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Die Entwicklung der Urteilskraft
Ein Beitrag zur Menschenkunde des 3. fahrsiebts
Schulreife (Zahnwechsel), Pubertät, Mündigwerden, die drei großen Einschnitte,
die das Kindheits- und Jugendalter prägen, sind in Erscheinungsbild und innerer
Dramatik sehr verschieden voneinander. Blicken wir auf das eigentliche Jugendalter,
die Zeit des dritten Jahrsiebts zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr: wir sehen
es eingerahmt durch die Pubertät und das Mündigwerden oder die Sozialreifung, die
Ichgeburt. Während der Übergang, der sich äußerlich in der Geschlechtsreife zeigt,
einen chaotisierenden, alles Bisherige über den Haufen werfenden Charakter trägt,
bringen die Veränderungen um das 21. Jahr eher ordnende, klärende Entwicklungen. Dieser Übergang vollzieht sich meist in aller Stille, von außen fast unbemerkt.
Jede Pubertät d~gegen hat etwas von »Pauken- und Trompetenklang«; lärmend, fast
aufdringlich tritt sie in Erscheinung, unübersehbar.
Weiche seelischen Entwicklungen liegen nun zwischen diesen beiden Einschnitten, worin zeigen sie sich und in welchen einzelnen Schritten vollziehen sie sich?
Betrachten wir den 14- bis 15jährigen Menschen etwa beim Übergang von der
Klassenlehrerzeit in die Oberstufe der Waldorfschule: Ungeheuer intensiv ist sein
Empfindungsvermögen, von einer Frische, Ursprünglichkeit und Stärke, wie wir
Älteren es uns kaum noch vorzustellen vermögen. Dieses Gefühlsleben, das da so
lebendig hervorbricht, ist ein ganz neues: es ist persönlich geworden, wird als eigen,
als »anders<< erlebt. War für den Zehnjährigen Übereinstimmung der Empfindungen
und Gefühle mit der Umwelt befriedigend und erstrebenswert, so ist es jetzt fast
nötig, etwas zu lieben, schön zu finden, was die Umwelt ablehnt oder gleichgültig
betrachtet. Man braucht in diesem Alter solche Erlebnisse, um sich bewußt zu
werden: Dieser Raum der Seele, das Fühlen, ist jetzt frei geworden, verfügbar, es hat
sich, wie Rudolf Steiner auch sagt, »emanzipiert«, es ist eigenste Domäne des
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Jugendlichen -und wehe dem Erwachsenen, der nun noch in der dem zweiten
Jahrsiebt angemessenen Weise Einfluß nehmen wollte, zu lenken versuchte.
Das erste, was von diese~ neuen Kraft ergriffen und verwandelt wird, ist ·das
Denken. Dieses ist iii gewissem Sinne »älter« als das Fühlen. Schon zur Zeit des
Zahnwechsels ist es frei geworden, hat sich emanzipiert, wie nun im 14. Lebensjahr
das Fühlen. Es ist schon jahrelang durch die Umwelt, durch den Unterricht
angesprochen, ausgebildet worden. Aus phantasievollen, lebendigen, bildhaften
Vorstellungen hat sich allmählich die Grundlage des begrifflichen Denkens entviikkelt, das nun zur Vedügung steht und ausgebildet werden möchte. Indem es sich mit
dem persönlich werdenden Fühlen verbindet, verwandelt es sich: In einer Art
zweiter Metamorphose tritt es uns entgegen.
Vordergründig ist dieses Denken zunächst Kritik, Kritik an allem und jedem,
Kritik- so will es uns oft scheinen- um ihrer selbst willen, von heftigen Sympathieund Antipathiekundgebungen getragen, wenig beständig, wenig sachlich. Heute
wird ein Gedanke abgelehnt, morgen wird er heftig vertreten als allein denkbare
Wahrheit. Falsch wäre es, an den >>Irrtum« von gestern zu erinnern, denn in diesem
Alter müssen Ansichten, Urteile wechseln düden, man muß ausprobieren, welche
zu einem passen- wie Kleider, die man anzieht und ablegt.
Diese Erscheinungen kennzeichnen das Auftreten der selbständigen Urteilskraft.
Gefühlsregungen schwingen ja immer mit, wenn wir urteilen, bei jeder Ablehnung,
bei jeder Bestätigung. (So wie wir ja auch nie ohne Willensanteil denken, ohne
denkende Betätigung wollen können.) In diesem Alter aber, wo die Urteilskraft als
selbständige erst geboren wird, zeigt sich dies mit besonderer Stärke. Das bildhaft
vorstellende Denken des Zehnjährigen erscheint uns dem aufgeregt wechselnden,
von Sympathie und Antipathie hin und her gerissenen Denken des 15jährigen
gegenüber fast gelassen, sachlich, klarer, und es bedad intensiver Mühen, bis der
Jugendliche seine Urteilskraft so in die Hand bekommt, daßer-nun auf höherer
Stufe- wieder zu Gelassenheit und Überschau kommt.
Werden Gedanken, Begriffe, oft auch einfache Redewendungen oder Modewörter vom 14- bis 15jährigen gebraucht wie Wurfgeschosse, mit denen man um sich
wirft, so finden wir im 16., 17. Jahr, also etwa in der 10. Klasse, wieder eine
Verwandlung: Jetzt verbindet sich der Jugendliche mit bestimmten Ansichten
intensiver, der Wechsel edolgt nicht mehr so rascli und unvermittelt, eine gefühlhafte Vertiefung tritt ein. »Meine Meinung« ist jetzt eine Art Schlüsselwort. Es ist fast
wie ein zartes Liebesverhältnis, was zu dieser >>Meinung« angeknüpft wird. (Das
Wort.»meinen« ist ja auch sprachgeschichtlich verwandt mit dem mittelalterlichen
Wort für Liebe, >>minne«.) - Aber derJugendliche kann auch leiden unter dieser sich
fixierenden Meinung. Es bedarf jetzt einer größeren Anstrengung als früher, sich
von einer einmal gebildeten Meinung zu lösen. »Du mußt so denken, du kannst
machen, was du willst«, ruft er etwa aus in einem Gespräch über das Wesen des
Menschen, in dem er meint vertreten zu müssen, daß man an den »Kern<< des
Menschen nie herankommen könne; gerade danach aber sehnt er sich.
Manchervedängt sich in diesem Alter in den Banden vorschneller Urteile. Hier
liegt eine große Gefahr für den Heranwachsenden unserer Zeit: In dem Bemühen,
ihn als Menschen ernst zu nehmen, aber in Unkenntnis der Entwicklungsgesetze,
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geschieht es nur zu oft, daß man seine aus pubertären Entwicklungssituationen
erwachsenden Urteile >>ernst nimmt<<, ihn dadurch an sie bindet, ja, ihm für die
Folgen eines solchen Urteils, indem man es wirksam werden läßt, Verantwortung
aufbürdet -und wir erleben, wie di~ Last solcher verfrühten Verantwortung d~n
jungen Menschen zu Boden drückt und lähmt, so daß er die nun folgenden
Entwicklungsschritte mitunter nur noch schwer vollziehen kann.
Denn nun, in der 11., 12. Klasse, bahnt sich wieder ein Neues an: Der 18jährige
wird bescheidener, stiller, vorsichtiger im Urteil. Er zögert. Der Stil der Aufsätze,
der von Modewörtern und vorgc::fertigten, übernommenen, wohlklingenden Urteilen oft nur so strotzte, wird ungeschickter, weil eigener. Der eine oder andere bringt
vielleicht eine Zeitlang gar nichts mehr zustande, weil er das Neue noch nicht in
Worte fassen kann und ihm die alte Unbekümmertheit schon abhanden gekommen
ist. Leise, vorsichtig, viel verborgener als die in die Welthinausposaunte >>Meinung«
tritt jetzt ein neuer Erlebnisbereich auf: die Erfahrung. Dem 16jährigen sagt dieses
Wort nichts; allenfalls ärgert es ihn, wenn der Erwachsene seinem vorschnellen
Urteilimmer wieder mit seiner >>Erfahrung« entgegentritt. Jetzt taucht das Wort an
bezeichnender Stelle plötzlich auf, und wer darauf achtet, wird ihm in jeder 11., 12.
Klasse, oft ganz unerwartet, begegnen.
Am Ende einer 11. Klasse wurde Goethes >> Wilhelm Meister« besprochen und die
Begriffe: Schicksal, Zufall, Notwendigkeit, Vernunft, über die der junge Wilhelm
mit einem »Unbekannten« spricht. Mit einem Mal geht einem Schüler auf, was der
älter~ Unbekannte dem jungen Wilhelm voraus hat, und ganz unvermittelt platzt er
heraus: >>Er hat eben Erfahrung!«- und die Freude über diese neue Einsicht ist ihm
deutlich anzumerken. In diesem Alter lernt man nämlich erst wirklich Erfahrungen
im eigentlichen Sinne zu machen. Jeder ·von uns trägt in sich so manche >>Urerfahrung«, die er in diesem Alter gemacht, selbst gemacht hat und die seine spätere
Lebensgestaltung geprägt hat. Je nach Veranlagung können diese Erfahrungen in ehr
intellektuell-begrifflichen oder mehr poetisch-gefühlshaften Charakter tragen. Das
Wesentliche aber ist: sie werden selber gemacht, nicht von anderen übernommen.
Nun lernt der Jugendliche auch, bewußt und willkürlich mit seinen Erfahrungen
umzugehen. Er kann sie mit denen anderer vergleichen, er kann aus ihnen lernen. Er
kann sie jetzt als Beispiele benutzen, um einen allgemein ausgedrückten Gedanken
zu erläutern. Während die Schüler in der 10. Klasse noch die größte Mühehaberi., im
Aufsatz geeignete Beispiele zu finden, mitunter die abenteuerlichsten Erfindungen
machen und auf das nächstliegende, einfache, allen geläufige, aber treffende Beispiel
gar nicht kommen, können sie jetzt mit dem Schatz der Erfahrungen, auch der früher
gemachten, umgehen, um sich dem anderen verständlich zu machen.
· Der 16- bis 17jährige kann das gedanklich gebildete, allgemeine Urteil und die
Erfahrung des Augenblicks häufig nicht in Einklang bringen. Er fährt z. B. viele
Stunden lang auf der Suche nach einem geeigneten Quartier für eine Klassenunternehmung mit zwei Lehrern herum, in engem Kontakt, in endlosen Gesprächen und kann am nächsten Tage klagen, die Schüler hätten zu wenig Kontakt zu den
Lehrern. Das kann ja durchaus stimmen; aberder 18jährigewürdeden Widerspruch
bemerken und etwa hinzufügen, daß er nicht diese Art des Kontaktes meine.
Entscheidend ist hier, daß der jüngere Mensch um das 16., 17. Jahr solche
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Widersprüche meist gar nicht bemerkt, weil die Sphäre des Urteils und die des
Erfahrens noch nicht übereinstimmen und daher nicht zur Deckung gebracht
werden können.
Auch der Bereich des eigenen Schicksals wird nun mit anderen Augen betrachtet
als bisher. Berufsziele werden realistischer gesteckt und können bewußter verfolgt
werden. Die eigenen Möglichkeiten und Schwächen werden deutlicher gesehen und
auch akzeptiert. Ein Mädchen, das ein sehr schweres Schicksal zu tragen hatte,
sprach gerrau mit 18'/, Jahren einmal ganz deutlich aus, was in diesem Zeitpunkt
geschehen kann: Früher wünschte ich mir immer ein anderes Schicksal, wollte
Familie, eigene Anlagen usw. immer anders haben; heute aber möchte ich es so
haben, wie es ist, und daher fühle ich tnich so viel sicherer. Jetzt könnte ich auch
ohne meine Eltern zurechtkommen.
So finden wir in der Entwicklung der Urteilsfähigkeit im dritten Jahrsiebt
folgende Schritte:
Herumschleudernde Kritik 15./16. Jahr
Meinung
16./17. Jahr
Erfahrung
18./19. Jahr
Rudolf Steiner hat zu wiederholten Malen über das Denken gesprochen und über
die verschiedenen logischen Funktionen, die zusammen das Denken ausmachen. In
seinen Vorträgen über» Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung«, Juni 1921
(dem sog. Ergänzungskurs) spricht Rudolf Steiner im 2. Vortrag über diese logischen
Funktionen und stellt dar, wie im Denken, insofern es »Urteilen« ist, stets ein
gewisser Gefühlsanteil zu bemerken ist, und wie das »Schließen« etwas Willenshaf~
tes einschließt. Das kann verwirrend erscheinen. Stellen wir uns aber einmal vor, wie
wir zu einem Urteil kommen, etwa über die Farbe einer Wand: Da kann ein Zögern
ein treten, ein Abwägen: -mehr grün? oder mehr gegen das Blau hin? -Wir heben die
Schultern, die Hände in einer gewissen Unsicherheit, bis wir in diesem Abwägen zu
einer Art Gleichgewicht gekommen sind, zu einer uns befriedigenden Aussage, eben
dem Urteil. Verbinde ich nun dieses Urteil- etwa, daß die Wand doch blau ist- mit
einem anderen, z. B. dem, daß die blaue Farbe für dieses Zimmer ungeeignet ist, so
komme ich zum Schluß: daß also die Farbe die falsche ist. Schluß - Entschluß: ein
willenshaftes Element ist deutlich spürbar, wir entschließen uns, und dieses
Entschließen hat - sollte haben - Konsequenzen für unser Tun.
Ganz nur Denken, nur im Kopfbereich als im Zentrum der Denktätigkeit
verlaufend, ist das Vorstellen. Die Vorstellung aber wird zum Begriff, der als ein
inneres Gegenbild zu dem am äußeren Gegenstand gewonnenen Nachbild, der
Vorstellung, im Denken des Menschen auftritt. Der Schritt, der aus lebendigen,
bildhaften Vorstellungen Begriffe entstehen läßt, wird im Übergang vom zweiten
zum dritten Jahrsiebt getan. Es ist der Übergang zu den abstrakteren Formen des
Denkens, die erst dem Jugendlichen zugänglich werden.
So wie das Vorstellen eine Kopffunktion ist - wie beim Urteilen Arme und
Hände - der mittlere, rhythmische Mensch (und das ist der fühlende Mensch) am
Denkvorgang beteiligt ist, ist beim Schließen der Willensorganismus, sind Beine,
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Füße, Stoffwechselorganismus beteiligt. Im Schließen sind wir wollend, und im
Wollen wirkt das Ich'.
Das zweite Jahrsiebt ist die Zeit, in der die frei gewordenen Bildekräfte des Kindes
(Äther- oder Lebensleib) vornehmlich das kindliche Wesen kennzeichnen und in
erster Linie bei der Erziehung zu beachten sind: Also Gedächtnis und Denken,
insofern es frei verfügbare Vorstellung ist. Der Einschnitt der Pubertät ist gekennzeichnet durch die nun frei verfügbaren, in die Welt hinausgreifenden Gefühle
(»Geburt des Astral- oder Empfindungsleibes<<). Das Fühlen wird frei, >>emanzipiert
sich<<, die Urteilsfähigkeit tritt in den Vordergrund•. Das 21. Jahr ist durch das
Mündigwerden gekennzeichnet, durch die ichhafte Verantwortungsfähigkeit, die
Emanzipation des Willens. Jetzt werden wir erst fähig zu durchdachten Entschlüssen- und im Denken zur Fähigkeit des gegründeten Schließens.
Vorstellen
Urteilen
Schließen

Kopf
Arme und Hände
Beine und Füße

Ätherleib
Astralleib
Ich

Denken
Fühlen
Wollen

Der 14jährige, der den eigenen Seelenraum entdeckt in seiner subjektiven
Einzigartigkeit, dessen Fühlen sich emanzipiert, dessen Astralleib >>geboren<< wird,
ergreift, so haben wir oben gesehen, zunächst die Seelenfähigkeit, die schon >>älter<<
ist, ausgebildeter ist, das Denken, und eignet es sich an. Aber entwickelt ist ja das
Denken vornehmlich im Vorstellungsbereich; denn im 2. Jahrsiebt, in dem eben erst
der Ätherleib dem Lernen zur Verfügung steht, kann nur in diesem Bereich der
bildhaften Vorstellungen gearbeitet werden. Im dritten Jahrsiebt aber verläuft die
Entwicklung- in Umkehrung der Entwicklung des ersten Jahrsiebts- von unten
nach oben. Der Wille, der mit dem 21. Lebensjahr so frei, emanzipiert und verfügbar
geworden sein wird wie das Fühlen im 14., das Denken im 7. Lebensjahr, wird »in
den Bewegungsorganen selbständig. Da wirken erst diejenigen Kräfte von unten
nach oben, die der Mensch haben muß als Willenskräfte.« (R. Steiner in Ilkley,
9. August 1923). Daraus ergibt sich die Aufgabe des Erziehers:» Wie bringen wirdas
sich im Kopf emanzipierende Denken mit dem in den Gliedern sich emanzipierenden
Willen in die richtige Harmonie? Weder einseitig auf das Denken, noch einseitig auf
den Willen, sondern allseitig auf den ganzen Menschen müssen wir hinblicken, wenn
wir Erzieher werden wollen«.(ebd.)
So haben wir vor uns den 14jährigen in seinen Seelenfähigkeiten:
Die Kräfte des Denkens, die sich >>von Kopf bis Fuß<<, d. h. von oben nach unten
entwickelt haben, sind als Vorstellungkräfte ausgebildet und wollen eine zweite
Metamorphose im Bereich des Fühlens, die Urteilskraft, ausbilden.
Die Kräfte des Fühlens, neu geboren, bedienen sich dieses Urteil-werdenden
Denkens zum Erleben des eigenen, von der Umwelt sich abgrenzenden seelischen
Innenraums: Urteil, Kritik.

1 ••Die Sache ist so: Vorstellen tun wir mit dem Ätherleib, und der hat seinen Rückhalt an der Hauptesorganisation, aber
urteilen run wir- also in ursprünglicher, element:irischer Weise- mit dem astraHsehen Leib, und der hat seinen Rückhalt an

Armen und Händen für das Urteilen. Schließen mit den Beinen und Füßen, denn schließen tun wir mit dem Ich.• Rudolf
Steiner.
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Und das Wollen, das erst beginnt sich zu emanzipieren, von unten nach oben
wirkend, gibt nun diesem Vorgang zunächst jenen Charakter, den wir auch in den
schlaksigen Gliedmaßenbewegungen des 14jährigen erleben: Wie Wurfgeschosse,
willenshaft, noch wenig koordiniert, noch nicht zielvoll geführt, wird diese urteilende Kritik, werden diese oft unzusammenhängenden Vorstellungen, Begriffe, R:edewendungen dem Erwachsenen und dem Gleichaltrigen entgegengeschleudert. ·
Mit 16'/, Jahren gilt die Zeit der Pubertät als abgeschlossen. Der Wille, von unten
her frei werdend, ergreift, gestaltet den mittleren Organismus, erwacht zu net1~r,
innigerer Verbindung mit dem Fühlen: Der mittlere Organismus, die Sphäre der
Urteilskraft als solche ist erreicht. Jetzt verbindet sich der heranwachsende Mensch
tiefer mit seinen Urteilen in jenem Sympathieverhältnis zu der geliebten oder auch
bedrückenden »Meinung«.
Das Alter jedoch, in dem das Denken willenshaften Charakter annimmt, wo
Erfahrungen gemacht werden und die Konsequenzen aus den eigenen Erfahrungen
gezogen werden- die Sphäre des Schließens- wird erst im 19. Jahr erreicht, wenn
der Wille nun im Kopfbereich frei wird, das Denken ergreift, umgestaltet - und
zugleich die Gliedmaßen, die Organe des Willens voll auswachsen, »erwachsen«.
Denken, Fühlen und Wollen sind nun so entwickelt und verfügbar, daß sie sich
harmonisieren können. Das Ich kann jetzt selber einziehen, geboren werden in dem
so herangewachsenen Menschen. Der mündige, aus Verantwortungsgefühl urteilende, konsequent handelnde, Schicksalsentscheidungen treffende Mensch steht jetzt
vor uns. Selbsterziehung löst die Fremderziehung ab.

Schematische Zusammenfassung
Geburt des
Physischen Leibes

~
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Atherleib "!!ird frei
im Kopf
im mittleren
Organismus
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Geburt des Ich
0
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lrmgard Hürsch
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Zur Frage des Gebrauchs von elektronischen
Taschenrechnern in der Schule
Seit ungefähr sechs Jahren gibt es elektronische Taschenrechner. Der erste
Rechner dieser Art wurde 1971 in Boston (USA) hergestellt. De~ Erfolg war
durchschlagend. In Amerika besitzt zur Zeit ungefähr jeder Dritte eine solche
elektronische Rechenhilfe, und auch in der Bundesrepublik werden jährlich Millionenumsätze damit gemacht. Die technischen Möglichkeiten sind dabei nochkeinesfalls ausgeschöpft. Schon hört man von Elektronenrechnern in der Armbanduhr.
Die neuen Computertechniken mit den sogenannten Magnetblasenspeichern und
den Mikroprozessoren ermöglichen eine Minitechnik, die heute dem Laien noch gar
nicht ganz vorstellbar ist. Die ersten in Boston hergestellten Taschenrechner
kosteten noch ca. DM 1000,-. Mit diesem Gerät konnten die vier Grundrechnungsarten durchgeführt werden. Heute kostet ein solcher Rechner weniger als DM 20,-.
Während man vor zehn Jahren zum Ausführen komplizierterer Rechenoperationen
einen ganzen Computer brauchte, gibt es heute Taschenrechner zu ca. DM 300,-, die
das gleiche leisten. Die Verkleinerung und die enorme Verbilligung der Geräte hat
also wesentlich zu ihrer Ausbreitung beigetragen.
Es ist klar, daß diese Entwicklung nicht aufzuhalten ist, kommt sie doch der
Neigung des heutigen Me;nschen stark entgegen, sich bestimmte Tätigkeiten durch
Maschinen abnehmen zu lassen. Außerdem leisten eben Maschinen in gewisser
Hinsicht gerade bei sich wiederholenden Vorgängen bessere Arbeit: Beim Taschenrechner werden- setzt man einmal die technische Beherrschung des Gerätes vorausdie Rechnungen richtig, d. h. ohne Fehler ausgeführt.
Für die Arbeit in der Schule ergeben sich aus dem Geschilderten Probleme. Sollen
solche elektronischen Hilfsmittel im Unterricht eingesetzt werden oder nicht, und
gegebenenfalls ab welcher Altersstufe. Solche Fragen beschäftigen zur Zeit Eltern,
Lehrer, Schüler und Kultusminister. Wiederum, wie so oft in den letzten Jahren,
haben wir es hier mit einem Projekt zu tun, dessen Folgen- wenig ins Auge gefaßt
werden.' Es gibt immerhin kritische Stimmen, und zwar von einer Seite, von der man
es nicht unmittelbar erwarten würde. Beim Jahreskongreß der amerikanischen
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft (AAAS) Ende Februar warnten
Techniker, Soziologen und Pädagogen vor möglichen Konsequenzen. Der Computer-Ingenieur Dr. George Lindamoor (Washington) wies darauf hin, daß die
Einführung des Taschenrechners nur mit der Einführung der Uhr in das· Alltagsleben zu vergleichen sei, als die Menschen ihr Gefühl für die Zeit verloren. Das Gefühl
für Zahlen und das Kopfrechnen sind ein wichtiger Teil unserer Kultur. Ein Kind,
das sich nie im Kopfrechnen geübt hat, wird diese Fähigkeit verlieren und Ergebnisse
nicht abschätzen können.
Im folgenden seien einige Aspekte des Rechnens mit Zahlen zusammengestellt:
1. Zwei verschiedene Zahlen können in mancherlei Beziehungen zueinander
I

E. M. Kranich, Pädagogische Projekte und ihre Folgen. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1969.
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stehen. Fassen wir z. B. die Zahlen 2 und 8 ins Auge. Ihr Unterschied ist 6, ihr
Verhältnis ist 1:4, ihr logarithmisches Verhältnis ist 3, weil3 der Logarithmus (die
Hochzahl) von 8 bezogen auf die Basiszahl2 ist (2 3 = log 8). Unterschied, Verhältnis
und Logarithmus begründen verschiedene messende Vergleiche. Alles Messen
beruht letztlich auf Vergleichen von Gleichem durch Gleiches. Die geistige Aktivität
vollzieht sich zwischen den Vergleichsobjekten, in unserem Fall den Zahlen 2 und 8.
2. Das sogenannte Kopfrechnen weist auf. eine stark vom menschlichen Willen
ausgehende seelisch-geistige Aktivität hin. Wird sie vernachlässigt, so entwickelt
sich daraus immer mehr die Tendenz, alles, was sich auf Zahlenmäßiges bezieht, als
mehr oder weniger gegeben anzusehen (wie z. B. bei statistischen Ergebnissen). 2 Von
da bis zur Tendenz, Zahlen als sinnlich gegebene Eigenschaften von Mengen
anzusehen, ist dann ein kurzer Weg. Jeder, der überhaupt die Neigung hat, sich beim
Rechnen mit Zahlen geistig anzustrengen, erlebt gerade dadurch die starke Ordnungskraft, die von Zahlen ausgeht. Die Fähigkeit, ein Problem zu gliedern bzw.
sich gegenüber einer Tatsache abschätzend oder abwägend verhalten zu können,
hängt wesentlich damit zusammen. Bei Kindern muß man sehr darauf achten, daß
die Willensnatur des Denkens nicht erlahmt, sonst entstehen daraus Denkschwächen oder die Unfähigkeit, irgendein Problem ganz durchzudenken.
3. Das Rechnen mit Zahlen entwickelt Gedächtniskraft, übt die Phantasietätigkeit
und führt zu »guten Gewohnheiten« durch sich rhythmisch gliedernde Rechenprozesse. Die Multiplikation von 2,5 · 18 ist auf verschiedene Art ausführbar:
2,5 . 18 = 2 ° 18 + 0,5 . 18 = 36 + 9
oder 2,5 ° 18 = 10 · 18 : 4
= 180 : 4 etc.
Die Funktionen von Phantasie und Gedächtnis sind hier unmittelbar einsichtig.
Etwas anders verhält es sich bei der Multiplikation von 3,72 ° 4,11. Die übliche
Berechnung des Produkts gliedert sich in eine Reihe von Teilschritten, z. B.
3,72 . 0,01
3,72 ° 0,1
3,72 ° 4

0,0372
0,372
14,88

3,72

15,2892

°

4,11

Derartig sich gliedernde rhythmische Rechnungsprozesse kennt jeder ohne sie
besonders zu würdigen. Innerhalb der kindlichen Entwicklung spielt aber gerade das
Erüben rhythmischer Tätigkeiten eine ganz besondere Rolle.
4. Der Umgang mit Zahlen vermittelt auch qualitative Einsichten in ganz andere
Lebensbereiche. Die Addition der Zahlen 12 und 18 kann als nächst höhere
Rechnungsart ausgeführt werden.
12

+ 18 = 2 . 6 + 3 . 6 = (2 + 3) . 6 = 5 . 6.

