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MANIFEST DES MENSCHEN

J. Galanskow~·
1
Wieder und wieder
packt mich in nächtlicher Stille ein Weinen.
Denn nicht einmal den Saum der Seele
kann man verschenken.
Niemand braucht
einen Tag lang
nach einem Irren zu suchen.
Aber die Leute gehn nach der Arbeit
dorthin, wo Geld rollt und Huren sind.
Sollen sie's tun.
Ich aber werde durch die Lawine der Leute
hindurchgelm,
anders als sie, und allein wie der Splitter eines Rubins,
der im Eise glüht.
Himmel!
Lasse mich leuchten.
Lasse mich nachts
auf das schwarze Samtkleid
ausschütten die Diamanten der Seele.
2
Glaubt nicht den Führern und Ministern,
glaubt nicht den Zeitungen!
Erhebt euch, die ihr mit eurem Antlitz die Erde deckt!
• .Die Individualität des Dichters verträgt sich nicht mit der Lüge. Darum kämpfte ich für Lebensbedingungen, die eine freie Entfaltung des Individuums ermöglichen.• Dieser Satz findet sich in der
Ende 1961 in Moskau entstandenen Untergrund-Zeitschrift .Phßnix", in der neben Gedichten unbektlnnter Autoren auch ein .Offener Brief an Jewtuschenko• erschien. Mit diesem Satz ist das Grundmotiv dieser kleinen Anthologie angeschlagen - ja, angerührt das Grundthema unseres Zeitenaugenblicks der Menschheit: Lebensbedingungen zu schaffen, die eine freie Entfaltung des Individuums
ermöglichen - in Ost und West und vor allem bei uns und überall, wo um die Mitte gerungen
wird. -Der Carl Hanser Verlag hat in der Übertragung von Elimar Schubbe das Büchlein .PhönixJunge Lyrik aus dem anderen Rußland" 1964 herausgegeben.
<>. K.
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Seht ihr die große Bombe
und den Blick des Todes aus den offenen Gräbern?
Steht auf!
Steht auf!
Steht auf!
0 Purpurblut des Aufstands!
Steht auf und reißt die morschen Zuchthausmauern
dieses Staates ein!
3
Wo sind siedie den Ka,nonen an die Gurgel fahren,
die mit dem heiligen Messer der Rebellion
die Geschwüre des Krieges herausreißen?
Wo sind sie?
Wo sind sie?
Wo sind sie?
Oder gibt es sie nicht mehr? Dort an den Werkbänken stehn ihre Schatten
angekettet mit einer Handvoll klingender Münzen.

4
Der Mensch ist verlorengegangen.
Unwichtig wie eine Fliege
rührt er sich kaum in den Zeilen der Bücher.
Ich gehe hinaus auf den Platz
und presse ins Ohr der Stadt
den Schrei der Verzweiflung.
Menschen! Tröstet mich nicht!
In eurer Hölle kann ich nicht atmen!
5

0 Himmel!
Ein strafendes Messer will ich besitzen!
Sieh nur, wie jemand die schwarze Lüge
auf das weiße Linnen speit.
Sieh nur,
wie abends die Dunkelheit
am blutbesprengten Banner nagt ...
Furchtbares Leben wie ein Gefängnis, auf Knochen getürmt.
Ich falle!
Ich falle! . ..
und fühle wie in meinem Innern tief
der Mensch erblüht.
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6

Wir haben uns daran gewöhnt,
in freien Stunden
auf den Straßen Gesichter zu sehen,
die vom Leben besudelt sind Gesichter wie eure.
Aber plötzlich wie das Grollen eines Gewitters
und wie das Antlitz Christi am Tage der Wiederkunft
aufersteht
die getretene und gekreuzigte
Schönheit des Menschen.
Ich bin es - ich,
der zur Wahrheit ruft und zum Aufstand,
der nicht mehr Diener sein will,
und der eure schwarzen
aus Lügen geflochtenen Fesseln zerbricht.
Ich bin es - ich,
der vom Gesetz in Fesseln Geschlagene,
der das Manifest des Menschen verkündet!
Mag mir der Rabe
in den Marmor des Leibes eingraben
das Kreuz.

FORM, WACHSEN UND LERNEN DES MENSCHEN
ALS PROBLEM DER METAMORPHOSE
Das vor unseren Augen sich entfaltende Wachstumsgeschehen beim
Kinde gilt es immer wieder verstehend und liebend zu verfolgen. Die
in den verschiedenen Phasen jeweilig gegebene Form steht vor uns als
sprechendes Zeichen dafür, wie der Geist gestalten will. Alle Kinder
sind in diesem Sinne Formkünstler. Sie haben Form, und sie besitzen
eine erstaunliche Sicherheit im Umgang mit Formen. Als Organismen
betrachtet, leben sie mit uns wie Keime, die sich in der Zeit wachsend
verändern und entwickeln.
Alles "Wachsen geschieht in der Vielfalt der Formen. Diese sind für
sich genommen geistiger Natur. Als den Ausdruck eines Kräftezusammenhanges haben wir sie aufzufassen. Daher handhaben die Kinder,
als eben aus der Geistwelt entlassene Weltbürger, alle Formen so vielfältig und so souverän. In spirituellem Tätigkeitsdrange behandeln sie
alles Irdische so, als ob es Geist sei, d. h. vom Grund aus künstlerisch.
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Formen sind Abbilder eines Schöpfungsplanes und zeigen an, was gewollt ist. Das Verhältnis ihrer im sinnlichen Dasein erscheinenden
Einzelglieder zu der Ganzheit, die wir meinen, wenn wir vom "Bauplan" eines organischen Wesens sprechen, kann sich immer erst nach
und nach entwickeln. Darin liegt wiederum ein künstlerischer Zug. In
diesem Sinne sind alle Lebewesen, Pflanzen, Tiere und Menschen,
wachsende, d. h. sich entwickelnde Wesen.
Alles Wachsen hat aber auch ein Ziel. Mit dem Wachstumsabschluß
steht eine Raumgestalt vor uns. Die Pflanze, durchaus rhythmisch
wachsend, verwirklicht drei derartige Endgestaltungen im Raume, die
jeweils den Vegetationsablauf mehr oder wenigerdeutlich unterbrechen.
Im grünen Kelch (in der Knospe) zieht sich der Sproß zusammen. Im
lnnern der bunten Blumenkrone drängen sich Staubgefäße und Griffel
eng aneinander. Und die fruchtende Pflanze reift im Samen zu einer
solchen Konzentration wesenhaften Lebens, daß zugleich mit dem Abschluß eines Wachstumszyklus überreiche Möglichkeiten für neue Keimvorgänge veranlagt sind. Was sich hier zu dem Ringe der zyklischen
Wiederholung zusammenschließt, wird bei den höher organisierten
Wesen zur Keimstätte neuer, übergeordneter Fähigkeiten mit allen
Möglichkeiten unendlicher Ausbreitung. Hier, im Zielfeld der Wachstumsvorgänge, bringt es der Mensch (und in sehr beschränktem Umfange auch das höhere Tier) nach dem Abschluß von Keimung und
Sprossung zu einem viel entschiedeneren Reifungsvorgang: der Lernprozeß ergreift, was er vorfindet von dem Menschen in seinem Naturzusammenhange und formt ihn um, ja er "bildet" ihn erst, wie wir
sagen, zum Menschen. Das Wissen tritt mit ihm als ideelles Element
auf und wird zum Eigentum des Menschen, dessen Seelenraum sich wie
ein Keim höherer Art entfaltet. Insofern ist nur der Mensch ein Wesen, das wachsend und lernend sein Dasein verwirklicht. Am Lebensanfange tritt uns das Kind mit der Fülle der Wachstumskräfte entgegen wie eine Knospe. Am Ende des Lebensweges hält der reife
Mensch, wenn seine vitale Entwicklung längst abgeklungen ist, die
Ernte seiner Lebenserfahrungen bereit. Der Fruchtertrag des Lebens
ist ganz Innenraum geworden. Immer neue belebende und weckende,
ermunternde Kräfte keimen von hier aus und ergießen sich in die
Gemeinschaft der Menschen.
Das Lernvermögen ist von seinem ersten Auftauchen an ein seelisch
zu bewältigendes Problem. Wir haben Kinder, die schwer, andere, die
leicht lernen; Kinder gibt es, die sich beim Lernen verschließen, andere
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wieder, die sich weit öffnen können. Das eine lernt mit zupackender,
ein anderes mit abweisender Gebärde. Immer aber wird, was mit dem
Lernen in das Menschenleben eintritt, als existenzieller Akt erlebt.
Dem Menschen stellt sich seine geistige Natur- quasi als ein erhöhtes
Formproblem- in einzigartiger Weise entgegen, und so lernt er außer
allen anderen Weltinhalten zuletzt sich selbst kennen und mit sich
selbst umzugehen. So scheint alles Lernen bei ihm von vornherein auf
eine höhere Stufe gehoben. Es entfernt sich weit von jeder Art der
Dressur, weil ein ionerster Wesensbezug stattfindet und in der SelbstBegegnung erlebt wird.
Wie verhalten sich nun menschliche Form und die Prozesse des
Wachsens und Lernens im einzelnen zueinander? Sie sind durch eine
Metamorphosenreihe verbunden, die Geistiges aufnimmt und wieder
entbinden kann. Einen Menschen "in seinem aufsteigenden Wachstum
betrachten", so formuliert Rudolf Steiner im Jahre 1919 1 , heißt, sein
Ich physisch erkennen. Welche Bedeutung kommt nunmehr dem Lernprozeß zu im Verhältnis zum Wachsen des einzelnen Menschen? Und
wie können wir die Ichkräfte des noch unausgebildeten Kindes durch
den Lernvorgang so an den Leib heranführen, daß diese sich wachsend
zu erkennen geben?
Wir müssen Geistesforscher und Formenliebhaber, Entwicklungsforscher und Seelenfreund in gewissem Sinne zugleich sein oder müssen
doch in ihrem Elemente leben, wenn wir solche Fragen beantworten
wollen. Beginnen wir mit dem Wachstumsgeschehen als Lebenstätigkeit.
Wie wir mit dem Begriff vom Leben
umzugehen haben
"Als die Götter den Menschen schufen,
setzten sie den Tod ein für die Menschheit;
das Leben aber behielten sie in ihrer Hand."

Dieser Satz stammt aus dem altbabylonischen Gilgamesch-Epos.
Eine alte Lebenskunde spricht zuallererst vom Tode. Sie will uns
deutlich sagen, daß wir mit dem Tode zu leben haben. Als ein dem
Menschen gesetztes Problem haben wir ihn um uns, und er wird unser
Lehrmeister, wie das Märchen sagt, dieser "Gevatter Tod". Das Leben
aber bleibt, was es immer war: aktuelle Weltschöpfung. Auch nach der
1 m seinem Vortrage am 15. August in Dornacn, YOr der Abhaltung des großen Stuttgarter Lehrerkurses.
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Göttertat der "Erschaffung des Menschen" ruht es zu weiterer Schaffens- und Bildetätigkeit in der Hand der Menschenschöpfer. Es ist uns
also nicht direkt zugänglich. Ein jedes menschliche Leben ist dem Tode
konfrontiert. Dabei hat die göttliche Zielsetzung uns Anteil nehmen
lassen an der individuellen Todesbegegnung: aus ihr ist nämlich das
Phänomen des menschlichen Bewußtseins entsprungen. Wir sind denkende, vorstellende und fühlende Wesen nur durch den Prozeß der die
Lebenskräfte zurückdrängenden Todesbegegnung. Als atmende Wesen
tragen wir den Bewußtseinsbringer Tod vom ersten Lebensaugenblick
an in uns, und nur durch ihn erkennen wir, ob Leben als aufsteigender,
jugendlicher, oder absteigender, alternder Ent;wicklungsstrom vorhanden ist.
Daß wir als zivilisierte Menschheit heute weithin in der Verleugnung des obigen Satzes leben und überleben möchten, dürfte unmittelbar einleuchten. Wir sind von einer Kultur umgeben, die Leben und
Tod in keinen vernünftigen Zusammenhang bringen kann. Der Tod
wird als etwas Fremdes, durchaus Unangebrachtes, ja Törichtes angesehen. Wer sich nach dem Tode richtet, wer mit ihm lebt, kann nicht
als gesund gelten. Wir suchen Lebensverlängerung, aber dies freilich
unter Anspannung gerade der egoistischen und sozial am meisten isolierten Bewußtseinsschichten in uns. Und wo der Tod dennoch einzutreten beabsichtigt in das Gehäuse des menschlichen Leibes - jetzt
nicht als fortlaufender Prozeß, sondern als ein Schicksalsereignis, als
Lebensabschluß gemeint-, etwa durch das Tor eines defekten Organs,
- da halten wir ihm heute vielleicht ein implantiertes Ersatzstück
entgegen. Es scheint da eine Mißdeutung des Lebensgeschehens zugrunde zu liegen. Diese muß sich einstellen, wenn das Leben zu vitalistisch, einfach bar jeden realen Bewußtseinszuganges gesehen und der
mit dem Leben verbundene personale und aktive zu leistende Bewußtseinsprozeß ganz außer acht gelassen wird. Die jüngsten, weithin publizierten Erfahrungen geben uns viel zu denken. Erwacht nämlich
der durch die Folgen der Organtransplantation also bedrohte Organismus zu erhöhter Selbstbesinnung undEigentätigkeit, die dieAbstoßung
des Implantates zum Ziel hat, so verhindern wir ihn künstlich mit
Hilfe der sog. lmmunosuppression (wörtlich: Unterdrückung der Eigenregsamkeit des Gewebes), sich des von ihm als fremd erachteten Gewebsteiles zu entledigen. Wir verhindern damit zuallererst seinen Tod
und binden ihn an ein Leben, das nicht mehr voll das seine ist. Man
gedenke der Rilkeschen Verszeile: 0 Herr, gib jedem seinen eigenen
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Tod. - Eine Lebensführung, die keine defekten Organe mehr zeitigen
würde, ist unzeitgemäß (wie das Beispiel so vieler Raucher zeigt) und
auf biologischem Wege sicher nicht erreichbar. Das individuelle geistige
Streben zu stärken und dem Leibe selbsterarbeitete Jugendkräfte zuzuführen, erscheint allerdings viel mühsamer als das in letzter Zeit so
vehement geübte Bewegen von Pflastersteinen.
Nun stammt der eingangs zitierte Satz tatsächlich aus uralter Zeit.
Es könnte sein, daß er sich für die heute lebende Menschheit real umkehren läßt und dadurch eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Sein Sinn
müßte dann lauten: wenn Leben im ursprünglichen Göttersinne "in
die Hand des Menschen gegeben" sein soll, so muß es zuerst jene einstmals belebte, dann aber in die Todesnähe abgetretene, dem Menschen
übereignete Substanz erreichen, die wir im Gedanken erleben. Der
wiederbelebte, reine Gedanke, zu .dessen Schöpfer der neuzeitliche
Mensch berufen ist, wäre dann der Erstling einer neuen Lebensbahn,
und er müßte in einer modernen Lebenskunde folgerichtig als erste~
eingeführt werden. RudolfSteiner hat 33jährig mit seiner "Philosophie
der Freiheit" (1894) eine solche Lebenskunde dem Zeitalter übergeben
wollen.
Gibt es ein allgemein bekanntes, übersichtliches Beispiel für Lebenserscheinungen, zu denen das reine Denken einen gültigen und nachzuvollziehenden Zugang hat? In dem Jahrzehnt, das dem Erscheinen
der Freiheitsphilosophie voranging, machte es sich der junge Rudolf
Steiner zur Aufgabe, Goethes so zarte, im Anschauen verbleibende
Behandlung des Lebensgeschehens der Pflanze2 in da·s Licht starker,
lebendiger Gedanken zu rücken. Im ersten Band seiner Einleitungen
zu "Goethes naturwissenschaftlichen Schriften" (1883) schildert Steiner
mit eigenen Worten noch einmal die Bildungskräfte der Pflanze, wie
sie das Wachstum zu drei Stadien der Ausdehnung und drei Stadien
der Zusammenziehung führen: "sie bewirken eine fortschreitende Metamorphose von Stufe zu Stufe". Folgendes Schema möchte das Gesagte
verdeutlichen.
In der Frucht, als der größten Ausdehnung, ist die Pflanze ganz zur
Erscheinung geworden. In dem aus der Frucht hervorgegangenen
Samen lebt das Wesen der Pflanze auf eine gleichsam ideelle Art, denn
"die ganze Pflanze stellt nur eine Entfaltung, eine Realisation des in
der Knospe oder im Samen der Möglichkeit nach Ruhenden dar".
2 in seiner Schrill .Die Metamorphose der Pflanzen• (1790).
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Was Goethe nur andeutend für die Vorstellungswelt des Pflanzenliebhabers gewann, sein empfindungsreicher Hinweis, ganz ohne Substantive formuliert, daß im Wechselspiel räumlicher Ausdehnung und
Zusammenziehung "auf ein geheimes Gesetz, auf ein heiliges Rätsel"
gedeutet sei, nämlich auf das Gesetz des Lebendigen überhaupt; das
alles stellt Rudolf Steiner mitten in die größeren Wechselzustände von
Erscheinung und Idee. Dieser Atemzug weckt geistig auf, mit allen
Rätselfragen des Daseins trifft er uns. Unser aktuelles geistiges Vermögen ist angesprochen und will sich durch den Rhythmus von
Beobachtung und Denken, von gesteigertem Denken und erneuter Beobachtung zur Erfahrung hindurcharbeiten. Darin liegt das kühne Vorschreiten, das wir für die unsere Gegenwart bedrängenden Lebensprobleme so unbedingt brauchen: daß Leben erfahren werden, daß es
Erfahrung werden kann. Nur in dieser persönlichen Bemühung liegt
unser Zugang zu ihm.
Soweit Leben uns als Erscheinung gegenübertritt und soweit es sich,
vielfältig gestaltet, wie der Sproß zwischen Keimling und Kelch, im
Raume ausdehnt, so ist doch immer ein Mittleres durch es gegeben, wir
sehen nie den Anfang und das Ende. Wir haben ein Werdendes, ein
Wachsendes oder ein Sterbendes vor uns, und wir haben zu fragen
nach seinem woher? und wohin? Nicht in einem spekulativen Sinne.
Um den Tiefgrund des in die Sichtbarkeit eingeschlossenen Lebens zu
überschreiten, müssen wir nach den in der Ideenwelt erreichbaren begrifflichen Ergänzungen suchen, die uns das bewirkende Element vorstellen, aus dem das sich entfaltende ebenso wie das zehrende, das ver400

schwindende Leben "lebt", d. h. eben zur Erscheinung gebracht wird.
Nicht einfach "Werde - und stirb!" sagt Goethes Ausspruch. Mit
dem gültigen "Stirb und Werde" werden wir auf den größten Hiatus
in der Stufenfolge der Bildungskräfte aufmerksam, den die Pflanzennatur zwischen Samen und Keim legt und den wir bei der Menschennatur erst noch aufzusuchen haben.

