. Er zeigte, wie die gesicherten Ergebnisse der modernen P·sychologie
im Einklang mit den Erkennmirssen anthroposophi'scher Menschenkunde zu
einer entschiedenen Ablehnung der neuerdings propagierten Praktiken
führen müssen. Seine temperamentvollen, den gesamten Problemkreis souverän beherrschenden Ausführungen waren offensichdich als Stellungnahme
der Waldorfpädagogik zu diesen heute stra:rk .diskutierten Fragen gedacht
und fanden auch in den Plenumsaussprachen der Tagung noch ·ein lebhaftes
Echo." Die Zuhörerschaft empfand dankbar, daß bei wirkl.ich intensiver Bemühung um die Entwicklungsgesetze des Kindes und des jüngeren Menschen
Einsicht gefunden werden kann, die den an der "Erziehungsfront" "3!r'beritenden Lehr,er ausrüstet und unabhängig macht von Sog UIIld Druck einer
breiten Experimentierwelle.
Dr. Lothar Vogel (Ulm) und Georg Hartmann (Dornach, Schweiz) versuchten - der eine mehr als Arzt, rder andere mehr als Pädagoge -, Erkenntnrisfundamente für rdJie heute .anstehenden Erziehungsraufgaben ZU legen.
Beide sprachen zrum Thema "Verlust und Wiedergewinnung der Menschen~
erkenntnis". Seelische Einseitigkeiten hat der Lehrer gleichsam zu heilen;
sie tendieren nach den verschriedenstell Richtungen zu echten Krankheits-
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bildern. Eine umfassetüde Pathologie kann den Erzieher schulen im Verständnis der Kinderseelen und seiner ei genoo positiven wie negauiven Wirksamkeit in der Schule. Der Lehrer braucht aber auch Einsicht in Gesetze des
wel"denden .Menschen über da!S ganze Leben hin. Organisches entwickelt sid1
immer 'in Zeitrhythmen. D~e Kunst ·des Wartenkönnens urud des zeitg·erechten Handeins an .der leihlich-seelisch"geiscigen Gesamtw.irklichl~eit des Menschen muß geübt und studiert wer.den. Das Auditorium, da!S sich zum größten Teil ·erstmalig mit den Grundlagen des anthroposophischen Menschenund WeltbiLdes konfrontiert sah, dankte für eine Fülle von anregemden und
lebenspraktischen Hinweisen.
"Erziehung·skunst: Der schöpferische Prozeß als Erwedcer der menschliroen Individualität" - unter diesem 11hema standen cLie beiden foLgenden
Tage. Lotte A<hr, Stuttgart, und Ernst Bühler, Biel, zeigten mit vielen Beispielen aus ilh11er Arbeit mit Sdlülern des Volksschulalters, wie das Bildelement und .die Spmchpflege wesentlich zur Mensd1werd:ung beitragen. Erst
der Klassenleihrer, der über viele Jahre hin ein Kind in allen Fäch.ern führen
darf, der die Elternhäuser, die Gesundheitsverhältnisse kennt, der d•ie verschiedenen Erziehungswirksamkeiten der Sroule als schöpferischer Gestalter
frei ansetzt und lcoor'diniert, werde zur gesunden und legitimen Autorität
und verhelfe gerade da:durd1 zur Ausbildung einer echten Individualität.
Geometrie, als eine vom einfad1en Formenzeichnen her durch alle Stufen
hinauf.z,u ent'W1idcelnde Synthese von denkendem VorsteHen, wollwdem Tun
und künstlerischem Empfinden, diente als Beispiel für erzieherisches Unterrichten.
An den beiden letzten Tagen hieß ·das Thema "Lernen als Er2'iiehung:
Neue Fo11derungen an die Gestaltung,der Unterrichtssto:ffe". Günther Zwidcwolff, Reutlingen, ging von aktuellen Forderungen der Lindauer Nobelpreisträgerta:gung aus. Ihm lag ~daran, darzustellen, daß isol-iertes Stoffwissen nicht nur den modernen Anforderungen widerspreche, sondern
zerstörend auf die Seelenkraft des Menschen wirke. Er demonstrierte an
Beispielen aus Naturkunde, Geographie und Sozialkunde der Oberstufe, wie
der Unterrichtsstoff als Faktenfülle überwunden werden könne und für den
Heranwachsenden in seinem eigenen aufzubauenden Men'schenvel'ständnis
zu integrieren sei. - Erich Weismann aus Reuttingen ging vom Geschichtsunterricht aus, dessen an der Waldorfschule gepHegte beso,ndere Methodik
und Lehrplangestaltung es erlaube, jeweils der von Schuljahr zu Schuljahr
fortschreitenden Kindesentwiddung gerecht zu werden. Im Vollzug eines
Gesamtdurrogangs enthülle sich für den Schüler eine Sd1au des Geschichte
tragenden und gestaltenden Menschen, der, sein eigenes höheres Wesen verwirklichend, die Kräfte des Erstarrenden und des Utopisch-Schwärmerischen
zum fruchtbaren Ausgleich bringt.
Das Ende der Tagung fügte sich sinnvoll mit ihrer Eröffnung zusammen.
In einer großen, Monatsfeier genannten Darbietung der Schüler hatte man
1
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das eindrucksvolle Gesamtbild der Schule in Rezitation und Gesang, Orchesterspiel und dramatischer Gestaltung aus allen Altersstufen empfa.ng.en.
Zum Abschluß sprach der Vorsritzende des Bundes der Frerien Waldorfschulen, Ernst Weißen, über das Thema der Gesamtschule, wie es hier verstanden und seit fast einem halben J a!hrhundert in fortschreitendem Gestalten praktiziert wird. Er dankte allen Tagungsteilnehmern für die intensrive
Mitwirkung im Geben und Nehmen und rief die Erzieher auf, vorurteilslos
zu prüfen, was man lller erfahren ,habe. Der Erzieher stehe jetzt und fortan
in •immer neuen Herausforderungen; er habe sich zu entscheiden für oder
wider den Menschen und seine Zukunft
-ff