Was gibt es Einfacheres. Und doch ist der Unterschied der linken und der rechten
Seite der Gleichung ein wesentlicher: Die additive Bindung zwischen den beiden
2 Knauers Buch der modernen Statistik, vor allem das Kapitell: Warum lügen Statistiken? Ho Swoboda, DroemerVerlag
München 1971.
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Zahlen 12 und 18 ist eine schwächere als die intensive Bindu~g zwischen den beiden
Zahlen 5 und 6. Hierbei wird man an die Entstehung einer stabilen chemischen
Verbindung erinnert: In den beiden Zahlen 12 und 18 ist die Zahl 6 als größter
gemeinsamer Teiler enthalten. Die Zahl6 ist deshalb ein übergeordnetes Bindeglied
z:wischen diesen Zahlen. (2 + 3) · 6 = 5 · 6 besagt, daß sich die beiden Ausgangszahlen mit verschiedenen Anteilen an der Bindung 5 · 6 beteiligen. Schaut man das
Ergebnis äußerlich an, so ist nichts mehr von den ursprünglich addierten Bestandteilen vorhanden.
Ein anderes Beispiel:
2

+2+2+2=

4 . 2

= 23 •

Die Potenz 23 stellt in dieser Folge die größte »Verdichtung« dar.
Andere Einsichten ergibt die folgende Betrachtung: Es seien zwei Zahlen z. B. 1
und 2 gegeben. Die folgende Zahl sei immer die Summe der beiden vorangehenden,
also 1, 2, 3, 5, 8, 13 ~ .. Bildet man nun die Folge aus den Verhältnissenzweier
aufeinanderfolgender Zahlen, also '/,, '/,, 'ls, '/, ... , so strebt diese Folge einem
Zahlenwert zu, der sich a,ls Verhältniszahl des goldenen Schnittes erweist. Das
Wesentliche dabei ist aber, daß dieses Ergebnis unabhängig von der Wahl der
Ausgangszahlen ist. Statt 1 und 2 hätten auch z. B. die Zahlen 2 und 7 gewählt
werden können:'/,,'! .. ,"/,. ... Der Prozeß der Bildung der Folge ist also stärkerals
die Ausgangszahlen, das heißt, man erhält eine Qualität, die überhaupt nicht mehr
von den Anfangsgrößen abhängt, sondern allein durch den Prozeß bestimmt ist.
Ähnliches ist von der allgemeinen Gesetzmäßigkeit bekannt, die beim Potenzieren
von Substanzen auftritt: Unabhängig von der zu potenzierenden Ausgangssubstanz
tritt beim Potenzierungsvorgang von D 1 bis D 16 in Form einer dreiteiligen »Wachstumskurve« derselbe Kurventypus auf.Gerade beim Umgang mit Zahlen kann die
Fähigkeit des Staunens entwickelt werden.'
5. Der sorgfältige Umgang mit Zahlen kann gegenüber der Tendenz zur Mechanisierung des Denkens ein Gegengewicht bilden. Die Bestimmungsgleichung
~ = 2,5 kann ganz formal gelöst werden:
X

4

X =

also x

2,5 . 4
4 . 2,5
10
X

Versucht man das Problem 4 = 2,5 innerlich anschaubar zu machen, so entsteht
die Frage nach einer Zahl, deren 4. Teil2,5 ergibt, also 10. Hier wird ein Problem
nicht formal, sondern durch die Fähigkeit zu individualisieren gelöst.
Aus diesen wenigen Gesichtspunkten ist zu ersehen, daß das Rechnen mit Zahlen
zu jenen Geistestätigkeiten des Menschen gehört, die er aus seinem Innern selbst
hervorbringen muß, und die ihm gerade dadurch gegenüber der.sinnlich gegebenen
Welt eine gewisse Selbständigkeit garantieren. Es entspricht daher einem gesunden
3 Louis Locher-Ernst, Die Reihe der notürlichen Zahlen als Geistkunstwerk. Mathematik als Vorschule der Geisterkenntnis. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach/Schweiz 1972.
W. Pelikan, G. Unger, Die Wirkung potenziert Substanzen. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Domach 1965.
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Empfinden, wenn Warnungen dahingehend ausgesprochen werden, daß durch die
Einführung des Rechencomputers das Gefühl für Zahlen verloren gehe. Der
Taschenrechner ersetzt gewissermaßen die Anstrengung beim »geistigen Tasten«
durch eine relativ schnell erlernbare technische Fertigkeit beim physischen Tasten
(Tippen).
Der Nichtgebrauch bestimmter, dem Menschen zugänglicher intelligenter Formen führt so zum Verlust an Fähigkeiten. Für Kinder, die sich noch in der
Entwicklung befinden, bedeutet das Rechnen mit Zahlen, daß sie in immer wieder
neuer Weise ganz bestimmte Fähigkeiten freisetzen können. Das Freisetzen von
Fähigkeiten ist notwendig für die menschliche Entwicklung. Entwicklung beinhaltet, daß in der seelisch -geistigen Konstitution des Menschen immer wieder Veränderungen bzw. Umwandlungen eintreten, die zu bestimmten Lerndispositionen
werden. Diese Dispositionen sind es gerade, welche zu ganz altersspezifischen
Fragestellungen führen. Die Erfahrungen, die im Umgang mit Zahlen gemacht
werden können, gehören zum Wichtigsten, aber auch zum Verkanntesten. Das rührt
daher, daß allem Rechnen ein feiner, sehr verborgener Sinnesprozeß parallel geht,
der zu inneren Anschauungen führen kann, wenn er gepflegt wird. Die Rechenprozesse selbst liegen beim Menschen in verschiedenen Bewußtseinsschichten: Wach
wird der Unterschied erlebt, mehr träumend das Verhältnis, der Logarithmus wird
eigentlich verschlafen. Es bedarf jedesmal eines gewissen inneren Rucks, um sich die
Gesetzmäßigkeit des Logarithmus zu vergegenwärtigen. Alle diese Phänomene
weisen darauf hin, daß die Fähigkeit, gut und geschickt rechnen zu können,
gleichbedeutend ist mit der Fähigkeit, in verschiedenen Bewußtseinsschichten
denkend leben zu können. Die genannten Differenzierungen sind von recht zarter
Natur, man verschläft sie gewöhnlich. Sie bilden aber die Bewußtseinsgrundlage für
eine erstarkte Innerlichkeit, ohne die der moderne Mensch nicht auskommen kann,
und ohne die er leicht aus dem inneren Gleichgewicht gerät. Die Konfrontation eines
Kindes mit einem so technisch perfekten Gerät wie dem Taschenrechner bedeutet
eine allzu frühe Ablähmung sich entwickeln wollender Fähigkeiten.
Aus dem Dargestellten darf nun aber nicht geschlossen werden, daß der Rechencomputer in der Schule nichts zu suchen hätte. Es gehört zu den wesentlichen
Grundzügen einer modernen Pädagogik, daß sie ihre Erziehungsmittel aus der Zeit
nimmt, und da ist es eben der Computer, der unsere Zeitverhältnisse wesentlich
mitbestimmt und ohne den bestimmte sich entwickelnde soziale Verhältnisse· gar
nicht zu verstehen wären (V ollautomatisierung etc. ). Es kommt nur sehr darauf an,
das richtige Alter für das Verständnis eines Computers ins Auge zu fassen. Im
allgemeinen kann man mit dem zehnten Schuljahr alle sieben bzw. neun Grundrechnungsarten überschauen. Danach kann in sinnvoller und vor allem in ökonomischer
Weise die Technik des Computers besprochen werden. Gegen das 17. Lebensjahr
hin sind die im Verlauf der Darstellung erwähnten Fähigkeiten durch den aktiven
und vor allem selbständigen Umgang mit den Zahlen herangereift. Jetzt kann auch
die abstrakt-automatische Handhabung der Zahlen durch einen Computer sinnvoll
sein und keinen Schaden mehr anrichten.
Georg Glöckler
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Parzival
Aus dem Deutschunterricht der 11. Klasse

DER JUNGE P ARZIVAL

Durch weglose Wildnis reitet er dahin. Gedankenverloren läßt er den Zügel
hängen, doch geduldig trägt ihn sein Pferd .über umgestürzte Baumstämme und
durch mooriges Gelände in unbestimmte Richtung. Der einsame Reiter ist ein junger
König. Eins der Reiche, über die er gebietet, hat er sich selbst erkämpft: Er befreite
die belagerte, hart bedrängt~ Stadt und ge~ann die schöne junge Königin zur
Gemahlin. Aber nach einiger Zeit des reinen Glückes an ihrer Seite brach er wieder
auf, um einmal nach seiner Mutter zu sehen und auch wohl um neue Abenteuer zu
suchen. Die Liebe zu Condwiramurs begleitet ihn, und unablässig sehnt er sich nach
ihr. Er weiß noch nicht, daß er sie erst nach vielen Jahren wiedertreffen wird. Und er
weiß noch nicht, daß seine Mutter längst gestorben ist.
Herzeloyde überlebte den Augenblick nicht, als ihr einziges Kind sie verließ. Er
hatte sich nicht einmal mehr umgedreht und gewinkt, so unbändig war er von dem
Willen beseelt, ein Ritter zu werden. Und gerade das hatte sie verhindern wollen. In
der Waldeinsamkeit, in die sie sich nach dem tragischen Tod des Gatten mit wenigen
Getreuen zurückgezogen hatte, durfte nie von Ritterschaft gesprochen werden.
Seine königliche Herkunft wurde ihm verheimlicht, unwissend wuchs er auf. Und
als er durch Zufall doch einmal vier Rittern in ihren glänzenden Rüstungen begegnet
war, erschrak sie zutiefst und mußte ihn schließlich ziehen lassen. Aber sie kleidete
ihn in grobes Sackleinen, Hemd und Hose aus einem Stück, und hoffte, daß er, von
den Menschen als Narr verlacht und verspottet, zur Mutter zurückkehren werde.
Nicht einmal seinen Namen hatte er erfahren! Guter Sohn, lieber Sohn, schöner
Sohn sei er genannt worden; daranerkannte ihn Sigune, eine Verwandte, und sagte
ihm, er heiße Parzival, das bedeute: recht mitten durch. Auf seinem Ritt in die Welt
hatte er unwissend eine edle Fürstin belästigt und beraubt und einen jungen König
in unritterlichem Kampfe getötet und sich seiner roten Rüstung bemächtigt.
Schließlich war er auf der Burg des alten Gurnemanz unterwiesen worden, wie man
ordentlich zu Pferde sitzt und mit eingelegter Lanze gegen den Feind reitet und
welche Regeln ein rechter Ritter wohl zu beachten habe. Dann befreite er die schöne
Cond:wiramurs. Und nun reitet er durch unwegsames Gelände dahin- ganz allein.
Ist der junge Parzival, von dem Wolfram von Eschenbach in seinem Epos erzählt,
nicht so recht ein Bild für den jugendlichen Menschen in dem Alter, das die Schüler
in der 11. Klasse gerade durchleben? Wer möchte nicht genauso frei und ungebunden aufgewachsen sein wie er? Wer wäre nicht dankbar für eine derart liebevolle
·mütterliche Fürsorge, und wer fände es nicht dennoch tief berechtigt, daß man um
des eignen Lebenszieles willen Elternhaus und Heimat kurzentschlossen verläßt?
Gänzlich unerfahren und fast ein Kind noch, kaum daß ihm der erste Bartflaum
sproßt, setzt Parzival seinen Willen durch und wird nach kurzer Zeit ein weithin
berühmter Ritter. Und ist es wirklich so schlimm, daß er keine höfische Erziehung
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merkt er es gar nicht. Das Leben mit allem, was es bringen mag, liegt vor ihm.
Tatenfroh reitet er in die Welt.
Es ist erstaunlich und überrascht immer wieder von neuem, wievielleichter sich
die Schüler mit dem Schicksal dieses jungen Ritters verbinden können als mit den
Gestalten des Nibelungenliedes, das in der 10. Klasse besprochen wurde'. Beide
Dichtungen stammen aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Aber mit Parzival
fühlen sich die Jugendlichen innerlich verwandt, in seiner Biographie erkennen sie
durch das mittelalterliche Gepräge hindurch die Signatur der Gegenwart, er nimmt
in einer gewissen U rbildlichkeit die Problematik des modernen Menschen voraus, er
ist der Erstling einer neuen Zeit, in der Betrachtung seines Suchens und Ringens
ahnen sie etwas von den eigenen Lebensaufgaben'. Dort waltete Gruppenhaftigkeit
und Blutsbindung, hier ist Eigenverantwortung und Freiheit möglich; dort bestimmte dumpfes Seelengewoge und dunkles Schicksalsverhängnis das Leben der
Menschen, hier handelt ein einzelner Mensch aus persönlicher Gewissensentscheidung und ringt sich schließlich zur königlichen Iebhaftigkeit seines höheren Wesens
durch. - Der Jugendliche tut in diesem Alter ja oft schon selbst einen kühnen
Vorgriff auf sein eigenes Ich, das ihm voll erst später zuteil werden kann. Etwas
Großes und Reines leuchtet aus der Zukunft in sein Leben herein. Die Ideale, für die
er sich mit ganzer Kraft einsetzen möchte, stehen so deutlich und so greifbar nah vor
seiner Seele. Aber die Lebenssicherheit, die schon errungen schien, erweist sich allzu
oft noch als trügerisch. Es ist, als habe er bei der Stromüberquerung erst eine Insel
erreicht, die er schon für das andere Ufer hielt, und tief betroffen wird er gewahr, daß
ihn die gefährlichsten Wasserstrudel noch vom festen Lande trennen.
Wohin ist Parzival unterwegs? Er weiß es nicht. Er weiß nicht, daß König Artus
ihn in die Tafelrunde aufnehmen möchte. Er weiß nicht, daß der Gralskönig mit
seinen Rittern ihn erwartet, denn Parzivals Name leuchtete an der Gralsschale auf:
Er ist berufen, das unsägliche Leid des Königs zu wenden und selbst König zu
werden, wenn er die Prüfung besteht und unaufgefordert die erlösende Frage stellt!
So reitet er einsam durch den herbstlichen Wald und weiß nicht, daß ihm eine
Schicksalsentscheidung unmittelbar bevorsteht, die seinem ganzen Leben eine neue
Richtung geben wird. In unbewußter Demut hat er sich der Gralsburg genähert, die
niemand findet, der sie willentlich sucht. Wird er sich bewähren? Wird er sich der
Berufung würdig erweisen? Wird er die Gunst der Stunde bewußt zu ergreifen und
festzuhalten imstande sein?
Merkwürdig ist die Lage der Burg geschildert, die Parzival am Abend erreicht.
Noch nie ist er an einem Tag so weit geritten wie heute; ein Vogel hätte Mühe, die
ganze Strecke zu erfliegen. Dreißig Meilen im Umkreis ist Wasser und Land völlig
unbewohnt. Leicht kann man dort in die Irre reiten. Und täte sich die Burg nicht von
selbst auf, müßte man schon hineinfliegen oder sich vom Wind hineinwehen lassen.
Im Rittersaal erlebt er Wunder über Wunder und verharrt in ehrfürchtigem
Schweigen. Er bemerkt, daß der Burgherr offenbar unter qualvollen Schmerzen
I Siehe den Beitrag d. Verf. ·Edda-Dichtung und Nibelungenlied. Aus dem Deutschunterricht der 10. Klasse• in
•Erziehungskunst• 1211976.
2 Vergleiche D. Ester!: •Deutschunterricht und Lebenskunde. Eine Skizze aus der Unterrichtspraxis der Parzivai-Epoche
der II. Klasse• in •Erziehungskunst• 4/1974.
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Tatenfroh reitet er in die Welt.
Es ist erstaunlich und überrascht immer wieder von neuem, wievielleichter sich
die Schüler mit dem Schicksal dieses jungen Ritters verbinden können als mit den
Gestalten des Nibelungenliedes, das in der 10. Klasse besprochen wurde'. Beide
Dichtungen stammen aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Aber mit Parzival
fühlen sich die Jugendlichen innerlich verwandt, in seiner Biographie erkennen sie
' durch das mittelalterliche Gepräge hindurch die Signatur der Gegenwart, er nimmt
in einer gewissen U rbildlichkeit die Problematik des modernen Menschen voraus, er
ist der Erstling einer neuen Zeit,. in der Betrachtung seines Suchens und Ringens
ahnen sie etwas von den eigenen Lebensaufgaben'. Dortwaltete Gruppenhaftigkeit
und Blutsbindung, hier ist Eigenverantwortung und Freiheit möglich; dort bestimmte dumpfes Seelengewoge und dunkles Schicksalsverhängnis das Leben der
Menschen, hier handelt ein einzelner Mensch aus persönlicher Gewissensentscheidi.mg und ringt sich schließlich zur königlichen Iebhaftigkeit seines höheren Wesens
durch. - Der Jugendliche tut in diesem Alter ja oft schon selbst einen kühnen
Vorgriff auf sein eigenes Ich, das ihm voll erst später zuteil werden kann. Etwas
Großes und Reines leuchtet aus der Zukunft in sein Leben herein. Die Ideale, für die
er sich mit ganzer Kraft ·einsetzen möchte, stehen so deutlich und so greifbar nah vor
seiner Seele. Aber die Lebenssicherheit, die schon errungen schien, erweist sich allzu
oft noch als trügerisch. Es ist, als habe er bei der Stromüberquerung erst eine Insel
erreicht, die er schon für das andere Ufer hielt, und tief betroffen wird er gewahr, daß
ihn die gefährlichsten Wasserstrudel noch vom festen Lande trennen.
Wohin ist Parzival unterwegs? Er weiß es nicht. Er weiß nicht, daß König Artus
ihn in die Tafelrunde aufnehmen möchte. Er weiß nicht, daß der Gralskönig mit
seinen Rittern ihn erwartet, denn Parzivals Name leuchtete an der Gralsschale auf:
Er ist berufen, das unsägliche Leid des Königs zu wenden und selbst König zu
werden, wenn er die Prüfung besteht und unaufgefordert die erlösende Frage stellt!
So reitet er einsam durch den herbstlichen Wald und weiß nicht, daß ihm eine
Schicksalsentscheidung unmittelbar bevorsteht, die seinem ganzen Leben eine neue
Richtung geben wird. In unbewußter Demut hat er sich der Gralsburg genähert, die
niemand findet, der sie willentlich sucht. Wird er sich bewähren? Wird er sich der
Berufung würdig erweisen? Wird er die Gunst der Stunde bewußt zu ergreifen und
festzuhalten imstande sein?
Merkwürdig ist die Lage der Burg geschildert, die Parzival am Abend erreicht.
Noch nie ist er an einem Tag so weit geritten wie heute; ein Vogel hätte Mühe, die
ganze Strecke zu erfliegen. Dreißig Meilen im Umkreis ist Wasser und Land völlig
unbewohnt. Leicht kann man dort in die Irre reiten. Und täte sich die Burg nicht von
selbst auf, müßte man schon hineinfliegen oder sich vom Wind hineinwehen lassen.
Im Rittersaal erlebt er Wunder über Wunder und verharrt in ehrfürchtigem
Schweigen. Er bemerkt, daß der Burgherr offenbar unter qualvollen Schmerzen
I Siehe den Beitrag d. Ver!. ·Edda-Dichtung und Nibelungenlied. Aus dem Deutschunterricht der 10. Klasse• in
•Erziehungskunst• 12/1976.
'
2 Vergleiche D. Esterl; •Deutschunterricht und Lebenskunde. Eine Skizze aus der Unterrichtspraxis der Parzivai-Epoche
der II. Klasse• in •Erziehungskunst• 4/1974.
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leidet. Er hört die versammelten Ritter laut weinen und klagen, als ein Knappe die
blutende Lanze hereinträgt. Und er sieht den Gral in den Händen der jungen
Königin, umgeben von vierundzwanzig Jungfrauen, und erlebt das SpeisungswuQder mit, das davon ausgeht. Schließlich wird ihm ein kostbares Schwert als
Gastgeschenk überreicht. Jetzt müßte er fragen! Jetzt hätte er die erlösende Frage
stellen müssen! Warum rut er es nicht? Er hat doch ein reines, liebefähiges Herz, das
anderer Menschen Leid mitzuempfinden vermag!
Als er einst Sigune traf, den erschlagenen Geliebten im Schoß, hat er sie aus seinem
natürlichen Mitgefühl heraus mit Fragen geradezu bestürmt: wer den Ritter getötet
habe und mit welcher Waffe es geschehen sei, und ob sie ihm denn gar nicht sagen
wolle, wer ihn erschlug; er wolle gern mit dem Mörder kämpfen. Warum bleibt er
jetzt auf der Gralsburg so stumm? Inzwischen hat er gelernt, wie sich ein rechter
Ritter in höfischer Zucht benehmen soll: Gurnemanz ermahnte ihn, nicht so viel zu
fragen. Diese überkommene Lebensregel einfach zu durchbrechen, ist sein Ich noch
nicht stark genug. Und so geht der bedeutsame Augenblick unwiederbringlich
vorüber. Als Parzival am anderen Morgen erwacht, ist die Burg leer. Die Ritter sind
offenbar schon aufgebrochen. Erfolgt ihren Spuren, die sich aber bald in der Wildnis
verlieren. So reitet er unverrichteter Dinge davon.
Es ist erschütternd zu sehen, wie ein unzeitgemäßer Erziehungsgrundsatz einen
jungen Menschen daran hindern kann, seine Schicksalsprüfung gleich beim erstenmal zu bestehen. Oder war ihm der Mund verschlossen durch die Schuld, die er
unwissend auf sich lud? Nun irrt er jahrelang durch die Weh, bis er einst
wiederfinden wird, was er fast schon besaß. Eigenwillig und unerbittlich, tiefen
Gotteshaß im Herzen, so sucht er auf leidvollen Wegen den Gral, bis er wiederumdiesmal aber in bewußter Demut- seinem Pferd den Zügel hinter die Ohren legt und
sich von der göttlichen Welt führen läßt. Und so ist er nach unermüdlichen Kämpfen
nicht nur Sieger über viele Feinde, sondern auch Sieger über sich selbst.

DASNEUNTEJAHRHUNDERT
In welcher Zeit ist das Parzival-Schicksal zu denken? Wo haben wir den
historischen Hintergrund zu suchen, vor dem sich das Geschehen abspielt? Wolfram
schrieb das Epos um 1200 (zwischen 1197 und 1210), und deutlich erscheinen die
Rittergestalten vom Glanz des damaligen höfischen Lebens umstrahlt. Aber wenn
wir uns von einem Hinweis des Dichters leiten lassen, gelangen wir in eine viel
frühere Zeit. Nach dem Tode Herzeloydes heißt es: >>Ach, daß sich ihr Geschlecht
nicht bis auf den elften Sproß zu uns fortpflanzte! Es gäbe weniger treulose
Menschen.<<' Nehmen wir an, die dritte Aventiure sei im Jahre 1200 niedergeschrieben worden, und gehen von da elf Generationen (zu je 30 Jahren) zurück, so
kommen wir in die Zeit um 870.
Im Jahre 870 wird der Vertrag von Mersen geschlossen; die beiden Enkel Karls des
Großen, Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche, teilen sich >>Lotharingien<<. Der
3 Übersetzung von W. Stapel: •Wolfram von Eschenbachs Parzival•, Harnburg 1937, S. 75.
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leidet. Er hört die versammelten Ritter laut weinen und klagen, als ein Knappe die
blutende Lanze hereinträgt. Und er sieht den Gral in den Händen der jungen
Königin, umgeben von vierundzwanzig Jungfrauen, und erlebt das Speisungswunder mit, das davon ausgeht. Schließlich wird ihm ein kostbares Schwert als
Gastgeschenk überreicht. Jetzt müßte er fragen! Jetzt hätte er die erlösende Frage
stellen müssen! Warum tut er es nicht? Er hat doch ein reines, liebefähiges Herz, das
anderer Menschen Leid mitzuempfinden vermag!
Als er einst Sigune traf, den erschlagenen Geliebten im Schoß, hat er sie aus seinem
natürlichen Mitgefühl heraus mit Fragen geradezu bestürmt: wer den Ritter getötet
habe und mit welcher Waffe es geschehen sei, und ob sie ihm denn gar nicht sagen
wolle, wer ihn erschlug; er wolle gern mit dem Mörder kämpfen. Warum bleibt er
jetzt auf der Gralsburg so stumm? Inzwischen hat er gelernt, wie sich ein rechter
Ritter in höfischer Zucht benehmen soll: Gurnemanz ermahnte ihn, nicht so viel zu
fragen. Diese überkommene Lebensregel einfach zu durchbrechen, ist sein Ich noch
nicht stark genug. Und so geht der bedeutsame Augenblick unwiederbringlich
vorüber. Als Parzival am anderen Morgen erwacht, ist die Burg leer. Die Ritter sind
offenbar schon aufgebrochen. Er folgt ihren Spuren, die sich aber bald in der Wildnis
verlieren. So reitet er unverrichteter Dinge davon.
Es ist erschütternd zu sehen, wie ein unzeitgemäßer Erziehungsgrundsatz einen
jungen Menschen daran hindern kann, seine Schicksalsprüfung gleich beim erstenmal zu bestehen. Oder war ihm der Mund verschlossen durch die Schuld, die er
unwissend auf sich lud? Nun irrt er jahrelang durch die Welt, bis er einst
wiederfinden wird, was er fast schon besaß. Eigenwillig und unerbittlich, tiefen
Gotteshaß im Herzen, so sucht er auf leidvollen Wegen den Gral, bis er wiederumdiesmal aber in bewußter Demut- seinem Pferd den Zügel hinter die Ohren legt und
sich von der göttlichen Welt führen läßt. Und so ist er nach unermüdlichen Kämpfen
nicht nur Sieger über viele Feinde, sondern auch Sieger über sich selbst.
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frühere Zeit. Nach dem Tode Herzeloydes heißt es: »Ach, daß sich ihr Geschlecht
nicht bis auf den elften Sproß zu uns fortpflanzte! Es gäbe weniger treulose
Menschen.«' Nehmen wir an, die dritte Aventiure sei im Jahre 1200 niedergeschrieben worden, und gehen von da elf Generationen (zu je 30 Jahren) zurück, so
kommen wir in die Zeit um 870.
Im Jahre 870 wird der Vertrag von Mersen geschlossen; die beiden Enkel Karls des
Großen, Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche, teilen sich >>Lotharingien«. Der
3
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Schlimmer noch waren die heimlichen Ränke gegen den Kaiser selbst, die >>wie ein
Krebsgeschwür um sich griffen«~. Dahinter standen Ludwigs ältere Söhne, die mit
der neuen Erbteilung zugunsren ihres jüngsten Bruders, eines nachgeborenen
Sprosses aus zweiter Ehe, nicht zufrieden waren. In der Fastenzeit des Jahres 830
kam es zum offenen Ausbruch der Verschwörung; der Kaiser wurde in Haft
genommen und die Kaiserin gezwungen, ins Kloster zu gehen. Nach vorübergehender Aussöhnung und neuenUnruhen standen sich schließlich die Heere des Vaters
und der Söhne im Sommer 833 auf dem >>Lügenfeld« zwischen Straßburg und Basel
gegenüber. Aber noch vor der Schlacht gingen die Soldaten Ludwigs, durch
Versprechungen verlockt oder durch Drohungen eingeschüchtert, in so großen
Scharen zu den Söhnen über, daß sich der alternde Kaiser auf Gnade und Ungnade
ergab. In schmachvollster Weise wurde er gezwungen, waffenlos und im groben
Büßergewand öffentlich seine angeblichen Schandtaten zu bekennen.
Doch der Streit schwelte weiter und führte nach dem Tode Ludwigs (840) zu
neuen Kämpfen der Söhne untereinander, bis man sich iÖ Verdun vertraglich auf eine
Reichsteilung einigte (843). Angesichts so wirrer politischer Verhältnisse und einer
derart geschwächten Regierungsgewalt konnten die Städte und Klöster in den
Flußgebieten des Reiches vor den verheerenden Raubzügen der: Normannen nicht
genügend geschützt werden, und wiederholt mußte ihr Abzug durch hohe Tributzahlungen oder gar durch Landverleihungen erkauft werden.
Im Jahre 870 geht das berühmte Konzil in Konstantinopel zu Ende. Denn nicht
nur in weltlicher Hinsicht waren Unruhe und Unsicherheit eingerissen; auch von
religiösen Fragen wurde die Christenheit nachhaltig erschüttert. Ergießt sich der
Heilige Geist aus dem Wesen des Vatergottes? Oder ist der Geist eine heilbringende
Wesenssubstanz, die gleichermaßen vom Vater >>und vom Sohne« ausgeht? Der
lange gärende Streit zwischen Ost und West wird nun endgültig zugunsten des
>>filioque<< entschieden. Damit erscheint die dritte Person der heiligen Dreifaltigkeit
in gewisser Weise als ein dem Vater und dem Sohne untergeordnetes Wesen. Unddas
hat zur Folge, daß man auch im Hinblick auf die menschliche Wesenheit den
geistigen Teil vernachlässigt und nur noch von Leib und Seele spricht. »Wie der
Geist im All, so wurde auch der Geist im Menschen degradiert.<< 7 Emil Bock macht
darauf aufmerksam, daß der Heilige Geist aus dem Christus-Ereignis heraus eine
neue Gestalt angenommen habe: er wirkt jetzt im Ich der Menschen. Von diesem
Gesichtspunkt aus >>ist das Wort >filioque< ein wunderbarer Schlüssel für die große
Wendung im geistigen Wirken überhaupt, die durch das Mysterium von Golgatha
eingetreten ist. Aber wie hat sich der Westen dieses Schlüssels bedient?<<' Im 11.
Kanon der 27 Konzilsbeschlüsse heißt es, daß der Mensch, wie das Alte und Neue
Testament lehren und wie es alle gottesgeiehrten Väter und Lehrer der Kirche
bekräftigen, nur eine verständige und vernünftige Seele habe (>>unam animam
rationabilern et intellectualem habere hominem<<), daß es aber einige gebe, die, auf
die Erfindungen der Bösen eingehend, zu solcher Frevelhaftigkeit herabgesunken
6 Ebenda.
7 J. Geyer: »Ein Konzilbeschluß und seine kulturgeschichtlichen Folgen: Die ·Abschaffung• des Geistes• in »Erziehungskunst« 10/11, 1964, S. 301.
8
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seien, unverschämterweise den Lehrsatz vorzutragen, er habe zwei Seelen (••duas
eum habere animaS<<). In der frühen Christenheit war die Anschauung von der
Dreigliederung des Menschen in Leib, Seele und Geist noch selbstverständlich,
und kein Geringerer als der Apostel Paulus spricht ganz deutlich von
7tVEÜJ!I1, ljluxli und aüi!!ll, wenn er den Brüdern wünscht, der Gott des Friedens möge
sie heiligen >>durch und durch<< (1. Brief an die Thessalonicher 5, 23). >>Verdammt
also das Konzil dem Wortlaut nach schlauerweise nur die Lehre von den zwei Seelen,
so verketzert es dem Sinne nach nichts anderes als die Anerkennung des Geistes
neben der Seele als eines zweiten nicht leiblichen Wesensgliedes im Menschen.«'
Und Rudolf Steiner spricht wiederholt von der >>Abschaffung des Geistes«, die
damals in der Hagia Sophia ZU Konstantinopel beschlossen worden sei'".
Aber in der Zeit um 870 ist auch das Gespräch zwischen Trevrizent und Parzival
zu denken, zwischen dem Einsiedler, der um das Geheimnis des Grales weiß, und
dem Ritter, der viereinhalb Jahre durch die Welt irrte. Beide entstammen dem
Gralsgeschlecht; Trevrizent und Herzeloyde sind Geschwister des siechen Königs
Anfortas. Die Gralsritter mit der weißen Taube als Wappen auf den Satteldecken
.hüten auf ihrer Burg das Geheimnis des Heiligen Geistes, und täglich empfangen sie
vom Gral, wessen sie als Menschen auf Erden bedürfen. An einem Karfreitag ist es,
als Parzival mitten im verschneiten Wald in der Höhle des frommen Einsiedlersam
Feuer sitzt und davon hört, daß sich alljährlich an diesem Tag der Heilige Geist
selber in Gestalt einer weißen Taube vom Himmel herabschwingt und aus der
Substanz des Christus-Opfers die Wunderkraft des Grals erneuert. Er wird
eingeweiht in die >>Wissenschaft vom Gral«", wie sich die Menschenseele verbinden
kann mit dem Geiste der Welt. -Der junge Ritter sammelt Eibenzweige für sein
Pferd und der Einsiedler Wurzeln und Kräuter für das gemeinsame Mahl. Danach
findet Parzival die innere Kraft, dem Oheim zu bekennen, daß er schon einmal auf
der Gralsburg war, aber die entscheidende Frage nicht stellte. Nach vierzehn Tagen
reitet er innerlich gestärkt von dannen.
ZWISCHEN ARLESHEIM UND NIEDERMüNSTER