W a c h s t u m a l s L e b e n s e r s c h e i n u ng
Vornehmlich im Wachstum erblicken wir die Kußerung des Lebens.
Im besonderen gilt für jedes wachsende Gebilde, was für das Leben,
wie wir sahen, allgemein zu gelten hat. Es nur als Erscheinung zu behandeln, d. h. nur im Sichtbaren seine Gesetze aufzeigen zu wollen,
das ist zu eng. Mit dem Beginne der Neuzeit setzte die Eroberung der
sicht!baren Welt durch den Menschen ein, aber die Geheimnisse des
Lebens ließen sich bis heute darin nicht aufspüren. Von der falschen
Richtung, in der die Lebensforschung betrieben wurde, rührt es nun
her, daß wir bis heute über die Natur der Wachstumsvorgänge nur
ganz unbestimmte und unvollständige Vorstellungen haben. Wo liegen
denn die von der Natur hingestellten großen Anfangs- und Endpunkte
des organischen Wachstums?
Zwischen der kleinsten Einzelzelle, deren Lebenstätigkeit, wie wir
ja von den Amöben wissen, durchaus vereinzelt und verselbständigt
erscheinen kann, bis zu der vielzelligen und im Bau höchst vielschichtigen Gesamtgestalt der höheren Organismen spannt sich eine ungeheure Polarität aus. So wie die Zelle in ihren Lebensäußerungen nur
durch eine ins kleinste fortschreitende Analyse zu fassen ist, muß alles,
was zum Organismus gehört, von der Gesamtgestalt her immer wieder
neu synthetisierend zusammengebunden werden, wenn die Einheit
lebensfähig bleiben soll. Und so vollzieht sich jedwedes Wachstum
innerhalb dieser beiden extremen Endgestaltungen. Alles Lebendige,
sagen wir, alles, was wächst und sich gliedert, was abgestoßen wird
und sich wieder erneuert, sei in ständigem Fluß. Was also greifen wir
eigentlich, wenn wir von Wachstum reden? Wie können wirWachsturn
wahrnehmen, und was wird eine solche Wahrnehmung für unser Verständnis bedeuten?
Ganz äußerlich betrachtet kann sich Wachstum auf dreierlei Art
vollziehen, folglich hat auch der Begriff "Wachstum" mehrere Bedeutungen angenommen, was nur Verwirrung bringen mußte.
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1. Numerisches Wachstum: es teilt sich eine Zelle in (gewöhnlich
zwei) Tochterzellen auf. Das geschieht meist ohne Volumzunahme,
denn die entstandenen Zellen sind nur der Zahl nach vermehrt, nicht
durch Plasmavermehrung gewachsen.

2. Gewichtszunahme: oder es tritt in den Zellen eines Gewebes eine
echte Vergrößerung ein, jede Zelle nimmt an Größe zu, so wie etwa
ein Muskel im Ganzen durch vermehrte Stoffaufnahme voluminöser
wird.
3. Maßverhältnisse: eine dritte Möglichkeit besteht zuletzt in der

Quellfähigkeit der Gewebe. Dabei rücken die einzelnen Zellen ebenso
wie die anderen geformten Elemente, wie Fasern, Gitternetze usw. auseinander, sie weiten sich unter dem Zustrom bestimmter Flüssigkeiten,
und einige Plasmabestandteile werden nun überwiegen. Auf diese Art
entstehen ja die bekannten, z. T. erheblichen Gewebsschwellungen infolge entzündlicher Vorgänge.
Worauf die Wachstumsvorgänge 1-3 insgesamt hinweisen, das ist
die Dreiheit der Kategorien Maß, Zahl und Gewicht. Wachstum dokumentiert dadurch vor allem anderen seine Neigung zur Raumerfüllung.
Doch macht die Natur von den Vorgängen 1-3 recht unterschiedlichen
Gebrauch. In jedem jugendlichen Organismus vereinigen sich alle genannten Wachstumsvorgänge, wie sich leicht denken läßt, und es resultiert eine Gesamtwirkung von großer Anpassungsfähigkeit an die
wechselnden Bedingungen der Umwelt. Was im Groben gemessen als
ein Längerwerden und Schwererwerden imponiert, ist also keineswegs
nur ein einfaches, quantitativ zu bestimmendes Geschehen. Wir können
daher so weit gehen und sagen: es gibt überhaupt kein Wachstum
schlechthin, sondern wir haben es immer mit speziell zu erfassenden,
im Lebensprozeß sich selbst regulierenden Form-Verwandlungsstufen
zu tun, die wir meist nur in ganz beschränkten Ausschnitten kennenlernen und die insgesamt Stoffwechselcharakter tragen. Ein besonders
wichtiger Separatausschnitt aus dem Stoffgefüge des Gesamtorganismus, über den wir gelegentlich näheres aussagen können, läßt sich
beschreiben mit dem für jedes innere Organ geltende, spezielle Verhältnis von Trägergewebe und Funktionsgewebe (von Stroma und
Parenchym). Dieses Verhältnis finden wir im gesunden Organismus
wohlgeordnet, und es spiegelt sich darin wiederum die Beziehung des
Teiles zum Ganzen. Der Kürze halber sagt wieder ein Schema, was
damit gemeint ist:
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Gesamtorganismus
Einzelol'gan

l

Form
Stroma
Parenchym

Zelle

das tragende und in die Gesamtol'ganisacion einfügende Grundgewebe
das spezifisch awgebildete, ausscheidende Funktionsgewebe (die Leberzelle, die Magenschleimhautzelle, die
Milzzelle usw.)
Funkmon

Ob im Ganzen erfaßt, ob im Ausschnitt nahegebracht, immer also
ist Wachstum in bestimmte Verhältnisse eingeordnet, die ihm der Lebenszustand eines Organismus vorschreibt. Sahen wir bisher die Tendenz zur Raumerfüllung als die entscheidende Qualität des organischen Wachstums an, so muß nunmehr seine Beziehung zum Zahlenwesen, ja überhaupt zur Intellektualität noch eingehender berührt
werden. Eine wichtige Errungenschaft der Biologie kann man darin
sehen, daß die merkwürdige Fähigkeit zur Verdoppelung des Kernschleifenmaterials im Inneren des Zellkerns näher ergründet werden
konnte. DerVorgang der Mitosis, der Zellteilung auf Grund einer vorausgegangenen geordneten Kernteilung, erscheint uns seither weit eher
als der Ausdruck einer Rechenoperation, eines Kalküls 3, im Material
der Eiweißbausteine, denn als der Ausdruck eines gewöhnlichen Vermehrungsvorganges. Mitosis, Zellteilung, ist danach ein Moment höchster Bewußtseinspräsenz, und es ist durchaus charakteristisch, daß sie
gerade mit dem Gegenteil von Wachstum einhergeht, daß ihr Kennzeichen das Nicht-Wachstum der Zelle, der Stillstand ist. Die Fähigkeit der mitotischen Vermehrung ist nur der reifen Zelle vorbehalten.
Ein sublimer Reifeprozeß also, ein Zurückdrängen von vegetativem
sprossendem Wachstum liegt einem so verwickelten Geschehen wie der
Kernschleifenteilung zugrunde. Ein Moment des Zerfalles, ja des potentiellen Todes ist gegeben, der keimend sogleich wiederum aufgefangen
wird. Das gewöhnliche Zellwachstum nimmt in den zwei Tochterzellen
seinen Fortgang. Mit diesem Zerfallsmoment ist aber auch bis in die
kleinsten Bausteine des Organismus eine Möglichkeit der Kontrolle
hineingetragen, wo in übersichtlicher und bis ins letzte geordneter Art
der Verlauf der Reduplikation der sog. Erbfaktoren erfolgen kann. In
3

bestehend aus dem Aneinanderlegen des Kernschleifenmateriales (Summe), seiner Teilung und nachfolgenden Ergänzung (Division und Multiplikation) sowie dem Entfernen der Stücke voneinander
(Subtraktion).
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einem Bewußtseinsmoment liegt mithin zuletzt die Bedeutung der
Mitosis für den Gesamtorganismus.
Nun findet merkwürdigerweise morphologisch während der Kernteilung ein Bewegungsvorgang statt, der nur zu beschreiben ist, wenn
man sich entschließt, das plastische Bild des Kerninneren bis in einen
musikalischen Schwingungszustand hinein zu verfolgen. Die Kernschleifen eilen schwingend aufeinander zu, indem sie sich sichtbar gestalten, ordnen sich zu Paaren, wonach es durch Halbieren der Kerneiweißschlingen zu einer Art Oktavbildung kommt, die durch einen
Rückschwingungsvorgang jeder neuen Kernschleife wie in eine Art
Prim eingefangen und in die neu entstehende Kernhülle wiederum
plastisch eingeschlossen wird. Aus dem Moment des Todes ist ein großer musikalischer Moment geworden, in dem der gestaltende Teil des
Bildekräfteleibes4 sich dem plastischen Eiweiß neu einprägt und ihm
seine Gestaltungsabsichten gleichsam in Erinnerung bringt.
Innerhalb der Lebenswelt unserer Gedanken gibt es eine parallel
aufzufassende Erlebnisstufe. Das ist der Augenblick, wo wir uns von
der Dichte und allseits gerundeten "Plastik" des Tatsachendenkens
lösen und mit unserem Denkerleben in die freie "Musikalität" der
logischen Weltgesetzlichkeit hinaufschwingen. Für die rechte Entwicklung der freien Bildkraft im Kindesalter, nämlich der Vorstellung, ist
dieser zu übende Schritt von entscheidender Bedeutung, bringt er doch
eine unerläßliche Vorbedingung für das Lernen im Schulalter zuDr. med. G. A. Baldszun
stande. (Fortsetzung folgt.)
AUS DEM REICH DER LICHTERSCHEINUNGEN II

Grundphänomene und Grundbegriffe der geometrischen Optik
(Fortsetzung)
Untersuchung der gebildeten Begriffe
Gegen unsere bisherigen Ausführungen wird wohl niemand viel
einzuwenden haben, wenn sie lediglich als vorläufige Bestimmungen
angesehen werden. Nun wird man aber erwarten, daß alles durch
"realistischere" Begriffe ergänzt werde, also etwa folgendermaßen:
Die Lampe sendet "Licht" in den Raum hinaus, das sich nach allen
Seiten bewegt, die Körper triffi und beleuchtet; dieses Licht dringt auch
4 oder audt ,.Bilde·Kraft-Leib". Diese Ausdrücke prägte R. Steiner 1917 in seinen geisteswissensdtaft-

lidten Aufsätzen in .Das Reidt".

404

in unser Auge und gibt die Veranlassung dazu, daß wir die Lampe
sehen.
Dazu ist aber folgendes zu sagen: Sehen wir von der schwachen
Beleuchtung der Luft in der Umgebung der Lampe ab, oder machen
wir die Versuche im Vakuum, so ist von dieser Lichtausbreitung überhaupt nichts zu bemerken. Das Phänomen, die Qualität Licht erscheint
mir weder neben der Lampe noch zwischen ihr und mir, sondern einzig
und allein an ihr selber und an den beleuchteten Gegenständen. Spreche
ich aber dort von Licht, wo ich keines erblicke, so muß ich meine Wahrnehmung als unzuverlässig ansehen und werde bald dazu getrieben,
die Erfahrungen im Reich des Sehens als bloß subjektive Erlebnisse zu
betrachten (d. h. als Reaktionen der menschlichen Organisation auf ein
objektives Geschehen im Raum, das aber nicht die Qualität Licht enthält). Ein solches Vorgehen ist aber mit unserer Methode nicht vereinbar. Was ist aber dann zwischen Lampe und Schirm? wird man sofort
fragen. Ist dort Licht oder Finsternis? - Solche Alternativfragen sind
oft dazu angetan, die Probleme in eine Sackgasse zu führen. Die Antwort kann nämlich nur lauten: Keines von beiden! Wir wissen lediglich, daß man im Lichtraum der Lampe diese sehen kann, d. h. es ist
dort möglich, die Lampe ganz zu erblicken. Diese Formulierung charakterisiert den Lichtraum und den leuchtenden Körper. Damit kann und
muß die phänomenologische Betrachtungsweise sich begnügen. Die Verhältnisse ·sind dann auch vollkommen überschaubar und durchsichtig.
Man braucht sie nur unvoreingenommen zu betrachten.
Trotzdem ist es mir klar, daß sich aus der gegenwärtigen Situation
der Physik heraus ein ganzes Heer von Einwänden gegen diese Anschauung erheben muß und zwar von den verschiedensten Seiten her.
Dies ist vollkommen verständlich, und es ist nötig, wenigstens auf die
wichtigsten Gegenargumente einzugehen, wobei allerdings mehr die
Fachleute angesprochen sind.
Der nächstliegende Einwand wird etwa so lauten: Das Licht kann doch
nicht einfach den Raum zwischen Lampe und Schirm überspringen, sondern
muß ihn durchlaufen. - Dies ist aber lediglich ein Analogieschluß. Will ich
z. B. von einer Stelle aus eine andere bespritzen, so muß das Wasser den
ganzen Zwischenraum durchmessen. Im Reiche des Lichtes .dagegen erleben
wir ständig, daß wir in die Ferne blicken können. Im übrigen haben wir
ja ganz ähnliche Verhältnisse im Bereiche der Gravitation. Wenn man einen
Stein in der Hand hält, so spürt man sein nach unten ziehendes Gewicht.
Wir können sagen, .daß die Erde die Ursache für diese Gewichtserscheinung
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ist. Man wird <tber nicht behaupten, daß die Gewichtskraft von der Erde zum
Stein hin wandert. Allerdings hat man in der Physik ·den Begriff ·des GraVÜ.tationsfeldes ,gebildet, das den Raum zwischen Erde und Stein überbrückt.
Bei genauem Hinsehen zeigt sich aber, ·daß dieses Gravitationsfeld, soweit
es hier interessiert, vom selben Realitätsgehalt ist wie unser Lichtraum. Es
handelt sich in beiden Fällen lediglich um geometrische Str:ukturierungen des
Raumes, welche Wirkungen auf Körper vorauszusehen gestatten. Diese Wirkungen (Licht .und Gewicht) sind aber zunächst nur potentiell vorhanden und
realisieren sich nur, wenn jene Körper wirklich vorlhanden sind.
Ein zweites Argument wird. sagen, .daß doch elektromagnetische Wellen im
Zwischenraum seien. Doch ist auch dieses nicht zwingend. Man kann nämlich
auch die elektrischen und magnetischen Felder ganz analog wie den Lichtraum behandeln. Die Felder sind nach dieser Ansicht lediglich Raumgebiete,
in denen bestimmte Kraftwirkungen auf elektrische und magneoische Pole
möglich ·sind3. Zum andern zeigt die Quantentheorie, daß die einfache Wellenauffassung beim Licht zu schwerwiegenden Problemen führt.
Das gewichtigste Argument wird aber die Tatsache der Lichtgeschwindigkeit
sein. Wird die Lampe entzündet, so dauert es nämlich einen winzigen Moment, bis der Schirm beleuchtet wird, also hell erscheint. Es verstreicht also
eine gewisse Zeit, bis sich die Beleuchtung realisiert. Sie nimmt mit der Entfernung zu, wird also in astronomischen Entfernungen entsprechend groß.
Man schließt nun daraus, daß sich das Licht in dieser Zeit von der Lampe
zum Schirm bewegt. Was aber wirklich beobachtet wird, ist lediglich der
geschilderte Zeitaspekt. Freilich scheint der Schluß auf die Lichtbewegung hier
fast unausweichlich. Daß aber auch hier die phänomenologische Methode mit
unerbittlicher Strenge .durchgeführt werden muß, zeigt die Relativitätstheorie
mit ihren noch immer ungelösten Widersprüchen. Diese Theorie entwickelte
sich ja gerade aus Phänomenen, bei denen sich der geschilderte Zeitaspekt
nicht aus einer angenommenen Bewegung erklären ließ. Man hat es dennoch
versucht, mußte aber als Preis -dafür Raum und Zeit gleichsam auflösen. Dies
läßt sich vermeiden, wenn man nichts in die Phänomene hineindeutet. Dann
besteht die Aussicht, den mathematischen Formelapparat der Relativitätstheorie widerspruchsfrei zu .deuten.
Hier schließt sich unmittelbar der Einwand an, wo denn die Energie des
Lichtes hinkomme, wenn sie nicht in den Raum hinalUsgestrahlt wird. Die
Antwort ist: Sie versickert gleichsam an der einen Stelle (Lampe), um an
einer anderen wieder aufzutauchen (beleuchteter Körper). Daß ·der sogenannte
En·ergietransport ganz allgemein in dieser Art gedeutet wer.den kann, hat
H. Sirnon in einer seiner phänomenologisch vorbildlichen Arbeiten gezeigt 4 •
Ein letztes Gegenargument kommt von einer ganz anderen Seite und ver3 Siehe hierzu: H. Simon .Arbeit und Energie" Teil III, Dornad. 1963 (in Mathemadsd.·Physikalis<he
4