ZEICHEN DER ZEIT
VON DER TAGUNG: "AGRARWIRTSCHAFT IM JAHRE 2000"
Das Wochenblatt der Landw.-Kammer Kurhessen-Waldeck vom 16. 3.
1968 berichtete über die genannte Tagung wie folgt: "Der A VA gelang am
1. 3. eine der interessantesten, erregendsten, aber auch problematischsten landwirtsd1aftlid1en Tagungen, auf der unter der Leit~ng des Ministers Dr. Dr. h. c.
Tassilo Tröscher ,14 Verantwortliche' aus Wissenschaft, Praxis, Politik und
Verwaltung aus verschiedenen Sachgebieten und Ländern über das Problem
der Zukunft unserer Landwirtschaft mit der Zielprojektion des Jahres 2000
sprachen. Die Teilnehmer waren in erster Linie Funktionäre der landw. Verwaltungen, einige hessische Landwirte, die den Vorträgen immer erschreckter
zuhörten, wie es in dem Bericht heißt, da seitens der Referenten das heutige
Bodenrecht, die heutige Besitzstruktur, das erbliche Bodeneigentum völlig in
Frage gestellt und die Meinung vertreten wurde, daß die meisten Wege, die
der Staat und die einzelnen Bauern gehen, in eine falsche Richtung führten,
da sie nur das verzögerten, was kommen müßte, nämlich der Ameisenstaat,
von Funktionären geleitet, auf das perfekteste eingerichtet mit allem Komfort, natürlich streng demokratisch mit dem Gefühl einer Scheinfreiheit. Im
Jahre 2000 würden sich die Landwirte zu Gruppen zusammengeschlossen
haben, weil der einzelne die technischen Einrichtungen und Gebäude, die zur
billigsten Produktion nötig sind, gar nicht mehr tragen könne. Der Familienbetrieb wäre also gar nicht mehr gefragt und interessant, da das persönliche
Eigentum weitgehend eingeschränkt sein würde. Man bewirtschaftet gemeinsam, gewissermaßen in Schichtarbeit, größere Landflächen. Man errichtet größere Kuhställe von ca. 200 Kühen, größere Schweineställe, Hühnerställe,
Vermarktungs- und Lagereinrichtungen. Jedes Mitglied der Produktionsgemeinschaft übernimmt eine besondere Funktion, für die er sich hochspezialisiert ausbildet. - Die Landwirtschaft spielt für die Ernährung keine große
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Rolle mehr, da im industriellen Verfahren biologische und chemische Nahrungsmittel hergestellt werden. Der Staat hat, um des industriellen Exportes
willen, ein Interesse an nied,rigen Agrarpreisen. Die Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen würde dann nur noch 2-3 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die Landwirte machten geltend, dieses Bild sei nichts anderes als
die kommunistische Form der Landwirtschaft und auf die Einwendung, der
Zusammenschluß könne doch hier freiwillig erfolgen, wurde entgegnet, der
wirtschaftliche Zwang sei in gleichem Maße eine Freiheitsberaubung wie der
politische Zwang. Freiheit walte nur dort, wo es Alternativen gäbe. Und
würden die fortschrittsgläubigen Wissenschafter nicht vor lauter perfektionierter Rationalisierung den Menschen vergessen? ·Am deutlichsten wehrte
sich der Engländer Rolf Gardiner gegen dieses Bild. "Leider überzeugte sein
Vortrag nicht, wie es in dem Bericht heißt, da er sich an biologisch-dynamische Vorstellungen band, die man in der Wissenschaft, aber auch in der Allgemeinheit nicht besonders ernst nimmt, obgleich sicher vieles in diesen Vorstellungen richtig ist."
Soweit ein Teil der verkürzten Wiedergabe des Wochenblattes. Erwähnt
sei noch, daß •in dem V ortra.g von Profe.>'sor Schäfer, "Landnu tztmg und Eigentum", die Meinung vertreten wurde, daß das heutige Eigentumsrecht an
Grund u"nd Boden der Entwicklung im Wege stünde. Möglichkeiten der Padltung böten eine Alternative, aber diese sei beschränkt und sid1ere keinen
nachhaltigen Wandel.- Nachdem von der Hoffnung gesprochen worden war,
es bleibe die einzige Hoffnung (gemeint war dod1 wohl die Überproduktion
in der EWG), daß Lebensmittel verschenkt würden, sagte Professor Meimberg, Gießen, der die einzelnen Vorträge kommentierte: "Vielleicht gerät der
Landwirt in Zukunft in die Lage, wie biologisch-dynamisch arbeitende Betriebe, daß er in einer Ernährungswirtschafi, die zu einem großen Teil mit
künstlichen Nahmngsmitteln versorgt wird, seine Erzeugnisse an die, die für
natürliche Nahrung das Mehrfad7e zahlen wollen, verkaufen kann."
Nachdem der Referent den Einmannbetrieb als eine sehr schwierige, problematische Lösung bezeichnete, lehnte er die Abschaffung des Eigentums an
Grund und Boden ab und vertrat die Meinung, daß auch neuartige Kooperationsformen nicht zum Kollektiv zu führen brauchten und daß im Jahre
2000 die Söhne der heutigen Bauern noch auf ihren größeren Höfen sitzen
würden. Die AVA-Tagung 1968 hätte das Verdienst, die agrarpolitische Diskussion über unsere Zukunft in Gang gesetzt zu haben.
In einem Leserbrief wurde daraufhin die Frage aufgeworfen, ob es angesichts der immer drohenderen Hungersnot in der Welt, und da es doch
recht ungewiß sei, ob die freiwerdenden Bauern in der Industrie noch untergebracht werden könnten, wenn die Automation weiterginge und die Konkurrenz aus dem Osten der Welt immer fühlbarer würde, zu verantworten
sei, die Landwirtsd1aft noch stärker als bisher verkümmern zu lassen. Im
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Hinblick auf die erschreckende Zunahme der Zivilisationskrankheiten wäre
es auch sehr fraglich, ob die abendländische Bevölkerung die künstliche Ernährung gesundheitlich auf die Dauer würde verkraften können. Es erscheine
daher die Gesunderhalrung der europä~schen La,ndwlirtschafl: von größter
volkswirtschaftlicher Bedeutung. - Auch wurde auf eine sehr klare Definition
landwirtschaftlicher Tätigkeit und Produktion im genannten Wochenblatt
hingewiesen, welche lautete: "Die Landwirtschaft ist ein Teil des gesamten
Wirtschaftsprozesses und steht in engster Verflechtung mit allen anderen Wirtschaftsbereichen. Sie hebt sich insofern von diesen ab, als die Arbeit in und
mit der Natur ihre Aufgabe ist. Sie ist in einmaliger Weise an organischbiologische Ordnungen gebunden." Es wurde ferner darauf aufmerksam
gemacht, daß es sich bei jeder sozialen Frage um einen dreifachen Aspekt handelt, einen geistig-kulturellen, einen rechtlich-politischen und einen wirtschaftlichen, und daß die Gefahr in unserer Zeit bestünde, daß der geistig-kulturelle Aspekt, den man auch als sozial-hygienischen bezeichnen könne, immer
mehr aus dem Blickfeld verloren würde. Justus von Liebig hatte den geistigkulturellen Aspekt noch im Bewußtsein, als er ausführte "In England ist sie
(die Landwirtschaft) ein mechanistisches Gewerbe, und man betrachtet dort
den Diinger als die Schmiere, die die Maschine braucht, um in Bewegung zu
bleiben. In Deutschland ist sie ein abgearbeitetes Pferd, dem man statt des
Futters Schläge gibt. Nirgends erkennt man ihre wahre Schönheit, daßsie
e i n e n g e i s t i g e n I n h a l t un d g l e i c h s a m e i n e S e e l e hat.
Eben dadurch, nicht bloß wegen ihrer Nützlichkeit, steht sie über allen Gewerben, und ihr Betrieb gewährt dem, der die Sprache der Natur versteht,