Wo mag die Gralsburg gestanden haben? In welcher Gegend Europas sind die
Menschen zu suchen, unter denen sich das Parzival-Schicksal vollzieht? Emil Bock
meint, ein Zentrum der Gralsströmung habe sich wohl »im Ausstrahlungsbereich
befunden um den so wichtigen europäischen Drehpunkt herum, den das Rheinknie
bei Basel bildet, wo sich die Vogesen, der Schwarzwald und der Schweizer Jura
treffen<<". Und in der Tat gibt es manche Anhaltspunkte, die diese Ansicht
bestätigen.
Da hauste im 7. Jahrhundert auf seiner Feste Hohenburg in den Vogesen der
mächtige Eticho, Herzog des Elsaß, ein grausamer und jähzorniger Mann. Daß seine
Ehe jahrelang ohne Erben blieb, hatte ihn noch mehr verbittert. Endlich brachte
9 J. Geyer, o.a.O., S. 305.
10 Z. B. in ·Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis•, Dornach 1972,5.57 (GA 191).
II R. Steiner: ·Die Geheimwissenschaft im Umriß•, Sruttgort 1948, S. 401 (•Gegenwart und Zukunft der Welt- und
Menschheits-Entwickelung•).
12 E. Bock, a.a.O., S. 344.
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seine Gemahlin ein Kind zur Welt. Als er aber hörte, es sei ein Mädchen und noch
dazu blind, wollte er es sofort mit eigener Hand töten. Eine Amme konnte mit dem
Kind fliehen, und in der Waldeinsamkeit wuchs es unter der Obhut freundlicher
Nonnen zu einer schönen Jungfrau heran. Bei der Taufe wurde sie wie durch ein
Wunder sehend und erhielt den Namen Odilie (»Tochter des Lichtes«). Später
kehrte sie auf die väterliche Burg zurück, aber das Gemüt des Herzogs hatte sich
noch mehr verdüstert und verhärtet, obwohl ihm inzwischen ein Sohn geboren
worden war; und als er sie gar mit einem seiner wilden Gesellen zu verheiraten
gedachte, beschloß sie, heimlich zu fliehen. Sie wollte ins Kloster ihrer Kindheit
zurück und wanderte durch die dichten Wälder nach Süden; sie war schon nach
Basel gekommen, mied aber die Stadt und strebte das Birstal aufwärts. Da fühlt sie,
daß der Vater sie verfolgt! Außer sich vor Wut ist er der Tochter nachgeritten, nur in
Begleitung eines Knappen und geführt von seinen Hunden. Odilie überquert mit
großer Mühe den Fluß, eilt, von Angst gejagt, einen Bach entlang den bewaldeten
Hang hinauf. Sie trifft Menschen und bittet um Hilfe; doch mit Entsetzen muß sie
hören, daß sie sich auf dem Dinghof Adesheim befindet, der zum Besitz ihres Vaters
gehört, und so stürzt sie wieder davon, immer weiter dem Bache folgend. Mit letzter
Kraft erreicht sie eine der Felsenhöhlen im Hintergrund des Tales, als d.er Vater mit
den Hunden sie einholt. Aber schützend schließt sich der Höhleneingang hinter ihr,
während der Herzog, von einem niederbrechenden Stein schwer verwundet, in
ohnmächtiger Wut zu Boden sinkt.- Nach seiner Genesung war Eticho ein anderer
Mensch. Liebevoll nahm er seine Tochter jetzt auf. Sie aber ließ auf dem väterlichen
Burgberg ein Kloster errichten. In tiefer Dankbarkeit für die wundersame Wandlung
seines Wesens schenkte er ihr den Dinghof Arlesheim, der um das Jahr 708
(urkundlich belegt) dem zweiten, weiter unten am Berghang gegründeten Kloster
Niedermünster überschrieben wurde".
Hier nun spielt sich ein Jahrhundert später ein seltsames Ereignis ab: Zum
Erstaunen der Menschen, die auf den Feldern die Ernte einbringen, trabt ein Kamel
einher, verweilt ein wenig und steigt dann unverdrossen über steinigen Grund und
durch Waldesdickicht den Hang hinauf und strebt wie in geheimer Absicht dem
Kloster zu. Auf seinem Rücken trägt es eine kostbare Last, denn der edle Fürst Hugo
von Tours hat ihm neben heiligen Schriften ein von Meisterhand geschaffenes, reich
verziertes Kreuz aufbinden lassen, geschmückt mit dem Bildnis des Herrn, gegen ·
Regen und Unwetter in einer hölzernen Kiste wohl verwahrt. In der Mitte des
Kreuzes befindet sich eine Kapsel, die etwas vom heiligen Blut des Erlösers enthält.
Diese kostbare Reliquie hatte sich Hugo für unschuldig erlittene Schmach aus dem
Besitz des Königs erbeten; König Karl hatte sie auf einer Reise ins Morgenland von
einem Engel empfangen. Aber Hugo fühlte, daß ein solcher Schatz in besondere Hut
gehöre und daß der rechte Aufbewahrungsort nur mit Gottes Hilfe gefunden
werden konne. So war das Kamel auf den Weg geschickt worden und lief durch die
fränkischen Lande, kam auch in die Stadt Paris, wo es mit den Schellen, die lustig an
seinem Halse ~angen, großes Aufsehen erregte, und eilte weiter in das elsässische
Gebiet. Fünf Ritter folgten ihm von ferne, urri ZU sehen, wo es nach Gottes Willen
13 H. Jülich: ·Arlesheim und Odilie•, Adesheim 1955, 5. 8 f.
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seine Bürde ablegen werde. Vor dem Kloster Niedermünster bleibt das fromme Tier
endlich stehen, stampft mit den Füßen auf die Erde und klopft mit dem eisernen Ring
ans Tor. Hocherfreut öffnen die Nonnen und geben der Blutsreliquie in der
Klosterkirche einen würdigen Platz.
Die Legenden von der heiligen Odilie" und vom Ritter Hugo" deuten (neben
anderen Überlieferungen) auf ihre Weise darauf hin, daß im Elsaß und in den
benachbarten Gebieten im 9. Jahrhundert Menschen gelebt haben müssen, die zur
Gralsströmung gehörten und Hüter eines esoterischen Wissens waren. Die Waldlandschaft um Basel herum, so formuliert es Emil Bock einmal, »gibt uns den
anschaulichen Hintergrund für die stillen Ereignisse des 9. Jahrhunderts<<. Er sagt
nicht, »daß man einen bestimmten Punkt hinsichtlich der Gralsburgfixieren könnte
-die Gralsburg darf man sich wohlüberhaupt nicht als einen äußeren Bau vorstellen
-<<, er sagt aber, daß wir, wenn wir von der Landschaft in der weiteren Umgebung
von Adesheim sprechen, >>zugleich ahnungsweise den Fuß auf Gralsgebiet setzen!<<" .
Von solchen Fragen bewegt, unternahm ich vorJahreneinmal mit einer 11. Klasse
eine Studienreise nach Frankreich und in die Schweiz. Von der Bahnstation Barraus
wanderten wir durch die herbstlichen Wälder zur Klosterruine Niedermünster und
stiegen dann weiter zum Odilienberg hinauf. - Vom Birstal folgten wir dem
· Mühlenbach aufwärts. Durch Adesheim ist er jetzt unterirdisch geführt, aber die
Kanaldeckel wiesen uns den Weg, und wir kamen auch durch die »Bachgasse«.
Hinter dem Dorf rauschte uns das klare Wasser munter entgegen, und wir gelangten
zu den Fischteichen im stillen Talgrund mit seiner zarten atmosphärischen Stimmung. Die Frage, ob in einer der Felshöhlen der Eremitage nicht nur die flüchtende
Odilie Schutz fand, sondern vielleicht auch der fromme Trevrizent gehaust habe, als
Parzival bei ihm weilte, mußten wir natürlich offen lassen; aber unmöglich schien es
uns nicht.- Neben dem »Sonnenhof<<, der Klinik und dem Krebsforschungsinstitut
in Adesheim besuchten wir auch das Goetheanum im benachbarten Dornach.
VON WOLFRAM BIS BORCHERT

Im weiteren Verlauf des Unterrichts käme es nun darauf an, in einem Gangdurch
die Literatur der neuzeitlichen Jahrhunderte an ausgewählten Beispielen zu zeigen,
wie die Romanhelden späterer Zeit ihr Schicksal ergreifen und ihr Leben meistern,
welche Schwierigkeiten sie zu überwinden haben, welchen Versuchungen sie
erliegen und an welchen Widrigkeiten sie scheitern, ob sie die Zeichen der Zeit
verstehen oder ob sie den Werten der Vergangenheit zu stark verhaftet bleiben. Die
Motive des Fragens und des »mitten durch<< werden dabei eine besondere Rolle
spielen können. Hier soll abschließend nur noch auf zwei Gestalten der jüngeren
Literatur hingewiesen werden.
Da ist Pogorzelski, ein masurischer Dorfschullehrer, der den Kindern mit zwei
Kastanien beizubringen sucht, daß eins und eins zwei ist. Die Mädchen lernen es
rasch, aber den Knaben fällt es schwer; eine »Kastanj<< und »noch'n Kastanj<< sind
14 Ebenda, 5. 47 ff.
15 W. J. Stein: »Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral. Das neunte Jahrhundert•, Sruttgart 1966, 5. 36 ff.
16 R. Bock: •Ephesus und die Gralsburg•, a.a.O., 5. 386.
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halt »Kastanjen<<, wie ein Junge mit entwaffnender Unbelehrbarkeit behauptet.- In
·der Nähe des Dorfes ist dem General von Lossow auf seiner Inspektionsreise das
rechte Hinterrad gebrochen.
Pogorzelski: Ist was mit Wagen?
Lossow: Womit sonst, Mann?
Pogorzelski: Ist Wagen kaputt?
Lossow: Würde ich sonst nach einem Schmied schreien, Verehrtester?
Pogorzelski: Was ist kaputt?
Lossow: Der Wagen.
Pogorzelski: Ganzer Wagen?
Lossow (flucht)
Pogorzelski: Oder Deichsel oder Rad oder Achse oder ...
Lossow: Hat Er vielleicht noch einige Wagenteile zur Verfügung?
Pogorzelski: Wenn einen schreit, wissen ich gern, warum schreit. Binnen serr neugierig.
Wissen auch gern, woher kommt, wohin geht. Gibt viel Fragen in dieser Welt. Große
Fragen, kleine Fragen. Mensch muß fragen.
Lossow: Ein Philosoph der Neugier! Also fragen Sie, Mann".

Der Mensch muß fragen! Übrigens hat Gawan, der junge Artus-Ritter, diese
Notwendigkeit offenbar besser erkannt als sein Gefährte Parzival, denn ohne sein
eindringliches Nachforschen hätte er das Geheimnis der Zauberburg nie erfahren,
und dann wären auch die vierhundert Frauen nicht erlöst worden. Einen Tag zuvor
hatte sich der rote Ritter dort über den Fluß setzen lassen - ohne zu fragen.
Und da ist der ehemalige Leutnant Fischer. Er wankt die lange Straße entlang.
Zweimal ist er schon vor Erschöpfung zusammengebrochen. Aber er will zur
Straßenbahn, zur gelben Straßenbahn, da muß er unbedingt mit. Unablässig quält
ihn der Gedanke. an die 57 bei Woronesch gefallenen Soldaten, sie waren ihm
anvertraut, und er allein ist übriggeblieben. Ihn peinigt der Hunger und die
unsägliche Not der trostlosen Mütter, der einsamen Frauen, der verlassenen
Mädchen. Er lehnt sich gegen die Wand, er kann schon lange nicht mehr, aber erreißt
sich zusammen und läuft immer weiter die lange Straße lang. Rechts in dem großen
Haus spielen sie die Matthäus-Passion. Links auf qem großen Platz spielen sie
Fußball. Barrabas! schreien sie rechts. Tor! schreien sie links. Leutnant Fischer steht
dazwischen. »Und die Straße geht da mitten durch.« Er will zur Straßenbahn. Und·
dann fährt er mit der guten gelben Straßenbahn. Aber keiner weiß: wohin? Alle
fahren mit, aber keiner weiß: wohin?' 8
Die Härte des Kampfes kann den Menschen bedrücken. Der Genuß des Schönen
kann ihn verführen. Zwischen beiden Gefährdungen muß er seinen Weg suchenmitten durch! Aber der Mensch muß vom Ziel etwas wissen.
Wer vom Ziel nicht weiß,·
kann den Weg nicht haben,
wird im selben Kreis
allsein Leben traben ... ".

Reinhart Fiedler·

17 P. Fechter: •Der Zauberer Gottes•, Gütersich 1960, S. 12.
18 W. Borchert: ·Die lange lange Straße lang• in •Draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen•, Harnburg 1958.
19 Ch. Morgenstern: •Wir fanden einen Pfad•, München 1952.
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Diu masze
Ein Streifzug durch »Die Zeit der Staufer<<- Stuttgart, 26. März bis 5. Juni
In den letzten Jahrzehnten wurden der Bevölkerung einiger mitteleuropäischer
Großstädte umfangreiche Ausstellungen beschert, durch welche das Kulturgut
friiherer Zeitalter zum Ereignis werden konnte. Diese Ausstellungen fanden unerwartet starkes interesse, sei es die Etruskerausstellung in Zürich, eine Ausstellung
indischer Kunst, die Dürerausstellung, Ikonen, zuletzt die Echnaton- oder die
Stauferausstellung. Bei diesen beiden Unternehmungen war der Anklang so mächtig, daß man Mühe hatte, die Organisation aufrecht zu erhalten. r;>ie Tageszeitungen
berichteten von unaufhörlichen Besucherströmen, die von nah und fern herbeifluteten, nannten Rekordzahlen.
_
»Alte Kulturen<< -welch Ehrentitel für längst vergangene Epochen. Wie wird man
einmal von unserer geistfremden Zeit sprechen, vorausgesetzt, daß die Menschheit
noch bestehen bleibt, die durch ihre eigenen Gedanken und Taten an ihrer
Vernichtung arbeitet? Nun kommen uns verklungeneJahrhunderteund J ahrtausende vors Auge, als wollten helfende Mächte durch Hinweise auf die eigene spirituelle
Vergangenheit Wege zur Selbsterkenntnis öffnen und heilende Zukunftsimpulse
vermitteln. Aus sich selbst heraus muß die Menschheit solche Impulse fruchtbar
werden lassen.
Die Stuttgarter Ausstellung >>Die Zeit der Staufer<< wurde aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Landes Baden-Württemberg veranstaltet. Einen logisch überzeugenden Grund zu dieser greifbaren Erinnerung an das Hoch-Mittelalter gibt es
damit eigentlich nicht. Wirtschaftliche Gesichtspunkte können keine Rolle gespielt
haben, hatte man doch bei großzügigem Aufwand mit weniger als der Hälfte der
Besucher gerechnet. Gerechtfertigt ist das Unternehmen in jeder Hinsicht. Trotz
aller Strapazen, oft stundenlangem Schlangenstehen an Kassen und Einlaß, weiterem
Warten und Herumstehen in den überfüllten Räumen bei schlechter Luft- die
Exponate vertrugen kein Durchlüften, und die Enge der Türen und Treppeben des
Alten Schlosses verursachten dauerndes Gedränge - trotz dieser Erschwernisse
konnte sich eine geradezu feierliche Atmosphäre bilden. In auffallender Stille und
Intensität nahmen die Besucher die geistige Ausstrahlung der Kunstwerke auf.
Ehrfürchtige Bewunderung, Staunen und sogar eine leise Betroffenheit, will sagen
. eine Art Gewissensanstoß wurden vernehmbar zum Beispielangesichts der Buchkunst. Mit wie primitiven Mitteln, gemessen an heute, bei zum Teil unzureichender
Beleuchtung in kargen Mönchszellen, unter Opfern und Entbehrungen mochten
diese bewunderswert gleichmäßigen Schönschriften entstanden sein, schon rein
handwerklich hervorragend, abgesehen von ihrer künstlerischen Kraft. Schweigen
wir von den edelsteinartigen Miniaturen, den phantasievollen, ausdrucksstarken
Initialen, diesen einzigartigen Huldigungen an das Wort. »Wenn ich damals gelebt
hätte, hätte ich so etwas auch gemacht<<, sagte ein junges Mädchen. Verborgene
Sehnsucht klang hindurch.

*
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Mit der Baukunst mußte die tragende Aussage in diesem Panorama des Mittelalters zurückstehen, aber der weitläufige Bezirk des Domes von W orms war im
Modell zu bewundern. Der Bau gehÖrt zu den mächtigen Kaiserdomen, die dem
Ostchor noch einen Westchor gegenüberstellen und damit das angestrebte Gleichgewicht zwischen Kaiser und Papst dokumentieren. Aus der Masse des Baukomplexes
erheben sich wuchtige Turmgruppen und geben ihm einen stolzen, wehrhaften
·Charakter. Stilgeschichtlich gehört der mit Zwerggalerien, tiefen Fensterlaibungen,
mit Lisenen und Blenden gegliederte Bau der Spätromantik an. Noch wird die ganze
Schwere des Quaderwerks erlebt, aber das geheimnisvolle Helldunkelspiel der
Höhlungen weist schon stark in den umbauten Raum hinein (Abb. 1).
Die plastische Kunst der Stauferzeit ist ein weiter Begriff. Man hüte sich, hier mit
Stilgesichtspunkten zu messen und zu wägen, zeitlich einzuordnen nach dem Grad
der Lebendigkeit oder Strenge, denn die wirklichen Entwicklungsschritte sind
sowohllandschaftlich als auch persönlich sehr verschieden, hinzu kommen Wanderungen von Bauhütten und einzelnen Meistern. Durch unbefangenes Anschauen,
wobei ein wortloses Zwiegespräch zwischen Betrachter und Kunstwerk entstehen
kann, wird man solchem Gegenüber am besten gerecht. Vergleiche haben schon
etwas Wissenschaftliches in sich und mit eigentlichem Kunsterleben weniger zu tun.
Da ist das große Braunschweiger Kruzifix aus Eichenholz, der Gekreuzigte im
braunen, langärmligen Gewand mit streng symmetrischen Falten. Er geht auf einen
byzantinischen Typus zurück. Das leicht aus der Symmetrieachse geneigte Haupt
spricht jedoch unmittelbar an durch den schwer besorgten Gesichtsausdruck. Hoch
wölben sich die Brauen über halbgeschlossenen Augen. Derfremdartige, langgesichtige Gott scheint tief versenkt in eine Meditation über das Schicksal der Welt. Alles
gebietet Schweigen bis hinunter zu den langen, schmalen Zehen. Das Gewand soll
·übrigens rot gewesen sein, es sind Farbspuren vorhanden. Man stelle sich das vor!
Auf dem Gürtel eingeritzt »Imervard me fecit«, Imervard hat mich gemacht.
Feierliche Stille umgibt auch die kleine Siegburger Kalksteinmadonna, Halbfigur,
thronend zwischen Stier und Löwe. Der Flügel des Lucassymbols steht groß hinter
ihr, als wär's ihr eigner. Unter der schlichten Krone scheitelt sich das Haar in
gleichmäßigen Strähnen, die weit auseinanderstehenden Rundaugen lassen an
Griechisch-Archaisches denken. Oder ist sie den KÖniginnen von Chartres verwandt? Byzantinisches, vielleicht auch Ägyptisches spielt hinein, die ganze, damals
bekannte Welt. Im Arm sitzt ihr das Kind im fein gefälteten Hemd, ihre flache Hand
zeigt einen Apfel wie eine Kostbarkeit, die Kindeshand antwortet. Längs der
Brüstung eine Reihe senkrechter Akanthusblätter (Abb. 2).
Auch das Freudenstadter Lesepult entstand zu Barbarossas Zeit. Die Männer, die
das Pult mit dem Viergetier auf Nacken und Händen tragen, sind vermutlich die
Evangelisten selber. über flächig gearbeiteten Körpern ragen die Köpfe suggestiv
heraus, wenngleich der Ausdruck sehr gebändigt und mit den großen Augen nach
innen gewandt erscheint. Dieses würdige Werkstück hat wahrscheinlich einem
Kloster angehört. Wenn der Geistliche von hier aus das Evangelium verkündigte,
>>SO schien aus ihm die Stimme der ... inspirierten Evangelisten in alle vier
Weltgegenden zu sprechen«. Die jetzige Farbfassung ist nicht alt, doch hat auch
früher eine Bemalung wie üblich den Holzkern verlebendigt.
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Zeugnis für die Höhe der Steinmetzkunst zu Beginn des 13. Jahrhunderts ist ein
Paar räumlich aufgewühlter Doppelkapitelle aus Köln. -Die Kapitellzone markiert
die Grenze zwischen aufsteigendem Bogen und Stütze, zwischen Himmel und Erde.
In diesem Zwischenbereich spricht sich am längsten ein zwielichtiges Hellsehen aus.
Hier entfaltet sich aller Spuk, alle Phantastik, ein bevorzugtes Gebiet der Kleinskulptur. Die Steinmetze arbeiteten oft mit einer Feinheit und Genauigkeit, die erst
Leitern und Scheinwerfer zugänglich machen. Sind solche Kostbarkeiten vielleicht
mit magischen Absichten erschaffen worden, etwa um Kobolde hier zu bannen?- Es
liegen sich also zwei Mischwesen aus Vogel und Mensch in den Haaren mit
akrobatischem Rückwärtsschwung ihrer schönen Leiber, während sie ihre.
Schwänze um die kannelierten Kapitellkerne schlingen und Akanthusblätter sich an
den Ecken einrollen (Abb. 3).
Das anderemal knurren sich zwei Löwen an, deren rücklingssitzende Reiter ihre
Arme auf den Boden stützen und die Köpfe über Eck weit vorstecken. Leider
wurden sie abgeschlagen. Die gleiche Dynamik liegt einer Platte zugrunde, auf der
geschuppte und gefiederte Drachen ihre blattreichen Rankenschwänze teils zu
großen Voluten rollen, teils in die Höhe wachsen lassen, eine meisterhafte,
brodelnde Ornafuentkunst aus altem Germanenerbe, in das südländische Körperlichkeit formend hineinwirkte. Solche dunklen Kräfte hatten im eigentlichen
Andachtsraum nichts zu suchen. Die großen Reformorden, voran die Weißen
Mönche von Citeaux, hatten schon allen willkürlichen Schmuck, zumal an den
Kapitellen, aus ihren Bauwerken verbannt.
Von den herrlichen Löwen der romanischen Kunst ist ein vollplastischer Marmorlöwe aus langobardischer Verwandtschaft aufgestellt. Wahrscheinlich trug er eine
architektonische Stütze auf dem Rücken. Unter der Lockenmähne und der eigensinnig vorgewölbten Stirn geht der Blick schwermütig in die Ferne. Seine übermächtigen Pranken halten eine Inschrifttafel, durch die sich ein Bertram der göttlichen
Gnade empfiehlt.
Die Löwen galten als Sinnbild starker Kräfte. Man erinnere sich an das Wahrzei.chen des Welfen Heinrich in Braunschweig. In jedem Maßstab wurden sie gern
gestaltet. Das W ormser Relief mit Daniel in der Löwengrube strotzt von cholerischem Temperament. Der ganze menschliche Körper wird zum Gefühlsträger. Es
kommt so zu dramatischen Gliederverrenkungen, zu mal im szenischen Ablauf. Uns
rührt dabei der Ausdruck bedingungsloser Hingabe und des Ausgeliefertseins an das
eigne Gefühl, andererseits können wir die Sicherheit nur bewundern, mit welcher
diese Bewegungen den räumlichen Bedingungen eingepaßt sind (Ende 12. Jh.). Ganz
anders erlebt man den Löwenbezwinger Samson aus Maria Laach, etwa 30 Jahre
später entstanden, Allegorie dessen, der sich durch Gottes Kraft selbst bezwingt.
Leider ist die Figur stark beschädigt und sein Ringen mit der Bestie nicht mehr
rekonstruierbar. Aber allein der mächtige Kopf, das weiche Gesicht mit breiten
Backenknochen und entschlossenem Mund übt eine starke Wirkung aus. Dem
Meister des Samson ist es gelungen, seelischen Ausdruck im Gesicht zu konzentrieren und damit einen Entwicklungsschritt zur Individualität hin zu tun. Die geistige
Sprache der Gliedmaßen aus seelischer Empfindung mußte mehr und mehr zurücktreten.
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Ehe wir uns der klassischen Skulptur zuwenden, begrüßen wir ein gekröntes Paar,
das persönlich den Weg zur Stauferausstellung gefunden hat: Kaiser Otto I. und
Königin Edith als Stifter des Bistums Magdeburg. Unterlebensgroß aber original
sitzen sie behaglich auf ihren Sesseln wie ein ostelbisches Gutsherrenpaar, das zum
Erntefest die Huldigung seiner Leute entgegennimmt. Die Ernte war gut, sie
strahlen, die Königin etwas zurückhaltend. Ihre Mäntel hatten ein zierliches
Goldmuster und waren rot gefüttert. Trotz aller Gegenwärtigkeit ist der Gesichtsausdruck des liebenswürdigen Paares jeder Individualität bar. Französisches der
Kathedralen klingt an, aber weit weg, in ländliches Gebiet versetzt, an den Rand der
Nordmark
An einer Reihe schöner Holzfiguren müssen wir rasch vorüber gehen, dabei ein
vollplastisch empfundener Christus auf Palmesel, die lyrische Gestalt eines brettschmalen Michael aus Schleswig und die über zwei Meter aufragende trauernde
Maria einer verlorengegangenen Kreuzigungsgruppe, im Gefühl ganz gebändigt.
Mit langfließenden Gewandfalten im rissigen Eichenholz tritt sie als >>neue Eva« die
geringelte Schlange unter sich in den Staub.
Von den großen Figurenzyklen aus Bamberg, Naumburg und Straßburg ist eine
Auswahl in Abgüssen vorhanden. Wie oft und oft hat man sich schon an ihnen satt
gesehen, und doch ergreifen immer neu ihre adlige Haltung, durchgeistigte Frömmigkeit, ihre Menschlichkeit. Das ist Klassik, Blütezeit, getragen von einer Reihe
genialer Künstler, die jetzt alle auf einmal da sind und die ihre Formkräfte an der
Gotik in Frankreich geschult haben. Sie unterwerfen sich keinem Stilzwang,
bereichern vielmehr die eigene Ausdruckssprache um ein zeitloses Element. Das
Individuelle will immer in Erscheinung treten, wird aber von dem unpersönlichen
I dealen zurückgehalten, so daß es, mit Rudolf Steiners Worten, unter der Gotik
>>seufzt und keucht<<, Dadurch wird der Ausdruck mehr verinnerlicht, wird ganz aus
der eigenen Seele hervorgebracht. Die deutsche Skulptur wird nie so sehr wie die
französische dienendes Glied des Bauganzen, sie bleibt dem Charakter nach
Einzelfigur. Auf ihrem Kulminationspunkt löst sich die freistehende Plastik zum
Teil von überkommenen Themen, wird weltlich, schuldbeladener Mensch, der zum
Selbstbewußtsein vordringt. Das sind die Stifter von Naumburg, darunter ein
Mörder aus Rachsucht, ein Mörder aus Habgier und ein Verschwörer gegen seinen
Kaiser, aber alle an geheiligter Stätte versammelt und bestrahlt von der Abendsonne
des Gottesgnadentums. Die Frauen allerdings bleiben makelloses Vorbild und

Zu den folgenden fünf Bildern:
Die Abbildungen sind dem die Stauferausstellung dokumentierenden Katalog entnommen.
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Wonns, Dom, Westchor.
Siegburger Madonna. Köln, vielleicht um 1160.
Doppe/kapitell. Köln, Anfang 13. ]h.
Samsonaquamanile. Norddeutschland, 13. ]h.
Szenen aus dem Buch Esther. Initiale aus einer Bibel. Siiditalien (Neapel), um 1258.