Korrespondenz Nr. -42).
Teil I der in Anm. J erwähnten Arbeit.
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dient hesondere Beachtung. Man kann das Sonnenlicht als ein Wesenhaftes
empfinden, das den Raum erfüllt und belebt. Dem scheint unsere Ansicht zu
widersprechen. Nun haben wir aber einerseits schon erwähnt, daß die Luft
und jedes andere durchsichtige Medium vom Licht durchleuchtet und innerlich erhellt werden. Wir haben also im Umkreis der Erde immer feinste
Lichtwirkungen. Andererseits ist zu sagen, ·daß die geschilderte Empfindung
aJUf höhere und geheimere Offenbarungen des Lichtes hindeuten als diejenigen
sind, die sich in den physikalischen Gesetzmäßigkeiten aussprechen. Die Physik kann gleichsam IliUr ·den Raum für jene wesenhaften Aspekte freilassen.
Sie ·darf diese aber nicht in ihre eigene Sphäre ziehen, sonst verlieren sie ihre
eigentliche Bedeutung.
An einem Bild (das aber wirklich nur als Bild zu nehmen ist) kann vielleicht noch manches verdeutlicht werden: Man stelle sich einen Menschen vor,
der über etwas nachdenkt. Sein Denken ist, soweit es überhaupt räumlich
fixiert werden kann, an seinen Kopf gebunden. Der Denkende kann aber
seine Gedanken durch Worte oder Zeichen an·deren mitteilen - ja es wird
i:rmner wieder berichtet, daß diese Gedankenübert•r3!gung auch ganz ohne
äußere Signale möglich ist. Dann tauchen also die gleichen Gedanken auch in
anderen Menschen aJUf, erscheinen gleichsam in deren Köpfen. Sie durchlaufen aber keineswegs den Raum zwischen den Köpfen, sondern treten nur
in diesen selber auf. Dieses "geistige Licht" des Gedankens kann uns ein Bild
für die Verhältnisse beim physischen Licht sein.

Damit glaube ich hinreichend gezeigt zu haben, daß die im ersten
Abschnitt dargelegte Ansicht vollständig und widerspruchsfrei ist. In
welchem Sinne die Worte Lichtstrahl, Schattenkegel usw. dennoch weiter verwendet werden können, ist dort dargestellt. Man kann auch
ruhig von Lichtquellen, Lichtkörpern, Lichtströmen usw. sprechen, denn
nicht auf die Worte, sondern auf ihre begriffliche Bedeutung kommt
es an. Wichtig ist aber, daß man bei der Deutung der Einzelphänomene
nicht von diesen Begriffen ausgeht, sondern von dem unmittelbar erlebten optischen Bild, wie es Goethe durchwegs tut. Eine solche goetheanistische Ableitung einiger Grundphänomene ·soll im folgenden Abschnitt gegeben werden. Sie können für Jeden anregend sein, denn selbst,
wenn die übliche Ansicht von der Lichtausbreitung richtig wäre, so
dürfte sie aus methodischen Gründen doch nicht an den Anfang gestellt
werden, sondern es müßte mit dem wirklich Sichtbaren begonnen
werden.
Beispiele: a) Die Lochkamera b)Der Spiegel

a) Das Phänomen der Lochkamera kann man besonders eindrucksvoll durch folgenden Versuch zeigen, der sich auch gut für den Unter407

richt eignet: Das Zimmer ist bis auf ein Fenster verdunkelt. Dieses wird
mit einem Stück Pappe verschlossen, die ein kleines Loch hat. Dann
sieht man an der gegenüberliegenden Wand ein Bild alles dessen, was
vor dem Fenster ist, in seiner Vielfalt und Farbigkeit, wobei aber alles
auf dem Kopf steht. (Der Anblick ist für Schüler immer wieder faszinierend, besonders, wenn man einige von ihnen hinausschickt und die
anderen deren kopfstehende Bilder erkennen.)
Mit unseren Grundbegriffen läßt sich dieses Phänomen leicht verstehen: Jeder Gegenstand, der beleuchtet wird, leuchtet auch selber,
wenn auch viel schwächer als die ursprüngliche Lichtquelle; denn einerseits sehe ich ihn ja hell, andererseits kann er auch einen dritten Körper
beleuchten. Dies ist freilich im allgemeinen wegen der Fülle der Gegenstände nicht zu verfolgen, doch zeigt es sich in bestimmten Fällen (man
denke an den Mondschein) überaus deutlich. Ein solcher Fall ist auch in
unserem Experiment gegeben. Bringt man das Auge an verschiedene
Stellen des Schirmes S (Abb. 2), so sieht man immer nur ein winziges
Stück der durch den aufrechten Pfeil angedeuteten Außenwelt, vom
Punkt B des Schirmes aus z. B. nur die Stelle A. B wird also nur von A
beleuchtet und zwar in dessen Farbe. Auf diese Weise kann man den
Aufbau des ganzen Bildes Punkt für Punkt verstehen. Im Bild muß die
Pfeilspitze unten erscheinen, d. h. es wird überhaupt alles auf dem
Kopf stehend abgebildet.
Man erkennt übrigens auch gleich, daß ein sehr kleines Loch zu
einem scharfen, aber lichtschwachen Bild führt. Ein helles Bild dagegen
kann nur durch entsprechende Unschärfe erkauft werden, denn das
dazu nötige größere Loch bewirkt, daß jeder Schirmpunkt von einem
ausgedehnteren Fleck der Außenwelt beleuchtet wird.
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Man kann öfter die Ansicht hören, das Bild sei auf dem ganzen Weg
vom Gegenstand draußen bis zum Schirm "vorhanden". Dazu ist
folgendes zu sagen: Vor dem Loch kann natürlich noch keine Rede von
dem Bild sein. Dahinter kann man es allerdings in wachsender Größe
auffangen. Doch müssen wir dies wieder als bloße Möglichkeit auffassen. Ebenso wie wir an jeder Stelle hinter dem Schirm ein Stückehen
des Gegenstandes sehen können, aber nur, wenn wir das Auge dorthin
bringen, so kann dort auch ein Bild aufgefangen werden, aber nur,
wenn ein Schirm da ist. So wenig es ein Sehen ohne Augen gibt, so
wenig ist eine Beleuchtung ohne Schirm möglich. Man sollte nicht
sagen, daß durch diese Auffa:ssung das Wunder der Erscheinung für
den Schüler verkleinert werde. Im Gegenteil: Eine solche Beziehung
zwischen räumlich getrennten Dingen kann als viel tieferes und echteres
Wunder erlebt werden, und dieses Erleben kann für den jungen Menschen ein Keim zur Überwindung des materialistischen Denkens sein.
b) Wird ein Gegenstand beleuchtet, so wird auch er sichtbar und
leuchtend. Die Phänomene des ebenen Spiegels sind eine eigentümliche
Metamorphose dieser Erscheinung: Die Spiegelfläche selbst bleibt unsichtbar. Sie läßt uns aber ein Bild der sichtbaren Dinge erscheinen, die
vor ihr liegen. Es wird uns also ein Raum hinter der Fläche "vorge-

Sp
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spiegelt". In diesem Raum erscheint das Bild jedes Dinges ihm selber
gegenüber und zwar so tief darinnen wie das Ding vor ihm liegt. Ding
und Bild sind, kurz gesagt, symmetrisch zueinander, bezogen auf die
Spiegelfläche. Dadurch entsteht die bekannte Vertauschung von links
und rechts, wenn man in den Spiegel ·schaut. Damit haben wir das
eigentliche Urphänomen geschildert. Die übrigen Erscheinungen sind an
dieses anzuschließen. Betrachten wir das sogenannte Reflexionsgesetz.
Eine Lampe L (Abb. 3) strahlt einen Lichtkegel auf einen Spiegel
(Sp ). Man muß zu diesem Ende eine kreisförmige Blende vor das Licht
bringen. L sei so klein, daß wir vom Halbschatten absehen können.
Hinter der Spiegelfläche erscheint nun das Bild von Lampe und Blende.
Bläst man jetzt Rauch in die Umgebung der Lampe, so werden die
Rauchteilchen im Lichtkegel erhellt. Dieser wird gleichsam "sichtbar
gemacht". Das sich ergebende Gesamtbild, also alles, was tatsächlich zu
sehen ist, zeigt Abb. 3. (Merkwürdigerweise findet man diese Darstellung meines Wissens in keinem Buch.) Es erscheinen zwei vollständige, d. h. ununterbrochene Lichtkegel, der eine von der Lampe, der
andere vom Bild ausgehend. Der erstere setzt sich hinter der Spiegelfläche in den Spiegelraum hinein fort, der andere dringt aus diesem
heraus in den wirklichen Raum vor dem Spiegel.
Es ist vollkommen einleuchtend, daß ein solches Bild entsteht. Zunächst verläuft der Lichtkegel von der Lampe bis zur Spiegelfläche
(Bereich 1). Die erleuchteten Rauchteilchen spiegeln sich natürlich auch
und bringen den vom Bild ausgehenden Kegel (Bereich 2) hervor. Betrachten wir nun dessen Fortsetzung im Raum vor dem Spiegel. Dort
kann man überall das Spiegelbild der Lampe erblicken. Man ist also in
dessen Lichtraum und wird selbstverständlich erwarten, daß dort auch
der Rauch erhellt wird. (Bereich 3). Schließlich entsteht Bereich 4 durch
Spiegelung aus Bereich 3. 5
Aus unserer Erklärung folgt ein wichtiges Ergebnis: Das Spiegelbild
verhält sich hier in optischer Hinsicht genau wie ein wirklicher Gegenstand. Der unmittelbare Anblick und die Beleuchtungseffekte geben uns
kein Kriterium, mit dessen Hilfe wir sie unterscheiden könnten. Eine
solche Einsicht, die sich im folgenden noch weiter bestätigen wird, führt
zu einer rein optischen Betrachtung der Erscheinungen.
Selbstverständlich kann man aus unserem Bild 3 auch die übliche
6

Für die Sehstrahlen hat K. Swckinger ganz Entsprechendes in seinem Buch .Zur Methodik des
Physikunterrichtes" (Stuttgart 1961) ausgeführt.
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Form des Reflexionsgesetzes unmittelbar ablesen. Man braucht nur
einen Randstrahl des Kegels zu betrachten und erkennt aus der Symmetrie der beiden Strahlenkegel sofort, daß Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel ist (a = ß in Abb. 3). Dieses Gesetz hat Bedeutung,
wenn man das Augenmerk nur auf die Erscheinungen im Tastraum vor
dem Spiegel richten will. Man tut aber in einer ersten Optikepoche
besser daran, von unserem U rphänomen auszugehen und das Reflexionsgesetz an Hand des Gesamtbildes erscheinen und verstehen zu lassen,
ohne dabei Formeln zu gebrauchen. Es leuchtet den Kindern unmittelbar ein, daß ein Spiegelbild optisch wie ein Gegenstand wirkt, denn
jeder kann wohl erzählen, wie er die beiden einmal verwechselt hat.
Dennoch bleibt es ein Wunder, das ·seelische Aktivität verlangt und
erweckt. Dagegen führt die übliche Fassung des Reflexionsgesetzes
schon zu stark in die Abstraktion.
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Mehrfachspiegelungen, wie man sie gerne im ersten Optikunterricht behandelt, lassen sich leicht aus unserem Urphänomen ableiten. H. von Baravalle zeigt dies ausführlich in seiner Optik6• Die dort dargestellten Bilder
kann man noch ergänzen, indem man auch die gespiegelten Spiegel mit einzeichnet. Als Beispiel sei hier .der beim Feldmessen verwendete Winkelspiegel
betrachtet (Abb. 4). Die Spiegel 5 1 und 52 sind um 45° gegeneinander geneigt. Nun spiegelt sich aber sowohl 51 in 52 als auch umgekehrt 5 2 in 5 1 • So
erscheinen 5 3 und 54 • 54 spiegelt sich wie ein wirklicher Spiegel in 5 1 und es
entsteht 5 5 • GaJnz entsprechend ergibt sich 5 6 • Diese letzten beiden Bilder spiegeln sich wieder in 51 bzw. S2, wodurch S7 und 58 entstehen. Es erscheinen
also insgesamt 8 Spiegel. Für den Pfeil P 1, der einen Gegenstand symbolisiert, kommt man durch vollkommen analoge Überlegungen zu 7 Spiegelbildern. übrigens sollte man bei der Durchnahme solcher Erscheinungen die
Schüler ·nicht mit Buchstaben verwirren. Man kann ja an der Tafel auf alles
direkt hindeuten, was hier nicht möglich ist.
Ein letztes Beispiel weist über das Gebiet der geometrischen Optik hinaus
in .den Bereich der prismatischen Farben. Vor einem Spiegel befindet sich eine
schwarze Fläche, die an eine weiße angrenzt. Die Grenze ist ein geradliniger
Rand. Schaut man diese durch ein Prisma ·an, ·dessen brechende Kante nach
unten weist, so erscheint sie bekanntlich ·nach unten verschoben, und man erblickt einen blau-violetten Farhs3JUID. Wie sieht aber der gespiegelte Rand
aus? Man könnte meinen, daß er einfach spiegelbildlich violett-blau erscheint.
Dann könnte man aber den gespiegelten Rand von einem wirklichen Rand
unterscheiden, denn ein solcher an die Stelle des gespiegelten Randes gebracht,
müßte bei unserem Versuch die rotgelben Farben zeigen. Hier ist eine Gelegenheit, die Schüler erst einmal denken und vermuten zu lassen, ehe man
sie .durchs Prisma schauen läßt. Man wird meist zwei ziemlich gleichstarke
Parteien für die beiden Möglichkeiten erhalten. Wert und Notwen·digkeit
des Experimentes als Frage an die Welt der Wahrnehmung wird so voll bewußt. Das Ergebnis des Verwehes ist, daß der ·gespiegelte Rand in den hellen
Farben rot und gelb erscheint. Er verhält sich also optisch wie ein im Tastraum wirklicher Rand.