nicht nur alle Vorteile, die er erstrebt, sondern auch Geniisse, wie sie nur die
Wissenschaft gewährt."
Endlich wurde dieser erste Leserbrief, dem später ein zweiter über Bedeutung und Ziel•setzung der biologisch~dynamischen Wirtsch,aftsweise folgte, mit
dem Satz abgeschlossen: "Nur dann, wenn der für den wahren Kulturfortschritt so wichtige, wie Liebig es nannte, ,geistige Inhalt' der Landwirtschaft
in alle rechtlich-politischen Entscheidungen einerseits, in alle praktischen
bäuerlichen Maßnahmen andererseits mit einbezogen wird, kann das brennende Agrarproblem, als eine der wichtigsten Aufgaben des 20. Jahrhunderts,
anfänglich einer ersten Lösung entgegengeführt werden."
Der genannte Engländer R. Gand,iner hat unlängst von der Notwendigkeit
einer ehrfurchtsvolleren Natura,nschauung .gesdll'ieben, wenn wir den Gefahren des Atomz-einalters gewachsen hleiben wollen, und Professor Portmann, Basel, hat auf die Ober:w~rudurug eines :ausschliießlid1 utilitaristisd1en
Verstehens der Organismen hingewiesen. "Die Suchenden ... wollen von
uns in erster Linie die Technik, das gilt auch für die Biologie. Es ist an uns,
darzutun, es uns selber darz/Jtun, daß diese Lebensforschung mehr gibt als
Techniken des Eingreifens und Beherrschens. Wenn wir als Okzident bestehen
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wollen, müssen wir diese Vertiefung des Bildes vom Lebendigen - und nocb
vieles Entsprechende auf anderen Forschungsfeldern- leisten."
Die Anregungen und Ratschläge Rudolf Steiners entstammen einer solchen
Vertiefung des Bildes vom Lebendigen und sie möchten es den damit arbeitenden Bauern, trotz der eingeengten Möglichkeiten der Landwirtschaft in
den Industrieländern, ermöglichen, den "organisch-biologischen Ordnungen"
ger:echt vrer:den zu können. Man wi·rd die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise solange verkennen, ai.s man den Ül'gani:smus als "Mechanismus mit
a-utomatischer Selbststeuerung" anschaut. Von der Erkenntnis dessen, was
ein OrgaDJismus in Wirklichkeit ist und zu seiner Ge~urrderhaltung erfordert,
hängt, vielleicht nicht zuletzt von der Ernähr:ungsseite her, der Fortgang der
rubendländischen Kulturentwickloung ab.
H. ]. Frhr. von Senffl*
VERSAGEN DER POCKENSCHUTZIMPFUNGEN
. In Deutschland gab es von 1917 bis 1920 10 577 Podcenerkrankungen
und 1 575 Pockenwdesfälle. Podcenfrei wurde Deutschland erst 1933 wahrscheinlich weniger durch ärztliche Maßnahmen, als durch die politische
Isolierung und die hygienischen Verbesserungen. Die deutsche Wehrmacht
wurde 1943/44 in Thrazien von einem Podcenausbruch überrascht, obwohl
die deu~schen Soldaten mehrfach geimpft waren. Die Epidemie begann am
27. 6. 43 in der Stadt Dimotika und breitete sich über einen größeren
Landstrich aus. Es erkrankten 1 217 Einheimische, von denen 230
(= 22,4 %) verstarben. Von den Geimpften 17,3 %. Trotz sofortiger
weiterer Impfung erkrankten elf deutsche Soldaten, davon stat,ben drei.
In der Bundesrepublik Deutschland gab es von 1943 bis 1965 insgesamt
73 Pockenfälle, von denen 6 starben. Es handelte sich um Ausbrüche in:
Wiesbaden 1947 = 6 Erkrankungen
Harnburg 1957 = 1 Erkrankung
Heidelbepg 1958/59 = 20 Erkrankungen mit 2 Todesfällen. (Von den
Erkrankten waren 10 geimpft gewesen.)
Ansbach 1961 = 4 Erkrankungen mit einem Todesfall. (Alle Erkrankten waren- einschließlich der Verstorbenen- geimpft gewesen.)
Monschau/Simmerath bei Aachen 1962 = 34 Erkrankungen mit einem
Todesfall. (Alle Erkrankten waren mit einer Ausnahme geimpft.)
Kulmbach 1965 = 2 Erkrankungen.
Bud1wald konnte eruieren, daß von 73 Podcenerkrankten der Nachkriegszeit 5 im Besitz eines gültigen Impfzertifikates waren; 71 waren nach
den Gesetzen unseres Landes geimpft, von denen 34 nach Bekanntwerden
der Podcenausbrüche einer erneuten Schutzimpfung unterzogen wurden. Bei
ihnen lag diese letzte Impfung vor der Erkrankung wenige Tage bis wenige
Wochen zurüdc. Von ·den 6 Podcentodesfällen der Nachkriegszeit lag bei
• Aus .Lebendige Erde", Heft 3, 1968.
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4 Fällen die letzte Impfung keine 14 Tage zurück, bei einem Fall waren es
47 Tage. Nach Buchwald sind dies eindeutige Beweise dafür, daß d~r Pokkenschutzimpfung nur ein geringer Schutzwert zukommt. Die Lehre vom
"kollektiven Impfschutz" sei nach diesen Erfahrungen eine Illusion.
Eine Realität sei hingegen das steile Ansteigen der Zahl der Impfschadensfälle: in den letzten 5 Jahren haben in der Bundesrepublrik Deutschland 790 Kinder nach der Pockenschutzimpfung schwerste Schädigungen
erlitten; 40 Kinder sind an den Folgen der Impfung verstorben. Es .sind
dies aber "Minimalzahlen", die wirklichen durch die Pockenschutzimpfung
verursachten Schädigungen dürften in einer viel höheren Größenordnung
zu suchen sein, als bisher angenommen wurde.
In England wurde wegen der ständig ansteigenden Impfschäden im Jahre
1946 der gesetzliche Impfzwang aufgehoben. Heute beträgt ·der Impfschutz
der englischen Bevölkerung nur wenige Prozent. Während es in den letzten
20 Jahren mit noch gültigem Impfgesetz (1926-1945) in England 238
Pockentodesfälle gab, waren es in den darauffolgenden 20 Jahren nach
Abschaffung der gesetzlichen Impfungen (1946-1965) nur noch 72.
Buchwald fordert abschließend, nicht länger zu versuchen, das Versagen
der Pockenschutz•impfung zu !ignorieren, sontdem seim!ellstens Z'llll1 Schutz
der Kinder erfolgversprechende Maßnahmen zu ergreifen.
G. Buchwald in Medizinische Welt Nr.15, S. 948 (1967) nach V. B. N
NACH BEATMUSIK SCHRUMPFEN OHRZELLEN
Genau 88 Stunden lang dröhnte harte Beatmusik in die Ohren eines Schweines- dann stellte Dr. David M. Lipscomb von der Universität Tennessee fest,
daß wichuige Ohrzellen seines Versuchstieres zusammengeschrumpft waren
"wie trockene Erbsen". Nach einem Bericht der "New Yor-k Times" hatte
Dr. Lipscomb bei einer Routineuntersuchung von Studenten in Tennessee
entdedn, daß rund zwanzig Prorzent der jungen Leute Hörfehler hatten. "Mit
Erschrecken fanden wir, daß die Hörkraft vieler Studenten bereits bis zu
einem Grade abgenommen hatte, wie es im Durchschnitt für 65 jährige Menschen typisch ist."
Die schrillen Beatklänge, -die in einer Stärke von über 120 Phon aus einer
Diskothek von Knoxvi1le dröhnten, brachten Lipscomb auf .drie Idee, daß
hier die Ursache für die beginnende Schwerhörigkeit der Studenten liegen
könnte. Er sperrte ein Sei1wein in einen Raum mit Lautsprecher und drehte
den Ton auf 120-Phon-Stärke. Das Tier wurde in gleichen kbständen und
Zeiträumen den Klängen ausgesetzt, in denen nach Ansicht des Arztes die
Studenten das Lokal besuchten; bis zu vier Stunden an manei1en Abenden, an
anderen dagegen gar nicht. Nam insgesamt 88 Stünden enodeckte er, -daß
viele Ohrzellen, d~e Schallwellen in Nervenimpulse umsetzen, zerstört waren.
dpa