Ehe wir uns der klassischen Skulptur zuwenden, begrüßen wir ein gekröntes Paar,
das persönlich den Weg zur Stauferausstellung gefunden hat: Kaiser Otto I. und
Königin Edith als Stifter des Bistums Magdeburg. Unterlebensgroß aber original
sitzen sie behaglich auf ihren Sesseln wie ein ostelbisches Gutsherrenpaar, das zum
Erntefest die Huldigung seiner Leute entgegennimmt. Die Ernte war gut, sie
strahlen, die Königin etwas zurückhaltend. Ihre Mäntel hatten ein zierliches
Goldmuster und waren rot gefüttert. Trotz aller Gegenwärtigkeit ist der Gesichtsausdruck des liebenswürdigen Paares jeder Individualität bar. Französisches der
Kathedralen klingt an, aber weit weg, in ländliches Gebiet versetzt, an den Rand der
Nordmark.
An einer Reihe schöner Holzfiguren müssen wir rasch vorüber gehen, dabei ein
vollplastisch empfundener Christus auf Palmesel, die lyrische Gestalt eines brettschmalen Michael aus Schleswig und die über zwei Meter aufragende trauernde
Maria einer verlorengegangenen Kreuzigungsgruppe, im Gefühl ganz gebändigt.
Mit langfließenden Gewandfalten im rissigen Eichenholz tritt sie als »neue Eva<< die
geringelte Schlange unter sich in den Staub.
Von den großen Figurenzyklen aus Bamberg, Naumburg und Straßburg ist eine
Auswahl in Abgüssen vorhanden. Wie oft und oft hat man sich schon an ihnen satt
gesehen, und doch ergreifen immer neu ihre adlige Haltung, durchgeistigte Frömmigkeit, ihre Menschlichkeit. Das ist Klassik, Blütezeit, getragen von einer Reihe
genialer Künstler, die jetzt alle auf einmal da sind und die ihre Formkräfte an der
Gotik in Frankreich geschult haben. Sie unterwerfen sich keinem Stilzwang,
bereichern vielmehr die eigene Ausdruckssprache um ein zeitloses Element. Das
Individuelle will immer in Erscheinung treten, wird aber von dem unpersönlichen
I dealen zurückgehalten, so daß es, mit Rudolf Steiners Worten, unter der Gotik
»seufzt und keucht«. Dadurch wird der Ausdruck mehr verinnerlicht, wird ganz aus
der eigenen Seele hervorgebracht. Die deutsche Skulptur wird nie so sehr wie die
französische dienendes Glied des Bauganzen, sie bleibt dem Charakter nach
Einzelfigur. Auf ihrem Kulminationspunkt löst sich die freistehende Plastik zum
Teil von überkommenen Themen, wird weltlich, schuldbeladener Mensch, der zum
Selbstbewußtsein vordringt. Das sind die Stifter von Naumburg, darunter ein
Mörder aus Rachsucht, ein Mörder aus Habgier und ein Verschwörer gegen seinen
Kaiser, aber alle an geheiligter Stätte versammelt und bestrahlt von der Abendsonne
des Gottesgnadentums. Die Frauen allerdings bleiben makelloses Vorbild und

Zu den folgenden fünf Bildern:

[>

Die Abbildungen sind dem die Stauferausstellung dokumentierenden Katalog entnommen.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

308

1:
2:
3:
4:
5:

Worms, Dom, Westchor.
Siegburger Madonna. Köln, vielleicht um 1160.
Doppe/kapitell. Köln, Anfang 13. Jh.
Samsonaquamanile. Norddeutschland, 13. Jh.
Szenen aus dem Buch Esther. Initiale aus einer Bibel. Süditalien (Neapel), um 1258.

genießen in der Hohen Minne fast göttliche Verehrung. Nach dem Vorbild der
Himmelskönigin werden sie zur »Dame<<.- Eine tiefe Schwermut geht hin über die
Gestalten von Bamberg und Naumburg, von Straßburg und Trier. Das 12., 13.
Jahrhundert ist eine Zeit zunehmender Verdunkelung und des Abschiednehmens
vonder geistigen Welt. Im Todesjahr Friedrichs II. (1250) hat sich der Vorhang
geschlossen, und die Menschen wissen das. Sie wissen, daß sie nur noch von der
Oberlieferung leben und daß sie dabei sind, ihren tragenden Grund zu verlieren.
Mehr noch als die politische Untergangsstimmung ist es die Tragik der geistigen
Situation, die sie alle überschattet.
Kaiser Friedrich in Apulien ist Mensch einer kommenden Zeit, allen anderen weit
voraus. Aber mit seinen Zeitgenossen hat er ein Ideal gemeinsam. Die Legende
erzählt, daß der weise Priesterkönig Johannes, der im Orient den Gral hütet, Boten
zum Kaiser sandte, um ihn mit der Frage zu erproben, was das Beste in derWeltsei.
»Diu masze« wird ihm zur Antwort, und er gesteht ihm darauf große Weisheit zu.
Die Maße, das ist der Inbegriff des Rittertums in seinem besten Sinne: inneres
Gleichgewicht inmitten größter Erschütterungen, entsprechend äußere Haltung
und Bildung, die durch das ganze Dasein geht.
Von diesem täglichen Dasein erzählt eine Fülle bewundernswerter Gebrauchsgegenstände. Die Klein- und Schatzkunst bildete eigentlich das Herzstück der
Stuttgarter Ausstellung. Diese Dinge sind nicht nur leicht herbeizuschaffen, sondern
auch noch in großer Zahl vorhanden. - Als die Gabel kaum erst bekannt war,
bediente sich die vornehme Welt beim Mahl zum Obergießen der Hände bronzener
Gießgefäße, Aquamanile genannt, die ihrem Typ nach aus dem Orient stammen. Als
oft recht bizarre Tiergestalten verdrängten sie die praktischeren Krüge und Kannen,
Zeichen der Freude am kunstvollen Gegenstand, wenn nicht gar am Luxus, die die
rückkehrenden Kreuzfahrer mit manchem erlesenen Geschenk ins Land brachten.
Hauptherstellungsgebiete waren die erzhaltigen Gegenden an Rhein und Maas und
in Niedersachsen. Das abgebildet~ Gefäß greift das uns schon bekannte Samsanmotiv auf, auch ein Hinweis auf Christus als Dämonenbezwinger (Abb. 4). Die straffe
Haltung des Tieres, seine jähe Kopfbewegung und der zierliche Reiter im modischen
Mäntelchen, der den Löwen mit Armen und Beinen wie in eisernen Zangen hält,
dazu der elegante Schweif der großen Katze haben etwas dekorativ Kokettes,
gleichwohl eine Springlebendigkeit, die ihresgleichen sucht. Charakteristisch sind
auch die phantasievollen Ungeheuer, die mit erhobenem Kopf unselige Männchen
verschlingen, während der hochgebogene Schwanz oder ein schlankes zweites Tier
zum Henkel dient. Ruhiger wirken eine Taube, ein steil aufgereckter Hahn, mit
vollem Namen seines Schöpfers signiert und datiert, Sirene, Hirsch- und Reiteraquamanilien. Allen gemeinsam ist sorgfältige Oberflächenbehandlung, zwei sind sogar
farbig tauschiert. In ähnlicher Art gibt es Leuchter, die aus Greifen, Zentauren und
Löwen bestehen und solche, die aus einem ganzen Geringe! von Fabeltieren und
Menschenleibern zusammengeflochten sind. Das Interesse am Dämonischen muß
sehr wach gewesen sein.
Weit bescheidener geben sich die Bronzekruzifixe. Bei der Ausgestaltung des
Kreuzfußes z. B. als heiliges Grab oder als Christgeburt ist schon mehr Spielraum
gegeben. Um 1200 ·wurden die bescheideneren Bronzekreuze weitgehend von
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Emailarbeiten verdrängt. Ein besonders schönes großes Vortragekreuz besteht aus je
zehn Bildtäfelchen auf Vorder- und Rückseite; die Szenen aus dem Alten Testament
und der Kreuzlegende sind in mehrfarbig abgestuftem Email gebildet. Leuchtende
Grün- und Blautöne herrschen vor. Sechs verschiedene Museen teilen sich heute in
den Besitz dieser hervorragenden Arbeit aus dem Maasgebiet. Es muß als Glücksfall
angesehen werden, daß man das Kunstwerk zusanunensetzen und der Öffentlichkeit
zeigen konnte.
Unter kostbaren und prächtigen Reliquienkreuzen, unter fein ziselierten und
granulierten Gold- und Silberkreuzen mit Edelsteinen fällt ein großes Scheibenkreuz auf. Es ist ein durchbrochenes vergoldetes Rund aus Ranken- und Blütenornamenten mit zentralem Balkenkreuz, von dessen Achsen vier spitze Strahlen
auslaufen. Diese Kreuzessonne ist reich verziert mit Filigran und vielen kleinen
Edelsteinen, außerdem mit neun großen mugelig geschliffenen Bergkristallen. So
vereinigt sich das Kreuz mit dem Strahlengestirn und dem Quarz als dem Stein der
Erde. - An Goldschmiedearbeit erinnert ein hölzernes Lilienkreuz vom Bodensee.
Es ist an den Rändern mit aufgelegtem Stuck modelliert und mit Glas, Gemmen,
Steinen und Holzperlen geschmückt. Der aufgemalte Korpus mit gekreuzten Füßen
weist gotische Merkmale auf (Mitte 13. Jh.) Fig. 1. - Von unbeschreiblicher
Schönheit sind die goldenen Kelche. Alle Goldschmiedetechniken sind vertreten
von flacher Gravierung und Nielloeinlagen bis zur üppigsten Umspinnung des
ganzen Kelches mit gestanzten Goldranken und Figuren, Perlen und Edelsteinen.
Diesern zentralen Kultgegenstand wurde große Aufmerksamkeit entgegengebracht.
Wir befinden uns in der Zeit, in der Wolfram seine Dichtung vom heiligen Gral
schuf.
Die großartigen Heiligenschreine des 12. und 13. Jahrhunderts, wie der Kölner
Schrein für die Gebeine der heiligen drei Könige, die Barbarossas Kanzler Rainald
von Dassei aus Mailand holen ließ, nehmen in der Kunst des Hohen Mittelalters eine
wichtige Stellung ein. Sie vereinigen mit verschiedenen Techniken und Materialien
vielfigurigen Schmuck und große Pracht. In Stuttgart konnten sie nicht gezeigt
werden, und auch nichts annähernd Vergleichbares ist zu nennen. Der Reliquienschrein des heiligen Sirnon hat nur eine Länge von etwa 50 cm. Im Walmdach und in
den Längsseiten sind kleine Glasfenster eingelassen. Sie sind ganz von Filigran
umgeben. In das Rahmenwerk sind Edelsteine gefügt, und der First ist mit
vergoldeten Blattknäufen geschmückt. Nur halbsolang ist ein Tragaltar, den Emailplättchen mit biblischen Szenen bedecken. An seinen Ecken sitzen vier vergoldete
Figürchen, die in ihre Arbeit versenkten Evangelisten. So winzig sie sind, kann man
doch die Anfangsbuchstaben ihrer Evangelienbücher lesen. Form und Gestaltung
der ausgestellten Stücke sind von großer Mannigfaltigkeit, die auch nicht geringer
wird, wenn es sich um weltliche Kästchen handelt, kleine Braut- und Schatztruhen
bis zur Brieflade und dem Minnenkästchen, so genannt nach eingeschnitzten
Liebesszenen und Huldigungsversen. Es sind da ganz schlichte Schatullen aus
Elfenbein mit Walmdeckel und kleinen vergoldeten Kupferbeschlägen, verschließbar, sizilisch-arabische Arbeiten, die sehr verbreitet waren; ferner eine der ältesten
Schmuckkassetten, keine 10 cm hoch, mit Szenen aus dem zeitgenössischen Ritterroman in Elfenbeinreliefs, vielleicht »Tristan und Isolde«. Metallbeschläge, Schlöß314

eben. Viel Kunst wurde auch auf geschnitzte Kästchen verwandt. Man kombinierte
z. B. Buchen- und Lindenholz, fügte auch Holzmosaik zusammen. Eine Brieflade
mit roten gedrechselten Füßchen faßt im roten Rahmen vergoldete Gitterschnitzereien, die Einhorn, Hirsch und WoH in Ranken zeigen, unterlegt mit Metallfolie. Im
flachen Deckel schwungvoll gemalt rote Greifen und Blüten auf Gold. Was für
Geheimnisse mögen vor 700 Jahren in diesem wohlbehüteten kleinen Schrein geruht
haben! Kreuzzugsbriefe, Liebesbriefe -. >>Du bist min, ich bin din ... << Mit dem
sluzzelin ist alles verlorengegangen.
Zur Schmuckkassette gehört der Schmuck. Von hervorragender Qualität sind
zwei vergoldete Gürtelschließen, deren Figurenschmuck man der Großplastik an die
Seite stellen kann. Die Miniaturpärchen sind geschickt in ihren engen Rahmen
eingepaßt, von feinster Bildung sind Bewegung, Gesichtsausdruck und Faltenfluß.
Zum Zusammenhalten von Stoff waren drei- oder vierpaßförmige Gewandfibeln im
Gebrauch, je nachdem einfach bis sehr reich und kunstvoll ausgestattet, wie sie sich
im Prinzip im bäuerlichen Trachtenschmuck sehr lange erhalten haben. Eine
außerordentliche Rarität ist der sogenannte Onyx von Schaffhausen, ein Dreilagenstein, wohl vom fähigsten Steinschneider des Kaisers Augustus zu einem bewundernswerten Karneo entwickelt. Im 13. Jh. hat man ihm eine kostbare und würdige
Fassung gegeben, einen dreifachen Kranz von goldenen Blättchen mit kleinsten
Adlern und Löwen zV.:.ischen hochgefaßten Edelsteinen. Auf der Rückseite wurde
ein Falkner eingraviert. Man hat in staufiseher Zeit das antike Kleinod richtig
eingeschätzt und war unbefangen genug, um es sich ganz zu eigen zu machen.
Mittelalterliche Wirk- und Webkunst zwingt uns größte Bewunderung ab, und
doch macht uns die Vergangenheit in ihrem Verfall hier schaudern. Die ausgestellten
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Stoffe sind das Allerfeinste und Vornehmste, was in arabischen Wirkereien Siziliens
bereitet wurde, Goldstoffe, Seidenstoffe, gemustert mit paarweisen Vögeln und
Gazellen, die die Hälse biegen, Fabelwesen, die aus runden Augen erschreckt
aufzublicken scheinen. Fragmente, aus Gräbern geborgen, urwaldartige Dunkelheiten in Rot, Brokatborten in Lachs, Tiermasken, stilisierte Panther, grün und rot.
Goldborten. Reliquienbe~tel, Palermo. Islamisches Grabtuch mit weißen Häschen,
Samit. Mantel und Schuhe aus dem Grabe König Philipps, ermordet 1208, gestickt,
violett und braun. Stoff aus dem Grabe von Heinrich VI., Arabesken. Fragmente.
Genug! -Was niedersächsische und bayerische Nonnen gewebt und gestickt haben, ·
vom Reliquienkissen bis zu Glockenkasel und Antependium, wirkt dagegen hell und
kräftig, volkstümlich, ist groß bebildert. Der Hauch des Todes haftet ihm nicht an.
Auch das Bußgewand der heiligen Elisabeth wirkt fast verwandtschaftlich, so
durchtränkt ist es von Taten der Nächstenliebe.
Bleibt noch die Buchmalerei zu betrachten, wenn wir all den beherzten Siegeln
und eifrigen Münzen keinen größeren Genuß abverlangen, als sie uns im Vorbeisprengen auf ihren Turnierpferdchen gönnen. Vorbei an der berühmten Goldenen
Bulle von Rirnini, mit der Friedrich II. dem Deutschen Ritterorden seine Rechte im
Osten garantierte, vorbei an den ehrwürdigen Buchstaben aus Kanzleien und
Amtsstuben, die unsere Geschichte doch nur immer vorübergehend fixieren konnten!- Was frommer Sinn in Zellen schrieb und malte, soll nun unsere Freude sein.
Zwar herrscht in diesen Ausstellungsgemächern nur ein dämmeriges Licht, das
ehrwürdige Alter der Codices gebietet es so, aber wir merken bald, daß es auch ohne
Neonröhren geht. Ausgerechnet in der Welfenchronik prangt das edle, strenge
Dreierbildnis Kaiser Barbarossas mit seinen Söhnen, zeichenhaft einprägsam in
klaren Farben. Mit Weltchroniken geht es weiter, zunächst aus sächsischer Sicht.
Eine Erschaffung der Welt bis >>jetzt«, 1229, braucht allerdings ihre 500 Miniaturen.
·Die ganze, soweit bekannte Geschichte des Altertums wurde mitverarbeitet. Es muß
ein angenehmes Lesen für den Bildungsbeflissenen damals gewesen sein. Und bald
sollte der Ritter Eicke van Repgow, Verfasser. des Sachsenspiegels, die erste
Weltgeschichte in deutscher Prosa aufsetzen. Folgt eine Weltchronik des Rudolf von
Ems, das Alte Testament in deutschen Reimpaaren in weltlicher Schau. Der Leser,
zuerst König Konrad, soll seine »kurze wile« dabei· haben. Zahlreiche Miniaturen
helfen ihm. - Der Versuch einer kirchlichen Rechtsordnung: auf der einzigen
Miniatur tragen weltlicher und kirchlicher Herr gemeinsam das Szepter.
Briefe der Hildegard von Bingen, Gottes schauender Magd. - Der Kampf
zwischen Nominalisten und Realisten findet seinen Niederschlag im Psalmenkommentar des Peter Lombard. In der Stuttgarter Handschrift trägt jeder Psalm sein·
Initial. -Neben klaren steilen Buchstaben fällt eine stark in die Breite schwingende.
Schrift auf: des Albertus Magnus eigne Hand!
Im »Jungfrauenspiegel« wird das ideale Leben in Frauengemeinschaften durch
holzschnittartige, etwas verkrampfte Vorbilder dargestellt, während die Sieben
Freien Künste sich im »Welschen Gast« mit kolorierten Federzeichnungen ganz
ungezwungen demonstrieren.
D~s Rolandslied des Pfaffen Konrad erfreut mit sicheren, klaren Umrißzeichnungen, der Beginn des Nibelungenliedes, »Uns ist in alten maeren ... << mit
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angemessener Schönschrift und federgezeichneten Initialen, die wie große Schmuckstücke auf dem Pergament liegen. Ein Prachtwerk aber ist die Eneide des Heinrich
van Veldeke, jener vielgelesene Lieblingsroman der Damen, der schon vor seiner
Vollendung entwendet wurde und erst nach acht Jahren fortgesetzt werden konnte.
Mit einfachen Mitteln, Feder und braun und roten Tinten, hat der Illustrator 136
schwungvolle, schmieg- und biegsame Miniaturen gezeichnet, dekorativ und doch
tief beseelt, musikalisch.
Aber ein kurzer überblick muß nun genügen. Hier schreibt König Salomo,
umspielt von den liehdrohen Ringelranken eines Initials seine Sprüche, dort
erscheint der Engel den sanft schlafenden Königen mit strengem, richtunggebendem
Flügel, über Meerungeheuer segeln sie heimwärts. - Christus wird von sechs
goldlockigen, gekrönten Tugenden gekreuzigt. Sie schwingen die Hämmer, sie
stechen in die Seite- wunderliche Allegorie im KnitterfaltenstiL -Im goldenen >>Ü<<
auf grün und blauem Grund kauert sich der Prophet Nahum schmerzverzerrten
Gesichts auf einem doppelköpfigen Drachen zusammen. Welches Schicksal verschlug diese Heiligenvita von Weingarten nach Leningrad? Im Bamberger Psalter
von 1230 ist die Versuchung Christi wie eine Idylle im Maien geschildert. Satan,
allerdings sehr grimmig, wird nur durch freundlichen Blick und leichte Geste in
seine obere Ecke gebannt. - Unmöglich kann man an der Initialminiatur eines
Salzburger Gebetbuches vorübergehen, so makellos umspannt das Rund die Gottesmutter, so herrlich umleuchtet das Blau ihre geneigte Gestalt mit dem segnenden
Kind. Feierlich stehen die Buchstaben in rotschwarzer Tinte auf dem elfenbeingleichen Pergament.
Zum Abschluß betrachten wir eine Seite einer für Manfred, den Sohn Friedrichs
II. hergestellten Bibel (Abb. 5). Prächtig ausgestattete farbfrohe Initialen ziehen sich
mit schwungvollen Phantasieformen über die Ränder der Seiten. Im Initialstamm
illustrieren drei kleine Szenen den Text zu Esther und Ahasver. Blaue und rote
Filigranbuchstaben mit weithin schweifenden Linien machen die Einteilung übersichtlich. Das Scriptorium befand sich in Neapel, der Schreiber verrät der Nachwelt
selber seinen Namen auf einem der letzten Blätter (fol. 432 v.), froh, daß die Arbeit
nun bald geschafft ist: Explicit, Expliceat, ludere scriptor eat. Johensis. Es ist zu
Ende, der Schreiber möge sich dem Spiel hingeben!
An dieser süditalienischen Buchmalerei finden wir nichts Fremdes. Ganz anders
steht es um ein Kunstschaffen, das im Lande dort zu Hause ist. Da ist zunächst eine
hochkultivierte Steinschneidekunst, die unmittelbar aus der antiken Traditionherauswächst. Bei manchem Stück sind die Fachleute sich nicht einig, ob es im 1. oder im
13. Jahrhundert entstand. Friedrich II. war selber Sammler und Auftraggeber. In
dieser edlen Kleinkunst wurde am kostbaren Material höchste Feinheit des Könnens
und Geschmackes endaltet. Die Großplastik dagegen hat uns voluminöse, gut
geformte Kopffragmente hinterlassen, antike Nachahmungen mit romanischer
Schwere. Meist handelt es sich um unpersönliche Skulpturen von den Castellen
Apuliens und Calabriens, die als Porträts der kaiserlichen Verwandten gelten. Nur
wenige Werke mit gotischem Einschlag ragen hervor, fast alle stark verwittert. Von
dem seelischen Ausdruck, der bei uns das Mittelalter ausmacht, sind kaum Spuren zu
entdecken. Um sb mehr verblüfft das Fragment eines Kaiserbildnisses, einer Büste,
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die gern als Porträt Friedrich II. angesprochen wird, und obgleich das Bild
erhebliche Zerstörungen aufweist, kann man sich seinem packenden Eindruck nicht
entziehen. Die lebhafte Kopf- und Schulterbewegung, eine leichte Neigung des
langen Halses drücken Zuneigung und Interesse aus, heitere W eltoHenheit, die so
nirgends zu finden oder auch nur zu erwarten ist. Das schmale, asymmetrische
Gesicht drückt eine Spontaneität und Freiheitlichkeit aus, die ganz zu dem Bild
passen, das die Geschichte von der Persönlichkeit des Staufers gibt.
Der auf alte Weise tief und gründlich eingeweihte Wolfram von Eschenbach
schrieb seinen Parzifal über Geschehnisse, die sich im 9. Jahrhundert abgespielt
hatten. Er ließ aber immer wieder hindurchblicken, daß Persönlichkeiten und Kräfte
von damals 300 Jahre später, zur Stauferzeit also, in Süditalien und Sizilien wieder
zur Wirkung gekommen seien, daß z. B. die alte Klingsorströmung wieder
heraufgekommen sei in den abgründigen Versch'Yörungen, die sich um Heinrich VI.
zusammengebraut hatten und denen er auch erlegen war. Die Zeitgenossen verstanden solche Andeutungen. Stellenweise gehen diese bis in Einzelheiten, entschleiern
Namensrätsel und sprechen offene Geheimnisse aus. Die Gralsritter werden »Templeisen« genannt.
Friedrich ließ nach eigenen Entwürfen Castel del Monte erbauen, jenes eigenartige, prächtige Schloß, dem ganz konsequent die Zahl >8< zugrunde liegt. Einst war es
in großen Waldungen vor der Welt versteckt. Jeder, der sich mit diesem tief
beeindruckenden Bau näher befaßt, wird in den Sog der unübersehbaren Deutungsversuche hineingezogen.- Auch Wolframs Parzifal bautübrigens auf der 8 auf, der
achtgliedrige Einweihungspfad liegt ihm zugrunde. Hier hätten wir noch einmal im
Besonderen »diu masze« (Fig. 2).
Anna Rohlfs v. Wittich
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Beseelte Bilder an des Lichtes Grenzen
Von Märchen und Schattentheater in der praktischen Kulturkunde
der Wiener Rudolf Steiner-Schule