Zum Schluß sei noch auf eine Frage eingegangen, die sich bei all dem
aufdrängen kann. Sie lautet: Ist das Spiegelbild nur ein subjektives
Erlebnis für den Beschauer oder ist es objektiv vorhanden, auch wenn
es niemand erblickt? Bei einem tastbaren Gegenstand, sagen wir einem
Kristall, sind wir mit vollem Recht davon überzeugt, daß er auch da
ist, wenn ihn niemand sieht, denn das gehört zu seinem Begriff und ist
mit unserer gesamten Erfahrung und unserem unmittelbaren Erleben
8

Hermann von Baravalle .Physik als reine Phänomenologie. Band III Akustik und Optik". Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1951.
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im Einklang. Wie steht es aber mit dem Spiegelbild? Man ist geneigt,
ohne Zögern zu behaupten: selbstverständlich ist das Bild nur subjektiv
vorhanden, denn hinter dem Spiegel befinden sich denn doch ganz
andere Dinge als die gesehenen. Diese sind doch in "Wirklichkeit"
vorne. Daß man sie hinten sieht, ist, so wird man sagen, nur eine "Täuschung". - So einleuchtend dies klingt, es ist doch begrifflich nicht voll
durchdrungen. Sicher unterliege ich einer Täuschung, wenn ich ein Spiegelbild für einen greifbaren Gegenstand halte, der dort, wo ich ihn
sehe, im Tastraum vorhanden ist. Dann tauCht mir eben ein falscher
Begriff gegenüber der Wahrnehmung auf. Ich bin aber jeder Täuschung
überhoben, wenn ich das Spiegelbild als ein solches erkenne, denn es ist
ja wirklich ein Spiegelbild, ist nur Bild, ist nur Sichtbares. Betrachtet
man es deswegen als bloßen Schein, so muß man konsequenterweise das
gesamte Sehen als subjektive Reaktion des Auges usw. auf objektive
Vorgänge der Außenwelt ansehen, was erkenntnistheoretisch unhaltbar
ist. Nun darf man natürlich auch nicht in das andere Extrem verfallen
und sagen: Da ist doch irgend ein Schemen hinter dem Spiegel objektiv
vorhanden und leuchtet heraus. Man muß ganz bei den Phänomenen
bleiben und hat lediglich die rechten Begriffe zu suchen.
Das Spiegelbild ist Erscheinung und insofern so subjektiv und objektiv wie jede andere Erscheinung auch. Blicke ich z. B. auf eine Blume,
so ist die unmittelbare Wahrnehmung in ihrer besonderen Gestalt nur
für mich da und insofern subjektiv. Sie weist aber durch ihren Zusammenhang mit unserer gesamten Erfahrung darauf hin, daß sie begrifflich als die Erscheinung eines Objektiven zu deuten ist. Somit ist sie
subjektives Erfassen eines Objektiven. Nun kann aber die Wahrnehmung noch dadurch modifiziert sein, daß ein weiterer Gegenstand ihr
Zustandekommen beeinflußt. So wird z. B. ein farbiges Glas zwischen
mir und der Blume das Wahrnehmungsbild hinsichtlich seiner Farbe
verändern. Wie nun hier die Farbe modifiziert wird, so beim Spiegelbild der Ort des Erscheinenden. Es erscheint eben hinter dem Spiegel an
einem Ort, wo es für gewöhnlich nicht zu sehen ist.
Unsere Beispiele sollten zeigen, wie man optische Phänomene rein aus
den wirklich sichtbaren "Bildern" entwickeln kann. Goethe hat diese
Methode in seiner Farbenlehre streng durchgeführt. Es scheint mir aber
wichtig, daß diesem Werk eine geometrische Optik zugrunde gelegt
werden kann, die aus dem gleichen Geiste hervorgegangen ist. Ansätze
zu ihrer Begründung sollten in diesem Aufsatz gemacht werden.
Hermann Bauer
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DER HIMMELSSAAL
Vor 200 fahren, am 28. Oktober 1768, wurde der Schriftsteller,
Goethe-Freund und Philanthrop J o h an n Dan i e l Fa l k geboren. Bek~~Jnnt ist sein nachgelassenes Werk "Goethe aus näherm
persönlichen Umgang dargestellt', das 1832, sechs Jahre nach seinem Tode, veröffentlicht wurde. Die folgende Traumerzählung
gehört zu den Geschichten, die er den Zöglingen der von ihm gegründeten Erziehungsanstalt für verwahrloste Kinder zu erzählen
pflegte.

Ich war gestorben, und meine Seele zum Himmel entrückt. Viele
Tote gingen an mir vorüber, die ich nicht unterzubringen wußte, obgleich ihre Züge mir kenntlich genug waren. Da kam ein Engel und
führte mich in ein schönes Gebäude. Auf beiden Seiten standen unzählige Bücher. Es schien der Büchersaal des Himmels oder wenigstens
eine Abteilung davon zu sein. Die meisten dieser Bücher führten den
Titel "Tagebuch".
Der Engel, der mich führte, ließ mich an einem Tisch, wo eben ein
aufgeschlagenes Buch offen lag, dabei niedersitzen. "Da lies das!"
waren seine Worte.
Es war die Geschichte eines armen, durch einen vornehmen Betrüger
zum Laster verführten und zugrunde gerichteten Landmädchens, die
mir die bittersten Tränen auspreßte. Nach einer Weile trat der Engel
wieder zu mir und sagte: "Du hast nur über dich selbst geweint! Das
bist du! Lies weiter!"
Wie ich in einem zweiten Buch blätterte, fand ich die Geschichte
eines mit großem Ernst strebenden Künstlers, der aber, von der Mitwelt verkannt, mit den Seinigen hungerte, und dem die Nachwelt die
ihm bei Lebzeiten entzogene Ehre in vollem Maße erzeigte und tausendfältig einbrachte. Es kamen Auftritte in dieser Lebensgeschichte
vor, die mich an so manches erinnerten und die wiederum mein Herz
zur tiefsten Rührung, zum innigsten Mitgefühl hinrissen. Es war mir
höchst überraschend, in dieser fremden Lebensgeschichte Verse zu finden, von denen ich das bestimmte Gefühl, sie selber gemacht zu haben,
in mir trug, z. B. jenen Ausruf:
Nein, heil'ges Streben will mein Herz ergreifen,
Der Menschheit Hohes auf mein Haupt zu häufen!
Das will ich mitten unter Irrlichtschimmern
Und dann zertrümmern!
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"Du bist zertrümmert", sagte der Engel, der eben lächelnd hereintrat, "und dies hier", indem er die Hand aufs Buch legte, "sind die
Trümmer des Schiffes! Wie kann man aber", fuhr er lächelnd fort,
"über sein glücklich bestandenes Elend so heiße Tränen vergießen? Das
ist ja wiederum nur deine eigene Geschichte, die du gelesen hast!"
"Ich merkte es wohl", gab ich ihm zur Antwort, "noch ehe du es
mir entdeckt hattest."
Indem er sich entfernte, schlug ich ein drittes Buch zum Lesen auf,
das den Lebenslauf eines wohlwollenden, tüchtigen, aber höchst unglücklichen Königs enthielt. Er kämpfte den Kampf mit Bosheit und
Unwissenheit redlich durch. Das Leben wurde ihm Schritt für Schritt
recht sauer gemacht. Er verzieh seinen Feinden, er ertrug sie, und desto
ärger wurde er dafür von ihnen gehaßt. Neid, Bosheit, Verleumdung,
alles Schlechte hatte sich an ihm versucht, und endlich starb er an heimlich ihm beigebrachtem Gift und ließ hinter sich sein verwaistes Reich.
So wenig verstanden war sein liebendes Herz, daß das meinige blutete,
wie es sogar von seinen nächsten Umgehungen verkannt und sich täglich mißhandelt sah. Meine Tränen rollten auf das Papier, da ich sah,
wie er endete. Eben als der Engel hereintrat, endete auch die Lebensgeschichte des Wesens, zu dem ich mich seltsam hingezogen fühlte.
"Du lächelst aufs neue? Nun diesmal wirst du meine Tränen doch
nicht eigennützig schelten. Sie galten einem von seinem eigenen Volke
verkannten und gernißhandelten König, der zum Märtyrer des Guten
und Edlen wurde. Und dieser König - soll ich doch nicht etwa gewesen sein?" - "Nicht anders!" - Wie ist mir denn? Wer vergegenwärtigt mir das längst Gewesene? Kehren die grauen Jahrhunderte
zurück? Eröffnet die Ewigkeit ihren verschwiegenen Schoß? Erzählen
mir die Engel meine Träume?
"Da lies im großen himmlischen Büchersaal, und alle diese Bücher,
die du siehst, enthalten deine eigene Geschichte von den abgelaufenen
ewigen Jahrtausenden, deine Rollen, deine vergessenen Tagebücher in
den verdunkelten Erdherbergen. Wir haben sie dir aufs sorgsamste
aufgehoben!"
"Wie, so ist es wirklich kein Traum, jenes unschuldige, fromme
Landmädchen auf der Weichselfähre?" - "Warst du!" - "Und Jener
sich durch Not und Tod mutig hindurcharbeitende Künstler?" "Warst du abermals!"- "Wie? und auch jenen Gipfel der Größe war
es möglich, daß ich ihn als König erreicht?"
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"Alles, alles du! Nun tritt aber auch, damit du nicht zu stolz wirst,
zu jenen schwarz verhangenen Seitenwänden und lies!"
"Du erschreckst mich, wäre es möglich? Dieses und diese - und dieser? Mir brechen meine Knie!"
Ich hielt schaudernd und beschämt die Hände vor mein Gesicht.
"0 Pflicht der Menschenliebe, o Pflicht der Nachsicht, o Pflicht der
grundlosen Barmherzigkeit mit unseren Mitgeschöpfen! Nur diese ausgeübt zu haben, bahnt den Seelen den Eingang zum hohen Himmelssaal, zum Anschauen Gottes im reinsten Urlicht, wovon dieses nur die
155. Unterabteilung ist. Lies nur, schaudere und demütige dich der
gewaltigen Hand Gottes!"
Ich wollte soeben den vierten Band herunterlangen und zusehen,
was ich noch alles Großes, Erschreckendes und Erfreuendes auf meiner
so viel durchkreuzenden Lebensbahn verübt hatte, als ich plötzlich
von meinem Traum erwachte. Tiefer zu sehen in die Geheimnisse des
Himmels, ist mir dieses Mal nicht vergönnt gewesen.
]ohann Daniel Falk

AUS DER PHANTASIE HERAUS ARBEITEN

Aus dem Wesen der Phantasie heraus muß also zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife erzogen werden. Man möchte sagen,
dasjenige, was bei dem Kinde in den ersten Jahren da ist, daß es ganz
Sinnesorgan ist, das wird mehr verinnerlicht, seelisch. Die Sinnesorgane
denken ja nicht. Die Sinnesorgane nehmen Bilder wahr, oder vielmehr
sie formen Bilder aus den äußeren Gegenständen. Auch wenn dasjenige, was das Kind als Sinnesorgan hervorbringt, zunächst seelisch
wird, so wird nicht ein Gedanke daraus, sondern ein Bild, wenn auch
ein seelisches, ein Phantasiebild. Daher muß man in Bildern arbeiten
vor dem Kinde.
Nun, am wenigsten kann in Bildern gearbeitet werden, wenn man
an das Kind von vornherein etwas ganz Fremdes heranbringt. Ganz
fremd aber ist für das Kind dasjenige, was wir heute zum Beispiel in
unserer Schrift haben . . . Dennoch geht man einfach heran an das
Kind, wenn es in die Schule kommt, und will ihm diese Dinge vermitteln. Die Folge davon ist, daß das Kind sich ganz und gar fremd fühlt
dem, was es nun vollbringen soll. Und wenn man gar vor dem Zahnwechsel mit diesen Dingen an das Kind herankommt, es in allerlei
416

ausgeschnittene Formen Buchstaben hineinstopfen läßt, beschäftigt man
ja das Kind mit Dingen, die ihm ganz ferne liegen, zu denen es nicht
das geringste Verhältnis hat.
Dagegen hat das Kind von vornherein künstlerischen Sinn, sinnbildende Phantasie. An diese muß man appellieren, an diese muß man
sich wenden. Und man muß versuchen, zunächst gar nicht an diese
konventionellen Buchstaben heranzurücken, die in der Schrift und im
Druck der zivilisierten Menschheit gegeben sind, sondern man muß
zunächst versuchen, ich möchte sagen, in einer geistvollen Weise- verzeihen Sie, daß ich das Wort anwende - die Kulturentwicklung der
Menschheit mit dem Kinde durchzumachen ...
So arbeitet man aus dem Anschauen, aus der Phantasie heraus. Man
wird es dann erreichen, daß die Kinder nach und nach die Laute, die
Buchstaben aus den Dingen gewinnen ... Man muß vom Bilde ausgehen. Das Bild ist kein Zauberzeichen, es ist etwas Reales, und so
muß man aus dem heraus arbeiten.
Da kommen dann die Leute und sagen: ja, aber die Kinder lernen
dann spät erst Lesen und Schreiben. Das sagt man ja nur, weil man
heute nicht weiß, wie schädlich es ist, wenn die Kinder früh lesen und
schreiben lernen. Es ist sehr schlimm, wenn man früh schreiben kann.
Lesen und Schreiben, so wie wir es heute haben, ist eigentlich erst etwas
für den Menschen im späteren Lebensjahre, so im elften, zwölften
Lebensjahre. Und je mehr man damit begnadigt ist, kein Lesen und
Schreiben vorher fertig zu können, desto besser ist es für die späteren Lebensjahre. Derjenige, der noch nicht ordentlich schreiben
konnte mit dem 14., 15. Lebensjahre- ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich's nicht konnte mit 14, 15 Jahren-, der verlegt
sich nicht so viel für die spätere spirituelle Entwicklung, als derjenige,
der früh, mit sieben, acht Jahren schon fertig lesen und schreiben
konnte. Das sind Dinge, die gerade der Lehrer beobachten muß.

Aus Rudolf Steiner, Die Kunst desErziehensaus dem Erfassen
der Menschenwesenheit, 2. Vortrag (Torquay 1924).

ELF ZWEIDRITTEL
Beim Gute-Nacht-Sagen, im Frieden, der vor der Schwelle des Schlafes
bisweilen aufleuchtet und die Herzen verbindet, können Dinge ausgesprochen werden, die tiefer als alle Alltagsworte sind. Die lebendige, smnen-
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wache Tochter liebt diesen Augenblick. Er verbindet sie mit ihrem Kind·
sein, er gibt ihr für eine kurze Spanne die ungeteilte Aufmerksamkeit der
Eltern. Die Mühlen der Pflichten und Termine stehen still. Und manchmal
leuchtet Zukünftiges auf.
Es war zwischen Weihnachten und Neujahr. Auf den Tag genau ist sie
elf und zweidrittel Jahre alt. Nun rundet sich .das zwölfte Lebensjahr, dessen
Zauber daPin liegt, daß schon das Licht der Erdenreife, der Puhertät herüberstrahlt- aber die Schatten und die Schwere sind noch n-icht in den Körper gefallen. Seelische Reife schließt schon bisher verborgene Türen des Herzens
und ·des tieferen Verstehens auf, aber alles Geheime ist noch voller Unschuld.
Gefühlsreichtum verinnerlicht das Erleben, saugt es aJber noch nicht mit triebhaftem Egoismus ein. Spielerische Harmonie faßt Licht und Schatten des
Kommenden in lebendigen Vorahnungen zusammen. Der Gesang dieses Alters, ·das Gold in der Svimme kann im Wunder des Menschsems aufglänzen
und .den Zuhörer zu Tränen des Glückes rühren. Das Er.denschicksal schwebt
noch in unentschiedenem Werden; es läßt Fretheit und Menschenwürde als
Erfüllung erscheinen - und nicht als d1e schwerste Aufgabe der Selbstzucht,
als die sie sich schon bald zeigen werden.
Von all dem war nicht die Rede und nichts in meinen Gedanken. Unvermittelt, ohne ersichtlichen Zusammenhang mit anderem Gespräch, sagt das
Kind plötzlich: "Irgendwie ist das ein ganz besonderes Jahr gewesen. Mir
ist so viel aufgegangen. Man geht doch immer einmal eine Stufe herauf.
Ich glaube, ich bin eine Stufe weitergekommen."
In .diesen Worten blitzt das Ich auf, das sich ja in ·diesem Zeitpunkt melden soll - wie es das in anderer Weise schon mit neuneindrittel, mit sieben
Jaihren tat, wie es mit vierzehn, mit sechzehneindnittel wieder aufleuchten
wil"d. Ich sinne den Worten lange nach und woher die helle Stille kommt, mit
der sie plötzlich ausgesprochen wurden.
Das ·ist es: die l<!indheit muß ein Schatzhaus sein, in das die Märchen, Sagen
und Erzählungen ihre Bilder und verborgenen Offenbarungen gleich Edelsteinen gelegt haben; ein Schatzhaus, in das die größten Geheimnisse des
menschlichen Strebens und Suchens auf Erden ihre Gleichnisse und Fabeln
hineingegeben haben gleich kostbMen Perlen; ein Schatzhaus, in dem das
Weisheitsgold der Menschheit- und so wenig als möglich Banalitäten ruhen.
Dann kann es geschehen, daß diese Schätze in die Hand genommen werden und sich vor dem staunenden Blick des erwachenden Ich in ihrem
lebenverwandelnden Reichtum zeigen. "Mir ist soviel aufgegangen." Lebensbausteine reichen wir ·den Kindern, wenn wir das Schatzhaus der Kindheit
mit Wissen im Gewand des Künstlerischen, mit Rätseln, .die es noch zu lösen
gilt, mit Bildern und Gleichnissen, mit Poesie, Phantasie und dem Menschlichen erfüllen, das nur der Mensch dem Menschen mitzuteilen vermag.
Helmut von Kügelgen
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ZEICHEN DER ZEIT
"WIR MüSSEN NEUE WEGE FINDEN"
SCHULE UND BERUFSAUSBILDUNG IN DEN USA
An den amerikanischen Erfahrungen wird sichtbar, daß nicht die Organisationsform einer zwölfjährigen Einheitsschule mit ihren Differenzierungen
in der Oberstufe, sondern die Erfüllung der Form mit pädagogischem Leben
das Wesentliche ist.- An dem Verhältnis von Schule und Arbeitswelt entscheidet sich heute die Schicksalsfrage an da:s Bildungswesen.
Wie die J u.gendlichen .durch die Schule den rechten Weg vom Spiel des Kleinkindes zur engagierten Arheit des Erwachsenen finden, entscheidet ·darüber,
ob die Schule auf sozialem und ethischem Gebiet ihren AufDmg erfüllt. An
dieser Stelle setzte die Waldorfschule - Fabrikschule und aUgemeine Menschenschule - als einheitliche zwölfjä:hri.ge Bildungsstätte bereits vor 49 J ahren ein - ~ier liegen auch in Zukunft ihre im W~ndel der Zeiten immer
neu zu ergreifenden Gestaltungsaufgaben am Organismus der Schule.
Dafür sind die Bilder von den Schulen der Großstädte lehrreich. Das vielfältige, an Versuchen reiche Schulwesen der USA ist damit gewiß nicht vollständig erfaßt. Und dennoch- wie aUgemein die Probleme gestellt sind, erDie Redaktion
hellt der zweite Beitrag.
THE WAY IT IS- Pl'i.DAGOGISCHE THEORIEN UND NACKTE
WIRKLICHKEIT IN DEN GROSSSTADTSCHULEN DER USA