380

KEIN ABITUR FÜR SCHWEDEN
dvg. -Sicher w1e1'den deutsche Gymnasiasten mit Neid auf ihre schwedischen
Altersgenossen schauen, denen die Last der Reifeprüfung in der Zukunft
a,bgenornrnen ist. Femsehen, Rundfunk UTIJd Press·e berichteten a,U'sführlich
iiber diesen jüngsten Schritt in :der schwedischen Schulreform. Kritiker der
Reform bedauern das Ende einer lOSjährigen Tra·cLition und warnen vor
einer Senkung des allgerneinen Bildungsstandards. Die Befürworter sehen
in der Entlas1JUng von der Abschlußprüfung eine Möglichkeit zur Dernokr.atisierung der Schule und zur Zurückführung in die Muße; denn Schule
ist nur Schr~le, wenn in Muße zu Bildungszielen geführt werden kann. Wie
manche Schule hat i!hren Ohamkter verloren, weil sie VoPbereitungsanstalt
für eine Prüfung wur.de.
Die deutsche Realschule ·ist weiohin von der Abschlußprüfung entlastet.
Interessant wäre ·es zu hören, welche Erfahrungen man am. ·dieser weiterführenden Schule oihne Ab-schlußprüfung gernacht hat und welche Erfahrnmgen :die Albsolventen der Realschule in der beruflichen Realität machten.
Vergleiche b~eten sich an mit den Berufsaufbll!uschulen .in Tages- und Aberudform, die mit der F:achschulreifeprüfung abschließen. In seiner St·ellungnahme zur ,Aka~derruiereife' fordert der Verband deutscher Realschullehrer,
daß der Abschluß der Realschule ·"durch eine ,Akrudemiercifeprüfung' erwor1ben wel.'lden muß". Was hat daJS zu bedeuten? Wenn man boshaft sein
wollte, könnte man antworten: "Es ist bei uns di·e ·einzige Mögl:ichkeit, die
Rea1schule aufzuwerten." Wir wollen nicht boshaft •sein. Interessant bleibt
j-edoch, wie Schweden Schulreform macht und wie man in der Bundesrepublik Schulreform V'ersucht.
Das Unbehagen gegenüber ,der deutschen Schule und Hochschule hat vide
Gründe. Biner der Gründe i<St aJber sicher der tierische Ernst, mit dem man
Abschlußprüfungen durchführt. Wer die Zeichen der Zeit nicht kennt, möge
den Vorschlägen des Ver-bandes Deutscher Realschullehrer z,uscimmen und
rreue Abschlußprüfungen auf veralt·ete Schulsysteme pfropfen.
Berufsschuldirektor Günter Severing
Berichtigung:
Bei der Besprechung "Zwei Bilderbücher - Weltgebiete im farbigen Bild" in Heft
9/1968, Seite 336, müssen die Angaben über die beiden Bilderbücher richtig lauten:
jeder Band in vierfarbigem Offsetdruck, je 32 Seiten, Halbleinen, je DM 12.80
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Neuerscheinungen
Rudolf Grosse
ERLEBTE PÄDAGOGIK
Schicksal und Geistesweg
Herausgegeben vonder Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft Goetheanum
Aus dem Inhalt: Am Gymnasium - Die Freie Waldorfschule in Stuttgart- Emil Mo!tUnterrichtsgestaltung und Lehrerpersönlichkeiten- Mit unseren Lebensfragen vor Rudolf
Steiner - Die Rudolf Steiner-Schule in Basel - Der Lehrer ein Künstler und die Pädagogik eine Kunst- Pädagogische Miniaturen- Das Lehrerkollegium- eine erzieherische
Gemeinschaft - Am Goetheanum - Das Geistesstreben der Jugend.