Seit dem vergangeneo Schuljahr wurde für die Oberstufe (9.-12. Kl.) die
sogenannte praktische Kulturkunde- eine Alternative zum Französischunterriebtan unserer Schule eingerichtet. Dieser Unterricht gliedert sich i~ t~imesterweise
wechselnde Epochen. Jeweils eine Epoche im Schuljahr ist der Einführung in das
Puppenspiel gewidmet: Marionetten (9. Schuljahr), Schattenspiel (10. Schuljahr),
Handpuppen (11. Schuljahr) und eine Abschlußarbeit, in welcher die verschiedenen
Arten des Puppenspiels kombiniert zur Anwendung kommen können, im 12.
Schuljahr.
Es wird an dieser Stelle nicht auf den praktisch kulturkundliehen Unterricht im
. einzelnen eingegangen, sonderq soll nur aus der Arbeit am Schattentheater mit
Schülern der 10. Klasse berichtet werden:
»Ich seh im Schattenspiele tiefen Sinn,
Es ist ein Bild des Lebens für den Denker:
Gestalten ziehn vorüber, schwinden hin,
Dann endet alles; übrig bleibt der Lenker.«
Ibschfhf (1446)
Die weit zurückreichende Geschichte des Schattentheaters weist eindeutig auf den
kultischen Ursprung dieser im Fernen Osten entstandenen und vor allem dort
gepflegten Kunst hin. Die dargestellten Themen waren alle kultischen bzw. religiösen Inhaltes, und das Theater selbst als der Ort, an welchem sich Transzendentales
offenbarte, war kultische Institution. So finden wir für den Teil des Theaters, auf
welchem die Schattenbilder entstehen- den Schirm- in den verschiedenen Ländern
unterschiedliche, aber dem vorher Erwähnten entsprechende Bezeichnungen:
China:
Tuch des Traumes, Hülle des Geheimnisses der Allmacht
Tuch des Todes (weiß ist in China die Farbe der Trauer)
Java:
Türkei:
Nebel und Wolken
Arabien: Vorhang des Aufbruchs (der Todesstunde)'
Und gerade dieser Schirm ist es, der dem Schattentheater seine absolute Eigenständigkeit gegenüber dem Handpuppen- und Marionettentheater verleiht: Der Zuschauer wird nicht durch die >>fehlende 4. Wand« in ein Zauberreich entrückt,
sondern die vorhandene 4. Wand wird transparent für das Dahinterliegende und
Geschehende.
1 s. Max Bühnnann •Das farbige Schattenspiel•
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Wie künstlich hervorgerufe~e und bewußt geführte Imaginationen mögen die
Bilder des Schattentheaters gewirkt und damit ihre pädagogische oder therapeutische Aufgabe in den östlichen Kulturen gehabt haben. Noch einen letzten Rest
davon empfand Achim von Arnim, der, wie viele seiner Zeitgenossen, zu einer
Renaissance des Schattenspiels im mitteleuropäischen Raum beitrug, wenn er von
»beseelten Bildern, die, obwohl schon eigen der Unterwelt, doch an des Lichtes
Grenzen sich noch mit seiner Heiterkeit bekränzen«, spricht.
Die Bilder selbst mit den agierenden Schatten sind in hohem Maße objektiv, geben
sie ja der persönlichen Eitelkeit oder schauspielerischen Begabung des Darstellers
keinen oder nur wenig Raum. Kommt es doch - und darin liegt das starke
pädagogische Moment - vor allem auf die Geschicklichkeit im Führen der Figuren
an. Dabei muß sich der Spieler stark in das Funktionieren seiner Figur einleben oder
besser: hineinarbeiten und daraus die entsprechende Technik in der Führung
erlernen.- Als Voraussetzung dazu kann gelten, daß jeder Spieler seine Figur selbst
entwerfen und herstellen muß.
Es ist reizvoll, in diesem Zusammenhang einen Blick auf die Unterschiede in der
Figurenführung der drei Bereiche des Puppentheaters zu werfen.
Bei der Marionette steht der Spieler über der Figur, bei der Handpuppe, wenn sie
richtig geführt wird, darunter, und bei der Schattenfigur hat sich die Mechanik
»inkarniert« bzw. »infiguriert«, so daß der Spieler dahinter steht. 1 Ohne den Spieler
sind die Figuren tot- er ist es, der sie ins Leben ruft und wieder sterben läßt. Gerade
das gehört wohl zum Eindrucksvollsten, was ein Puppenspieler erleben kann.
Gedenkt, daß niemand steiget aus dem Grab
Gelenkig, zierlich, wie einst im Leben
Die Arme und die Beine konnte heben.
Einseitig auch sind Schatten, wie bekannt,
Ihr Ansehn wechselt bei des Lichtes Stand.
Auch wird zuweilen sichtbar jene Hand,
Die sie auf Erden hat zu euch gesandt.
Achim v. Arnim in Schattenspiel »Das Loch<<
Dies sind nur einige Gedanken gewesen, die den Hintergrund zu der Arbeit mit
den Schülern bildeten. Bald wurde diese Arbeit zu einem intensiven gemeinsamen
Erlebnis all des oben Skizzierten.
Das plattdeutsche »Märchen vom Fischerun syner Fru<< (von Philipp Otto Runge
den Gebrüdern Grimm mitgeteilt) bildete dazu >>Erlebnisgrundlage<<. Im Laufe der
längeren und eindringlichen Beschäftigung mit diesem Märchen konnten wir
bestätigt finden, was Rudolf Meyer in seinem Buch >>Die Weisheit der deutschen
Volksmärchen<<. so formuliert: >>Das Märchen ist jenen Menschen verwandt, die
immer noch mehr zu halten pflegen, als sie zuerst versprechen.<<
2 Im heutigen Sprachgebrauch kann man die entsprechende Charakterisierung dieser drei Ebenen wiederfinden:
•Er steht dariiber• (Marionetten)
·
•Er hebt ihn in die •Höhe.. (Handpuppe)
•Er steht dahinter• (Schattentheater)
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Märchen sind heute als Erwachsenenlektüre wieder beliebt geworden. Nach einer
Zeit der allgemeinen Geringschätzung, der Infragestellung seiner Inhalte und der
ausschließlichen Verbannung in die Kinderstube (bzw. der exklusiven literarischen
Märchenforschung) ist das gleichermaßen erstaunlich wie erfreulich. Die Brüder
Grimm wollten ihre Märchen ja nicht nur als Erzählstoff für die Kinder verstanden
wissen, auch an die Erwachsenen war die Märchensammlung gerichtet und trug
daher den Titel: >>Kinder- und Hausmärchen«.
Daß Märchen in früherer Zeit als Weisheitsgut unterden >>Großen« lebten und im
Vergleich zu unserem heutigen, einseitig entwickelten Vorstellungsleben aus einem
viel weiteren Bewußtsein entstanden sind, ist den Gehrüdem Grimm bei ihrer
eingehenden Beschäftigung mit den Märchen zur Gewißheit geworden. So konnte
Wilhelm Grimm sagen: >>Gemeinsam allen Märchen sind die Überreste eines in die
älteste Zeit hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung übersinnlicher Dinge ausspricht. Dies Mythische gleicht kl~inen Stückehen eines zersprungenen Edelsteins, die auf dem von Gras und Blumen übei-wachsenen Boden zerstreut
liegen und nur von dem schärfer blickenden Auge entdeckt werden.«
Wenn nun versucht werden soll, andeutungsweise einige dieser >>Splitter<< zu
suchen und susammen zu schauen, kann es nicht um eine Motivuntersuchung im
Sinne Attis gehen, sondern um einErspüren der inneren Thematik und Richtung der
dem Bewußtsein des Kindes noch z. T. offenliegenden imaginativen Bildersprache
der Märchen.
»Dar wöör mal eens en Fischerun syne Fru, de waanden tosamen in Pißputt, dich.t
·an der See, un de Fischer güng alle Dage hen: un he angeldun angeld.«
So beginnt das Märchen: der Fischer geht an das Meer, um zu angeln, Tag für Tag,
unermüdlich. Das Leben des Fischers ist ja eng mit dem des Wassers verbunden. Es
spendet ihm Nahrung in jeder Beziehung.
Oft muß ein Fischer auch Fährmannsdienste leisten: Wanderer von einem Ufer
zum anderen hinüberbringen. >>Wer holt uns über an's andere Ufer? Fährmann,
Fährmann komm und hol über!«, so heißt ein altes Abendlied. Und da ist mehr
gemeint als nur das Rudern der Fähre: das Herüberholen der Seele aus dem
·Tag-Bewußtsein in das des Traumes. Der Fährmann Charon, der die Verstorbenen
in der Unterwelt über den Fluß Acheron bringt, der Fährmann in Goethes >>Märchen
von der grünen Schlange und der schönen Lilie«, welcher die Irrlichter über den Fluß
setzt u.· a. m., stehen für dieses Seelenerlebnis.
.
Doch von der Tätigkeit eines Fährmanns ist bei unserem Märchen nicht die Rede;
der Fischer angelt nur in der Se~. Er ist also fest mit dem Land, dem Irdischen
verbunden und wirft von dort die Angel aus in ein Medium, das die Verbindung
bildet zwischen dem Hüben und Drüben, dem Diesseits und Jenseits. In welch
inniger Beziehung die See mit dem Seelenleben des Menschen steht, wird im Verlauf
des Märchens noch recht deutlich.
Was der Fischer nun vom Grund der See heraufholt, läßt einen von neuem
aufhorchen: einen Königssohn in Gestalt eines Fisches. Doch der Fischer begehrt
diesen seltenen Fang nicht für sich -er läßt den Fisch mit größter Selbstverständlichkeit wieder schwimmen. Das macht ihm nun seine Frau, seine >>bessere Hälfte«,
hier richtiger: seine schlechtere, seine mit dem Irdischen verbundene Hälfte zum
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Vorwud: »Du hättest dir etwas wünschen sollen!« Das Ego meldet sich zu Wort und
man achte darauf, wieviel i- und e-Laute sie gebraucht. Nicht umsonst heißt sie
>> Ilsebill <<. Zu dem Seelencharakter dieser beiden Vokale sagt Rudolf Steiner: »Beim e
ist eigentlich das vorhanden, daß der Mensch sich innerlich fassen will, sich innerlich
zusammenziehen will. Daher ja in der Eurythmie das Berühren seiner selbst, dieses
Gewahrwerden seiner selbst.<<' »Sie können beim i ganz genau fühlen, da macht sich
der Mensch geltend, ... da fühlt der Mensch am allerstärksten, wie das eigene Wesen
sich an ihm geltend macht, wenn er i sagt!«'
Ein kleines Häuschen möchte die Frau gerne als Gegenleistung für die gewährte
Freiheit von dem Fisch haben. >>De Mann wull noch nicht recht, wull awerst syn Fru
ook nich to weddern syn un güng hen nach de See.<< Doch die See hatte sich
inzwischen getrübt, als der Fischer dort anlangte. Er verwendet jetzt keine Angel
mehr, um an den Butt zu gelangen; über ein Zauberwort kann er nun die Verbindung
mit dem verzauberten Königssohn wieder herstellen. Als der Butt den Wunsch der
Ilsebill vernimmt, ist auch schon das Begehrte vorhanden.
Von nun an steigern sich die Wünsche der Frau - während der Fischer immer
betrübter und ängstlicher wird. Doch einher mit den wachsenden Begierden der
selbstsüchtigen Seele (»wullt dunich König syn, so will ik Königin syn<<) geht die
Verwandlung der See: Erst war sie ganz still und klar, dann wurde sie grün und
»geel<< (Häuschen), dann violett und dunkelblau (Steinernes Schloß), dann schwarzgrau und faulig stinkend (Königin) usw. Aber der Butt, ohne sich über die
Verunreinigung oder Verunehrung der See zu beklagen, edüllt weiter geduldig die
unersättlichen Wünsche llsebills. Immer neue Herrlichkeiten läßt er aus dem Meer
aufsteigen, so daß sich die Frage stellt: Wer ist nun·der, der »alles neu macht<<?
Die Antwort darauf kündigt sich an, als die inzwischen Papst gewordene Ilsebill
die >>Frucht vom Baum der Erkenntnis<< begehrt: >>Ik will warden as de lewe Gott!<<
Wie ein Donnerschlag dröhnt dieses Wort nicht nur dem Fischer in den Ohren,
sondern hallt durch das ganze Märchen: >>Wer ist wie Gott?<< Das ist die Frage, die
den Namen Michaels ins Deutsche überträgt.
Und nun hebt ein wahrhaft apokalyptischer Kampf der Elemente an: >>Buten awer
güng deStonnun bruusde ... de Huser und de Bömer (Bäume) waiden um un de
Baarge beewden, un de Felsenstücken rollden in de See, un de Himmel wöör ganß
pickswart, un dat dunnerd un blitzd un de See güng in so hoge Bülgen as
Kirchentöörn un as Baarge ... << Dahinein schreit der Fischer die Vermessenheit
Ilsebills; und wie Luzifer vom SchwerteMichaelsaus dem Himmel vertrieben wird,
so stürzen beide die ganze Stufenleiter ihrer >>Erreichnisse<< hinab und 'landen
schließlich wieder in ihrem »Pißputt<<.
Doch wer ist nun wirklich der Butt gewesen? Vielleicht kann inan die Antwort in
der Richtung suchen, in welche die griechische Aufschrift auf einem Grabstein in
Autun aus dem 2. Jahrhundert nach Christus weist:
>>Als Gotteskind des himmlischen Fisches empfange, o Sterblicher, mit einem
Herzen voller Ehdurcht die Gabe der Unsterblichkeit. Verjünge deine Seele, mein
3 R. Steiner •Heileurydmtie•, R. Steiner ·Das Iirerarische und künstlerische Werk•, Bibi. Nr. 315.
4 R. Steiner •Eurythmie als sichtbarer Gesang•, Bibi. Nr. 278.
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Freund, im göttlichen Wasser, in der unversieglichen Quelle der Weisheit. Empfange auch die honigsüße Nahrung, die der Heiland der Heiligen reicht, iß und trink, du
hältst den Ichthys' in Händen.<<'
Als Abschluß dieser längst nicht in alle Einzelheiten gehenden »Deutung« des
Märchens mag ein Wort von Novalis stehen: »Das echte Märchen muß zugleich
prophetische Darstellung, idealische Darstellung, absolut notwendige Darstellung
sein.«
Tobias Richter

Von der Schafwolle
Gedanken zum Technologieunterricht der 10. Klasse

Der größte Teil der erzeugten Schurwolle kommt heute aus Australien und
Neuseeland, also aus weit entlegenen, dünn besiedelten Gebieten. Die Schafzucht
entwickelte sich dort, nachdem die englische Regierung auf ihrer Suche nach einem
geeigneten Deportationsgebiet für Verbrecher auf Australien verfallen war. Am 13.
Mai 1787, also vor ungefähr 190 Jahren, 182 Jahre nach der Entdeckung dieses
fünften Kontinents, lief der erste Transport von 11 Schiffen aus Portsmouth nach
Australien aus. Im Laufe derJahrzehnteentwickelte sich in dem günstigen Klima die
Schafzucht ganz unglaublich: 1968, zum Zeitpunkt seiner bisher ausgedehntesten
Schafherden, besaß Australien 195 Millionen Schafe -18 mal so viel wie Einwohner.
-Es war kein Zufall, daß in dieser Kolonie des britischen Königreiches gerade die
Schafzucht so gehegt wurde. Auch im Mutterland stand sie in hohem Ansehen.
Noch heute sitzen der Lordkanzler des Oberhauses und der Speaker im House of
Commons auf dem woolsack - einer Anordnung der Königin Elisabeth I. (1558 1603) folgend, >>Zur stetigen Erinnerung, daß England seinen Wohlstand vor allem
d~r Wolle dankt«. Obwohl überall in Europa Schafe gehalten wurden, kam doch die
meiste Wolle aus England. Die rasch nachwachsenden, saftigenWeiden in Y orkshire
und Lancashire bildeten in dem ausgeglichenen Klima eine ideale Naturgrundlage
für die Schafe. Schon im 7. Jahrhundert wird die englische Wolle sehr gelobt. Unter
Wilhelm dem Eroberer begann im 11. Jahrhundert der Exportvon Wolle, seit dem
13. Jahrhundert kamen regelmäßig Händler aus den Tuchzentren des Kontinents
nach England, um an Ort und Stelle den Rohstoff für ihre berühmten Tuche
einzukaufen.
5 Ichthys (griecli. = Fisch) war das Siegel, die mythische Bezeichnung des Urchristentums für das kosmische Wesen des
Christus.
6 Vgl. G. Richter: Romanisches Burgund, Urachhaus-Verlag.
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So notwendig nun aber eine geeignete Naturgrundlage ist, so kann sie alleine doch
noch keine rundum blühende Wirtschaft hervorbringen. Dazu gehören noch andere
Faktoren. Wie von einer mächtigen Strategie gelenkt, stellen sich nun diese anderen
Faktoren nach und nach in England ein.
Zunächst ist es wichtig, daß menschliches Können und menschliche Arbeit sich
mit der Naturgrundlage verbinden. Dies begann in England, als Eduard III. (13271377 König von England, seit 1340 auch König von Frankreich) durch seine Heirat
mit einer Gräfin von Hennegau in nähere Beziehung zum Kontinent und besonders
zu Flandern trat. Es kamen Weber aus Gent, Brügge und Ypern ins Land und
begannen durch ihren Fleiß und ihre Kenntnisse, systematisch von der Krone
begünstigt, die englische Tuchindustrie aufzubauen. Eduards Nachfolger setzten
diese Wirtschaftspolitik überaus erfolgreich fort und unterstützten textilhandwerkliche Einwanderer. So kamen um die Mitte des 15. Jahrhunderts erneutviele Flamen
nach England, die durch schwere Sturmfluten aus ihrer Heimat vertrieben worden
waren. Sie ließen sich vor allem in Manchester und Leeds nieder und machten bald
die Industrie dieser Städte berühmt. Ein Jahrhundert später fluteten noch einmal in
mehrerenWeilen unzählige Handwerker und Kaufleute aus dem textilen Bereich des
Kontinents nach England, diesmal vertrieben aus Glaubensgründen. 1567 verließen
binnen weniger Tage Zehntausende von Niederländern ihre Heimat vor dem
beabsichtigten Einmarsch von Herzog Alba, und ein Großteil von ihnen floh nach
England. 1572 waren es viele der französischen Hugenotten, die der Bartholomäusnacht entronnen waren, 1585 nach der Einnahme von Antwerpen durch die Spanier
waren es gar ein Drittel der Handwerker und Kaufleute dieser Stadt, die eine rieue
Heimat suchten und in England fanden. Als 100 Jahre später das Edikt von N antes,
das den Hugenotten seit 1598 Religionsfreiheit gegeben hatte, wieder aufgehoben
wurde (1685), strömten zwischen 50 000 und 100 000 französische Protestanten auf
die Insel. Alle diese Flüchtlinge wurden mit offenen Armen aufgenommen. Sie
bereicherten die englischen Wolle-, Baumwolle-, Leinen- und Seidenwebereien mit
ihrem Können, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Arbeitskraft und mit ihrer Tradition
und machten England schrittweise zur führenden Textilmacht.
Zur Naturgrundlage und zur menschlichen Arbeit muß aber als dritter Faktor
noch das Kapital hinzukommen. Dies geschah vor allem unter Eduard IV. (1460 1483) aus dem Hause York. Während der Rosenkriege (1452 - 1485) war das
Krongut unbeschadet der kriegerischen Auseinandersetzungen gewaltig vermehrt
worden, weil der Besitz zahlloser aufständischer Lords eingezogen wurde. Mit
diesen Kapitalien trieb Eduard IV. Handel, vor allem in Wolle und Tuchen. Die
Wollausfuhr blieb der Krone vorbehalten, wurde also monopolisiert. Unter Heinrich VII. (1485 - 1509) und Heinrich VIII. (1509- 1547) wurden gar die ausländischen Kaufleute der Hanse und der Holländer systematisch aus England verdrängt;
Heinrich VIII. verbot schließlich sogar die Ausfuhr von Schurwolle, um die
errungene Führungsposition Englands auf dem Textilgebiet zu sichern.
Eine begnadete Naturgrundlage, menschliches Können und menschliche Arbeit,
und Kapital, im wirtschaftlichen Sinne eingesetzt, finden sich in England vereinigt.
Damit waren alle Vorbedingungen für eine moderne Wirtschaftsordnung vorhanden, die englische Wirtschaft konnte alle anderen europäischen überflügeln. Ganz
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besonders deutlich wird dies im Vergleich zu jenem Land, das bis dahin die
Vorherrschaft sowohl politisch wie in bezugauf die Schafzucht ausübte: Spanien.
Hatte Englands Wollerzeugung mengenmäßig auch diejenige Spaniens bereits
überflügelt, als 1588 die spanische Annada besiegt wurde, so war doch die englische
Wolle, so gut sie war, nie von der wunderbaren Feinheit, die die spanische
Merinowolle auszeichnete. Ganz im Gegensatz zu den Engländern, die später die
Schafe in die verschiedenen Teile ihres Imperiums brachten- ;1uch zum Beispiel nach
Südafrika- hatten die Spanier sich im eigenen Lande ganz der Zucht gewidmet: Zur
Aufrechterhaltung des Monopols wurde jahrhundertelang jede Ausfuhr von lebenden Merinoschafen aus Spanien verboten, auf Zuwiderhandlung stand die Todesstrafe. Erst 1743 wurden erstmals Merinos ausgeführt- als Geschenk des spanischen
Königs Philipp V. an das schwedische Königshaus. Weitere Merinos gingen,
ebenfalls als politische Geschenke, an andere Fürsten, zum Beispiel nach Sachsen.
Dieses Durchbrechen des Ausfuhrverbotes bedeutete für alle europäischen - auch
die englischen- Schafzüchter endlich die Möglichkeit einer bedeutenden Veredelung ihrer Rassen. Für Spanien kam dieser Schachzug freilich zu spät, wenn es ein
solcher gewesen sein sollte: Es hat nie mehr eine Stellung erwerben können, die auch ·
nur annähernd an die Machtverhältnisse vor 1588 heranreichte.

Wie kam es zu der spanischen Schafzucht?
Spanien hatte drei Jahrhunderte unter arabischer Herrschaft gestanden. Wir
wissen, daß die Araber auch heute noch besondere Pferdezüchter sind. Die gute
Hand im Umgang mit Tieren haben sie auch beim Ausbau der Schafzucht bewiesen,
die sie vorfanden, als sie 711 die Iberische Halbinsel betraten. Es waren die Römer,
die im ersten Jahrhundert in ihre Provinz Hispania palästinensische Schafe gebracht
hatten. Dort herrschten ähnlich günstige klimatische Bedingungen wie in Palästina,
wo eine besondere Schafhaltung sich bereits entW-ickelt hatte, als die Römer das Land
eroberten.
·
Palästina lag im Schnittpunkt wichtiger Handelsstraßen. Elfenbein und Sklaven
kamen aus dem Sudan, Gold aus Äthiopien, Gewürze aus Arabien, Kupfer aus
Zypern; Bernstein von der Ostsee und natürlich Seide, Baumwolle und Edelsteine
aus Indien und sogar China wurden hier gehandelt. Palästina selbst erzeugte gute
Schafwolle und verarbeitete sie, besonders auch durch Färben, mit hoher technischer
Vollkommenheit. So ist es gar kein Wunder, daß die Römer dieses wichtige Land zu
besitzen trachteten. Zwar lag es am Rande ihres Imperiums, doch verschaffte es
ihnen gerade dadurch den Anschluß an diejenigen Bereiche der Welt, die nicht
römisch waren.
Daß die Schafzucht in Palästina eine große Rolle gespielt haben muß, geht auch
daraus hervor, daß Lamm und Hirte immer wieder in den Gleichnissen des Jesus
Christus vorkommen, ja geradezu Symbole des Christentums geworden sind. So,
wie das Christentum alle politischen Umstürze überstanden hat, so hat auch die
Schafzucht die Wechsel der politischen Machtverhältnisse überstanden. Den Untergang des römischen Weltreiches überlebten dieSchafherdenHispaniens. Siewurden
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sogar die Grundlage eines neuep. Staates, nachdem Bodenschätze wie Schwefel und
Zinnober von den Römern nahezu ausgebeutet, nachdem weite Waldgebiete dem
Gruben- und Schiffsbau geopfert worden waren. Auch diesen Staat überlebten die
Schafhaltungen. Die Schafzucht wurde eine der Säulen des britischen Weltreichesund bildet heute den wichtigsten wirtschaftlichen Rückhalt Australiens, nachdem es
vom britischen Mutterland unabhängig geworden ist.
Merkwürdig ist, wie im Laufe der Geschichte die Tendenzen zu Zucht und lokaler
Konzentration einerseits und zu großer Ausweitung andererseits sich abgewechselt
haben:
Palästina:
Zucht, Konzentration
Rom:
Ausdehnung
Spanien:
Zucht, Konzentration, Abschirmung nach außen
England:
Ausbreitung
Australien:
Zucht, Abschirmung

Abschirmung in Australien?
In den >>Woll-Informationen des Internationalen Wollsekretariats« vom Januar
1970 lesen wir (S. 14): >>Die heftig umstrittene Ausfuhr von Zuchtschafen aus
Australien wird Wirklichkeit. Nach einem vierzigjährigen Exportverbot« (seit 1929,
d. Verf.) >>wird vom 1. Januar 1970 an auf ein Jahr die Ausfuhr von 300 Widdern
erlaubt. Die Ausfuhr von Mutterschafen bleibt weiterhin verboten.<<
Gegen diesen Regierungsbeschluß rief der Gewerkschaftsrat von New South
Wales einmütig den Boykott aus. Am 6. Februar trafen sich alle australischen
Gewerkschaftsführer in Sydney und dehnten den Boykott auf das ganze Land aus.
>>Betroffen sind auch die 48 Merinoböcke, die am gleichen 6. Februar für 120 000
australische Dollar verkauft worden waren« ... (Informationen des Int. Wollsekretariats vom März 1970, S. 5).

II

Es muß schon etwas Besonderes an derWolle des Schafes sein, wenn sie durch die
Jahrhunderte eine so wichtige Rolle gespielt hat. Weiche Eigenschaften hat denn nun
die Wolle?
Am besten können wir uns dieser Frage nähern, wenn wir uns klarmachen, wie
wir Wolle selbst im Gebrauch empfinden. Zunächst denken wir vielleicht an Schal,
Pullover, Handschuhe oder Socken, wie wir sie in kalten Wintern zu schätzen
wissen: angenehm warm, dehnbar, weich, durchlässig. Wer viel und lange laufen
muß, trägt Wollsocken ganz besonders gern, denn sie nehmen die Feuchtigkeit der
·Füße auf und beugen dadurch dem Wundlaufen vor. Warm, ohne unangenehmen
Wärmestau zu verursachen, trägt sich auch Wollstoff bei Kostümen und Anzügen.
Er trägt sich auch deshalb gut, weil er wieder »aufspringt«, also knitterfrei ist, und
auch lange hält, oder, wie man sagt, strapazierfähig ist. Daß dem wirklich so ist,
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bewiesen die Herrenanzüge noch um die Jahrhundertwende. War ein Anzug
jahrelang getragen worden und wurde nun glänzend, so wurde er gewendet. Nach
weiterem, mehrjährigen Tragen konnte es sogar sein, daß er erneut gewendet wurde
und dann noch lange als Arbeitsanzug diente. Heute >>verbieten« Mode und
Lohnkosten solch sparsames Verbraucherverhalten, aber die Strapaziedähigkeit der
Wolle wird durch Uniformen und Lodenmäntel nicht minder nachhaltig bewiesen.
Auch an anderen strapaziösen Stellen finden wir Wolle, so etwa an den Papiermaschinen, wo die nasse Papierbahn zwischen zwei gewalkten Wollgeweben, den
sogenanten Papiedilzen, über die vielen heißen Trockenzylinder geführt wird, bis
sie selbst so viel Halt bekommen hat, daß sie alleine die letzten Stationen durchlaufen
kann, ohne zu reißen. Der Filz hat Druck, Hitze und Feuchtigkeit in schnellem
Wechsel auszuhalten, und die Wolle hält das lange aus. Oder denken wir an die
Tennisbälle, die stundenlang mit erbitterter Wucht über das Netz und auf den Boden
geschlagen werden. Welchen unerhörten Abriebs-, Stauch- und Quetschbeanspruchungen sind die Wollfasern ausgesetzt, bei Hitze und Kälte, bei Nässe und
Trockenheit! Oder denken wir an Wollteppiche. Das Internationale Wollsekretariat
hat des öfteren eindrucksvoll die Dauerhaftigkeit von Wollteppichen unter Beweis
gestellt, indem es auf Bahnhöfen, in Kaufhäusern oder an anderen Stellen stärkster
Frequenz >>Wollsiegel«-Teppiche, also aus reiner Wolle gefertigte Teppiche auslegte
und nach bestimmter Nutzdauer untersuchte (natürlich aus Gründen der Werbung,
aber immerhin: die Wolle macht so etwas möglich).
Wolle finden wir überall, seit ältester Zeit, bei allen Völkern, in allen Klimata; bei
der Kleidung, die unmittelbar auf dem Leibe getragen wird, bei der Überkleidung
und auch bei der Schlechtwetterkleidung. Für alle möglichen speziellen Zwecke gibt
es bessere Materialien, gewiß: Ölzeug gegen endlos strömenden Regen, kühlende
Tropenanzüge aus Leinen, Baumwollpopeline gegen schad pfeifenden Wind, dünne
Nylonstrümpfe, glänzende Seidenbrokate, billiges Jutesackgewebe, wasserunempfindliche Sisalläufer - und vieles andere. Aber keine andere Faser ist so universell
verwendbar und tritt so kosmopolitisch auf wie die Schafwolle, keine andere Faser
hielt auch nur annähernd so Schritt mit der Entwicklung der Menschheit und dem
Wandel ihrer Bedüdnisse.
Fassen wir die Eigenschaften der Wolle zusammen:
Die Wolle hat einen glatten, warmen Griff. Ihre Elastizität ist gut: sie federt stark
und knittert wenig. Wolle hat gute Festigkeit, ist sehr dehnbar und. nimmt bis zu
33 % ihres eigenen Gewichtes an Feuchtigkeit auf, ohne sich feucht anzufühlen. Sie
isoliert hervorragend gegen Kälte und Wärme und ist selbst als dicht gewebter Stoff
noch durchlässig (sie >>atmet«). Wolle ist filzfähig und gut färbbar. Sie ist leicht: ihr
spezifisches Gewicht liegt mit 1,33 p/ccm zwischen dem entbasteter Seide (1 ,27) und
den übrigen Fasern (Flachs 1,5; Baumwolle 1,47- 1,55). Die Stapellänge (Faserlänge)
reicht von 4 bis zu 45 cm, je nach Schafrasse.
Durch diese guten, physikalisch faßbaren Eigenschaften hat die Wolle vielerlei
Anwendungsgebiete in Sport und Technik gefunden. Dennoch wird ihre Hauptbedeutung wohl immer im Bereich der Kleidung liegen. Das liegt sicher auch daran,
daß sie Eigenschaften hat, die physikalisch nicht oder noch nicht faßbar sind. Wer an
Rheuma leidet und Schafwolle, besonders band- oder ungewaschene, auf die
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schmerzenden Partien aufgelegt hat, wird dieses »Hausmittel« nie mehr missen
wollen. Was vom Kranken mit Händen zu greifen ist, liegt wob~ auch sonst vor, nur
feiner, und wird vom Gesunden mehr als ein allgemeines Wohlgefühl wahrgenommen, wenn man Wolle trägt. Das Kind reflektiert überhaupt nicht darüber, wie es
sich in Wolle, wie in Baumwolle oder Trevira fühlt, aber gerade für das Kind,
besonders das kleine und kranke, ist die Wolle von ganz besonderer Bedeutung.
Für die Lieferung der Textilrohstoffe hat sich im Laufe der Zeit die Bedeutung der
Naturreiche verschoben. Die frühen Menschen griffen als erstes sicher auf Fell, Haar
und Federn von Tieren zurück, ehe sie pflanzliche Fasern zu gewinnen lernten. Die
Bedeutung der pflanzlichen Fasern, besonders die von Flachs und Baumwolle,
gegenüber den tierischen stieg langsam, aber stetig. Deutlich sichtbare Höhepunkte
waren beispielsweise Ägypten, das Mittelalter und dann das 19. Jahrhundert. In
unserem Jahrhundert trat nun die synthetische Faser neben die tierischen und
pflanzlichen Fasern, und zwar so vehement und auf so vielen Gebieten, daß wir
schon beinahe diese mineralischen oder besser gesagt: aus der unbelebten Natur
entnommenen Fasern als die wichtigste Fasergruppe betrachten müssen.
So, wie uns Menschen das Tierreich näher liegt als das Mineralreich, so liegen uns
auch die tierischen Fasern näher als die mineralischen. Das kann und soll natürlich
nicht bedeuten, daß mineralische bzw. synthetische Fasern nicht für ·vielerlei
Zwecke geeignet sind. Oft sind sie sogar besser geeignet als animalische oder
vegetabilische Fasern. Was einem aber unmittelbar einleuchten kann, ist, daß
Erzeugnisse aus tierischen Fasern ganz besonders dem Kinde ~gemessen sind. Das
Kind bedarf in vielfacher Hinsicht noch stark der Umhüllung, damit es in dieser
Welt bestehen und aufwachsen kann. Besteht die körpernächste Umhüllung schon
aus Textilien der mineralischen Welt, dann steht das Kind quasi nackt im Mineralreich. Die Folge muß sein, daß es an seiner eigenen Peripherie einen verstärkten
Schutz aufbaut, es verhärtet ein wenig und wird dem Tiere, das sich solchen Schutz ja
auch selber aufbauen muß, ähnlicher. Diese Wirkung kann ganz fein sein, aber sie ist
da. Beim Erwachsenen ist das natürlich weniger schlimm, weil er körperlich ja voll
ausgebildet ist, aber dennoch ist es durchaus spürbar, wie durch synthetische Stoffe
das körperliche Feingefühl abgestumpft wird. Die Tatsache, daß in den zivilisierten
Staatef?. der ganzen Welt heute pra.ktisch alle Damen Nylonstrümpfe tragen, ist nicht
darauf zurückzuführen, daß dies besonders angenehm ist; es ist hübsch, es ist auch
praktisch, und vor allem ist es modisch- aber daß es besonders angenehm wäre, kann
man wohl nicht behaupten. So dünn die Strümpfe auch sind, schließen sie doch die
Hautatmung weitgehend aus, so daß bei aller Duchsichtigkeit eine rechte Isolierung
des Körpers von der Außenwelt eintritt. Durchsichtigkeit und Dünne garantieren
noch lange keine Durchlässigkeit. Aber nicht nur die Damenwelt ist dergestalt
isoliert. Man kann auch beobachten, daß ein aus bestem Wallstoff gearbeiteter
Herrenanzug ebenfalls vollständig undurchlässig ist und sich dementsprechend
schlecht trägt. Schuld ist nicht der Wollstoff, sondern das Polyesterfutter. Der
wertvolle Anzugstoff wird dadurch vom Gesichtspunkt des angenehmen Tragens
weitgehend wertlos, alle Hinweise des Verkäufers auf die überzeugende Qualität
gehen am Wesen der Sache vorbei, weil sie sich nur auf den reinen Anzugsstoff, nicht
auf den gefütterten Anzug beziehen. Solche Kleidung bildet weniger eine Umhül328

lung als vielmehr eine Hülse, in der man von der Außenwelt isoliert »im eigenen
Safte schmort«. Deshalb >>muffelt« auch Kunststoffkleidung schon nach kurzem
Tragen. Wollkleidung hüllt ein, aber sie läßt uns in atmendem Kontakt zu unserer
Umgebung.
·
In wunderbarer Weise hilft uns die tierische Substanz, bis an die Peripherie
unseres physischen Leibes empfindsamer Mensch zu sein. Ohne >>lederhäutig« zu
werden, ohne in einer eigenen »Dunstschicht« isoliert von der Welt zu schweben,
können wir mit der Welt eins sein und in ihr tätig werden.
Mattbias Karutz

Grundbegriffe einer Lichtlehre
Zum Physikunterricht der 6. Klasse

1

»Es werde Licht«, so erklingt es in der Vollmacht des Schöpfungsmorgens.
Weiche Kräfte sind durch das Licht in die Welt gekommen? Wie lebt der Mensch im
Licht- und wie in der Finsternis? Ehe wir Einzelheiten vom Licht heraustrennen
und das Helle zerstückeln, gilt es, seiner Welt als ganzer, heiler zu begegnen: ihr
. Erlebnis zu suchen. So ist der Sonnenaufgang eine der großen Begegnungen mit den
Mächten der Natur. Die heutigen Menschen nehmen das tägliche Geschenk des
Kosmos an die Erde mürrisch, ja fordernd hin; denn es gilt ihnen nicht mehr als
eigene Welttatsache, sondern mehr als mechanische Folge sich drehender toter
Massen des finsteren Weltraumes. Etwas ganz anderes aber erlebt man, wandernd
von der Nacht in den Tag ...