Zu Beginn dieses Jahrhunderts waren die amerikanischen Schulen noch
von Europa beeinflußt. Heute sieht der Amerikaner nur mit Kopfschütteln
auf .das europäische Auslesesystem, das einem Großteil der Kinder die Entwicklungsmöglichkeiten schon früh brutal abschneidet. Das .demokratische
Ideal verlangt gleiche Möglichkeiten der Schulbildung, ohne Rücksicht auf
Herkunft oder früh sich zeigende Begabung. Es gibt eindrucksvolle Bestätigungen tür diese Einstellung in zahlreichen Biogr~phien großer Männer, die
aus einfachsten Verhältnissen stammen, sich oft spät entwickelten und dann
zu bedeutenden Stellungen aufstiegen.
Es fehlt auch nicht an .gutem Willen, diesen amerikanischen Traum der
Gleichberechti·gung zu verwirklichen. Ungeheure Summen werden für öffentliche Schulen ausgegeben. Die Großstadt New York bezahlt pro Kind, vom
Kindergarten bis zum Abitur, im Jahr rund tausend Dollar, berechnet auf
das Schulsystem ·der Sta·dt. Und ·doch haben die zahlreichen, sehr teuren
PriV!atschulen l~ge Wartelisten; Tausende ziehen jährlich in die eleganten
Vororte und nehmen die Beschwerden des täglichen Verkehrs auf sich, nur
um ihren heranwachsenden Kindern eine gesicherte Ausbildung m emem
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besseren Lernklima in den dortigen Schulen zu ermöglichen. -Die Stimmen
der Kritik gegen die Großsta:dtschulen werden hehiger; die Nachrichten
berichten von Lehrerstreiks, Elternaufständen, Vandalismus in ·den Schulen
(in New York City allein ·im letzten Jahre rund fünf Millionen Dollar
Schaden), sogar von tätlichen Angriffen auf Lehrer.
Am schlimmsten betroffen und arn häufigsten erwähnt sind die "Junior
High Schools" der Großstadt, wo die siebten, achten und neunten Klassen
unterrichtet wel"den als Zwischenstufe zwischen Volks- und Oberschule. Es
herrscht dort rdas Fachlehrersystem, weil man der Oberzeugung ist, daß ein
Klassenlehrer nicht umfassend .genug sein kann, um diese Altersstufe noch
allein zu unterrichten. Gewöhnlich unterrichtet ein Lehrer fünf Stunden am
Tag, fast immer im selben Fach ·und in den Parallelklassen der gleichen
Stufe. Zum Beispiel fünf siebente Kl·assen am Ta.g in Mathematik oder in
Englisch. Dadurch spart er an Vorbereitung und tut dann eben fünfmal
a.m Tag dasselbe. Er spezialisiert sich im kleinsten Rahmen. In seinem Tagesplan ist eine zusätzliche Freistunde für ihn eingerichtet, die seiner Vorbereitung dienen soll. Er unterrichtet täglich zwischen 120 bis 150 Schüler.
Die Klasse hat an einem Tag sechs solcher Fachlehrer.
In den großen Schulen kennen sich die Kinder unterein.ander nicht und
auch nicht ihre Lehrer. Mündlichen Unterricht, vor allem in dieser Altersstufe, gibt es kaum. Das Buch ist der Lehrvermittler. Falls der Schüler nicht,
oder nur schlecht lesen kann, dies soll die Norm in vielen Schulen der ärmeren Stadtviertel sein, erlebt •der Schüler nichts in der Schule, das ihn anregt
oder fördert, oder auch nur Abwechslung ·in seinen anonymen und mon~
tonen Schultag br·ingt. Er soll den ganzen Tag über in verschiedenen Fächern
Fragen beantworten, ·die er nicht oder nur schlecht lesen kann, und "Informationen" aufnehmen, ohne daß sein Lernbedürfnis, .das längst erstickt ist,
dafür belebt wirrd. - In den unteren Klassen der Volksschule vermag die
Autorität und Erfahrung des Lehrers eine ruhige Atmosphäre im Klassenzimmer zu erhalten. In den Junior HighSchools mit den siebten, achten und
neunten Klassen dagegen herrscht Chaos, sind Interesselosigkeit, Respektlosigkeit bis zur Auflehnun•g ·an der Tagesor.dnung. Das einzige Ziel des
Lehrers -ist es oft, heil und ohne Zwischenfälle wieder aus der Klasse hera·uszukomrnen. Dauernd wechseln die Lehrer, auch während des Jahres. Polizeischutz für Lehrer war eine der Forderungen wä!hrend des letzten großen
Lehrerstreiks in New York City.
Inzwischen werden an den Universitäten und Colleges Lehrer ausgebildet,
Theorien ausgesonnen und Lernmethoden erfunden, die mit der Wirklich
keit der Schul~itu:ation nichts zu tun haben. Die neuen Lehrer geben oft
schon am ersten Ta:g psychologisch auf, wenn sie .der nackten Wirklichkeit
gegenüberstehen. - Diese harten Tatsachen gerieten in den Brennpunkt des
öffentlichen Interesses durch einen einstündigen Dokumentarfilm, der im
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Mai letzten Jahres über die Stationen der nicht-kommerziellen FernsehNET (National Educational Television) im Osten des Landes gezeigt
wurde mit dem unverblümten Titel: THE WA Y IT IS - wie es in Wirklichkeit ist.
THE W AY IT IS zeigte den finanziell unterstützten Versuch des Professors Robertson, New Yol'k University; er wollte ·die siebte Klasse der Junior
High School 57 mit 1200 Schülern in Bedford Stuyvesant, einem Armenviertel der GroßstaJdt, retten. Diese siebte Klasse besteht ws siebzehn
Parallelklassen. Die Schule 57 ist eine Schulfabrik, wo niemand den oanderen
kennt. Robertson machte den Versuch, der Anonymität entgegenzuwirken;
er bildete kleinere und größere Gruppen, "clusters". über sechzig Lehrer
wurden besonders ausgelesen und für .diese "Kampfzone" vorbereitet. Es
waren keine Durchschnittslehrer, denen, wie zumeist üblich, -die Flügel des
Idealismus schon erl<l!hmt waren. Nach sechs Monaten hatte über ein Drittel
dieser sorgfältig a-usgesuchten ·und vorbereiteten Gruppe das zweijährige
Programm wieder verlassen. Sie hatten aufgegeben.
Im Film sah man junge und von ihrer Mission erfüllte Lehrer, die über
ihre Ausbildung Wld Erlebnisse berichteten. Man sah auch ihre Versuche,
sich im Lärm und Tumult des Klassenzimmers Gehör zu verschaffen trotz
sichtbarer Apanh:ie der Schüler gegenüber jeglichem Lernen. "Der beste
Lehrer der Welt", sprach ein Lehrer a-us, "könnte in diesem Chaos nicht
gehört werden". -Der Mangel an einFachsten Kenntnissen in .diesen siebten
Klassen war schockierend. Viele Schüler konnten einen einzelnen Buchst>aben
nicht identifizieren, ein Ergebnis der Ganzwortmethode. Das Lesen war
stotternd, hilflos, wie man es nur vom Schulanfänger her kennt, ohne Interesse und Energie. Man sprach von .der Energie und Vitalität, die sich auf
dem SpielpLatz und vor der Schule zeigt, und von der nichts im Lernprozeß
zum Ausdruck kommt. Auch in kleinsten Gruppen konnten diese idealistischen Lehrer keine Mitarbeit hervorrufen; die Diskussion von Zeingeschehnissen interessierte die Schüler nicht. Man stellte fest, um einen menschlichen
Kontakt zu erzielen, hr<l!uche man eine Eins-zu-eins-Beziehung: ein Erwachsener und ein Kind. Dann kam eine einfache Unterhaltun!g zustande, aber
noch keine Lernmotivierung.
Ein Knabe wurde zum Beispiel gefmgt, ob er z.ur Schule kommen wür.de,
wenn er nicht müßte. "Nein", war die Antwort, "die haben nichts, das mich
interessiert". Ein ailJderer wurde •gefragt, wie lange er brauche, um einen
Lehrer zu durchschauen. "Eine Stunde." Welchen Typ von Lehrer er vorziehe? "Strenge Lehrer! Einen, ·der nicht nachgiebig ist, der nichts durchgehen läßt, der wirklich zeigt, wie man die Arbeit tun kann."- Das Disziplinproblem wul'de von einem Lehrer symptomatisch beschrieben; er versuchte, eine kleine Gruppe in ·die Stadt zu führen, den Kindem öffentliche
Gebäude zu zeigen. "Elf Schüler ,erschlugen' zwei Lehrer!" berichtete er
s~ation
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von ihrer vöUigen Hilflosigkeit, die wilde Horde von elf Schülern im Za>um
z.u halten.
Der Dokumentarfilm endete mit dem Kommentar, .daß bisher nicht ein einziges Programm sich als fl'uchtbar erwiesen habe, um .die akademische Stufe
dieser kulturell benachteiligten Kinder zu heben, daß die schwere Krise sich
steigere, und daß der erste Schritt in die Zukunft heiße: weg von den
Theorien und der Wirklichkeit ins Auge schauen! THE W A Y IT IS - wie
es wirklich ist. - Diese Mahnung wurde beachtet. Inzwischen lief der Dokumentarfilm in vielen Orten über die Leinwand. Er wurde selbst im Weißen
Haus dem Präsidenten gezeigt.
Ein halbes Jahr später kam über denselben Fernsehsender ein fast dreistündiges Programm mit .dem gleichen T•itel. In der ersten Stunde wurde
nochmals der Film gezeigt, .daran anknüpfend ein offenes Gespräch. Teilnehmer waren führende Persönlichkeiten aus der pädagogischen Praxis an
der Ostküste des Landes, von Washington bis Boston. Die Abwesenheit
sämtlicher Theoretiker war auffallend. Dadurch fehlte die seihstsichere
Halmmg und Fülle von Antworten, .die die Theoretiker immer bereit haben.
Fragen und harte Diagnosen wur.den gestellt. Das Unternehmen von Professor Robertson, die siebte Klasse zu ret~en, wurde als völlig gescheitert
erklärt. Aber der Film hatte seine Wirkwtg getan. Er hat die Päd·agogen
aufgerüttelt!
Es Wlllrde einstimmig zugegeben, daß der Dokumentarfilm für alle Großstädte der USA typisch ist. Mr. Giordano, der Präsident des Verwaltungsrates
für die Schulen von New York City, berichtete, daß in New York allein 267
solcher Spezialschulen bestünden, in die milieugeschädigte Kinder (aus kulturell benachteiligter Umgebung) kämen, und ·daß in New York jährlich 12 {)00
Schüler a,us der zwölfklassigen Schule wegen unmöglichen Betmgens vorzeitig entlassen werden müßten. Aber, so sprach er aus, unsere Sorge und
Aufmerksamkeit sollte vor allem den unteren Klassen gehören, 1n denen
jährlich, über das ganze Land VIerteilt, fünfzehn Millionen Kinder schon
in der zweiten und dritten Klasse innerlich nicht mehr mitmachen, seelisch
aufgeben, lange bevor sie in der "Junior High School" ausbrechen. - Der
Zus~and in den Großstadtschulen wur1de als ein Versagen der Gesellschaft
bezeichnet, die Universitäten und Colleges wur:den sowohl für die ungenügende Vorbereit!ung der Lehrer, wie auch für ~hre wirklichkeitsfremden
Theorien schonungslos angeklagt. "Es ist nicht die Schuld des Kindes, wenn
wir versagen." - Die bestehenden Lehrpläne wurden als völlig belanglos
für das "kulturell benachteiligte Kind" erklärt, sie regten das Kind nicht
an, engagierten seine Energie und Vitalität nicht im Lernprozeß; die bestehenden Me~hoden erreichten das Kind nicht. Dr. Estes vom Zentralamt
in Washington sprach aus: "Wir sabotieren die Zukunft des jungen Menschen. Er entwickelt einen ungenügenden Begriff von sich selbst in um;eren
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Schulen." - Der sichtbare Mangel an künstlerischen Fächern wurde angegriffen. Immer wieder tauchte ·die ZentnaHrage auf: "Wie hringt man das
Kind dazu, daß es lernen will?" Man war sich einig, daß dies nicht eine
Frage des Geides oder Materials sei, daß wir "neue Wege finden müssen, um
das Kind zu lehren", seine Natur kennen und durchschauen zu lernen.- Der
fähige Leiter •des zweistündigen Gesprächs faßte .das Ausgesprochene kurz
zusammen und endete mit der Quintessenz, einem Ausspruch von Mr. Giordano: "W'ir müssen neue Wege finden, um das Kind zu erreichen."
Die Verf.asserin .dieses Berichts hatte selbst im vergangenen Jahr die Möglichkeit, ·drei Monate lang in einer öffentlichen Schule für "underprivileged"
(kulturell benachteiligte) Kinder als Vertretung zu •arbeiten. Ohne langjährige
Erfahrung als Klassenlehrerin an amerikanischen Waldorfschulen wäre die
Aufgabe unmöglich gewesen. Die seelische Leere der Kinder verlangte nach
innel'er Fülle, das rüpelhafte, arrogante Benehmen mußte behutsam umgewandelt, der erloschene Lernwille wieder angefeuert werden. Nach einigen
Wochen rief der Rektor der Schule einen elfjährigen KnaJben zu sich in sein
Büro. Er wollte wissen, wie es käme, daß einer, der bis dahin aus jeder
Klasse hel'ausgeworfen worden war, von dem ·die vorherige Leihrerin behauptet hatte, daß man ihn nicht unterrichten könne, jetzt plötzlich vom
Lerneifer gepackt, ein Musterschüler •geworden sei. Zwei .A!ussprüche, in der
primitiven Sprache des Kindes, beantworteten die Fra·ge des Rektors; sie
betrafen sowohl Lehrplan wie Meuhode, wenn man sie so interpretieren
will. "Sie erzählt so interessante Gesch·ichten ... " und "ich mag gerne von
ihr lernen, .aber ich hasse es, aus einem Buch lernen zu müssen!"
Früher war Amerika von Europa beeinflußt. Heute hesteht die Gefahr,
daß Europa amerikanische Lernmethoden übernimmt. THE WAY IT IS wie es winklieh ist, zeigt, wohin diese führen. - Dieser Bericht möchte helfen,
die Augen zu öffnen, bevor es zu spät ist.
Gisela Thomas O'Neil

"SCHULE DER ARBEITSLOSIGKEIT, LAND OHNE LEHRLINGE"
BERUFSAUSBILDUNG IN DEN USA

Seit sechzehn Jahren gibt es internationale Berufswettbewel."be. An ihnen
nehmen fast alle europäischen und einige asiatische Länder teil, nie jedoch
die USA. Und zwar aus einem merkwürdigen Grund, wie man dieser Tage
auf einer Pressekonferenz in Duisburg hören konnte. Die Teilnehmer am
Wet1Jbewerb sollen nicht älter als 20 Jahre sein. Und in dem Alter hat heutzutage noch kein Amerikaner einen Beruf erlernt. Zu einem Facharbeiterwettbewerb können die Amerikaner höchstens 24- his 26jährige sch•icken.
Aber wie sähen diese neben den europäischen 18- bis 19jährigen Kollegen
aus?
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Die wenigsten Leser dieser Pressemeldung werden da.!S Ausmaß der berufssoziologischen Tragödie und gesellschaftlichen Schwäche begriffen haben, die
sich dahinter verbergen. Mir aber sind diese während eines fünfzehnjährigen
Aufenthalts ·in Amerika klargeworden. Kein Amerikaner kann vor -seinem
18. Geburtstag anfangen, einen Beruf zu erlernen. Es gibt keine Lehrlinge
und auch keine Berufsschulen oder sonstige Fachschulen für die Jugendlichen.
Dies sei so, hieß es in Duisburg beschönigend, weil man in den USA mit der
Berufsausbildung erst nach dem Militärdienst beginne. In Wirhlichkeit hat
dieser ursächlich mit dem Problem nichts zu tun. Seit dem Ende des Koreakrieges und bis z.ur Intensivierung des Vietnamkrieges, also von 1953 bis
1966, beanspruchten die Streitkräfte einen so kleinen Teil der jeweiligen
J ahr.gänge, daß die institutionell vorgegebene Verzögerung der Berufsausbildung damit fllicht erklärt werden kann. Manche kommen heim Militär
sogar früher zu einer Berufsausbildung als im Zivilltfuen. Der Amerikaner
ist 20 bis 21, elhe er eingezogen wird, hätte also zwischen der "high school"
und dem Militärdienst meist noch genug Zeit gehabt, einen Beruf zu erlernen.