304 Seiten, zahlreiche Abbildungen.

Lwd. Fr./DM 28.50

LIEDER DER WALDORFSCHULE
Zweites Heft

2. Auflage. 24 Seiten

kart. Fr./DM 5.-

Drittes Heft

32 Seiten

kart. Fr./DM 6.-

Viertes Heft

20 Seiten

kart. Fr./DM 4.50

Gerard Wagner
PFLANZENMETAMORPHOSE
Einführung von Elisabeth Koch
Herausgegeben von der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
Goetheanum, Dornach
Mappe mit 8 farbigen Tafeln und 12 Seiten Text
Fr./DM 16.Format 21 X29 cm
Im gesetzmäßigen Zusammenklingen der Farben findet der Maler die Bau-Elemente seiner Kunst. Wie er mit ihrer Hilfe einen Inhalt zur Erscheinung bringt, gehört in den
Bereich seines individuellen Künstlertums. Die künstlerische Form wird mit Recht das
Geheimnis der Meister genannt. Der Weg zur Meisterschaft beginnt aber mit dem Erüben
der Elemente.
Gerard Wägners Farbstudien, von denen wir ein Beispiel hier veröffentlichen, können
dem erlebenden Sich-Einüben in die Welt der Farben dienen.

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG
AM GOETHEANUM · CH-4143 DORNACH

Friedrich Hiebel
DER BOTE DES NEUEN BUNDES
Drama der Zeitenwende um Johannes den Täufer
88 Seiten
(Rudolf Geering-Verlag)

kart. Fr./DM 5.50

STERNKALENDER Ostern 1969/1970
Erscheinungen am Sternenhimmel
41. Jahrgang
Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion
am Goetheanum durch Suso Vetter.
Aus dem Inhalt: Kalendarium mit astronomischen Monatsüberblicken- Sonnen-, Mondund Planetenlauf in bildlicher Darstellung - Lebenspädagogik - Erziehungskunst (Kar!
Ege) - Rudolf Steiner über die Tugenden (Herbert Witzenmann) - Heliozentrische und
geozentrische Planetensphären (Suso Vetter) -über das rhythmische Geschehen in Erde
und Kosmos (Gerhard Schmidt) - Kalenderfragen und Ostertermin (Wilhelm Hoerner).

104 Seiten

kart. Fr./DM 7.50

Wilhelm Pelikan
DIE SIEBEN METALLE
Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum
Aus dem Inhalt: Der metallische Zustand im Erdendasein. Ein überblick - Kosmische
Seiten des Metallwesens - Wesenszüge des Bleis - Zum Charakterbilde des Eisens Gold - Das Kupfer in den Naturreichen und im Menschen - Aluminium, das Silber
aus Lehm - Nickel, Kobalt, Eisengesd1wister - Lichtmetall Magnesium - Fluorstoff
und Fluorprozeß.

3. erweiterte Auflage
196 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

kart. Fr./DM 16.-

Nicolaus Remer
LEBENSGESETZE IM LANDBAU
Herausgegeben von der Sektion für Ernährung und Landwirtschaft
am Goetheanum
Inhalt: Erhaltung und Aufbau des Humusgehaltes im Boden- Drogenanwendung zur
Lenkung der Stallmistrotte - Zum Nachweis der Einwirkung von vorbehandelten
Blütendrogen auf Gärungsvorgänge - Der Kiesel in der Landwirtschaft als ein Mittel
des Betriebserfolges und als Therapie - Anwendung von feinstofflichem Kiesel auf
grüne Pflanzen - Lebensgesetzliche Ökonomie in der Fütterung - Wertvolle Ergänzungen des Futters durch Lichtkräfte aus Blüten und Drogen - Dynamische Fruchtbarkeit in der bäuerlichen Betriebsindividualität.

126 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen

kart. Fr./DM 20.-

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG
AM GOETHEANUM · CH-4143 DORNACH

Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
Goetheanum

Heinrich Eckinger
WAHRNEHMUNG DER PERSPEKTIVE DURCH DAS
MENSCHLICHE AUGE
Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum
36 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen
kart. Fr./DM 4.80
Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
Goetheanum

Wilhelm Schmundt
DER SOZIALE ORGANISMUS IN SEINER FREIHEITSGESTALT
Herausgegeben von der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum
ca. 170 Seiten, mit Abbildungen
kart. ca. Fr./DM 18.Studienmaterial der Freien Hochschule fü1· Geisteswissenschaft
Goetheanum

Heinrich Teutschmann
TREVRIZENT - WEISHEIT UND LIEBE DES GRALS
67 Seiten, Großformat
kart. ca. Fr./DM 6.50
SIEBENHUNDERT JAHRE GRALSDICHTUNG
DER GRAL IM WORT SEINER DICHTER

2. Teil zu "Trevrizent- Weisheit und Liebe des Grals"
ca. 80 Seiten, Großformat
kart. ca. Fr./DM 8.ELEMENTE DER NATURWISSENSCHAFT Heft 9
(Zeitschrift)
Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum,
Dornach.
Inhalt: Bernardo J. Gut, Zur Theorie der Gestalterkenntnis - Roland Schaette, Vergleichende Studien im Bereiche der Lippenblütler - Thomas Göbel, Laubblatt und Keimblatt in der Pflanzenmetamorphose - Wilhelm Pelikan, Können potenzierte Lösungen
unbeschadet ihrer Wirkung filtriert werden? - Arne von Kraft, Organismus, Zelle und
"Ultrastruktur". - Andreas Suchantke, Evolution und Typus.