. Der Sonnenaufgang
Ist es nicht gelungen, etwa auf einer Klassenfahrt vor der Epoche einen Sonnenaufgang durchzumachen oder findet man z. B. keine Eltern, die die Kinder
einsammeln und nachts heranfahren, so kann man viele der Erscheinungen auch als
Versuch in der Schule eindringlich gestalten. Man macht einen Kellerraum lOOprozentig dunkel (oft verblüffend mühsam). Man läßt möglichst vieles in der Dunkelheit erleben: Geräuscheindrücke, Formentasten, Rauhigkeit - und Kältetasten.
Dann legt man mit einem Trafo oder Schiebewiderstand eine schwache Glühbirne
I

Aus der pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
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von ca. 10 Watt (aus Eisschrank oder Nähmaschine) ganz langsam unter Spannung:
Erster fahler Schimmer an der Decke. - Der Betrachter möchte nun sehnsüchtig
dorthin laufen, ohne jedoch irgendein Ziel zu sehen.

Decke
· heller Schimmer

+---

Schüler

(Die Birne steht z. B. in einem Pappzylinder, so daß die Schüler unten nichts Helles
sehen können.) Weitere Erhellung ist wie ein Annähern aus der Feme. Auch beim
Sonnenaufgang graut es zunächst am fernen Himmel. Die Erde hält dann die Finsternis
noch stark fest. Erst allmählich entstehen unräumliche, flächig-schattenhafte Formen;
später dann die unbestimmt-schemenhaften, aber schon schwach körperlichen Dinge.
Aber zwischen letzteren nistet noch undurchdringliche Dunkelheit, die den dahin
gerichteten Blick wie mit Schlaf umfängt. Danach kommen die ersten Farben der Dingeaber nicht wie die Helligkeit von der Feme, sondern aus dieser auf dem Dunkel der
Gegenstände noch schwimmenden Oberfläche heraus; und eben andere als eventuell
gleichzeitige Himmelsfarben. Erst viel später ist der volle Zwischenraumvon Gegenständen klar zu bestimmen. Objekte können nun sicher in die Hand genommen, hingestellt
oder auch gezielt geworfen werden. Nun treten in der Natur (im Experiment früher)
erste Schatten auf.- Der Tag ist uns gewonnen, wir gehen frei an unser Tagewerk.
Im Experiment kommt dieses aktive Morgenerlebnis nur schwach heraus. Man kann
aber das Mittagserlebnis noch anschließen. Man steigert die Helligkeit noch bedeutend
weiter durch langsames Aufdrehen einer möglichst starken, verdeckt aufgestellten
220-Volt-Lampe (z. B." 1000-Watt-Halogen): ein gleißendes Panorama farbiger Utensilien schließt den Versuch ab.
Wenn solche Versuche und Beobachtungen gemacht werden, muß man sich als Lehrer
zunächst fragen: Wie lebt das menschliche Bewußtsein in den verschiedenen Dämmerungsstadien? Wie ändert sich der Weltbezug des tätig strebenden Menschen? Wobei wir
immer den in die Welt hinausgewendeten Menschen meinen, der sich mit seinen Sinnen
orientieren will, nicht den halb schlafenden, treibenden. - Während uns in voller
Dunkelheit nur nächstes ertastbar ist und uns Geräusche, Vorstellungen, Gefühle
bedrängen, zu nahe rücken, begrüßen wir die Weite, die der erste Schimmer öffnet, und
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die Richtung, die er im richtungslosen Dunkel weist- wir atmen auf. Und stehen wir erst
inmitten der ringsum aufleuchtenden Gegenstände, so weicht die hautnahe Bedrängung
des Dunkels zurück. Wir sind wieder frei, denn wir haben das nötige Gegenüber. Die
unermeßlich differenzierte Vielheit der Dinge unserer sichtbaren Welt läßt uns mit dem
Bewußtsein ganz draußen sein - und doch sind wir erst dann ganz da, ganz verkörpert.
Denn nun gibt es für den Verstand unbegrenzt zu tun: Gegenstände müssen identifiziert,
räumliche Stellungen derselben erkannt werden. Das Helle, das zuerst als einheitlicher
Schein, als Tableau aufdämmerte, ist in die Vielzahl der Gegenstände zersplittert, an
deren Oberfläche sich nun die Verstandestätigkeit entzündet. Das gibt der Seele
Erfüllung und zugleich Distanz. Ich fühle mich mitten in der Welt, frei bei ihr und doch
bei mir! Diese Freiheit fordert auf zur Tat: Mit den schön geputzten Dingen kann etwas
getan, kann gearbeitet werden. So schafft der Mensch durch seine Arbeit immer einen
neuen planvollen Zusammenhang in der Welt der getrennten Gegenstände, die diesen
scheinbar verloren haben. Haben aber die Dinge außer dem ganz äußerlichen Verstandeszusammenhang (dem Raum) und dem ganz innerlichen Tätigkeitszusammenhang
(unserer Arbeit) noch einen eigenen »Lichtzusammenhang«: Sind sie in hell, dunkel und.
Farbe ganz auseinandergefallen, oder hängen diese Elemente doch noch leise zusanunen?
Gibt es außer der Gegenstandsordnung des Verstandes, der das Gewordene betont, und
außer der Tat, die aus Zukünftigem ordnet, noch eine gegenwärtig wirkende, webende
Ordnung des Hellen, die man Licht nennen kann? Kann das Denken Beziehungen im
sichtbaren Hellen selbst aufbauen, ohne Körperlichkeit vorauszusetzen? Das ist die
Frage des Morgens an den Naturforscher. Schon ein anfängliches Besinnen auf die
Schattenverhältnisse an der Sonne hilft uns weiter: Alle Gegenstände sind dann
einheitlich und auf den rings umspannenden Himmel, auf das Sonnenhelle ausgerichtet,
mit ihrer hellen und dunklen Seite, mit ihrem Schatten. Diesen überall spürbaren
Gesamtzusammenhang des Hellen finden wir auch in der Verwandlung der Erscheinungen zur Ferne hin: alles wird einheitlich unräumlich, bekommt flächige Ordnungen ... ,
die Farben werden einheitlich (Farbperspektive) ... , die Trübe stuft sich zum Horizont
(Luftperspektive) ... und darüber wandelt sich die in Obergängen immer zusammenhängende HimmelskuppeL Das umgibt uns mit jenem urheimatliehen Weben am
morgentlichen Tag. Es fehlt uns aber im gleißenden Mittagslicht, das die Gegenstände
hart, unverbunden, versteinert erscheinen läßt. Der Mittagszusammenhang ist
schwächer ...
Bei all diesem Beurteilen der allmählich auftauchenden Gegenständlichkeit des
Weltbildes muß man das Denken sehr am Zügel nehmen: Man darf die im Dunst der
Ferne verschwebenden Farben und Kontraste, oder das charakteristische ungegenständliche Bild der dunklen Erdmasse vor der ersten fein gegliederten Himmelshelle
nicht als Erlebnis abweisen und doch wieder die (nur leider undeutlichen) Gegenstände darunter vorstellen. Denn das hieße: die wirkliche Erscheinung durchstoßen,
ihr Walten zum »Dreckeffekt«, Dunsteffekt, zur Täuschung machen. Wirklichkeit
ist für uns, was sinnenfällig wirkt - aber nicht als Wirkungskette dort draußen,
sondern auf mich, im Gewebe meines denkenden Erlebens. Die Wirklichkeit ist
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immer Idee eines nicht Ganzen, ~icht Einzelmaterie - ist »gewirktes« Tuch, wie
jener Rock aus einem Stück gewirkt war.
So zieht uns der Sonnenaufgang nach tastender Wanderung in der Dunkelheit der
Nacht mit der ganzen Gewalt der Schöpfung auf die Bahn des Lichtes. Dem
machtvollen Triumph der Sonne folgt der Glanz sanfter Schönheit, Farben breiten
sich um uns und wir wandeln in das helle Land des Tages. Lichtwege werden zu
Lebenswegen.
Im hellen Morgen nach dem Sonnenaufgang leben wir deshalb so gesichert, tätig,
voll menschlich, weil der leise webende Lichtzusammenhang die Einzelheiten der
Welt mit dem Ganzen verbindet, unserem Denken und Streben Anstoß und Vorbild
schenkend. Denn auch wir als Menschen sollen in aller Vielfalt zum Ganzen finden.
Schon der Mittag stößt uns mit seiner überhelle und Härte, mit seiner Vereinzelung
etwa zurück. - Durch einen solchen Klassenausflug oder den nachahmenden
Versuch erfahren die Schüler das Licht nicht als eine Einzelheit in der Welt, eine
voneilhafte Zutat (die man sich zum Anknipsen hergerichtet hat), sondern als einen
hohen Weltprozeß, mit dem zunächst alles Bewußtsein, alles Wachstum usw.
verbunden ist. Man läßt die Schüler also vom Ganzen her in die Lichtlehre
einsteigen. Dabei ist es aber sehr wohl erforderlich, viele Einzelbeobachtungen des
Sonnenaufgangs vorzubesprechen: durchzuarbeiten. Und man möchte jedem Lehrer wünschen, daran im Laufe der Jahre immer wieder neues zu entdecken.
Beginnt man nun, das Zusammenwirken von Hellem und Dunklem zu durchforschen, welches ja unbewußt-und wiewir sahen: gründlich-unserTagesbewußtsein
konstituiert, so muß zunächst untersucht werden, inwieweit es losgelöstes, umgebungsunabhängiges Helles und Dunkles überhaupt gibt.

Nachbilder und Kontrastphänomene
Damit die Schüler späterhin zu einem gesättigten, sie innerlich reich machenden
Welterleben hinfinden können, ist es gerade in diesem noch sinnesoffenen Lebensalter wichtig, mit den Nachbildern ein abwartendes und doch offenes, ein willenshaft
konzentriertes und doch entspanntes Wahrnehmen zu üben. Ein solches entwickelt
sich z. B., wenn man das Sehen nicht- wie üblich- fixierend in die Gegenstandsschlüsse einspannt, sondern im weiten Winkel wach wird, umgebungsoffen schaut.
Mit den gern von Schülern ergriffenen Nachbildern kommen nun zugleich tiefe
Gestaltungendes Weltbildesam Licht zum Vorschein.
Zunächst zeigt man, wie etwa ein grauer Pappstreifen in hellweißer Umgebung
einen anderen Grauwert besitzt als im schwarzen Umfeld. Es gibt eben kein
Fleckchen der Welt, das einen konstanten Helldunkelwert besitzen kann: Alles
hängt von der Umgebung und damit von der Gesamtsituation, dem Hintergrund,
der Blickrichtung usw. ab. Z. B. die Baumrinde dünner Äste vor dem weißlich-hel-.
Jen Himmel ist schwarz, die Rind~ des Stammes vor dem Himmel, aber auch die der
dünnen Äste vor dunklen Fichten ist grün-braun, grau: jedenfalls nicht schwarz. In
der Natur ändert sich das alles noch mit der Jahre~zeit, der Tageszeit und dem
Wetter. Es ist nun aber nicht so, daß alles verschwimmt und verwirrt wird, sondern
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gerade in der Wandelbarkeit nach Umfeld, Standort und Zeitenlauf formt sich das
immer schwingende Bild der Welt. Sonst wäre ja alles isoliert, versteinert. EineWelt
aus fertigen, abgeschlossenen Gegenständen könnte weder in sich, noch mit dem
Menschen, noch mit dem Kosmos zusammenhängen. Die immer spielende, leise
Verwandlung der Sehdinge offenbart aber solche Zusammenhänge. Denn alles strebt
zur Totalität: Helles im Hellen wird gemildert, im Dunklen gesteigert (wie wir es
oben gefunden haben). Es verwandelt sich alles in Richtung einer Harmonie, eines
Ausgleiches zwischen Hell und Dunkel'. Und das wirkt auch an den Farbgrenzen:
· Ein grauer Streifen an einer Farbfläche zeigt zart die Komplementärfarbe. Hier
lassen sich viele Versuche einfügen. (Die farbigen Schatten mögen in der 6. Klasse
noch wegbleiben, denn sie sind zu schwer erklärbar, wenn man nicht mit unklaren
>>Lichtwirkungen« operieren will.)
Die Nachbilder zeigen die gleiche Gegenbewegung wie die Umfeldbilder (Kontraste): Helles wird dunkel und umgekehrt. Auch die Komplementärfarben erscheinen wieder. Dabei haben Nachbilder, gerade von nicht sehr hellen Ausgangsfarben,
ein zauberhaftes, schwebendes Leuchten, das nur von der Abfolge unseres Sehens,
nicht von äußeren Helligkeiten abhängt; wir begegnen einer farbenwirkenden,
lichten Kraft des Auges. Ähnliches wirkt in der Komplementarität der morgendlichen und abendlichen Himmelsfarben: Das drängende Purpur der Sonne schwimmt
auf zurückfließendem Türkis ... Die Schüler können solches im Farbkreis malend
festhalten.

Das Mithelle

Zunächst eine Vorklärung: Man vermeide- wenigstens in der 6. und 7. Klassevon einem sich ausbreitenden Licht zu sprechen, von Lichtbewegung, Lichtgeschwindigkeit und vor allem von Strahlen. Man benutze niemals derartige Vorstel·lungen wie physische Ursachen, um Wahrnehmungen aus ihnen abzuleiten, um zu
erklären. Die Verhältnisse des Sichtbaren erwiesen sich uns - schon durch die
wenigen Versuche- als reich differenziert, weit ausgebreitet, und doch ein großes
Ganzes bildend. Diesen ausgebreiteten Organismus der sonnenhellen Welt, der bis
in große Weiten voll von sinnenfälligem Reichtum ist, sollte man nicht versuchen,
aus einem >>Lichtstrahl<< heraus zu interpretieren, der doch am allermeisten zusammengezogen gedacht wird. Das unendlich verengt Gedachte, welches gänzlich und
prinzipiell unsichtbar ist, durchsticht dann das unendlich ausgebreitet Erlebte, den
Sinnesteppich, der schließlich durch reine Addition solcher ihm wesensfremder
Strahlenatome wieder entstehen soll! Hier liegt doch das Bestreben vor, das immer in
Zusammenhängen erscheinende Helle zusammenrinnen zu lassen aus den Wirkungen vieler Einzelbahnen (der Lichtstrahlen), die miteinander nichts zu tun haben
sollen, die selbständige Vorgänge sein sollen - obwohl gerade im Hellen und
2 Nurwenn man die Wahrnehmungsempfindungals von den Nervenreizen (die auch nur Wahrnehmungsergebnisse sind)
und nicht von der Welt verursacht sehen will, wird man die inhibitorischen Querverbindungen der afferenten Fasern zur
subjektiven Ursache der Kontrastphänomene erheben - so bei M. Stadler e. a.: Psychologie der Wahrnehmung;
Juventa-Verlag München 1975, S. 153 ff.

333

Dunklen Einzelerscheinungen nie auftreten. Freilich kann man aus den Grenzen von
Möglichkeiten des Hellen z. B. im Raum hinter einem schattenerzeugenden Körper
als einen Grenzgedanken die Geradlinigkeit (besser Geradsichtigkeit) entwickeln.
Doch darf man dieses ideelle, Gedankenzusammenhänge formende Element nicht
als ein Physisches hinausversetzen, zum Weltinventar verselbständigen, um ein
solches unwahrnehmbares fein stoffliches, in Strahlen strömendes Licht zur Kausalursache des Hellen zu ernennen.
Das Streben nach gegenständlichem Weltauffassen überschreitet hier sein Gebiet
(z. B. des Tastbaren). Licht ist zunächst eine Idee von Zusammenhängen, kein an
sich b!!stehender Gegenstand in einer Körperwelt, -so lehrt auch der Weile-Korpuskeldualismus der neueren Physik! Da Licht aber oft populär - und auch von
Schülern- ausschließlich als »Strahlung« aufgefaßt wird, sollte man das Wort Licht
zunächst wenig benutzen. Dadurch kann man die Kinder zu eigenem Wahrnehmen
und unabhängigem Denken erziehen; anstatt immer nur Modelle des Unsichtbaren
vorzustellen und daraus Phoronomisches (Bewegungsmechanisches) abzuleiten.Daß die anzustrebende Haltung freilich tiefe phänomenologische Gründe hat, sei
hier nur angedeutet; es ist von verschiedenen Forschern ausgeführt'.
Unsere ganze Lichtlehre zielt also zunächst auf das Entdecken von Zusammenhängen im Teppich von hell und dunkel, der uns umgibt. Wir legen ein Blatt Papier
vor uns auf den Tisch, schieben es bis an unsere Kleidung heran und beugen uns nach
vorne: Ein Schein der Farbe, die wir auf dem Tuch an unserem Oberkörper haben,
ist auf dem Papier. Nun legen wir an den z. B. dunkler farbigen Oberkörper ein
zweites weißes Blatt und drücken es an die Kleidung: Das erste wird weißer, heller.
Wir sprechen das Phänomen also aus: Je mehr helles über einer Fläche ist, um so
heller ist sie. Damit ist die äußere Bedingung des Hellen formuliert, nicht ein inneres
Kausalgesetz. Wir suchen weiter nach solchen Bedingungen.
Wonach richtet sich die Helligkeit z. B. eines Buchdeckels auf einem Notenständer? Verlängern wir die Ebene des betrachteten Flächenstückes nach allen Seiten
(soweit man sehen kann), so erhalten wir dessen Horizontebene:

,

I

Ende der Horizontebene an der Wand

/

Notenständer, darauf Flächenstück a
.•

Ende der Horizontebene am Boden
3 J. W. v. Goethe: Enrwurf einer Farbenlehre, Geschichte der Farbenlehre: De Ia Chambre- G. Unger: Vom Bilden
physikalischer Begriffe II, S. 12, 14 und S. 44; Verlag Freies Geistesleben Stuttg. 1961. -F. Julius: Lichtlehre; Verlag Freies
Geistesleben 1977;- G. Maier: Der Zusammenhang des Weltbildesam Licht; in:]. Bockemühl (Hrsg.), Erscheinungsformen des Ätherischen; Verlag Freies Geistesleben, Srungart 1977.
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Alles, was oberhalb dieser Ebene hell oder dunkel ist, steht mit der Flächenhelle des
Buchdeckels in Zusammenhang. Hell- oder Dunkelsein oberhalb der Horizontebene
kommt aber hier nur dann zur Wirkung, d. h., steht nur dann in Zusammenhang mit der
Helligkeit des Buchdeckels, wenn man die hellen oder dunklen Stellen vom Buchdeckel
aus sehen kann. Denken wir uns eines unserer Augen in der Fläche des Buchdeckels (dort
sei ein Loch, wir schauten heraus): Diese Sicht in den Raum vor der Fläche von derselben
aus nennen wir Kuppel. Die Kuppel ist also nicht etwas Gemauertes, sondern das
Sichtbare; genauer: die Möglichkeit zu sehen. Es gibt sie zu jeder Fläche immer. Isteine
Lampe im Zimmer, so sindalldiejenigen Stellen hell (mithell), welche die Lampe als einen
kleinen Flecken ihrer Kuppel haben; und zwar sind sie um so heller, je größer dieser
Flecken von ihnen aus gesehen ist (und je näher der Fleck dem Zenit ihrer Kuppel ist).
Mit einer Glühbirne an langem Kabel kann man zu horizontalen oder geneigten
Flächen Horizont und Kuppel demonstrieren. Man schwenkt die Glühbirne etappenweise den ganzen Halbbogen der Kuppel entlang - bei konstantem Abstand zu a (s.
Zeichn.)- und läßt sie dann unter die Horizontebene hinuntertauchen.
Dann wird man zu dem reizvollen Versuch der >>sehenden Kugel« übergehen. Ein
größerer Rundkolben (2-Liter-Weithals), der von außen mit Wandfarbe matt weiß
gestrichen ist, wird im Klassenzimmer herumgetragen. Er geht in der Helligkeit ganz mit
dem Raum davor mit: er wird z. B. an der Fensterseite hell. Jedes Fleckchen ist so hell,
wie sich helle Partien in der Halbhohlkugel (der »Kuppel«) über dem betrachteten
Fleckchen befinden; d. h., jedes Fleckchen ist so hell, wie man von ihm aus- aus seiner
Tangential-Ebene heraus- helles im Halbraum (in der Kuppel) sehen kann.
Und da sich benachbarte Flecken der Kugel (des Kolbens) zwar immer etwas
verschiedenen Kuppeln zuwenden, die sich aber zum Großteil noch gleichen, zeigt
die Kugel weiche übergänge. Sie »sieht« die Hell-Dunkel-Verteilung um sich herum
und bildet sie ab (man kann so z. B. auch ein Hühnerei den Umraum »sehen« lassen).
Nun baut man aus schwarzem Tuch ein kleines zu den Schülern offenes Zelt, stellt
die Kugel hinein und zeigt den Schülern, daß sie entsprechend der dunklen
Zeltinnenwand dunkel wird. Wir nennen eine solche Helligkeit, die den Veränderungen der Kuppel immer folgt, ein Mithell-dunkles, Mitfarbiges, kurz: Mithelles.
In dieses Folgen bringt nun jede Fläche noch einen bleibenden konstanten Einschlag,
die Eigenfarbe. Wir untersuchen sie hier nicht, denn wir fragen zunächst nach den
Zusammenhängen mit dem Wandel der Umgebung, der Kuppel. Jede mithelle
Fläche mittelt die Helligkeit ihrer Kuppel, wenn sie nicht gerade die Eigenfarbe
schwarz besitzt.

Eigenhelles I Eigendunkles

.

Man stülpt die erwähnte Kugel über eine Glühbirne, die man mit dem Trafo hell
dreht: Die Kugel glimmt gespenstig auf. Der Zusammenhang zum Umraum reißt ab
-sie ist auch im innerlich schwarzen Zelt noch hell! Während vorher galt: Helles
wendet sich Hellem zu (ist ihm gegenübergestellt, d. h. hat Helles in seiner Kuppel),
.
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gilt nun: Helles bleibt trotz dunkler Kuppel hell. Ja, es wird vor dunklem
mitgesehenem Umfeld nur noch heller. Und es reißt nun die ihm zugewandten
Flächen ringsherum aus ihrem vorigen Helligkeitszusammenhang. Diese neue
Helligkeit ist dann gar nicht nur an der Lampe, sondern besteht eigensüchtig in
einem Umkreis, und zwar dort immer gleichzeitig mit der Lampe. Es herrscht also
um diesen Ort eine dem allgemeinen Tageshellen entfallende gesonderte Helligkeitshierarchie, hingeordnet auf das Sehr-Helle, die Lampe. Ein solches kuppeltrotzendes Helles nennen wir eigenhell- im Gegensatz zum kuppelfolgenden Mithellen.
Insoweit die Lampe nicht nur selbst aus dem Zusammenhang des Tageshellen
herausgefallen ist, sondern inmitten einer ebenfalls herausgefallenen Hierarchie
heller Flächen steht, welche sie bei jedem Transport begleiten, können wir sie auch
Eigenerhellend nennen. Damit ist das Wort »Lichtquelle<<, das materiell Quellendes
suggeriert, durch etwas phänomenal anzutreffendes ersetzt, welches das Verhältnis
zu zugewandten Flächen der Umgebung, d. h. zu Veränderungen der Kuppel
ausdrückt. -Eine eigenhelle Fläche kann man auch daran erkennen, daß sie sehr viel
heller ist als alles in ihrer Kuppel. Das sind mithelle Flächen, abgesehen von
Farbunterschieden, nie. Als eigenhell kann sich eine Fläche auch in folgendem
Zusammenhang erweisen: Man stellt vor sie oder entfernt aus ihrer Kuppel eine sehr.
helle Fläche z. B. eine Lampe, dann darf die fragliche Fläche nicht viel anders
werden. Oder man schließt sie bzw. den sie tragenden Körper vollständig in einen
Kasten ein: Sie muß hell bleiben, obwohl vom Himmelshellen abgeschnitten. Das
Mithelle ist kuppelfolgend, das Eigenhelle kuppeltrotzend. - Als weiteren Versuch
zeigen wir das Eigendunkle: Ein kleines Loch in einem größeren Pappkarton ist für
das Sehen (nicht das Tasten) ein Stück aus dessen Anblicksfläche, d. h. eine eigene
Fläche. Diese >>Lochfläche« bleibt immer schwarz, wie wir uns auch in der Kuppel
über ihr mit Hellem zu schaffen machen. So wie das Eigenhelle einer dunklen
Kuppel trotzt, so dieses Eigendunkle einer hellen. Nur Hohlräume mit relativ
kleinen Löchern sind eigendunkel, schwarze Körperflächen dagegen sind immer
noch etwas hell und folgen der Kuppel.