Infantilisierung
Die Tatsache, 'daß man in den USA erst in einem Alter als Facharbeiter in
der Industrie oder einem Gewerbe fertig ist, in dem flinke europäische Studenren ein Hochschulstudium abgeschlossen haben können, rührt her von der
Infantilisierung ·des Amerikaners durch sein egalitäres Schulsystem. Dieses
wieder hängt mit entsprechenden "Kinderarbei~gesetzen" zusammen, die
ihm vor dem 18. Lebensjahr die Berührung mit der Berufswelt verschließen.
Andererseits bringt man ihm aber bis zum 18. Lebensjahr, in zwölf Schuljahren, keine Fähigkeiten und Kenmnisse bei, die ~hn auf dem Stellenmarkt
berufsspezifisch ausweisen könnten.
Die Menschen, die in den USA als Absolventen der Gesamtschule nach 12
bis 13 Schuljahren mit 18 Ja!hren entlassen wer.den, zählt man neuerdings
beim internationalen Bildungsvergleich absurderweise stets als "Abiturienten". Was auf .dem Bildungssektor in den USA für die 14- bis 18jährigen
tatsächlich geschieht, .gehört deshalb zu den unserer Öffentlichkeit meist vorenthaltenen Eigentümlichkeiten Amerikas.
Besonders schlimm sind die sog. drop-outs dran, also Leute, die aus der
Gesamtschule vor dem Ende der 12. Klasse verschw.unden sind, sobald sie
das Aluer erreicht haben, von dem an .die Polizei sie nicht mehr in die Schule
z.urückschleppen kann. Je nach Gliedstaat liegt das bei 16 oder 17. Diese
drop-outs ha:ben seit 1950, je nach Zählmethode, zwischen 30 und 50 Ofo
all derjenigen betragen, die nach acht Schuljahren in Klasse 9, also ins eil>te
Jahr der vierjährigen "high-school" eingetreten sind. Sie gelten heute als
fürs Berufsleben von vornherein kaum oder nur auf der untersten Stufe
Tauglichen.
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Scheu vor Di1sziplin
Amerika hat einerseits eine erhebliche, gleichbleibende Arbeitslosigkeit
unter den 18- bis 25jährigen, andererseits einen chronischen Mangel an Facharbeitern und Handwerkern jeder Art. Die Ursache ist leicht zu sehen. Der
18- bis 19jäh6ge, dem vier, für ihn völlig ergebnislose Pflichtschuljahre vom
14. bis 15. Lebensjahr an ei.nen tiefen Ekel vor unterrichtender Autorität
und deren erfolgreiche Negierung beigebracht haben, kann sich fast nie mehr
zur Akzeptierung der Disziplin un:d Autorität entschließen, wie sie selbst in
Amerika mit einer Facharbeitera,usbildung verbunden wäre. Man wird lieber
ungelernter Arbeiter, dem der Vorgesetzte weniger sagen ·darf ·als einem,
der sich im Betrieb noch in Spezialausbildung befindet. Wie sollen 19jährige,
die in den voi'angegangenen V'ier Jahren bereits ~hre Lehrer verprügeln und
terrorisieren durften, sich noch von einem Meister anweisen lassen?
Vor zehn Jahren schon hörte ich anläßlich einer mehrwöch·igen Führung
durch die Ford-Motoren-Werke vom Mananger d.es "tool and die"-Werkes,
selber ein Schotte, daß .die meisten seiner Facharbeiter Ausländer seien. Schon
damals fanden sich kaum noch 18jährige Amerikaner, die sich zu einer zweioder dreijährigen Ausbildung im Werk bei voller Bezahlung entschließen
konnten. Sie steigen lieber als ung·elernte Arbeiter ein. Nach zwölf Jahren
auf der Schulbank, schlimmer noch, wenn sie nach zehn ihr entlaufen waren
und sich herumgetrieben hatten, bis sie das Mindestalter zur Arbeitnahme
erreicht hatten, gra.ut ihnen vor einer Lehrzeit.
Amerika verdankt aber auch seine von Jahr zu Jahr in immer erschrekkenderem Umfang zunehmende JugendkPiminalität eben dieser Scheu, den
14- bis 18 jährigen, die nie ein College besuchen werden, eine berufsspezifische
Ausbildung innerhalb der beruflichen Wirklichkeit zu geben. Man verdirbt
lieber einen erheblichen Prozentsatz jedes Jahr~angs fürs Berufsleben durch
die ideologisch wie ein Glauben.Sibekenntnis praktizierte Gesamtschule, auf
der bis zum 18. Lebensjahr alle nebeneinander gesessen ha,ben sollen, um bis
dahin "gleiche Ghancen" gehabt zu haben. Den hierin anthropologisch angelegten Zusammenhang mit der Jugendkriminalität hat bereits 1954 die bekannte Sozialanthropologin Mar.garet Mead einmal hervorgehoben. Sie
löste da,mit eine solche Kriük von seiren der Lehrerverbände aus, daß sie
m. W. a,uf ihre Hypothese nie mehr zurückgekommen ist.
Die sinnlose Zerstörungswut und die sadistischen Gewalttätigkeiten gegen
Mitbürger, d.ie ein sinnvolles Leben führen, wie sie die ju•gendlichen Verbrecher ·in -den USA verüben, werden heute ihrem sinnentleerten Dasein,
ihrem Nihilismus, ihrer Langeweile und einer schul•ischren Umwelt, die keine
Anforderungen mehr stellt, zugeschrieben. Der Kern des Übels ist also mit
der Struktur uilld Ideologie des Schulwesens angelegt, das selbst kraftstrotZell!den Riesen ohne geistige Interessen bis zum 18. Lebensjabr die Mö·glichkeit vorenthält, sich durch Erlernen eines erreichbaren und entsprechen-
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den Berufes nützlich vorzUikommen. Es gibt zwar "vocational high schools"
in manchen größeren Städten, auf denen man a,usschnittweise ein Handwerk
erlernen könnte, aber selbst in New York City sind diese in Ausriistung
und Lehre so veraltet, daß ein dort Ausgebildeter für einen modernen Betrieb
hiruderlicher ist als ein völliger Neuling.
Die meisten "high sd1.0ols" können und wollen aber keine eigentlidte Ausbildung für irgendeinen bestimmten Beruf geben. Sie bieten jedem Sdtü.ler
ein Büfett von Fächern an, die er je nadt Laune einmal nimmt und dann
wieder fallen läßt. Die große "high sdtool" mit 1000 und mehr Schülern
mag so ziemlich alles vom Kochen, Nähen, Schreinern, Körperpflege bis zu
Fremdsprachen lllJl.d Naturwissensdtaften anbieten, aber sie entläßt keine
Schüler, die einem Abiturienten mit Hochschulreife entsprechen. Der Amerikaner muß sich erst nach diesen zwölf Schulj.ahren um Zulassung bei einem
College bemühen. Wenn er dessen vier Jahre durchlaufen hat, kann er erst
die äußerst schwierige Zulassung zu einer akademischen Berufs31USbildung
(Medizin, Recht oder eine Einzelwissenschaft in einer "graduate school") anstreben. Die "high school" entläßt a~ber auch niemanden, der mit 19 Jahren
in der Lage wäre, seinen Lebensunterhalt als Koch, Schneider, Schreiner,
Drucker, Friseur oder Elektriker zu verdienen.

Sentimental päd a.gogik
Vor einigen Jahren nahm ich an einer Tagung in Österreich teil, zu der
auch Amerikaner gekommen waren. Im Hotel gab es eine Reilhe von Kellnerlehrlingen, die uns ·das Essen brachten. Die Amerikaner, vor allem ihre
Frauen, konnten ·den Anblick dieser 15jährigen Pikkolos nicht ertragen. Sie
brachen fast in Tränen über das Los .dieser Ungl.üdi.Iichen aus, so unvorstellbar ist ihnen der Gedanke, jemand könne mit 14 beginnen, einen handfesten
Beruf zu erlernen. In Wirklichkeit hat gerade diese Sentimentalpädagogik
(vor joaihrzehnten schon übrigens auch von Gewerkschaften gefordert, die
damit das A11bei~a~ngebot besser zu drosseln können glaubten) die Unglücksraben rder amerikanischen Gesellschaft hervorgebracht: die Unbeschäftigbaren, die im Arbeitsprozeß auf jeder Stufe Untauglichen, für die man jetzt
mit :ungeheuren Ausgaben :den "Krieg gegen die Armut" führt, mit, wie bereits ersichtlich, minimalen Ergebnissen. So gibt es "job training"-Progra.mme, die je Schüler im Jahr 60 000 DM und mehr kosten, und die
ziemlidt vergeblich versuchen, a\IIS 23jährigen Gammlern das nodt zu madten,
was sie in einem europäischen Land mit ·größter Wa~hrsdteinlichkeit geworden
wären, wenn sie mit 14 in eine Lehr-e •gedurft hätten.
Es ist besorgniserregend, wenn man sieht, wie mandie Kreise nun auch
bei uns Reformen fo11dern - z. B. die Gesamtsdtule und den immer späteren
Eintritt ins Lehrverhältnis -, an deren Ende als angestrebtes Ziel das amerikanische Modell steht, dessen Versagen jeder an der sozialen Wirklichkeit

426

der USA ablesen kann, der das Leben nicht durch die Brille des egalitären
Utopisten sieht.
Prof. Dr. Helmut Schoeck in Industrie-Kurier vom 4. 4. 1967

ZUR PROBLEMATIK DES FRUHLESENS
Ein Diskussionsabend mit Prof. Kratzmeyer

Im R:ahmen der Volkshochschule Hannover hielt der Heidelberger Leiter
des Instituts für Pädagogik und Psychologie der Taubstummen an der Pädagogischen Hochschule, Professor Dr. Kr,atzmeyer, einen Vonrag über das
Frühlesen. Seine Haltung unterschied sich von der seiner beiden Kollegen
Lücken und Correll. Nicht nur, daß er reine Propaganda vermied und
sich offen einer Aussprache stellte, sondern er begann sogar seine Ausführungen mit einigen Argumenten prominenter Frühlese-Gegner aus dem
Sonderheft der Zeitschrift "Unsere Jugend". Er formulierte a.usgesprochen
vorsichtig, z. B.: "Es besteht .d~e "Wahrscheinlichkeit, daß ·die Intelligenz
durch das Frühlesen gesteigert wit"d." Er ·gab zu, daß das Experiment des
Frühlesens noch nicht genügend erforscht sei, und ·daß es besser gewesen
wäre, es in kleinerem Rahmen und im Verborgenen vorzunehmen, anstatt
die Boulevardpresse einzuschalten (wie es auf Initiative Corrells geschah).
Er wies daraufhin, daß ·die "optische Gliederungsfähigkeit", die die Vorbedingung für das Lesenlernen sei, anerkanntermaßen erst mit dem 6. LebensjaJu eintritt. Er bezeichnete eigene Untersuchungen an Kindern im Anschluß an das "Headstar-Projekt" in den USA als nicht stichhaltig, weil
kein repräsentativer Durchschnitt des sozialen Niveaus vorlag.
Neben dieser sympathischen Halrung stützte er sich aber auf Argumente,
die die ganze Haltlosigkeit der Frühlese-Kampagne erkennen lassen. Z. B.:
Wir leben in einer "Wissens-Explosion", "das Wissen" nimmt in wenigen
J a:hrzehnten doppelten, vie!'fachen usw. Umfang an; daher müssen die Kinder immer länger zur Schule gehen (siehe 9. u. 1'0. Schuljahr). Er hätte daher
trotz der noch mangelhaften Erprobung nicht länger mit seiner Initiative
warten können. Wenn kleine Kinder, nach Correll, in wenigen Monaten mit
seiner Leselernmaschine, die jetzt bei Brown Bovery ·in Serie geht, "lesen
lernen, ohne es zu merken", dann ist die Schule zu schadß für diese Aufgabe. Wie der Tierve!'haltensforscher Lorenz bei Graugänsen festgestellt
habe, liege die "Prägephase" (das Annehmen eines Tieres, ja sogar eines
Menschen als "Mutter") nur eine Stunde nach der Gehurt - also sei beim
Kind die beste Prägephase für -das Lesenlernen beim Schulanfang schon vorbei. - Hier liegen also typische teleologische Schlüsse vor. Erstens einmal:
Was ist denn "das Wissen"? Ist es einfach ein Axiom, daß der Schüler bei
allgemein wissenschaftlich gesteigerten Ergebnissen (Kernphysik, Raum-
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fahrt, usw.) nun auch mehr wissen muß? Schule und Hochschule sollen doch
vielmehr den jungen Menschen instand setzen, selbständig wissenschaftlich
zu arbeiten, damit sie u. a. die ,in der Literatur gespeicherten Wissensdaten
aufsuchen und sinnvoll benutzen können.- Weiter: Genügt der Hinweis auf
die Tieruntersuchungen von Lorenz für den Analogieschluß auf das Kind?
(Es ist ja wirklich auffallend, wie viele Angehörige der Frühlesewelle auf
Arbeitsgebieten außerhalb der Sdrule und des Kindergartens zu Hause sind
Doman als Geiliirnchirurg, Skinner als Tierverhaltensforscher.) Und wo ist
festgestellt, ,daß die beste Leselem-Prägephase ·des Kindes vor Schulbeginn
liegen soll, zumal ja die erforderliche optische Gliederungsfähigkeit noch
nicht vorhanden ist? Hier fordert allerdings Kratzmeyer: Wir müssen diese
Fähigkeit frühzeitig wecken, und zwar mittels "integrierter Analyse"; er
führte als Beispiel an den Vergleich OMA - OPA aus der "KratzmeyerFibel"'.
Krat:omeyer übernimmt 'auch eine der bedauerlichsten Formulier·ungen
Domans: Es bestehe kein Wesensunterschied zwischen Sprache und Schrift;
beides seien nur "Zeichen"! Damit soll nämlich begründet werden, daß in
der Phase, in ,der das Kind DJUn wirklich "spielend" eine oder sogar mehrere
Sprachen lernen kann, auch das Lesen lernen könne. Genügt nicht eine kurze
Besinnung auf die Bedeutung des gesprochenen Wortes in der gesamten
menschlichen Kultur, um die Absurdität der Degr:adierung der Sprache zum
Zeichen zu erkennen?
Ein weiterer unhaltbarer SchLuß Kratzmeyers besagt: Wohl erzeuge das
Lesenlernen eine einseitige intellektuelle Bildung; aber das Kind sei doc'
ganzheitlich veranlagt, so daß, indem wir seinen Intelld!:.t schulen, wir
zugleich Wille und Gefühl schulen! - Den Lesern dieser Zeitschrift ist der
hier vorliegende menschenkundliehe Irrtum gewiß deutlich: Indem beim
Kleinkind und in den ersten Schuljahren Wille und Gefühl ausgebildet werden, erwächst aJUs diesem Boden organisch die Intelligenz der späteren Jahre,
während einseitige, gar vorzeitige Schulung des Intellekts lediglich seelische,
ja körperliche Sklerotisierung erzeugt.
Als Korreferentin trat auf Frau Dipl.-Psychologin Eva-Maria Brinikmann,
die eine Reihe der dem Leser .des Sonderheftes der "Erziehungskunst"
(3/4 - 1968) bekannten Gegenugumente vorbrachte. Der Hauptreferent
des Abends DJa'hm diese in großzü,giger Weise entgegen: "Ich stimme größtenteils zu."
Hans Reipert
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VON NEUEN BÜCHERN
KRIMINALTHERAPIE FÜR MITMENSCHEN

Dr. phil. et med. Albert Reps: Einführung in die praktische
Kriminalpsychologie. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage,
karton. DM 22,00. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1966
"Alle soziale Bildung bleibt wirkungslos und unfruchtbar, wenn sie
nicht zur sozialen Gesinnung führt, wenn sie den Menschen nur
etwas beibringt, was sie vorher nicht wußten und sie nicht auch
zu etwas macht, was sie vorher nicht waren."
Alice Salomon
"Alles Helfen verträgt keine Rezepte,
wohl aber Maßstäbe und Grundsätze."