Jahresabonnement (2 Nummern) Fr./DM 8.-, Einzelnummer Fr./DM 5.PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG
AM GOETHEANUM · CH-4143 DORNACH

Anzeige

"Bildungsnotstand"

Leider nimmt die Zahl der Menschen zu, die die Grimmsehen Märchen, obwohl sie als
echte Märchen zu den eigentlichen Kulturgütern Mitteleuropas zählen und allgemein
anerkannt sind, für Kinder ablehnen, weil sie nicht "wirklich" seien· und "Grausamkeiten" und "Ungerechtigkeiten" enthielten, die der gültigen Moral abträglich sind.
Märchen sowie auch andere Kunstwerke zeichnen sich jedoch dadurch aus, daß sie
nicht die "wirkliche Welt", d. h. die Welt, die dem normalen tagwachen Bewußtsein
erscheint, abbilden, sondern von der wahren "Wirk"-lichkeit in Bildern künden, mit
der die Kinder und wahre Künstler besonders verbunden sind. Diese Welt ist viel
"wirk"-licher, als gemeinhin angenommen wird, denn bei genauerem Besieht ist das,
was im normalen tagwachen Bewußtsein des Gegenwartsmenschen lebt, gerade dann,
wenn es Gegenstand der Betrachtung wird, gar nicht mehr "wirk"-lich.
Die Geisteswissenschaft gibt Wege an, wie ein Erwachsener wiederum bewußt Zugang.
zu jener "übersinnlichen, wirklicheren Welt" finden kann, ohne sein normales Bewußtsein bei der Betrachtung der "sinnlichen Welt" aufgeben zu müssen. Dabei zeigt sich,
daß die Fähigkeit der Beobad1tung gerade der sinnlichen Welt und die intellektuelle
Kraft, das Beobachtete zu verarbeiten, durch ein ed1tes Bemühen um die übersinnliche
Welt ungeheuer gesteigert wird. Ja, es stellt sid1 heraus, daß die Intellektualität, die
heute so dringend benötigt wird und doch im Schwinden begriffen ist, wie unter dem
Schlagwort "Bildungsnotstand" genügend bewiesen wurde, nur auf dem Boden einer
Seelenwelt wad1sen kann, von der u. a. die Märchen künden.
Für Kinder sind die Märchen unerläßliche Seelennahrung, und die "Grausamkeiten"
und "Ungerechtigkeiten" (im ESELEIN etwa der Diebstahl der Eselshaut) erweisen
sich als Ursad1en für moralisd1e Impulse. Sie führen dazu, daß der Mensch, der durch
die sachgemäß vermittelte Aufnahme der Kulturgüter viel Seelennahrung empfangen
hat, dann, wenn er erwachsen ist, aus sich selbst heraus moralisch urteilsfähig wird und
nicht eines vorgeschriebenen Moralgesetzes bedarf, um menschlid1 zu handeln.
So etwas, wie die Herausgabe gerade des ESELEINS, ist daher eine von mehreren
Möglichkeiten, den Bildungsnotstand an der Wurzel zu überwinden, vorausgesetzt, daß
DAS ESELEIN von vielen Menschen aufgenommen und Kindern zur Verfügung gestellt wird.
Daß es sich bei dem ESELEIN um die erste Bilderbuch-Neuerscheinung bei WINDELBERG handelt, die in Aufmachung und Inhalt jeden Freund guter Bilderbüd1er unmittelbar überzeugt (9 Bilder im 6-Farben-Offsetdruck nach Originalen von Lettelies
von Freeden, je 21 cm breit und 30 cm hoch, auch als Wandbilder verwendbar, der
Grimmsehe Originaltext in schön gernalten Lettern gesetzt), die als Geschenk für Kinder
zwischen 2 und 8 Jahren geeignet ist, wissen Sie aus der Anzeige der letzten Ausgabe
dieser Zeitschrift oder bereits aus eigener Anschauung.
Darum darf WINDELBERG Sie nun um Ihre (Nach-) Bestellung bitten, die aus organisatorischen Gründen nur möglich ist - es sei denn, Sie beziehen DAS ESELEIN durch
Ihre Buchhandlung - durch Überweisung von DM 8,80 je Ex. zuzgl. DM -,70 für Porto
u. Verp., auf das Postscheckkonto Hmb 461 51 für

WINDELBERG, VERSANDBUCHHANDLUNG, HAMBURG

Die Erdenreise
des kleinen Engels
von Hilda Herklotz
Bilderbuch für Kinder von 3-7 Jahren
3. Auflage, 7.-8. Tausend DM 12,Selbstverlag
Freie Georgenschule Reutlingen
Auslieferung durch
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart,
Haußmannstraße 76

WflEDA ~
1-I~ILMITTtlBtTRitGt
Weleda Präparate zur Körperpflege
und für die Mutter und das Kind sind
bewährte Helfer für die vorbeugende
Gesundheitspflege. Die Auswahl und
Verarbeitung der wertvollen natürlichen Rohstoffe erfolgt nach den
gleichen Methoden und Qualitätsgrundsätzen, welche für die Weleda
Heilmittel angewendet werden. Im
eigenen Anbau nach biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise wird ein
hoher Prozentsatz der für die Weleda
Präparate benötigten Heilpflanzen gewonnen.
Die medizinische Körperpflege für

MUTTER UND I<IND
Zu beziehen
durch alle Buchhandlungen!

Wir suchen
für unsere heilpädagogische Klasse

einen Sonderschullehrer
oder einen Volksschullehrer, der bereit ist, die Ausbildung zum Sonderschullehrer zu machen. Füreinjährige
Ausbildung kann u. U. finanzielle
Unterstützung gegeben werden.

Rudolf-Steiner-Schulverein München

E. V.
8000 München 23, Leopoldstraße 17

Weleda Hauttonikum
fettfrei, entlastet das Bindegewebe in
der Schwangerschaft
11 belebt müde Beine, beugt Krampfadern vor
Weleda Massage- und Hautfunktionsöl
zur täglichen Körperpflege nach dem
Baden und Waschen
11 beugt "Schwangerschaftsstreifen" vor
lll regt den Kreislauf an
Everon Kastanienbad
unterstützt den venösen Kreislauf besonders in den Beinen - wichtig während und nach der Schwangerschaft
Weleda Calendula Kinderöl, -creme,
-puder
pflegen und schützen vor Hautreizungen, beugen dem Wundwerden vor
11 Everon lris-Pflanzenseife zur milden
Reinigung
Weleda Milchbildungstee
fördert die Milchsekretion
Weleda Aufbaukalk
zur gesunden Knochen- und Zahnbildung
lil fördert die Nahrungsauswertung bei
Kindern und bei Frauen in der
Schwangerschaft
Weleda Schlehen-Eiexier
stärkt die Lebenskräfte
111 wirkt aufbauend und kräftigend in
Kindheit und Jugend
11 für junge Mütter während der
Schwangerschaft und nach der Entbindung
Erhältlich in Apotheken, Drogerien und
Reformhäusern

Eine ganze Reihe guter Musikinstrumente, die den Anforderungen
einer ersten Musikerziehung in der Familie und in der Schule gerecht werden, können wir ihnen anbieten. Alle Instrumente sind
auch in pentatonischer Stimmung lieferbar. Kantele, 7- und 9saitig
(pentatonisch und diatonisch), DM 57,50/59,50; Blockflöte, pentatonisch, DM 12,60 und mit C-Rohransatz DM 19,80; Glockenspiel,
pentatonisch mit 8 Tönen, DM 23,-; Glockenspiel, diatonisch mit
fis und b, 23 Töne, DM 39,-; Glockenspiel, chromatisch mit 20 Tönen, DM 64,50; Tonwiege, Klangplatten abnehmbar, diatonisch
mit fis und b, DM 92,-; Tenorglockenspiele in allen Stimmungen
und Größen ab DM 150,-; Vierklang ,als Ruf oder Gong zu verwenden, DM 92,-.