Himmel und Erde
Unsere Einteilung der sichtbaren Helligkeit von Flächen sagt nichts aus über die
innere Entstehung des Hellen. Denn es ist für das Helle charakteristisch, daß es
zunächst im äußerlichen Weben auftritt. Und gerade dieses erfassen solche Begriffe
wie eigenhell, mithell usw. Sie sind Beschreibungen des Verhältnisses zwischen
einem Hellen und seiner Kuppel- wobei es nötig ist, daß wir uns in der Kuppel
prinzipiell zu schaffen machen können, um jenes Verhältnis gelegentlich auszuprobieren. Wir begreifen uns dann immer als Veränderer des Sichtbaren, d. h. der
Blickmöglichkeiten auf Flächen, nicht der Körper. Diese haben noch viele körperliche Eigenschaften, die wir hier nur kurz andeuten, z. B. Farbe und Grauton, d. h.
eine körpergebundene Mithellfähigkeit. Schwarz nähert sich dem Eigendunklen,
weiß ist am empfindlichsten mithell und mitdunkeL
Da wir eine Optik des Sehens, nicht des Greifens und seiner Geometrie betreiben
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wollen, sprechen wir zunächst nicht von Himmeiskörpern, sondern geozentrisch, ja
sogar videozentrisch (auf den Sehenden bezogen) von den Sichtdingen des Himmels.
Sie sind unnahbar. und nicht zufällig außer der Reichweite solcher Experimente, die
unsere irdische Erscheinungswelt weitergestalten. Es ist also wenigstens zunächst
sinnlos zu fragen, wie sie sich verändern würden, wenn es Körper wären und man sie
mit schwarzen Pappen umstellen könnte. Nach ihrem Zusammenhang mit einer
jeweiligen Kuppel kann gar nicht gefragt werden, weil sie selberUnsere Erdenkuppel
sind! - Laßt uns also am Weltbild des Menschen auf der Erde arbeiten, hinnehmend,
daß er nicht aus Zufall dort lebt und sich entwickelt. Wir suchen dann nicht die
Wissenschaft eines weltflüchtigen Dämons im Vakuum des finsteren außeratmosphärischen Raumes. Der Himmel ist für uns nichts Eigenhelles, sondern das
allumspannende Himmelshelle, die ausgebreitete Sonne. Das Himmelshelle ist
immer in schwingender Bewegung. Und es zeigt sich der Mond als Übergang
zwischen Sternenart, Sonnenart und den mithellen'Erscheinungen der Erdenferne
(der äußersten Berge am Horizont). Hier liegen weiterführende Aufgaben einer
phänomenologischen Astronomie ...
Alles Eigenhelle in unserer irdischen Reichweite zeigt nun Charakterzüge des
Himmelshellen. Denken wir zunächst an Feuer und Glut, etwa an Fackeln, Kerzen
und Gasbeleuchtung. Die eigenhellen Flächen sowie die Körper und Lampen, die
von ihnen gebildet werden, kann man wegen ihrer Hitze nicht einfach anfassen und
überall hinlegen. Man kann sie schon gar nicht -wie übliche Objekte - zwanglos
aufbewahren, um sie irgendwann später wieder hervorzuholen. Es" sind nämlich
nicht Dinge, sondern Prozesse: Jedes Feuer ist mit Zuluft und Abluft in die weite
Umgebung eingespannt. Es kann nicht unter einer Glocke weiterbrennen. In dieser
Verbindung zum Ganzen werden die eigenhellen Körper zum Abbild des Himmelshellen, das ja auch immer ein Ganzes formt und es unablässig wandelt. Derartiges
zählt nicht voll zu den irdischen Gegenständen. Selbst eine elektrische Glühbirne ist
nichts Abgeschlossenes: Sie hängt an Kabeln, und Turbinen müssen irgendwo
laufen.
Wenn am Morgen die große, einheitliche Helle des Himmels aufscheint, so nimmt
dieser Prozeß die ganze Erde mit: Zu dem Einheitlichen des Himmels gesellen sich
abertausend verschieden farbige und verschieden gestellte Fleckchen des Erdenreiches." Der Tagesanbruch vollzieht sich oben wie unten, oben unaufhaltsam und groß,
unten veränderlich und zersplittert in die Gegenstände. Und doch ist beides immer
eines im Herumblicken des unten stehenden Menschen; es kann nicht getrennt
auftreten. So kommt im Anschauen zum Erleben, daß Sonne und Erde nicht·
getrennte Welten sind,- kreisende Schlacken, die nur zusammenkommen können,
indem sie sich äußerlich etwas zuschicken, z. B. Lichtstrahlen herüberwerfen.
Genauso ist das Verhältnis eines Eigenhellen zur mithellen Umgebung anzuschauen:
Das Feuer als Erscheinung des Sehens ist ausgedehnt, soweit sein Flackern zu sehen
ist. Die mithellen Gegenstände werden Teil des Feuerprozesses, ohne uns die
Vorstellung eines unsichtbar ausströmenden Lichtes aufzunötigen. Eine solche
Zusammengehörigkeit ist ein kleines Abbild der großen Zusammengehörigkeit von
Himmel und Erde.
Auch am Feuer finden wir die Hierarchie wieder: Mjt einem Sehr-Hellen hängt
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vieles weniger Helle zusammen. Und die Ursache für die vielen mithellen Flächen
um die Flamme herum ist nicht das von letzterer ausgehende Licht, sondern die
Anwesenheit derselben. Das sprechen wir besser als Bedingung aus. Daß die Flamme
existiert, z. B. noch nicht mit Wasser gelöscht wurde, ist die Bedingung, daß noch
Feuerschein (Mithelles) zu sehen ist. Statt materielle Kausalketten zu schmieden,
beachten wir den im Denken aufleuchtenden Bedingungszusammenhang. Die
Bedingung, daß eine Fläche hell ist, ist die, daß man von ihr aus Helles sieht. Wenn man die verschiedenen Helligkeiten zu einer Reihe ordnet, folgt auf das
Himmelshelle -und dessen irdischen Stellvertreter, das Eigenhelle -etwas ebenfalls
im Prinzip noch erdenfernes: das Durchsichtige. Luft, soweit sie spürbar wird,
Wasser und Glas wären da zu nennen. Darunter kommt das Durchheile, z. B.
Wolken und Blätter. Durchhell nennen wir Flächen, deren Helligkeit nicht mit
derjenigen Kuppel zusammenhängt, die auf der betrachteten Seite ist, sondern mit
der gegenüberliegenden Kuppel. Ich betrachte von unten ein helles Blatt, seine
Kuppel auf dieser Seite ist der dunkle Boden. Demnach müßte es dunkel sein. Aber
die andere Kugelhälfte des Umkreises, die Kuppel über dem Blatt, ist der helle
Himmel- mit ihm geht die Helligkeit des Blattes: deshalb nennen wir es durchhell.
Das Durchhelle bestimmt den Anblick des Pflanzenkleides der Erde und zeigt
kraftvoll das innere Grün. Im Gegensatz zu den Blättern sieht man Nadeln öfter in
matterem, dunklerem Grün; sie sind nicht durchhell, sondern mitdunkel mit der
dunklen Erde.
Sehr oft sieht man Hälften desselben Blattes verschieden: Links der Mittelrippe
eine dunkelgrüne Blatthälfte, rechts eine weißliche, hellgrau-grüne. Geht man einige
Schritte weiter, so tauschen die Blatthälften schlagartig diese Färbung aus. Dabei
sind aber die Kuppeln der beiden unveränderlich und gleich. Also sind sie nicht
mithell/-dunkel. Schaut man ringsum, so bemerkt man Ungleichmäßigkeiten, z. B.
eine dunkle Baumgruppe; oder einen hellen Durchblick auf den ringsum verstellten
Himmel. Steht die Blickrichtung von der Fläche aus zu diesem Himmelsfleck
symmetrisch zu meiner Blickrichtung auf die betrachtete Fläche, so scheint die
Fläche plötzlich weißlich hell auf. Es sind also nicht mehr ganze Kuppeln, sondern
besondere Richtungen zu Ausschnitten der Kuppel maßgebend. Wir können
deshalb vom Richtungshellen/-dunklen sprechen. Das ist die Vorstufe des Spiegelnden, das ferne Bilder eröffnet. Dieses Vorzeigen eines Entfernten beim Spiegel deutet
sich im Richtungshellen darin an, daß es sich von der Oberflächenfarbe wie abhebt
und der Farbe des Himmels nähert- im krassen Gegensatz zum Durchhellen, dessen
Farbe vom Körperinneren abhängt (wobei Körperinneres nicht das Tastinnere sein
muß, sondern die erläuterte Begegnung der Kuppeln anspricht). Beschriebe man das
Richtungshelle nicht aus den Umkreisverhältnissen, d. h. vom Sehen her, sondern
aus dem Gegenständlichen, aus dem Tasten, so spräche man nur vom Glanz, von der
Glattheit der Oberfläche, von Wachsschichten. Und wollte man ein Lichtmodell
benutzen, so spräche man vom Reflektieren. - Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu
entschließen ...
Während die Pflanze also zwischen dem Durchhellen, Richtungshellen und
Mithellen spielt, ist die feste Erde fast immer nur mithelL Sie ist als Ganzes gegenüber
dem Kosmos das Ursymbol des Mithellen/Mitdunklen. Blickt man auf Eingänge zu
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Höhlungen, so erscheint als Ausdruck des Erdinnern das Eigendunkle, das wie das
Eigenhelle aus dem Naturleben in ein Extrem führt, aber nach der anderen Seite: Das
Eigendunkle ist Repräsentant der undurchdringlichen Erde, das Eigenhelle des
ungreifbaren Himmels.

Zusammenfassung
Man kann also die Grundbegriffe einer phänomenologischen Lichtlehre zusammenfassend im Bilde von Himmel und Erde anordn:en:
Himmelshelles

I

Durchhelles
Bild der Himmelshöhe

. t

Eigenhelles
Prozeßhafte Stelle
im freien Raum

I

Richtungshelles

I

Mithelldunkles

Eigendunkles, Höhle zwischen
starren Gegenständen
Bild der E'dentiefe

Damit wäre der Umfang einer Physikepoche der 6. Klasse, die etwa eine Woche
Optik enthalten wird, voll ausgeschöpft (s. meine Interpretation der Lehrplananga.:
be in: Erziehungskunst 7-8/76, S. 299 f.).
Als nächsteswürde man nun an Bildentstehungenherantreten; anSchattenbilder, an
die Lochkamera, an den Spiegel. Das wird in der 7. Klasse kommen.

Schlußwort: Zur Methode
Rückblickend wird man bemerken, wie anders die hier verwendeten Begriffe sind
gegenüber den populären. Auch die Schüler werden selbstverständlich von dem
Licht sprechen, das aus Projektoren herauskommt oder auch nur zum Fenster
hereinströmt. Das genügt im Alltag und vor allem im technischen Gebrauch, wo
man, ohne umfassend verstehen zu wollen, Effekte überlegt und herbeiführt.
Insofern wird sogar der Lehrer diese materielle Vorstellungsweise tief in sich haben
und auch ruhig noch benutzen dürfen, wenn er Experimente austüftelt. Will man
aber die großen Lichtzusammenhänge der Erde und des Kosmos bedenken, will man
nicht manipulieren, sondern verstehend erleben, so helfen die hier entwickelten,
zunächst ungewohnten Begriffe - gerade weil sie ungewohnt sind -dem Lichtzusammenhang immer neu in seinen Offenbarungen nachzuspüren und dabei offen zu
lassen, was Licht eigentlich sei. So erhält der Schüler Begriffe, die nicht fertig sind,
die kein fertiges Grundgerüst haben, wie die Modellvorstellungen, sondern die bis in
339

ihre Wurzeln hinein sich ständig an den Welterlebnissen wandeln und füllen. Mit
diesem Ziel kann man, sicher gestützt von den Phänomenen, zusammen mit den
Schülern die gewohnten Vorstellungen des geradlinig sich ausbreitenden Lichtes ab
>>Lichtquelle« einmal beiseite lassen und das Weben des Mithellen und Durchhellen
mit der Sonne bewußt erleben und durcharbeiten'. Man möchte damit das seelische
Auffassungsvermögen differenzierter, vielseitiger und aktiver als die geometrische
Strahlenvorstellung an Weltwirklichkeit anschließen. Licht ist dann ein Gewebe
ausgebreiteter Zusammenhänge der Sehdinge, ist eine Idee, die im Geistegefaßt wird
- aber nicht im blauen Dunst, sondern als Inbegriff der jeweils konkret durchgearbeiteten Beziehungen des mit eigenen Sinnen erlebten Hellen und Dunklen'.
Insofern kann man dann wieder sagen: Licht kommt durch dieses Fenster herein,
denn alles Helle hier darinnen steht in einem dominierenden Zusammenhang mit
dem Himmelshellen außerhalb·des Fensters. Sieht man diese reine Beziehungsnatur
des Lichtes ein, so ahnt man seine Verwandtschaft mit dem hellen Denken des
Menschen.Es kommt hier nicht darauf an, die letzten und überall anerkannten Ideen zu
haben, sondern wichtig ist, daß der Lehrer nicht nur konventionelle Fakten hinstellt,
sondern sich im eigenen Ideenvermögen betätigt. Dann erst kann er mit den Schülern
vorüben, Ideen auf die Zusammenschau äußerer Wahrnehmungen zu gründen.
Diese selbstverständliche Verbind~ng von Begriffen und Ideen mit Wahrnehmungen muß in der Vorpubertät geübt werden, soll der Schüler später iQ der 11. und 12.
Klasse kritische Ideebildung in weit auseinanderlaufenden Wahrnehmungsfeldern
innerlich ersehnen. Die Ideensicherheit gibt zunächst der Klassenlehrer. Dadurch
kann der Umgang mit Idee und Wahrnehmung bereits geübt werden. Und es
entsteht später das Streben, solche Sicherheit aus eigenemUrteil zu erringen, weil die
Möglichkeit solcher Ideengründung früher fruchtbar erfahren wurde.

Manfred v. Mackensen

4 Dazu gibt es Lesestücke für die Schüler; z. B. geht Stifter in seiner Novelle •Bergkristall• immer wieder behutsam auf
die Verwandlungen des sichtbaren Lichtes im Jahreslauf der Berge ein. Um ein neues Verständnis der Sonne bemüht sich
G. Blattmann (Die Sonne, Gestirn und Gottheit, Verlag Urachhaus 1972); der Hauptgedanke ist treffend, manche
wissenschaftliche Passage wohl inkonsequent (noch zu •wissenschaftlich• ).
5 Ein bald folgender Aufsatz wird die optischen Begriffe weiter encwickeln und auf die Schattenlehre anwenden.
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Philipp Otto Runge
1777-1810

Das Jahr 1977 bringt nicht nur das Gedenken an den 200. Geburtstag des großen
Pädagogen und Menschenfreundes Heinrich Pestalozzi, sondern auch des tragischen Dichters Heinrich von Kleistundan den Maler aus dem Kreis der Romantiker,
Philipp Otto Runge. Die Hamburger Kunsthalle wird im Oktober eine Gedächtnisausstellui).g eröffnen. Zur rechten Zeit erschien 1975 das umfassende und erkenntnis- ·
reiche Buch von Jörg Traeger >>Philipp Otto Runge und sein Werk<< 1•
Runge ist nicht wie Turner durch die Fülle seines künstlerischen Werkes bekannt
und wirksam geworden. Zu früh nahm ihm der Tod den Pinsel aus der Hand. Die
von ihm gemalten Porträts blieben vorwiegend im Familienbesitz. Von den nicht
zahlreichen Gemälden zerstörte der Brand des Glaspalastes in München 1931 »Die
Mutter an der Quelle<<, »Wir Drei<< und die erste Fassung der »Lehrstunde der
Nachtigall<<. Der kritische Katalog von Traeger meldet von zahlreichen Zeichnungen und Gemäldeentwürfen »verschollen<<; im zweitenWeltkriegist vieles verlorengegangen.
Wodurch Runge auf seine Zeitgenossen wirkte, war vor allem seine edle,
tiefspirituelle Menschlichkeit und seine intensive und begabte Suche, die Grundbedingungen einer Erneuerung der Malerei gedanklich zu erfassen und künstlerisch zu
erproben. Goethe fand Runges~ Wesen so sympathisch und anregend, daß er ihn
1810, leider zu spät, einlud, einige Wochen zu Gesprächen bei ihm zu Gast zu sein.
Er sagte, »er habe nie ein Profil wie seines gesehen; er habe einen raphaelischen Blick,
ohne Raphael zu gleichen<<. Seine Freunde verglichen ihn wegen seiner aus der
tiefsten Empfindung quellenden Gedanken und Imaginationen mit Novalis. Auf die
Nachwelt hat Runge durch seine 1840 von seinem Bruder Daniel herausgegebenen
»Nachgelassenen Schriften<< immer wieder eine bedeutende Wirkung ausgeübt.
Philipp Otto Runge wurde am 23. Juli 1777 in der kleinen See- und Handelsstadt
Wolgast an der Ostsee (Vorpommern) als neuntes von den elf Kindern des
Kornhändlers und Reeders Daniel Runge geboren. Er war ein zartes, oft kränkelndes Kind, mit »übergewicht des psychischen Lebens über die physische Konstitution<<, wie sein Freund Perthes sagte. In der Schule machte er geringe Fortschritte,
doch zeichnete er und offenbarte ein besonderes Talent für den Scherenschnitt, einer
damals sehr beliebten Kunst, die nur den Schattenriß gibt und die Goethe deshalb
»eine traurige halbe Wirklichkeitserscheinung<< nannte. Auf Wunsch des Vaters trat
er mit 18 Jahren in die Hamburger Firma seines Bruders Daniel ein, um wie dieser
Kaufmann zu werden.
Immer wieder begegnen uns in der Menschheitsgeschichte Brüderpaare, die wie
Kastor und Pollux sich zu gemeinsamem Wirken auf Erden verabredet zu haben
scheinen, so Jakob und Wilhelm Grimm und Theo und Vincent van Gogh. Daniel
I Jörg Traeger, Philipp Otto Runge und sein Werk, Prestel Verlag München 1975, Großformat 555 S. mit zahlreichen
Abbildungen. Die Zitate sind mit Erlaubnis des Verlages diesem Buche entnommen.
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Runge war ein verhinderter Künstler, der früh Aufsätze und Gedichte schrieb und
später Journalist wurde. Wie Theo van Gogh hat er in selbstloser Treue und
Opfergesinnung dem Bruder und dessen Familie immer wieder die äußere Existenz
gesichert. Dieser hat in dem menschlich so ergreifenden Gemälde >>Wir Drei«, das
Daniel und Philipp Otto mit Pauline zeigt, der brüderlichen Verbundenheit das
schönste Denkmal geschaffen.
Daniel führte den Bruder in Harnburg in den schöngeistigen Kreis seiner Freunde
ein; er befreite ihn allmählich von der Büroarbeit und ermöglichte ihm, Zeichenstunden zu nehmen. Von Oktober 1799 bis Frühjahr 1801 studierte Runge an der
Akademie in Kopenhagen, eifrig arbeitend, aber auch die Grenzen dieser vom
Klassizismus her bestimmten Kunstübung immer deutlicher erkennend. Dann ging
er nach Dresden, wo er als Künstler und Denker seinen eigenen Weg suchte. Durch
die freundschaftlichen Beziehungen, die er zu dem Naturforscher Henrik Steffens
und dem Dichter Ludwig Tieck fand, verband er sich mit dem eine Erneuerung des
Lebens suchenden Geistesstrom der Romantiker. Durch Tieck kam ihm das Geisteserbe von Novalis, aber auch das von Jakob Böhme nahe.
Die Liebe zu der jungen Pauline Bassenge befeuerte sein Streben; nach drei Jahren
konnte er sie zur Gattiri gewinnen und mit ihr nach Harnburg ziehen, wo sie ihm drei
Kinaer schenkte. Aber seit 1807 kränkelte er, und am 2. 12. 1810 erlag er der
Schwindsucht. Schon nahe dem Sterben erzählte er einen Traum, in welchem sich
eine große Hand über seinen Kopf legte: >> Iek wüss, dat det den leeven Gott sin Hand
waar denn my war so woll daby to Mood. Don sagt ick: lat liggen, Vadder! und he
leed se ock liggen, Caroline.<< Am Tage nach seinem Tode wurde sein viertes Kind
geboren.
'
Runge nahm, wie damals üblich, seinen Ausgangspunkt beim Zeichnen; und aus
der Kopenhagener Zeit sind viele gute Zeichnungen nach Gipsabgüssen antiker
Skulpturen erhalten. In jener Zeit stand an erster Stelle die Historienmalerei, dann
kam das Porträt, zuletzt die Landschaft. So stellte das von dem Freunde Goethes,
Meyer, ausgehende Weimarer Preisausschreiben 1801 als Thema: >>Achilles im
Kampf mit dem Flußgott Skamandros« nach Homers Ilias. Runge schickte eine
Zeichnung ein, erfuhr aber eine Ablehnung und kam dadurch zur Erkenntnis, >>daß
es doch nicht der richtige Weg sei, was sie in Weimar wollten«. Dies hinderte nicht,
daß er 1804 Goethe besuchte und, tief beeindruckt, mit ihm weiterhin in Briefwechsel blieb.
Von 1802 an sah er immer klarer, daß die Nachahmung der Antike unfruchtbar
geworden war. >>Es ist nichts und führt geradewegs zum Verfall der Kunst, von
außen nach innen wirken zu wollen.« Er lehnte es auch ab, nach Italien zu gehen, was
der Wunsch andrer Künstler war. Er wollte nicht, daß die Eindrücke dort das
erstickten, was lebendig vor seiner Einbildungskraft stand.
Runge fühlte sich am Umbruch einer Zeit: >>Die Zeiten regen sich gewaltig und
eine schöne Zeit muß geboren werden.« Eine Erneuerung des religiösen Lebens
werde, so hoffte er, eine neue Kunst gebären. Er fühlte sich in demütigem
Selbstbewußtsein der religiösen Sendung des Künstlers verpflichtet. Aber wohin
strebte diese Erneuerung auf dem Gebiete der Malerei? >>Es drängt sich alles zur
Landschaft«, war seine Überzeugung. Aber nicht zur Landschaftsmalerei im alten
342

Sinne; im neuen Sinne bestünde die Landschaft darin, >>daß die Menschen in allen
Blumen und Naturgewächsen und in allen Naturerscheinungen sich und ihre
Eigenschaften und Leidenschaften sähen<<, und, wie Novalis sagte, erkennten, daß
»die Welt gleichsam ein Niederschlag aus der Menschennatur sei<<. Von innen nach
außen sollte der Weg gehen; was aus deminnerstenLeben als Geistesahnung und
Seelenfülle aufstieg, sollte durch die Hieroglyphen, welche die Natur anbietet, zum
Ausdruck kommen und so die Natur vom Menschen neu durchseelt werden.
Runge wurde nicht Landschaftsmaler wie sein Landsmann C. D. Friedrich, mit
dem er in freundschaftlicher Beziehung stand. Friedrichs Bilder neigen zu ernsten
Abendstimmungen; Kreuz, Friedhof, Winter waren ihm Symbole für sein Erleben.
Runge lebte innerlich aus der Sphäre des Vorgeburtlichen, aus der Sphäre, aus der die
Natur, die Landschaft als Stimmungsbild gleichsam erst geboren wird. Von 1802 bis
zum Ende seines Lebens standen im Mittelpunkt seines Schaffens die >>Zeiten<<, in
denen der Urrhythmus des Lebens zur Darstellung kommen sollte, das Erwachen
und Erblühen des Morgens, die Fülle des Mittags, das Zurücksinken und Ersterben
des Abends und die hohe Herrschaft des Geistes, sein Richteramt in der Nacht und
im Tode. Aus dem Erleben dieses kosmischen Rhythmus schuf Runge Geisteslandschaften, gleichsam eine eigene mythologische Welt. Das Weben in dieser Welt
empfand er als Musik, wie er auch sonst den Zusammenhang zwischen Musik und
Malerei, zwischen Farben und Tönen suchte. Er meinte, ein Gemälde könne wie eine
Fuge den musikalischen Satz, der einer Komposition zugrunde liegt, varüert durch
das Ganze immer wieder durchblicken lassen. Zu diesem inneren Kompositionsgeheimnis kommt dazu, daß auf vielen seiner Bilder Musizierende erscheinen, Amor
mit der Leier oder der Flöte, Arion und der Dichter bei der Quelle, dazu all die
Genien in den >>Zeiten<<, welche die mannigfaltigsten Musikinstrumente spielen.
Was er in den Zeitenrhythmen als ätherisches Weben erfühlte, konnte er zunächst
nur durch die Zeichnung zum Ausdruck bringen, in der zartesten Weise, durch
Blumen und kindliche Genien. In den Blumen sah er die Verkörperung des >>Es
werde ... « Schon 1798 schrieb er: >>Hinter jedem Blatt und jeder Blüte, dünkt mich,
stecke ein Engel.<< Die Blüten, die er genau studierte, wurden ihm zu seiner
eigentlichen Sprache. Er sah das Seelenhafte, das sich in der Blüte in die Erscheinung
hinein >>entäußert<< hatte, auferstehen als die Blumenkinder, die ihren Kelchen
entstiegen. Im Menschenkinde sah er wie in den Blüten, auf höherer Stufe, die
Offenbarung der reinen, dem Quell des Seins eben erst entsprungenen Seelenkräfte.
Das Göttlichste, das er im Menschen erlebte, seine Liebekraft, konnte er nur durch
das unschuldige Kindsein darstellen. So hat er sogar Tiecks >>Minnelieder aus dem
Schwäbischen Zeitalter<< mit Zeichnungen von Kindern illustriert. Auch in den
porträthaften Bildern seiner und anderer Kinder lebt das starke Gefühl für die
Himmelsherkunft des Kindes.
Runge veröffentlichte die >>Tageszeitungen<< zunächst 1805 als Kupferstiche, aber
er sehnte sich danach, sie als Gemälde in Farbe auszuführen. Runge hat sich intensiv
und selbständig mit der Farbenlehre beschäftigt und eine Schrift >>Die Farbenkugel«
herausgebracht. Seine Studien fanden den Beifall Goethes; beiden gemeinsam war,
daß die Finsternis als aktiver Gegenpol zum Lichte zu begreifen sei. Für Runge war ·
die Farbe die dem Menschen gemäße Erscheinung des göttlichen Lichtes, das ihn
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unverhüllt blenden würde, während er in der Finsternis sich verlieren müßte. Sein
Schaffen drängte von der Wiedergabe der inneren Vorstellung durch die Zeichnung
zur vollen sinnlichen Vergegenwärtigung durch die Farbe hin. Er war einer der
ersten, der die Wasserfarbentechnik verwendete. Er wollte die >>Zeiten<< auf Goldgrund malen, um der Farbe den höchsten Glanz zu geben, undhat so das Mittelstück
des >>Tages<< schon ausgeführt. Seine späten Gemälde sind von differenzierter
Farbigkeit. Er hätte, wenn ihm eine längere Entwicklung vergönnt gewesen wäre, in
seiner Malerei das Wesen der Farben zu immer unabhängigerer Offenbarung
gebracht. Von Jugend an liebte und verehrte er Rembrandt, wovon einTraum zeugt,
den er aus Kopenhagen seinem Freund Perthos in einem Brief vom 16. Dez. 1799
berichtet'. Doch ging er konsequent den eigenen Weg.
2

Ich will einen Traum erzählen, den ich die vorige Nacht gehabt habe.
Mir träumte, auf der Akademie war auch ein alter Schulkamerad von mir; dieser arbeitete an
einem Ölgemälde, worauf er entsetzlich viel weiße Farben setzte. Ich stand hinter ihm und
getraute es mir nicht, ihm zu sagen, daß das sehr dumm sey. Nun kam Rem brand, das war der
Professor; der ging gekleidet wie die Hohenpriester auf seinen Bildern, war auch ganz in so ein
heiliges Dunkel gehüllt; mir schlug das Herz, als ich ihn sah. Er sahe die Sachen an, die mein
Freund gemacht hatte, und gerieth in schreckliche Aufwallung; er hielt eine ziemlich lange
Rede, die ungefähr dahinaus lief: Mit gräßlicher Kälte ergreift ihr Buben das Werkzeug, das
euch die Muse darreicht, und so kalt, wie euer Herz ist, streicht ihr den Kalk dahin, und wollt
mit eurem armseligen Verstand ergründen, was die Empfindung der ganzen Welt noch nicht
erschöpft hat. Ich weiß nicht, was er noch sagte, aber ich fühlte es tief in meiner Seele; er sagte
das zu meinem Freund, der vor Zorn, daß seine Sachen nicht gelobt wurden, alles zerriß.
Rembrand sagte darauf, daß dieses ganze Geschlecht es nicht we'rth sey, daß sie die alten Bilder
noch hätten, und ging in den Himmel zurück. Ich konnte mich nicht halten; auch auf mich war
sein Fluch gerichtet; mir war, als ob meine Seligkeit auf dem Spiel stände; ich sank zurück, es
schien mir Traum, und aufzuhören. Mit einemmal glaubte ich mich erwacht, und sahe, daß R.
in eine Thür hineingegangen war, ich dachte: du sollst zu ihm gehen, und dich ihm ganz
anvertrauen wie du bist. Als ich in die Kammer kam, saß er vor einem seiner Gemählde und
weinte; mir vergingen die Sinne, als ich ihn weinen sah. Ich fiel ihm zu Füßen, er sah mich an,
und wir sagten uns nichts, aber wie es in seinem Gesichte war, und wie ich an seinen Hals
gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Ich weinte laut, er nannte mich seinen lieben Ono; ich
kann's mir nicht denken, daß ich je ein so seliges Gefühl gehabt; ich fühlte, da ich erwachte,
noch, daß ich viel geweint hatte; auch ist mir nie ein Traum in einem solchen Zusammenhang
passiert und alles so deutlich; er hing damit zusammen, was ich gestern abend dachte, und
womit ich einschlief.«
(Aus Phitipp Otto Runge, Schriften, Fragmente, Briefe. Friedrich Vorwerk Verlag, Berlin
1938, s. 296.)
». . .