Dr. Erwin Krämer

Das Kriminalr.echt, die Begegnung mit dem Rechtsbrecher, seine Motive,
seine Seelenstruktur, das durch den Straftäter und in ihm wirkende Böse,
die Ver-Urteilung und die Behandlung der Straffälligen war noch bis vor
kurzem vorwiegend ein Problem der Fachleute. Pestalozzi hat zwar schon
1781/82 in einer unter dem Titel "Arners Gutachten über Kriminalgesetzgebung" herausgegebenen Schrift .darauf hingewiesen, daß MenschLichkeit und
päda:gogische Einflußna:hme auf den Vel"brecher zur Eindämmung der Kriminalität und zur Fö!"derung des Gemeinwohls notwendig sind. Um die J a.hrhundertwen.de (1898) erhellt Wladimir Solovjeff in seiner "Rechtfertigung
de" Guten" die kriminalrechtliche FMge vorn moralischen Standpunkte aus
und weist auf das Recht und die Pflicht ,der Gesellschaft hin, für die Besserung der Vel'brecher Sorge zu tragen und hierzu notwendigerweise die Strafanstalten umzugestalten. Die Recht!Slehrer Franz von Liszt (1851-1919) und
Gustav Radbruch (1878-1949) versuchten ·diese philosophischen und philanthropischen Ideen in einem humanen und sozialen Strafrecht zu verwirkLichen. Ansätze hierzu waren in dem Deutschlatlld vor 1933 besonders in
Sachsen und Thüringen vorhanden und wurden nach 1945 vor allem in
Hessen wieder aufgenommen. Diese Reformen erfolgten jedoch noch bis vor
etwa zehn Ja~hren auße11halb der Öffentlichkeit und hatten .als Gegenwind
die Träogheit der Fachverwaltung sowie .die zugeknöpften Fin•anzpolitiker.
Gefangenenliteratur (Wolfga:ng Graetz, Henry Jaeger, Br.igitta Wolfs "Vierte
Kaste" u. v. a.) sowie die Berichte der Massenmedien über Vorfälle in Gefängnissen rissen dann fast schlag- und schockartig den Vorhang von einer Szenerie, auf der eine Vielzahl von Menschenschicksalen in Schuld und Unfreiheit einerseits und in einem "besonderen Gewaltenverhältn'is" andererseits
miteinander verbunden sind. Für den Laien off·etllbarte sich eine fremde
Welt, der er unsicher gegenüher S'teht, denn die brsherige Blechnapfloiteratur
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war wohl beeindruckenJd, oft ausgezeichnet; doch selbst ein "Hauptmann von
Köpenick." konnte über da.s allgemeine Interesse hinaus keine umfassende
menschtliche Unruhe zur helfenden Akthnität erzeugen. Die sogenannten Fachleute, Juristen, Aufsichtsbeamte usw., standen in rder Mehrzahl ,den erkennbaren Reformen skeptisch gegenüber und saihen wohl ·ihre überlieferte sichere
Ordnung in Frage gestellt. Viele kluge Fachlbücher mit Untersuchungen über
das juristische, psychologische, kriminalpädagogische und sonstige Problem
des Straffälligen s.ind aus .dieser Situation der Unsicherheit und des Umbruchs
entsnanden und we!'lden noch geschrieben. Mit •der "Einführung in die praknische Kriminalpsychologie" von Dr. med. et phil. Albert Reps J.:iegt nun ein
beachtenswertes Buch zu diesem Problemkreis vor.
Dr. Reps war vor 1933 einer der ersten Gefängnisfürsorger in Sachsen.
Neben sozialpädagogischen und fü~orgerischen Aufgaben war er auch bei
der Ausbildung von Strafvollzugsbeamten tätig, wo ihm als Psychologen
und Mediziner die Kurse über Kriminalpsychologie und -psychopathologie
oblagen. Aus dieser Tätigkeit heraus schr.ieb Dr. Reps 1932 die erste Auflage
dieses Buches mit dem T.itel "Vom Seelenleben .des Menschen" als eine Einführung in die praknische Psychologie für Stlrafvollzugsbeamte. Die jetzt
vorliegende zweite Auflage ist von dem Verfasser vollstänldig umgearbeitet,
mit der Erfahrung seines Berufes als Arzt und der Lebenserfahrung aus
schweren Zeiten umgeprägt und hereichen worden. In ·dreizehn sorgfältig
und klar gegliederten Kapiteln gibt der Verfasser eine verständliche Psychologie für Laien; die "Fachleute" werden sicherlich an oder Verdeutschung der
FachauSodrücke Anstoß nehmen (spaJtmütig = schizothym, kreismütig =
zyklothym), die vielen Beispiele und die mit herzlicher Begeisterung zusammengetragenen literarischen Zitate s·ind aber so treffend, d·aß auch der trokkenste und über alles erhabene "Fachidiot" hiervon einen belethenden praknischen Gewinn haben dürfte!
In den Kapiteln II bis IX geschieht die Einführung in die Psychologie
(Persönlichkeit - Das Gefühlsleben - Temperament .und Oharak.ter - Menschengruppen-DieSphäre- Reife und Unreife des Demkens- Reife und
Unreife des Wollens - Der Jugendliche mit seinen Problemen •der Lebensreife), wobei die psychologischen Systeme C. G. Jungs, Ernst Kret'Schmers,
Heinz Rempleins u. a. eine besondere Farbe il:la!durch bekommen, daß sie der
Verfasser auf dem Hintergru•nd •der antdu-oposophischen Menschenikunde aufzei•gt, ohne letztere besonders hervorzuheben.
In den Kapiteln X his XIII zeigt Reps die Möglich!keiten der Therapie,
die Methoden, die notwendigen Tugenden des Helfers und die notwendige
Weltanschauung, um als Mensch dem Gebundenen, dem in sich selbst Unfreien zur selbstverantwortlichen Freiheit ru helfen. Lehrreich sind die zitierten Gesprächsahläufe .der Einzel- ullld Gruppentherapie. Die soziologischen
und psychologischen Bedingungen der Haft und die daraus resul~ierenden
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nicht chaa'akrerbedingten Verhaltensschwierigkeiten einzelner Gefangener
hätten jedoch noch deudicher dargestellt werden sollen. (Im gleichen Verlag
erschien 1967 eine Untersuchung von Steifen Harbor·dt über "Die Subkultur
des Gefängnisses", welche meines Erachtens als W'ichtige Ergänzung zur Kriminalthorapie von Reps anZIUSeheiil ist.)
Das Buch von Reps •ist ein wichciges Werk für alle Menschen, die sozialpä.dagogisch wirken oder interessiert sind. Im Strafvollzug selbst w·ird wohl
hier rund da eine Interpretation notwerndig sein, .da Strafvollzugllbedienstete
durch Gesetze, Verfügungen, Erlasse und Verordnungen eine andere Lesart
gewohnt sind. In der Welt a;ußerhalb der Gefängnismauern W'ird die Kriminaltilierapie für Lehrer, Lehrmeister, Nachb3Jl'n und Mitmenschen hilfreich
sein für die Begegnung mit dem Straffälligen*.
Reiner Seifert

ZEHN BIOGRAPHIEN

F. M. Reuschle: Im Zeichen der Menschlichkeit. Zehn Lebensbilder.
10 Porträtphotos. 168 S. DM 12,- Verlag Urachhaus, Stgt. 1968.
Das Interesse, das früher dem Roman galt, wendet sich heute mehr und
mehr der Biogr·aphie zu. Denn die gutJgeschr.iebene Biographie antwortet aus
den Lebenswirklichkeiten heraus auf d•ie Frage nach dem Wert der menschlicheiil Individualität und ihrem Schicksal. Von der Biogmphie vo11bildlicher
Persönlichkeiten kann der Funke überspringen, der Begeisterung entzündet,
Lebensziele erfassen läßt und zu Entscheidungen aufruft. Da-rum ist es von
solcher Wichtigkeit, im Unterricht hei'anwachsenden jungen Menschen Biogmphien zu erzählen.
F. M. Reruschle hat zehn Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts gezeichnet, in deren ·innerster Seele der Impuls helfender Menschenliebe aufbrach. Und zwar Menschenliebe nicht l1lll1' im Sinne christlicherWohltätJigkeit,
sondern Men·schenliebe im ·bewußt aufgenommenen Kampf gegen die Mächte,
die .den Menschen entrechten und verder.ben.
Das erste Lebensbild ist das von Bettine von Arnim (1785-1859), die
durch ihr leben- und ·geistsprühendes Buch "Goethes Briefwechsel mit einem
K:inde" weithin berühmt geworden ist. Wenige aJber nur W'issen, daß sie,
später als Witwe Arnims in Berlin lebend, zur feurigen Verfechterin von
Freiheit, Gerechtigkeit und sozialer Hilfsbereitschaft wurde. Sie ließ mit Bittgesuchen an König Friedrich Wilhelm IV. nicht nach, wenn es galt, die Begnadigung zum Tode Verurteilter zu erwirken; soie setzte sich für einen
• In Ergänzung zu dieser Buchbespreihung soll noch hingewies•n werden auf die beiden Tagesniederschriften .Erneuerung des Strafvollzuges• I (1963) und II (1965) herausgegeben von der Sektion für
Sozialwissenschaft am GoetheanumfDornach, erschienen im Philosophisch-Anthroposophischen Verlag
am Goetheanum.
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menschlicheren Strafvollzug ein und ging 'in die Elendsviertel von Berlin.
Durch ,die Aufdeckung der furchtbaren Zustände wurde die unerschrockene
Frau den Ministern höchst unbequem. Sie machte sich zum Anwalt policism
Verfolgter, wie der Brüder Grimm; .die Freiheit war für sie das hömste Gut.
Sie sm.reibt schon in ,ihrer Jugend an ihre Freundin Karoline von Günderode:
"Und mag's kommen, wie's will, so sollen zu Helden wir uns bilden,
mit der Freude wie mit dem Smmerz die Freiheit erkaufen ... Werden wir
denn die Smam ertragen, die uns vielleimt in ·einem anderen Leben befallen
wird, wenn wir sehen, welche Kleinigkeiten uns Mutlo5'igkeit einflößten?"
Es folgt die Schilderung der Lebensleistung und :des Schicksales von Walther Rathenau (1867-1922), des hombedeutenden Politilkers, Sozialreformers
und christlimen Märtyrers, von Anne Sullivan (1866-1936 ), die ihre reime
Begrubwng dafür einsetzte, das blind- und taubgewordene Kind Helen Keller
zu unterrimten und durch Studium und Leben zu begleiten; dann das Lebensbild der Künstlerin Kä'dhe Kollwitz (1867-1945), die :das Leid der Armen,
der Kinder und Mütter und die Not des Krieges in ihr Herz hereinnahm
und Zlliiil Kunstwerk gestaltete, ferner das des hochbegabten Dimters und
Graphikers Kar! Thylmann, geh. 1888, der, S'im ·durch die Nacht des Zeitenschicksales hindurchringend, das innere Limt fand, bevor er 1916 so jung vor
Verdun fiel.
Eine andere Seite hilfreimer Mensmlichkeit offenibart sich in dem von
dem französismen Schriftsteller J ean Giono reizvoll gesmilderten Lebenswer.k von Elseard Bouffier (1858-1947). Der Smäfer Elsear1d Bouffier hatte
die trostlose Verkarstung und Entvölkerung der proven:zalismen Alpen zu
seiner Sorge gemacht und um 1910, über fünfzig Jahre alt, aus eigener Initiative und in völliger Einsamkeit begonnen, Eichen zu pflanzen. Aus seinem
unmittelbaren Naturwissen rund seinen weisen Herzenskräften fand er die
Möglimkeit, in fünf Jahren einen Wald von elf Kilometer Länge und drei
Kilometer Breite zu pflaJnzen. Ober dreißig Jahre setzte er ohne jede Unterstützung die stille Aufforstungswbeit fort. Die Wälder wuchsen heran und
nälhnen veniegte Bäche und Brunnen; die verlassenen Dörfer wurden neu
besiedelt, die Äcker wieder bestellt und, wie Giono erzählt, mehr als zehntaJusend Menschen verdanken heute der Weisheit und Standlhafbgkeit des
alten Schäfers ihre glücklime Existenz.
In die Tiefen der Not unserer Zeit fühn die Schilderung des Wirkens von
Thomas A. Dooley (1927-1961), der als junger Arzt die Flüchtlingslager in
Vietnam organi&ieren muß und an .dem namenlosen Elend, das er sieht, zu
seiner eigensten Aufgabe erwamt. Er verzimtet auf Erfolg und bürgerlimes
Leben, um unter den härtesten Entbehrungen im Dschungel von Laos das
erste kleine Hospital ruufzubauen und .dann die großangelegte Organisation
"Medico" im Leben zu rufen, die ihre Hilfstätigkeit nam dem .frühen Tod
Dooleys fortsetzt.
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Dav1d Wilkerson fühlt die Berufung, den dem Rauschgift verfallenen Jugendlichen aus den Slums von New York zu helfen; er gründet ein Haus,
in dem sie Zuflucht finden und macht die Schlimmsten zu seinen Kampfgenossen, aus Gebets- und Glaubenskräften, die das Wort zu Wirkung bringen: Dein Leben kamt verwandelt werden.
Brigitta Wolf setzt sich mit Entschlossenheit und unermüdlicher Hilfsbereitschaft für die Gefangenen ein, vor aUem für d·ie Jugendlichen, denen
sie Wege in die Zukunft öffnet. - Der Österreichische Arzt Kar! König
(1902-1966) trat früh in die Reihen derer, welche die von Rudolf Steiner
inaugurierte Heilpädagogik .durch ihre Arbeit verwirklichten. Durch den
Nazismus nach Schottland vertrieben, gründete ·er in Camphili ein heilpädagogisches Institut, von dem eine so starke Ausstrahlung ausging, daß bei
seinem Tode 27 heilpä·dagogische Zentren in Europa, Amerika, Afrika arbeiteten, deren Gründung .auf Dr. med. Kar! König und seine Mitarbeiter zurückgeht.
An den Schluß .der "Lebensbilder" stellt F. M. Reuschle die aus ihrer Folge
abzulesende wichtige El:'kenntnis, daß, was bei Betvine von Arnim als Impuls
einer kraftvollen Einzelpersönlichkeit wirkte, heute als Zielsetzung in kleineren und größeren Gemeinschaften leben muß, um in das Weltgeschehen
eingreifen zu können.
Das kleine Buch wird nicht nur Erziehern und Lehrern, die Biographien
erzählen wollen, von ·großem Wert sein; es ist auch ein schönes Geschenk
für junge Menschen.
H ildegard Gerbert

"STABKIRCHEN IN NORWEGEN"

Drachenmythos und Christentum in der altnordischen Baukunst.
Text von Dan Lindholm, Fotos von Walther Roggenkamp.
21,5x24,5 cm, 105 S. Text m. zahlr. Zeichnung., 110 Tafeln, 1 Karte.
Leinen DM 38,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1968.
Bei .der Fülle der Kuns11bände :der letzten Jahre ist man erstaunt, .daß es
überhaupt noch wesentliche Dinge gibt, über die wenig oder gar nichts einer
größeren Leserschaft ~ugänglich •gemacht 'ist. Zu 'diesen Dingen .gehören die
norwegischen Stabkirchen - es ist also wohl keine Frage, ob der soeben erschienene Band von Dan Lindholm und WaltiherRoggenkamp mit dem Interesse des Publikums rechnen kann.
Immer stärker erwacht in unserer Zeit der Sinn für 'die nordische Kunst,
eine Ku!liSt, die dem alngewohnten I·deal der klassischen Schönheit die Polarität der lebendigen Dynamik entgegenstellt. Zu einer Zeit, da von Süden
griechische und römische KunststJröme Mitteleuropa ergreifen, bildete sich
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in Irland, England uiiid Skanrdinavien .eine kraftvoll-jugendliche Kunst, die
wir vor allem aJUS Metallaz1beiten, Felsbildem urud a'llS .den Handschriften
der irischen und englischen Mönche ke!Ulen, in denen die albgestorbenen Buchstlaben zu neuem Leben urud Wachstwn errwachen und allerlei Drachen hervorbringen. Mit dieser Kunst verbin!den sich d-ie Ursprungslinien der Sta-bkirchen. Der Drache ist offensichtlich ein Wesen, das mit solchen Kunstwerken unter~ründig verbunden ist. Es nimmt somit a>uch nicht wunder,
wenn die äußere Gestalt der Stabkirchen stark an die Bauten des Drachenlandes Ghina erinnert; .gehen wir jedoch ins Innere - im rä-umlichen wie im
symbolischen Sinne -, so werden die tiefen Unterschiede offenba.r. Noch einmal begegnet ·&er Drache, der schon von den Höhen der ·geschuppten Dächer
weit Ülbers Land spähte, dem Eintretenden in .den großartJigen Schnitzwerken
der Pforte. Auch Szenen aus den Mytthen finden sich dort, in ·denen von der
Auseinandersetzung mit .dem Drachen erzählt wi11d. Dann umgibt uns die
Welt des christlichen Gotteshauses. Die uralte Symbolik des Kirch·engebäudes
ist hier aus dem Volkscharakter heraus neu gestaltet: die K•irche als Schiff,
im Alten wie im Neuen Testament veranlagt, schon in den ersten chrisdichen
J a~hz1hunderten ausführlich dargestellt und wieder ankliatgend •in dem schönen
Taulerschen Adventslied, ist hier mit der fachkundigen Konsequenz ·des seefahrenden Volkes ausgeführt; handwerkliche Probleme ·schienen hier trotz
urrzulänglichen Werkzeugs nicht zu existieren. Daß es sich nicht um ein ir.disches Schiff handelt, wird allen GläUJbigen direkt anschaubar, •ist doch das
Kirchen-Schiff umgekehrt, d. h. es fährt auf dem Meer ·des Himmels, der
MaJSt ragt nach unten und ·die Gemeinde befindet sich (von der Erde aus
gesehen) unter dem Schiff statt auf .ihm und sch·aut von unten in den Schiffsraum.
Das Zusammenschwingen der Spanten und Verstrebungen im Dämmerdunkel, ·die ragenden Masten, die auch an der Schwelle sich rundenden Türbogen •gerben dem Ra>um eine Dy.ruarnik, welche Lindholm in Beziehung setzt
zu •dem sozialen Gefü·ge der Gemeinde. Bedenken Wlir, daß all dies kaum
für .das Auge bestimmt ist, sonldern über das "Raumgefrülhl" auf den Lebenssinn wirkt, so wi11d wiederum der Gegensatz zur klassischen Tradition des
südlichen Europa offenbar. - Es ist wohl unnöoig, hier zu erwäihnen, daß in
den Aufnahmen Roggenkamps .der "Schiffsraum" wie auch die mannigfachen
faszinierenden Einzelheiten viel klarer zu erkennen sind ·als an Ort und
Stelle, so daß sich hier .der Vorteil der Fotografie für ein vorbereitendes oder
der Reise folgendes Studium voll erweist.
Gegenüber dem Bild des Schiffes tritt eine andere Symbol-ik an den Stabkirchen wemger hervor, i5t aJber •darum nicht wen~ger vorha.nden. Auch hier
handelt es sich um älteste christliche oder gar vorchristliche Erlebnisse. Der
Bau formt sich aus drei Bezirken: .dem äußeren Umgang (von Lindholm als
"Söller" bezeichnet), wo Welt und Waffen zurückzubleiben hatten; dem