Aus dem großen Angebot von Bilderbüchern haben wir über 100
Bücher herausgenommen und sie kurz beschrieben. Die Vorwahl
ist somit getroffen und wir würden uns freuen, wenn Sie nach unserem Bilderbuchprospekt, den wir Ihnen kostenlos zusenden, Ihre
Wahl treffen.

KUNST und SPIEL

8 München 23, Leapoldstraße 48, Te,J. 396505

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

Achten Sie auf Ihre Leber und unterstützen Sie die
Entgiftungsfunktion mit dem

Hone
ArtischockeneuSirup
bei allen Funktionsschwächen der Leber und der
Gallenblasebei olle~ Ablagerungs-Erkrankungen
arthritischer und sklerotischer Naturbei Verdauungsschwäche
· und ihren Folgeerscheinungen, z. B. Kopfschmerzen,
Völlegefühl, Blähungen, Dysbakterie des Darmes usw.
Flasche 150 ccm Fr.IDM 3,60, Kurflasche 500 ccm Fr./DM 9,80
in Reformhäusern, Drogerien und Apotheken.

Hollenaturreine Kurmittel

Holle·Nährmiltel KG,
Arlesheim - Schweiz,
Ertingen - Deutschland

Bisher über 150 000 Exemplare verkauft

Rudolf Steinar-Taschenbücher
Erkenntnistheoretische Grundschriften
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller. Wahrheit und Wissenschaft. Vorspiel einer
"Philosophie der Freiheit".
176 Seiten

2 Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Wellen?
160 Seiten

3 Das Christentum als mystische Tatsache
und die Mysterien des Altertums
136 Seiten

4 Reinkarnation und Karma
Gesammelte Aufsätze 1908-1923
120 Seiten

5 Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit
Zyklus in zehn Vort.rägen, gehalten auf
dem zweiten internationalen Kongreß
der anthroposophischen Bewegung in
Wien vom 1. bis 12. Juni 1922
224 Seiten

6 Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunld der Geisteswissenschaft.
Die Methodik des Lehrens und die
Lebensbedingungen des Erziehers
125 Seiten

7 Goethes Naturwissenschaftliche
Schriften
Ausführliche Einleitungen Rudolf Steiners zur historisch-kritischen Ausgabe
von 1883.
275 Seiten

8 Theosophie
Einführung in übersinnliche Welterkenntnisse und Menschenbestimmung.
149 Seiten

9 Anthroposophie - ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte
Mit einer Einleitung über den Agnostizismus als Verderber echten Menschentums.
143 Seiten

10 Zur Dreigliederung des sozialen
Organismus
Gesammelte Aufsätze 1919-1921
147 Seiten

11 Die Philosophie der Freiheit
Grundzüge einer modernen Weltanschauung. Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode.
204 Seiten
12 Kunst und ICunsterkenntnis
Das Sinnlich-Obersinnliche in seiner
Verwirklichung durch die Kunst.
Neun Vorträge 1888-1921
177 Seiten
13 Mein Lebensgang
Die Autobiographie Rudolf Steiners
355 Seiten
14 Goethes "Sprüche in Prosa"
Mit einer Einleitung ·und Anmerkungen
von Rudolf Steiner.
220 Seiten

Kartoniert je DM 3,50, Band 13 DM 5,80

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Herbflzeit-Vorlesezeit
Wie die Sterne entstanden
Norwegische Natursagen, Fabeln und Legenden,
erzählt von Dan Lindholm. Mit Holzschnitten von
Gösta Munsterhjelm
50 Seiten, Großoktav, Pappband
DM 7,80 (ab 6 J.)

Götterschi cksa I- Menschenwerden
Die Göttersagen der Edda, nacherzählt von Dan
Lindholm, Illustrationen von Welther Roggenkamp
125 Seiten, Pappband, DM 11,80 (ab 10 J.)

Irische Elfenmärchen
Obersetzt und eingeleitetvon den Brüdern Grimm.
Nachwort von Konrad Sandkühler
200 Seiten, Leinen, DM 9,80 (ab 10 J.)

Der Königssohn von Irland
Von Padraic Colum
Obersetzt von Konrad Sandkühler. 218 Seiten, Pappband. DM 10,80 (ab 6 J.)

Prinz Suivne
Heldensagen aus dem alten Irland. Von Padraic Colum. Obersetzt von Konrad Sandkühler, mit Zeichnungen von Welther Roggenkamp. 200 Seiten, Leinen, DM 13,80 (ab 10 J.)

Von griechischen Göttern und Helden
Mythen und Sagen nach den Quellen neu erzählt von Hans Rudolf Niederhäuser.
192 Seiten, Pappband, DM 12,80 (ab 10 J.)

Für die Kleinen unsere neuen Bilderbücher
Das Seepferdchen

Die stolze Frau von Stavoren

erzählt von Frans van Anrooy
Bilder von Jaap Tol

erzählt von Marijke Reesink
Bilder von Jaap Tol

Je 32 Seiten, 4farbig Offset, Halbleinen, je DM 12,80

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 Walther Roggenkamp, Großoktav, 105 Seiten Text mit zahlreichen Zeichnungen, 110 Tafeln, 1 Karte. Leinen DM 38,Für olle Kunstfreunde und für die wachsende Zahl der Norwegenreisenden ist
dies reichhaltig ausgestattete Buch mit dem lebendig erzählenden, dabei präzisen
und allgemeinverständlichen 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 Nordländer, mit ihrem weit in die Vorzeit zurückreichenden mythischen Hintergrund
und dem neu in das Leben dieser Menschen eintretenden und kräftig sich durchsetzenden 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 würdigen 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 erstmals die mannigfaltigen hervorragenden Bilder und Zeichnungen sowie der
prägnante Text dieses als Geschenkband besonders geeigneten Buches.
Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Pro.spekt an!
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Bereits in der 3. Auflage

THEODOR SCHWENK

Das sensible
Chaos
Strömendes Formenschaffen in Wasser
und Luft.
Großoktav, 144 Seiten, 72 Kunstdrucktafeln, 130 Zeichnungen im Text,
Leinen DM 30,-

KAHL KONIG
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Das starke Interesse hält an!
1. Auflage fast vergriffen .
2. Auflage noch rechtzeitig
vor Weihnachten!