434

eigentlichen Kirchenraum, ,der als Schiff die Faihrt z,u einem sicheren Hafen
z,um Ausdruck bringt, der aber auch von Dämonen bedroht ~st; und schließlich dem deutlich a:bgetrentnten Apsisraum, der oft in runden Formen gestaltet
ist .und damit seinen Charakter als Bezirk des Göttl-ichen unterstreicht. An
der Grenze zwischen Schiff und Apsis vollzieht sich auf dem Altar die
Wandlung.
Lindholms Text möchte nicht wissenschaftlich sein, und die Leser wer.den
es i:hm danken. Mit großer Sachkenntnis aus jahrzehntelanger Betrachtung
führt der Verfasser in die Bauten seiner Heimat ein, schildert Anlage, Bauweise und Urnrwelt run1d behandelt ausführlich, aber mit aller gebotenen Behutsamkeit mythologische ZutSammenhänge rund Aus:blicke. Das Buch als Ganzes stellt eine Kostbar-keit dar, an der die Textzeichnungen von UJ.i Winkler,
die Fotos und die Gesamtgestaltung von Walther Roggenkamp wesentlichen
Anteil haben.
Bruno Sandkühler

ORDNEN VON BLUMEN
Hellmuth Sudheimer: Ikebana- Kunst des Blumensteckens mit einheimischen Pflanzen. 4. erw. Aufl., 148 S., 30 Fig. und 41 Bilder
im Text, 8 Farbtafeln. Glanzkasch. Einband DM 12,80. Pa-ul Parey
Verlag, Harnburg 1968.
In einer Zeit, da die Form a~uch des Alltäglichen UJru:i Gewohnten von uns
bewußten Einsatz verlangt, da nichts mehr von allein glücken will, weil die
instinktiven Sicherheiten aufhören, ·ist ein Buch über .das Ordnen der Blumen
willkommen. Der Versuch, die alte japanische Ikebana-Kunst mit unserer
mitteleuropäischen Flora verständlich, ja nachvollziehbar zu machen, ist
interessant. Die Sprache .der Blumen, Stenge!, Blätter, Borken, Moose in strenger Gesetzmäßigkeit a'us den Phänomenen der Form und der Farbe so zu
gebrauchen, .daß sie in seelische Gesten übertSevzt wird, führt uns in eine
köstliche l\stheoik cin. Nicht wird .die Sprache und das Wesen der Pflanzen
selbst berührt - Ikebana ist alles andere als Goethe31Ilismus! Aber vom bedeutungsvollen Spiel mit .dem Schönen gewinnt man eine Fülle von Anregungen.
Der Ausblick aJUf den "freien Soil" uiJJd auf die "avantga.rdistischen Gestecke" gibt 'dem Leser und Betrachter die Freude an eigenen Entdeckungen.
Wir ·danken Hellmuth Sudheimer ein·e sorgfältige rund mit Vergnügen zu
lesende Einführung in einen Bezink der japanischen Seele, der sich so nebenbei erschl~eßt als der lebendige Hintergrund von Ikebana.
v.K.
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Soeben ist erschienen:
Wir stellen hera

Feingestrickte
Seidenwäsche
aus 100 °/o Naturseide,
sehr haltbar und preisgünstig. Besonders zu
empfehlen bei Ekzemen
und für Wollempfindliche.

Naturseidenstrümpfe
in strapazierfähiger
Ausführung, modisch und für
alle Jahreszeiten geeignet.
Eine Wohltat für die geplagten
Beine.
Verlangen Sie bitte Prospekte.
Versand ins Ausland möglich.
Spezialgeschäft für Naturutensilien

Paula Neumann
Dornach/Schweiz
Herzentalstraße 20 und 32
Telefon 0 61 - 82 63 68

Ein farbenfrohes Bilderbuch
für kleine und große Kinder

Dl E ARCHE
Zu 16 Versen von Paul Bühler malte
Astrid Bühler 17 Bilder (farbige
Hand Iithographien)
33 Seiten, Größe 29x21 cm
Fr.!DM 16.80

Zu beziehen durch
Literarischer Verlag, Dorneckstr. 41,
CH - 4143 - Dornach
oder durch die Buchhandlungen

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

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

DAS ESELEIN,

ein neues Bilderbuch mit dem Originaltext der
Gehrüder Grimm und 9 Bildern von Lattelies von Freeden ist erschienen.
Die Bilder haben leuchtende, klare Farben und gehen nicht stark in die
Kontur, so daß sie der kindlichen Phantasie Anregung und Spielraum
zugleich geben.
Bei bester Ausstattung ist der Preis sehr niedrig, damit das Buch
in die Hände vieler Kinder gelangen kann und dem Erziehungswesen als Hilfsmittel für eine geistgemäße Pädagogik zu·r Verfügung steht.
Sie erhalten DAS ESELEIN per Post, wenn Sie DM 8.80 je Ex.
zuzgl. DM -.70 für Porto u. Verp. überweisen auf das Postscheckkonto Harnburg 46151 für die Versandbuchhandlung Windelberg,
2 Harnburg 66. - Auf Wunsch Farbprospekt vorab.

Piet und Pieter

WflfDA~

Ein Pferdebilderbuch von lngrid
Buchinger-Starke.

Wele~a

44 S., 20 Zeichnungen. DM 9.80.

Heimdoll Verlag
und Versand-Buchhandel
M. und C. Wenzl
7012 Fellbach-Stvttgart
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15

~~ILMITT~LG~TRI~Ilt
~räparate zur Körperpflege
·und fur die Mutter und das Kind sind
bewährte Helfer für die vorbeugende
Gesundheitspflege. Die Auswohl und
Verarbeitung der wertvollen natürlich.en Rohstoffe erfolgt nach den
gleichen Methoden und Qualitätsgrundsätzen, welche für die Weleda
Heilmittel angewendet werden. Im
eißenen An~cu nach biologisch-dynamischer Wirtschaftweise wird ein
hoher Prozentsatz der für die Weleda
Präparate benötigten Heilpflanzen gewonnen.

Ruf: 0711 /58 25 56 · Fach 379

Wir liefern alle Bücher aller
Verlage. Edles Kunsthandwerk und
Spielzeug. Mineralien. Katalog frei.

Gegen Erkältung und Grippe
rechtzeitig vorbeugen
WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH
• aktiviert die Durchblutung der Haut
und regt den Kreislauf an
• bei drohender Erkältung 1 Teelöffel
voll zum heißen Fußbad (mit ansteigender Temperatur).
WELEDA MASSAGEöL

Quälen Sie sich weder mit schwieriger Stenografie noch mit gew.
Schrift!

Sprechspur
ist die bewährte Arbeitsschrift für
jedermann im Studium, Beruf und
Privatleben in jeder Sprache. Sie
lenkt nicht die Gedanken vom
Denk- oder Vortragsthema auf den
Schreibakt ab. Kürzeste Lern- und
Obungszeit, denkbar geringste Gedächtnisbelastung.
Auskunft über
Selbst- oder Fernunterricht durch:
v. Kunowski, 493 Detmold,
Malvidastraße 12

rein pflanzliches Hautfunktionsöl mit
Arnika und Rosmarin
• wirkt durchwärmend und erhöht die
Widerstandsfähigkeit gegen Erkältungen
• regt die Hautfunktionen und den
Kreislauf an
• gleicht die Entfettung der Haut beim
Baden und Waschen aus und gibt
dem Körper eine schützende Hülle.
WELEDA SANDDORN-ELIXIER
• steigert die Widerstandsfähigkeit
gegen Erkältungen und Grippe
• wirkt kräftigend und anregend, unterstützt die Genesung
• erhöht die Spannkraft und Leistungsfähigkeit.
Erhältlich in Apotheken, Drogerien
und Reformhäusern

Wieder vollständig lieferbar:

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
Zu beziehen
durch alle Buchhandlungen!

Wir suchen
für unsere heilpädagogische Klasse

Die Pflanze
Ein Weg zum Verständnis ihres Wesens.
Von GERBERT GROHMANN
Bd. 1: 207 S., 130 Abb., Hin. DM 18,Bd. II: 217 S., 120 Abb., Hin. DM 21,Wir freuen uns, den lange vergriffenen
2. Band des Grohmann'schen Werkes
wieder vorlegen zu können. Dieses
schon als "klassisch" zu bezeichnende
Standardwerk einer aus wirklichem
Goetheanismus erneuerten Pflanzenkunde wird auch in Zukunft seine weit
über die Botanik hinausreichende Bedeutung erweisen.

B

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Die Rudolf-Steiner-Schule
Nürnberg
sucht für sofort

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

Rudolf-Steiner-Schulverein München

E.V.
8000 München 23, Leopoldstraße 17

eme

Hortnerin,

e1ne

Lehrerin für Hauswirtschaft,

emen Lehrer für Mathematik
und Physik,
evtl. Ingenieur.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an
das Lehrerkollegium der

Rudolf-Steiner-Schule, 85 Nürnberg,
Steinplattenweg 25

Gute
Jugendbücher
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.)

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

f)Qll)ensagen

aus Öl?m
alfen frlanö

evzählf von
Pai)rak
(olum

Perceval oder die Geschichte vom Gral
Von Chrestien de Troyes. Aus dem Altfranzösischen übersetzt von Konrad Sandkühler. 204 Seiten, Leinen DM 14,80 (ab 13 J.)

Märchen aus der Gascogne
Gesammelt von J. F. Blade. Obersetzt von Konrad Sandkühler. Mit Zeichnungen
von Hermann Kirchner (ab 10 J.)
Band I: Der Mann in allen Farben. 213 Seiten, Leinen, DM 9,80. Band II: Der
Davidswagen . 296 Seiten, Leinen, DM 11,80

Lesebuch der Tierkunde
Von Gerbert Grohmann. Achtzehn Tiere, Zeichnungen von Eva Zippel. 128 Seiten,
kartoniert, DM 7,80 (ab 12 J.)

Lesebuch der Pflanzenkunde
Von Gerbert Grohmann. Mit zahlreichen Zeichnungen des Verfassers. 214 Seiten,
Leinen, DM 12,80 (ab 12 J.)

Für die Kleinen unsere neuen Bilderbücher
(siehe beiliegenden Farbprospekt)

Das Seepferdchen

Die stolze Frau von Stavoren

erzählt von Frans von Anrooy
erzählt von Mariike Reesink
Bilder von Jaap Tal
Bilder von Jaap Tol
Je 32 Seiten, 4farbig Offset, Halbleinen, je DM 12,80
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Woran sollen wir uns erziehen?
An großen Biographien . . . (ehr. Morgenstern)
William Blake
Versuch einer Einführung in sein leben
und Werk
Von Kaethe Wolf-Gumpold. 188 Seiten,
17 Abbildungen auf Tafeln, leinen
DM 16,80
"Die Autorin hat sich während ihrer
langjährigen Tätigkeit in den englischen
Gemeinden der Christengemeinschaft
intensiv mit dem Werk Blokes beschäftigt. Mit ihrer Biographie ist endlich die
Möglichkeit gegeben, einen Zugang zu
Blake und seinem rätselhaft-faszinierenden Werk zu finden."
Badische Neueste Nochrichten

Kaiser Julian der Sonnenbekenner
Michael Bauer- ein Bürger
beider Welten
Von Margareta Morgenstern
179 Seiten, 4 Bildtofeln, leinen DM 10,80
Der kürzlich verstorbenen Gattin des
Dichters "gebührt unsere Dankbarkeit
für dieses Buch, das gerade den jüngeren Menschen die Verbindung mit diesem eigenständigen und unverdrossenen
Wah rheitssucher ermöglicht".
Gegenwart

So geboren
Der Lebensbericht eines Arztes und
Heilpädagogen
Von Earl R. Carlson
192 Seiten, leinen DM 10,80
"Diese hinreißend geschriebene Selbstbiographie ist für Gesunde und Kranke
eine wahrhaft heilsame Lektüre."
Stuttgarter Zeitung

Die grüne Schlange
Lebenserinnerungen
von Margarita Woloschin
384 Seiten, leinen DM 22,"Wos ober ihr Buch so fesselnd macht,
ist die geistige Regsamkeit, mit der
diese ungewöhnliche Frau die Geschehnisse und Gestalten ihres Lebenskreises
gesehen und geschildert hat."
Die Zeit

B

Von Friedrich Doldinger
84 Seiten, broschiert DM 6,80
"Das Buch stützt sich auf historische
Dokumente. Aber was man bei ollen
anderen DarsteHern vermißt, wird hier
als heiJ leuchtende Spur sichtbar: Julian
suchte eigentlich den Christus."
Die Christengemeinschaft

Der Lebenslauf als Kunstwerk
Rhythmen, Leitmotive, Gesetze in
gegenübergestellten Biographien
Von Herbert Hahn
368 Seiten. leinen DM 26,"Es ist erstaunlich, ja geradezu erschütternd, welche Einblicke diese Betrachtungsweise gestattet: Das Buch wird
Menschen, denen Biographien mehr
bedeuten als nackte Lebensbeschreibungen, so etwas wie ein Ereignis sein."
Arbeitsgemeinschaft
Deutscher lehrer-Verbände

Pythagoras
leben und lehre in Wirklichkeit und
legende. Von Ernst Bindei
Mit Zeichnungen und Tafeln, 207 Seiten,
leinen DM 16,"Aus einem reichen Wissen heraus geschrieben, gibt dies Buch eine zusommenhängende Lebensdarstellung des
Pythagoras und einen Abriß seiner
philosophischen Lehre. So bildet diese
Biographie eine vortreffliche Einführung
in ein wichtiges Thema."
Basler Nachrichten
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Soeben erschienen I

Duette mit ihm

Duette mtt lhm
Obet

Die Freundschaft mit einem Rotkehlchen berichtet Alexandra
Röhl, 63 Seiten, mit mehreren
Abbildungen, kort. DM 7,80
Alexandra Röhl hat sich vor mehr als zehn Jahren mit einem Rotkehlchen angefreundet - eine ungewöhnliche Freundschaft, wie Vogelkenner wissen. ln dieser
Zeit hat sie - vom Futter bis zum Gesang - eine Fülle von originellen, liebenswürdigen, aber auch nachdenklich stimmenden Beobachtungen gemacht, von
denen sie in diesem Büchlein berichtet. An dieser liebevollen, sich dem Geschöpf
ganz hingebenden Tierstudie werden nicht nur Vogelliebhaber ihre helle Freude
haben!

KARL KONIG

BI{VD~R.

TII;R_

Das starke Interesse hält an I
1. Auflage fast vergriffen.
2. Auflage noch rechtzeitig

vor Weihnachten!

KARLKONIG

· Bruder Tier
MENSCH UND TIER
IN MYTH0S UND EVOLUTION

Mensch und Tier in Mythos und
Evolution
Mit einem Geleitwort von Fritz Götte
256 Seiten mit mehreren Abbildungen
auf Tafeln, cellophanierter Pappband
DM 18,80
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