KARL KONI'G
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Bruder Tier
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MEI\ISCH lJND TIER
IN MYTHOS UND EVOLUTION

L ........... .

Mensch und Tier in Mythos und
Evolution
Mit einem Geleilwort von Frifz Götte
256 Seiten mit mehreren AbbHdungen
auf Tafeln, cellophanierter Pappband
DM 18,80

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

"Wir haben uns bemüht, diese Märchen so rein als möglich war aufzufassen ... Kein Umstand
ist hinzugedichtet oder verschönert und abgeändert worden, denn wir hätten uns gescheut, in
sich selbst so reiche Sagen mit ihrer eigenen Analogie und Reminiscenz zu vergrößern, sie sind
unerfindlich ..."
Vorrede der Briider Grimm zur Urfassung der Märchen. 1812

MIT MÄRCHENSöHNEN UNTERWEGS
Prüfung und Bewährung in zwölf Märchen der
Brüder Grimm
RUDOLF GEIGER
244 Seiten, Leinen DM 19,-

NEUERSCHEINUNG

Der Lehrer wie die Mutter möchten etwas "wissenu über das Märchen, um die rechte Einstellung dazu zu finden, sind aber skeptisch gegen
abstrakte Deutungen. Rudolf Geiger folgt einer
ebenso einfachen wie fruchtba·ren Verfahrensweise, die sich allerdings erst nach jahrzehntelangem bildnerischen wie erzählerischen Umgang
mit dem Märchen ergeben hat: Er betrachtet jedes e·inzelne Märchen als ein geschlossenes Ganzes, indem er in seine Komposition eindringt und
seine Ereignisse in ihrer Dramatik nacherlebt. So
öffnet sich ein Kosmos seelischer Wandlungen.
Das Märchen wird wörtlich genommen im vollsten Sinn. Es spricht sein Geheimnis aus seinem
eigenen Element heraus aus. Die überraschende
Entdeckung, die der Erwachsene dabei machen
kann, ist: Warum eigentlich sehen wir in den
Märchen nur Erzählstoff für Kinder? Sind sie
nicht weit mehr, als der Erwachsene heute ahnt,
Wahrheit bedeutsamster Art für ihn selbsH
Menschheitsstufen, in die er sich mit allen Fasern
seines Wesens verflochten sehen muß, leuchten
auf. Der künstlerische Sinn des Verfassers erschließt mit behutsamer Hand die zentral menschliche Wi-rklichkeit dieser Kunstwerke des Geistes.
Diese Betrachtung und Rudolf Meyers grundlegendes Werk ergänzen sich aufs schönste. Was
dort in großen Zusammenhängen an imaginativem Weisheitsgehalt der Märchenmotive ausgebreitet wird, bestätigt sich hier in zwölf beispielhaften Einzelcharakteristiken ins Dynamische
hinein.

IM ZEICHEN DER MENSCHLICHKEIT

NEUERSCHEINUNG

Zehn Lebensbilder
FRIEDA MARGARETE REUSCHLE
168 Seiten, 10 Bildnisse, Paperbock DM 12,Bettino von Arnim, Wallher Rathenau, Anne Sullivan, Käthe Kollwitz, Kar! Thylmann, Elseerd Bouffier,
Thomas A. Dooley, Birgitto Wolf1 Dovid Wilkerson
und Kar! König - diese Bilderreihe, die aus individuellem Erleben und schicksolhaften Begegnungen
in langen Jahren entstanden ist, kann selbstverständlich durch viele andere Namen ergänzt und
erweitert werden. Das, was ollen diesen großen Naturen gemeinsam ist - ihre selbstlose Liebe, ihre
Genialität im Erkennen und Tun des Notwendigen
und ihr weites, menschheitliches Denken - das ist es,
was neuen Mut zum M e n s c h -sein geben kann.
Das Leben dieser modernen ,.SamariterN zu betrachten und in ihrer Biographie nach dem auslösenden Faktor, dem schöpferischen Einschlag zu suchen,
der sie zu großen Toten befähigte, kann unser
Menschheitsgewissen wecken und unsere Impulse
befeuern. Wer versucht, sich in solche Biographien
intensiv einzuleben, in dem kann durch die moralische Begeisterung ein Keim wachsen, der früher oder
später aufgehen wird und Früchte tragen, die aus
seinem individuellen Schicksalsgesetz aufsteigen.

FRAGEN AN DAS SCHICKSAL
ORRBRRA NOROMWER
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BARBARA NORDMEYER
120 Seiten, gebunden DM 8,Nicht besondere Menschen will dieses Buch preisen,
sondern den zeitlosen Menschen in seinen Urgebärden des Schicksals. Kriege und Kotostrophen verändern wohl die geschichtliche Situation, die Grunderlebnisse des Menschlichen bleiben. Und schließlich -wie wir sie bestehen, uns darin bewähren, das
baut die Welt.
Die Erprobungen des Lebens - könnten wir je sogen: Dieser Text ist uns bekannt? Die uralten Zeichen werden in jedem Menschen neu gesetzt. Wie
viele Antworten auf die Befragungen des Schicksols
auch immer schon gegeben sind - jeder Mensch
muß seine eigene neu hinzufinden, mag sie im Ergebnis dann auch übereinstimmen mit dem Chor der
anderen.
Inhalt: Geleit-Wort · Glück und Unglück in der
Schicksalsschrift ·Werde ich gelebt oder lebe -Ich? ·
Das Element der Freiheit in einer fest-gestellten
Welt · Menschenbegegnung • Schuldverhaftung und
Schuldbefreiung · Die Angst und ihre Entmachtung ·
Die Frage: Wozu? ·Mensch-Sein im Beruf· Die Herausforderung durch das Böse · Der Christ - Weltmensch oder Mystiker? · Was wird mit uns nach dem
Tode? · Gibt es einen Weltenfortgang?

VERLAG URAGIHAUS