Gemälde von Philipp Otto Runge
Zum Beitrag in diesem Heft, S. 340 - Die Bilder sind entnommen der ·Monographie und
Kritischer Katalog - Phitipp Otto Runge und sein Werk~ von Jörg Traeger im Prestel Verlag
München 1975.
Abb. 1:
Abb. 2:
Abb. 3:
Abb. 4:
Abb. 5:
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Selbstbildnis mit braunem Kragen
Pauline mit dem zweijährigen Sohn Otto Sigismund
Die Nacht
Der kleine Morgen (Gemälde)
Die Lichtlilie (Rötel, schwarze und weiße Kreide)

Wir bringen von den >>Zeiten« die Zeichnung der »Nacht«, den .. Kleinen Morgen«
und aus den Fragmenten des «Großen Morgens« die wunderbare Zeichnung der
»Lichtlilie« (Rötel, schwarze und weiße Kreide auf bräunlichem Papier).
Den »Zeiten« liegen feinst ausgeführte Konstruktionszeichnungen zugrunde; der
Aufbau ist streng symmetrisch. Runge meinte, >>die strenge Regularität sei gerade bei
den Kunstwerken, die recht aus der Imagination und der Mystik unserer Seele
entspringen, ohne äußeren Stoff und Geschichte, am allernotwendigsten ... Wir
bedürfen bei dieser Prozedur aus uns etwas Festes, sonst würden wir zugrunde
gehen, oder wir müßten anfangen zu lügen.« Bei dem Eintritt in das Erdensein folgt
das Menschenwesen im Aufbau der Gestalt dieser Symmetrie.
über den Sinn der »Zeiten« sagte Runge 1807: »Der Morgen ist die grenzenlose
Erleuchtung des Universums. Der Tag ist die grenzenlose Gestaltung der Kreatur.
Der Abend ist die grenzenlose Vernichtung der Existenz in den Ursprung des
Universums. Die Nacht ist die grenzenlose Tiefe der Erkenntnis von der unvenilgten Existenz in Gott. Diese sind die vier Dimensionen des geschaffenen Geistes.«
Auf der Zeichnung »Die Nacht« erheben sich aus Steinen und Kristallen
mannigfache Pflanzen und Blüten gleich Träumen, die den Schlafenden entsprießen.
Der Seengel einer Mohnpflanze trägt die mondüberglänzte Gestalt der »Nacht«;
rechts und links von ihr thronen auf Mohnblüten je vier sternengekrönte Knaben mit
bedeutenden »eurythmischen« Gebärden, die Runge »die Richter des Lebens der
Erdbewohner« nannte. Schlaf und Tod führen den Menschen in den Geistbereich, in
dem seine Taten gerichtet werden und der durch die Traube im oberen Bildrand
symbolisiert ist.
Im »Morgen« kommt die Göttin, Aurora oder Venus, im Glanz ihrer goldenen
Haare über den violettrötlichen Wolkenstreifen über dem Meere herauf. Ihrem
Haupt scheint die Lichtlilie zu entsprießen, die sich in das sich aufhellende Blau
erhebt. Sie birgt drei Kinderpaare und entsendet je zwei auf dem Kreisbogen
absteigende musizierende Kinder. Zwei größere Genien begleiten die Göttin, zwei
neigen sich mit Rosen in den Händen zu dem Kinde, das zwischen Blumen auf dem
Grün der Wiese liegt, von Goldlicht umflossen. Runge sagte von ihm: »Die Erde tut
sich in den Blumen auf, und aus denselben sieht das Kind so grade nur in den
Aufgang hinein, ohne etwas zu erwarten, selbst als das Bild des Aufganges«.
Durch einen gemalten Rahmen getrennt, entwickelt sich zwischen der inneren
und der äußeren Rahmung ein Aufsteigen von den in den Wurzeln gefangenen
Kindern zu denen, die den Amaryllisblüten entsteigen und zu den engelhaft
geflügelten Lilienkindern, die sich demütig vor der Cherubsglorie verneigen. Den
Ausgangspunkt zu diesem Aufstieg, der als Weg von der Finsternis zu dem
himmlischen Lichte dargestellt ist, bildet die dunkle Erde, hinter der die Sonne
glänzt.
Die »Zeiten«, vor allem »Der Morgen«, haben von Runge und anderen poetische
Ausdeutungen erfahren; sicher ist, daß Runge in ihnen sein ganz eigenes religiöskünstlerisches Bekennmis aussprach. Er hoffte, daß für die vier großen Gemälde, die
er plante, vor den Toren Hamburgs ein eigener sakraler Bau errichtet würde.
Runge dichtete, seine Briefe sind voller poetischer Bilder. Er hat zu den Kinderund Hausmärchen der Brüder Grimm die beiden plattdeutschen Märchen» Von dem
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Machandelboom(< und >>Von dem Fischerun syner Fru« beigesteuert, mit den so
eindringlich geschilderten Naturstirumungen, die das ·Märchen sonst nicht kennt.
Das edle Menschentum und die hohe Geistigkeit Philipp Otto Runges haben bis in
unsere Zeit immer wieder Künstler und Kunsdreunde angesprochen und bewegt.
Seine Individualität trägt die Impulse, die er nicht mehr im Werk verwirklichen
konnte, geistig in die Zukunft hinüber.
Hildegard Gerbert

Ein Lebensproblem im beginnenden Reifealter
Der Lehrplan', den Rudolf Steiner 1919 für die Freie Waldortschule skizziert hat,
mag einer intellektuellen Betrachtung als ein Plan erscheinen, nach dem man sich
richtet, wie man auch anderen Lehrplänen folgt. Verbindet man sich tiefer damit,
erweist er sich als eine Beschreibung eines künstlerisch-therapeutischen Lebensvorganges; er regt ein Geschehen an, durch das die Entwicklung der physischen Natur
des Kindes mit der Endaltung des Seelisch-Geistigen stufenweise zur übereinstimmunggebracht werden kann; ihn realisieren heißt, ein Ausbalancieren des einen mit
dem anderen zu bewirken durch das Mittel des Unterrichtsstoffes.
Dieser Zusammenhang tritt an Knotenpunkten der kindlichen Entwicklung
besonders deutlich in Erscheinung. Wir wollen ihn für das zwölfte Lebensjahr, die
sechste Klasse, ins Auge fassen.
Das zwölfte Lebensjahr bildet einen markanten Einschnitt im Leben des Kindes.
Es tritt aus der seelischen und körperlichen Harmonie heraus, in der es noch bis in
die fünfte Klasse lebte. Die Kinder wachsen in die Länge, sie schießen in die Glieder
und beginnen gleichsam von ihrem Knochengerüst Besitz zu ergreifen. Wie leicht
hüpft noch ein Fünftkläßler daher. Ganz anders tritt sein Fuß nun auf den Erdboden,
er beginnt Schwere und Widerstand der Erde zu erleben. - Die erwachende
Verstandes- und Urteilskraft der Kinder kündet sich an. Das macht sich unter
anderem auch in einem starken Trieb des Widerspruches, in einem Sich-Aufbäumen
und Rechthabenwollen geltend. Zart meldet sich ein Innerliches, Eigenseelisches
und wird behütet, ja verborgen. Nicht mehr sind Physiognomie und Gehabe ein
offenes Bild dessen, was im Kind seelisch vorgeht. Im Malen verschwinden die
starken Rot- und Gelbklänge; die Blautöne beginnen vorzuherrschen und steigern
sich zu einem erstarrenden Preußischblau in harten Konturen, dem nur ein blasses
I Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. Bearbeitetvon Carolinevon Heydebrand. Neuauflage 1976,58 S. Kart. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart.
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Gelb und ein Tüpfelchen Rot noch ein Gegengewicht halten. Die Schüler entfremden sich der Farbe, es wird potwendig, daß das Hell-Dunkelzeichnen, das SchwarzWeiß hinzutritt.
Alle diese Erscheinungen sind Vorboten der kommenden Erdenreife, in der der
junge Mensch, elementare Stürme durchlebend, aus den Hüllen kindlicher Geborgenheit heraustritt, sich schrittweise emanzipiert und schließlich als selbständiges
Wesen mit anderen selbständigen Menschen in freie Wechselwirkung tritt.
Der Lehrplan sieht für das Alter der sechsten Klasse als neuen Einschlag Physik
vor, Gesteinskunde, Gartenbau. Die naturkundlichen, später naturwissenschaftlichen Fächer, erhalten von dieser Klassenstufe an in zunehmendem Maße bis in ihre
praktischen Anwendungen hinein mit Recht einen starken Akzent: Gesundheitslehre und Erste Hilfe in der 7., Technologie ab 9., 10. Klasse, Erdvermessung in der 10.,
verschiedenste handwerkliche Techniken wie beispielsweise Kupfertreiben usw.
Denn gerade diese Fächer und Disziplinen führen zur Erdenreife hin. Da erlangt die
körperliche Entwicklung des Heranwachsenden in Wachstum und Fortpflanzungsfähigkeit einen gewissen Abschluß, eine Selbständigkeit. Aber die Reife ist nicht nur
ein körperliches Phänomen, sie muß umfassend gedacht werden. Erdenreife heißt
auch: Der junge Mensch soll durch den Unterricht ein Gesamtbild der Erde und der
Naturverhältnisse an symptomatischen Beispielen erworben haben und einen
überblick gewinnen über die menschliche Kulturentwicklung sowie über dasjenige,
was der Mensch durch die Beherrschung des Irdischen als Technik dem Reich der
Natur hinzugefügt hat. So könnte man das Ziel der Bildung zur Erdenreife in großen
Zügen charakterisieren. Diesem Ziel naht sich der Lehrplan durch die verschiedenen
Klassen in bezeichnenden Schritten.
Nun kommen zu dem Skizzierten zwei Gebiete noch hinzu, ohne deren
Beachtung und Pflege die ganze Bildung Gefahr liefe, in einem Irdisch-Praktischen
das Übergewicht zu bekommen. Es sind die zwei Gebiete, durch die des Menschen
Beziehung und Verhältnis zu dem Bereich des übersinnlichen zum Ausdruck
kommt, und die der bewußten Pflege bedürfen: Kunst und Religion.
Von der ersten Klasse an durch das ganze Schulleben übt sich das Kind in allen
Künsten im elementaren schöpferischen Schaffen. Es soll sich durch die Gewohnheit
des schöpferischen Tuns für alle spätere Lebenzeit eine tragende Stimmung der
Daseinsbejahung einverleiben und durch das Gestalten Selbstvertrauen und Seelensicherheit gewinnen.
Zu diesem künstlerischen Üben muß nun in zunehmendem Maße als neues
Element hinzukommen die Kunsterkenntnis, wodurch sich der heranwachsende
Schüler mit dem Kunstschaffen im Laufe der Menschheitsentwicklung verbindet.
Dem Heranwachsenden muß allmählich erlebbar werden, wie dem Menschen in der
Fähigkeit der Phantasie ein Mittel gegeben ist, in immer neuerWeise Übersinnliches
mit dem Sinnlichen zu verbinden, im künstlerischen Schaffen sich durchdringen zu
lassen. Das Schöne als Manifestation des Geistigen zu erleben, das der Mensch durch
sein Schaffen zur Erscheinung bringt, dies mag dem jungen Menschen das Gefühl
der Freiheit, der Souveränität und Würde geben.
Von der Aufgabe der Religion sagt Rudolf Steiner in einem Vortrag vom 24.
Januar 1907 die bezeichnenden Worte: »Religion soll die Kraftnatur adeln.« Fürdie
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Lebenszeit vom zwölften Jahre an kommt diesem Satz entscheidende Bedeutung zu.
Nun sollte diese veredelnde Kraft. wirksam werden, wenn der heranwachsende
Mensch von seiner Leiblichkeit in zunehmendem Maße und freudig Besitz ergreift.
Ohne sich mit dem Element des Religiösen zu durchdringen, droht dem Menschen
Gefahr, allzustark sich mit seinem Leib zu verbinden, zu tief in ihn hineinzusinken
und zu verrohen. Dieser Tendenz kann das Religiöse entgegenwirken dadurch, daß
es läuternd und veredelnd auf die bloß selbstisch sich auslebende Naturkraft zu
wirken vermag. Wir müssen das Religiöse nur nicht in enge'm Bekenntnissinn,
sondern in allgemein menschheitlichem Sinn verstehen. Anders gesagt: Das Wirksame liegt nicht im lehrhaften Gehalt allein, sondern in der bildenden und formenden
Kraft wahrhaft religiöser Lebenssubstanz.
Das religiöse Element wird als Dankbarkeit allem Sein gegenüber, als Kraft der
Verehrung des Schönen, Guten und Wahren, als Hingabe an das Vater-Göttliche
Prinzip schon von den frühen Lebensjahren des Kindes an vorbereitet und gepflegt.
Seine Wirkenskraft darf wie das Künstlerische zu keinem Zeitpunkt in der Menschenbild~ng fehlen. Mit dem zwölften Lebensjahr aber, wo der Riß zwischen
Innenwelt und· Außenwelt dramatisch aufzuklaffen beginnt, wird die bewußtere
Pflege des Religiösen eine Notwendigkeit.
In den Waldorfschulen lebt mit der Gestaltung der Jahresfeste, mit dem Weibnachtsgeschenk der Lehrerschaft, der Aufführung der Oberuferer Weihnachtsspie-'
le, ständig eine Hinwendung zum lebendigen christlich-abendländischen Kulturstrom. Dann haben die Kinder in der fünften Klasse im Zusammenhang der Bilder
aus der kulturgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit vieles vernommen von
Anschauungen und Lebensempfindungen dervorchristlichen Religionen. Jetzt ist es
an der Zeit, sie auch mit dem Wesen und der Substanz des Christlichen direkter
bekanntzumachen.
Man kann diese Wende am Lehrplan ablesen, der von Rudolf Steinerfür den freien
Religionsunterricht gegeben ist, obwohl er nur einem Teil der Klasse erteilt wird, für
die Kinder nämlich, deren Eltern ihn wünschen, während die andereren zur selben
Zeit ihren konfessionellen Religionsunterricht haben. Als neuenEinschlag für dieses
Lebensalter sieht der Lehrplan die Behandlung der Evangelien vor.
Das Christentum als historische Tatsache tri~~ ja im Geschichtsunterricht dieser
Klassenstufe auf, wenn das Leerwerden der Göttererlebnisse, die hoffnunglose
Lebenstimmung und das wirre Suchen der Seelen nach neuen Göttern und Kulten im
kaiserlichen Rom geschildert wird, und demgegenüber das allmähliche Wirksamwerden der lebenserneuernden Christus-Kraft in den ersten Christen in Bildern
darzustellen ist; eine Kraft, die schließlich aus dem Verborgenen der Katakomben
heraustritt und als geschichtsgestaltendes Element ins Mittelalter wirkt.
Damit ein Religionsunterricht in den Kinderseelen Boden findet, darf- über das
historische Faktum hinaus - das Erlebnis des Christlichen in der heutigen Zeit im
allgemeinen Unterricht nicht fehlen. Wir sehen nicht, wie die heranwachsenden
Menschen, ohne in diesem Sinne gemüthaft tief in ihren Seelen, in ihrem Willen
angesprochen zu sein, im Kampf um den Menschen, der in der Gegenwart
ausgebrochen ist, Halt und innere Orientierung fänden. Aber es müßte dieser
Hinweis auf das Christliche in so allgemein-menschlichem Sinne erfolgen, daß er für
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die Kinder aller Bekenntnisse annehmbar wäre und sie frei macht zum selbständigen
Suchen.
Wenn es gelingt, den jungen Men.schen Wesen und Wirkenskraft des Christlichen
an menschlich durchlebten Lebensbildern zu schildern, dann ist diese Freiheit durch
den Unterricht gewährleistet. Denn Bilder wirken wie Lebenskeime, die, in die
Seelen gesät, später verwandelt aufgehen und als Individualkraft wirksam werP.en.
Fragen wir uns, wie diese Aufgabe in einer sechsten Klasse realisiert werden
könne, so glauben wir in manchen Erzählungen aus den deutschen Volksbüchern
des Mittelalters solche Lebensbilder zu finden, die man den Kindern nahebringen
kann. Denn manche dieser Geschichten sind ganz 'durchdrungen vom Element des
Christlichen. Aber es tritt einem nicht in lehrhafter Weise entgegen, sondern in
immer neuen Beispielen menschlich-christlichen Verhaltens. Das Besondere ist, sie
müssen darum ringen und erlangen es oft erst nach Überwindung von Widerständen. Es werden keine Heiligen geschildert wie i:n den Legenden. Durch eigenartige
Schicksalssituationen herausgefordert, vollführen sie einmalige Taten der Selbstlosigkeit, der Hingabe und Treue, sie zeigen Opferkraft und überwinden Zorn und
RachegefühL Sie wachsen dadurch überraschenderweise über ihre natürliche Gegebenheit, über sich selbst hinaus. Insofern reichen diese Geschichten an das Wundermäßige heran.
Die Geschichten zeigen auch eindrücklich, wie diese Menschen beginnen, ihr
Schicksal mitwirkend zu gestalten. In diesem Zug kündet sich ebenfalls der neue
Einschlag des heraufkommenden Bewußtseinsseelen-Zeitalters an, gegenüber der
Schicksalsbestimmtheit des antiken Menschen. Dieser wurde unschuldig schuldig
durch das Verhängnis, das von außen in sein Leben hereinni.gte. Ganz unter diesem
Zeichen noch, wenn auch verwandelt, ereignet sich die Tragödie von Tristan und
Isolde. Die beiden vermögen sich nicht aus dem Verhängnis zu befreien, wiewohl sie
es erstreben, während Robert der Teufel, Magelone und Peter sowie der arme
Heinrich dem Schicksal gegenüber eine Haltung einzunehmen vermögen, die eine
Wandlung in die Wege leitet.
Als drittes Hauptmotiv dieser Geschichten können wir nennen die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Bösen. Es ist das Motiv des freigewordenen, auf sich
.selbst gestellten Menschen. Eindrücklich wird in Bildern erlebbar, wie das Böse, die
Versuchung an den Menschen herantritt, und wie er, sein Menschliches aufrufend,
sich aus der Umstrickung löst und befreit. In einzigartiger Weise wird in der ·
Geschichte ••Robert der Teufel<< erzählt, wie ein Mensch gegen seine Vorbestimmung kämpft und sein Schicksal in die Hand nimmt, wodurch er sein Leben zu
wandeln vermag. Faust hingegen erreicht es nicht durch eigene Kraft, aber es
leuchtet durch, daß seine Seele nach dem Tode nicht verloren ist; auch sie darf auf die
erlösende und befreiende Christustat hoffen, da ertrotz seiner Schwäche und seinem
Verzagen doch ein Christ ist; wie er selber sagt: »weil ich herzliche Reue habe und
Christus um Gnade bitte, damit meine Seele im Leben nach dem Tode errettet
werden möchte<<. Freilich, vom Teufel aus gesehen, sieht es anders aus, doch er
verliert seine Macht, wenn Faust sein Irdisches völlig abgelegt haben wird.
Indem nun die Zwölfjährigen solche Lebensbilder und Verhaltensweisen, mit
denen sie sich mit einzigartiger Kraft in diesem Alter zu identifizieren vermögen, in
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ihre Seele aufnehmen, erleben sie im voraus im Bilde, was Lebensproblematik und
Seelenhaltung des modernen Menschen ist, ehe ihre Seele in die reale Wirksamkeit
dieser Kräfte eintritt. So vermögen diese Vorbilder orientierende Kräfte zu wecken,
was den Kindern Halt und innere Festigkeit vermittelt.
Durch den starken moralischen Gehalt, der aber ganz ins Bild verwoben ist,
eignen sich diese Erzählungen, um in den Kindern die Kraft zu moralischem
Handeln zu begründen. Denn eine Moralerziehung, die mit der Freiheit des
Menschen rechnet, wird den Heranwachsenden nicht Gebote und einzelne Verhaltensregeln einprägen, sondern wird ihnen Lebensvorbilder vermitteln, die wie
Samenkörner in der Seele keimen, woraus später moralisches Handeln als individuell
gewachsene Blüte aufgeht und als Frucht reift.
Den Heinweis auf den pädagogischen Wert dieser mittelalterlichen Geschichten
verdanken wir Rudolf Steiner. Er hat in den Besprechungen mit den Lehrern der
Freien Waldorfschule in Stuttgart, ohne auf Einzelheiten einzugehen, besonders
geraten, die Geschichte >>Der gute Gerhard« zu behandeln. Auch >>Der arme
Heinrich<< und >>Herzog Ernst<< werden von ihm erwähnt. Er hielt diese Inhalte für
so wertvoll, daß er wünschte, daß man sie den Kindern erzähle.
Nimmt man nun die verschiedenen Sammlungen der Volksbücher zur Hand,
findet man darin auch Erzählungen wie »Genoveva<<, »Der gehörnte Siegfried<<,
>>Die vier Heymonskinder<<, aber auch >>Till Eulenspiegel<<, >>Münchhausen<< und
>>Die Schildbürger<<. Der Lehrer wird aus der reichen Fülle auswählen, was für seine
Klasse und Altersstufe fällig wird.
Einige, namentlich die zuletzt genannten Geschichten, eignen sich bereits für die
vierte Klasse. Rudolf Steinerriet auch, >>Der gute Gerhard<< schon in dieser Klasse zu
lesen. Nach dieser Anregung hat Rudolf Treichler diese Geschichte nacherzählt. 2
Rudolf Steiner fügte aber hinzu, daß es gut wäre, wenn man wiederholt auf diese
Geschichte zurückkäme.
Beim Wiederaufgreifen desselben Motivs auf anderer Klassenstufe kommt es
darauf an, daß andere Akzente herausgearbeitet werden. Dann wird es nicht eine
langweilige Wiederholung von längst Gehabtem, sondern eine Vertiefung, wodurch
neue Seiten in Erscheinung treten. Das Wesentliche für die Behandlung des >>Guten
Gerhard<<, zum Beispiel in der vierten Klasse, läge dann darin, die Kinder die
episch-ruhige Abfolge der Bilder dieses Geschehens erleben zu lassen, während für
die sechste Klasse das Motiv der Schicksalssituation und der Notwendigkeit sowie
das einmalige freie Handeln dieser Gestalten herauszuarbeiten wären. Aus diesem
Gesichtspunkt heraus verlagert sich der Akzent zum Beispiel im >>Guten Gerhard<<
so, daß die dramatische Seelensituation des jungen Gerhard, der, durch die
Lebensumstände aufgerufen, frei auf sein höchstes Glück verzichtet, für die sechste
Klasse besondere Aktualität erlangt.
Für die sechste Klasse eignen sich sehr gut auch >>Die schöne Magelone<<, >>Der
arme Heinrich<< und vor allem die eindrückliche Erzählungvon »Robert der Teufel<<,
·der das Böse in sich durch die Selbsterkenntnis zur Wandlungführen kann. »Robert

2 Der gute Gerhard, Verlag Freies Geistesleben, Sturrgart.
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der Teufel« ist um dieses seltenen Motives willen in der Gegenwart besonders
aktuell.
Meines Erachtens sollte auch die Geschichte des »Doktor Faust« einbezogen
werden, die ebenfalls durch die Volksbücher überliefert ist; jene Rätselgestalt,
welche an der Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit lebte und die Auseinandersetzung mit dem Bösen vorwegnahm.
Zum Themenkreis mittelalterlicher Erzählungen gehören - so scheint es uns auch einige Rittersagen aus dem Kreise der Grals- und Artusritterschaft, von denen
manche erst auf fliegende Blätter gedruckt wurden und später in den Volksbüchern
Aufnahme fanden. über diese Rittersagen liegen für diese Altersstufe keine Hinweise Rudolf Steiners vor; wir stützen uns da lediglich auf die Erfahrung, die beim
Erzählen oder Vorlesen dieser Sagen in der sechsten, siebenten Klasse gemacht
wurde.
Parzifal, Lohengrin und Tannhäuser, aber auch die tragische Liebe zwisch~n
Tristan und Isolde sind Motive, die wir gerade der heutigen Jugend nicht vorenthalten sollen. Vielmehr wäre zu wünschen, daß diese Geschichten in ihrer kräftigen
Bildsprache von den Kindern dieses Alters als Lebensleitbilder tief ins Gemüt
aufgenommen würden. Durch das Bekanntwerden mit dem Parzifal auf dieser Stufe
wird seiner Behandlung in der elften Klasse nicht nur nichts vorweggenommen, wir
glauben sogar, es wird durch die gemüthafte Aufnahme dieser Bilder in einer unteren
Klasse der Boden zu einer späteren Durcharbeitung aus sprachlich-historischen und
kulturell-bewußtseinsmäßigen Gesichtspunkten in guter Weise vorbereitet. Diese
Rittersagen und Geschichten aus den Volksbüchern kann man den Kindern der
sechsten Klasse in den Erzählstunden, die Rudolf Steiner einzurichten angeregt hat,
nahebringen, oder am Ende des Hauptunterrichts. Durch diese Stoffe wird zudem
der Geschichtsunterricht, der in diesem Jahr die Römer und das Mittelalter zum
Thema hat, stimmungsmäßig vertieft.

Angeregt durch die Hinweise Rudolf Steiners hat der Verfasser dieses Aufsatzes
aus den vielen schönen Rittersagen und Erzählungen aus den deutschen Volksbüchern einige ausgewählt und für die sechste Klasse neu erzählt. Für die Auswahl und
den Aufbau des Bandes war nicht ein literarischer Gesichtspunkt, sondern ein
pädagogisch-menschenbildender leitend. Der Verfasser hofft, daß sich die Komposition der Motive durch sich selbst rechtfertige.
Die Motive sind bis in einzelne Züge- wir erwähnen als Beispiel die »Faust«-Sage
- getreu den Überlieferungen entnommen worden. Durch das Weglassen und
Hervorheben einzelner Züge aus der Sicht des heutigen Erlebens und Bewußtseins
ergeben sich oft überraschende Akzente; sie sind nicht hineingedeutet, sie lagen in
der Überlieferung unter Ranken und Zweigen verborgen und treten nun deutlicher
zutage.
Die Begriffe und Bilder der Geschichten jedoch mußten oft übertragen und in eine
Sprache geprägt werden, die in den heutigen Menschen Gedanken und Empfindun355

gen zu erwecken vermag, worauf die altüberlieferten Bilder und Vorstellungen in
ihrer Art und zu ihrer Zeit hingewiesen haben. Das ist ein heikler und fragwürdiger
Prozeß. Der Verfasser, der hier drohenden Gefahr sich bewußt, war jedoch bestrebt,
ohne subjektives Dazutun und Deuten das durch d{e Bilder Gemeinte für unser
heutiges Bewußtsein und Erleben herauszuarbeiten, ohne einem Modernismus zu
verfallen. Er hofft vielmehr, etwas vom mittelalterlichen Stimmungszauber der
·
Geschichten bewahrt zu haben.
Möge dieser Aufsatz und die Geschichtensammlung, die aus den zuvor geschilderten Gesichtspunkten zusammengestellt wurde und in Kürze erscheint,' dazu
beitragen, daß eine pädagogisch fruchtbare Anregung von Rudolf Steiner im Leben
der Waldorfschulpädagogik vermehrt zur Entfaltung gelange.
H. R. Niederhäuser
3 H. R. Niederhäuser, •Ritter, Reiter, Gottesstreiter•. Aus den Deutschen Volksbüchern neu erzählt von Hans Rudolf
.Njederhäuser. Ca. 320 S., geb. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Sruttgart. Erscheint im Juli 1977.

Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Malen und Zeichnen in der Waldorfschule
Margrit]ünemann, Fritz Weitmann: Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule. Malen und Zeichnen. Band 29 der Schriftenreihe Menschenkunde und Erziehung.
223 S., mit 30 farbigen Abb., Ln. DM 36,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976
Zum Ende des vergangenen Jahres erschien als
Band 29 der Schriftenreihe »Menschenkunde
und Erziehung« das Buch »Der künstlerische
Unterricht in der Waldorfschule. Malen und
Zeichnen<< von Margrit Jünemann und Fritz
· W eitmann. Die starke Verbreitung, die dieses
Werk inzwischen bereits erfahren hat, zeigt, auf
welches Bedürfnis es auftraf. Nach wiederholten
Ankündigungen hatte man es lange schon erwartet.
In einem Vorwort, das Ernst Weißert dem
Werk zum Geleit schrieb, blickt er einerseits
zurück auf Arbeiten, die seit Bestehen der Waldorfschule von einzelnen Lehrern in besonderem Maße geleistet wurden, um dem Kunstelement in der Erziehung zu der Wirksamkeit zu
verhelfen, die ihm zukommt. Die Namen von
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Dr. Erich Schwebsch und von Julius Hebing
klingen in diesem Zusammenhang auf. Als gegenwartsnäheres Anschließen an solche Grundlegungen wird die Schrift von Dr. Hildegard
Gerbert genannt: » Menschenbildung aus Kunstverständnis. Beiträge zur ästhetischen Erziehung« (Band 21 der gleichen Reihe). Auf der
anderen Seite sieht ErnstWeißertin dem Buch
von M. Jünemann und F. Weitmann aber nun
nicht allein eine Fortsetzung von Geleistetem
und Gelungenem, er spricht diese Monographie
zugleich als einen Beginn an, der geeignet sei,
weitere Arbeiten aus dem Felde des künstlerischen Unterrichts einzuleiten.
Die Darstellung eines Faches über die zwölf
Jahre der Waldorfschule hin bedeutet keine
leichte Aufgabe. Zwischen theoretischen Be-

gründungenund dem Beschreiben der Praxis gilt
es durchzusteuern wie zwischen Skylla und Charybdis. Das gelingt der genannten Schrift über
weite Teile hin in erfreulicher Weise. Auf dem
Wege, den Margrit Jünemann den Leser durch
die Klassen 1-8 führt, fühlt man sich von keiner
Seite her beschwert oder eingeengt, nicht von
hüben noch von drüben. In knappen Zusammenfassungen erfährt man von Goethes Farbenlehre gerade so viel, wie notwendig ist, um deren
Bedeutung (wieder) zu erkennen - oder auch/
gerade wenig genug, um Lust zu machen, die
Ausführungen Goethes selber einmal (wieder)
zur Hand zu nehmen. Dazu regen zusätzlich die
schönen Reproduktionen der verschiedenen
Farbenkreise an, die den Blick festhalten zu
verweilendem Betrachten. Doch der Leser wird
vom wachgerufenen Interesse unmittelbar zu
eigenem Tätigwerden hinübergewiesen. »Leben
mit der Farbe•• ist das Kapitel überschrieben, und
die dazu vorgeschlagenen Übungsreihen geben
Möglichkeiten an die Hand, die sich auch in
langen Zeiträumen nicht erschöpfen. Dabei sind
sie in den Zielsetzungen so klar, in den einzelnen
Schritten so überschaubar, zudem bis in technische Arbeitsanweisungen hinein beschrieben,
daß man gleich beginnen möchte- als unerfahrener Nichtmaler ebenso wie als Liebhaber der
Farbe. Die nur wenige Seiten umfassenden
grundsätzlichen Ausführungen lassen deutlich
werden, welche Wachheitsmomente der Lehrer
in sich aufrufen, welche Urteilskriterien er sich
schaffen muß, wenn er Kinder zum Malen anregen will in einer Weise, die der kindlichen Entwicklung zuträglich ist. Damit sind zugleich aber
jedem Erwachsenen Mittel aufgezeigt, durch die
er neue Fähigkeiten in sich heranbilden kann, die
seine Erfahrungswelt um den Bereich eines differenzierten, starken Farbenerlebens auszuweiten
vermögen.
Das macht im ganzen wohl den besonderen
Wert des Buches aus, daß es nicht nur Verständnis weckt, nicht nur z. B. Antwort gibt auf das
staunende Fragen, das angesichts von Waldorf- ·
Ausstellungen oft entsteht: Warum malen die
immer in so leuchtenden Farben und immer bloß
Aquarell? (Dem Thema >>Aquarellfarben•• widmet Fritz Weitmann in einem besonderen Kapitel aufschlußreiche Ausführungen.) Vielmehr
vermittelt die Schrift im Fortschreiten von Klasse
zu· Klasse, von Themenstellung zu Themenstellung Einsichten in den Umgang mit Farbe, in die
Beziehungen, die sie zum Menschen hat, oder die
der Mensch zu ihr aufnehmen kann; und die
Einsichten werden in solcher Weise gewonnen,

daß aus ihnen heraus alles zum eigenen >>Ausprobieren•• hindrängt. Wie überzeugend ist z. B. der
Hinweis, beim Malen im Anschluß an Märchen
einführend >>das Märchen als farbiges Ereignis zu
schildern, ohne dabei an die Märchengestalten
als solche anzuknüpfen, da sonst das Kind seine
Vorstellungen zeichnerisch zu gestalten beginnt<<
(Seite 47). Im unmittelbaren Zusammenschluß
mit. dem Fließend-Farbigen, nicht von Konturen
Eingezwängten, findet ein Märchenbild das ihm
gemäße Darstellungselement.
Oder welche neue Aspekte eröffnen die Arbeitsanweisungen für Grünübungen, die mit einer Grundierung des ganzen Blattes in zartem
Karmin beginnen! (5. Klasse, S. 67). Der gleiche
Prozeß wird für die 11. Klasse dann noch vertiefter, umfassender dargestellt, von der Goetheschen Schilderung der Entstehung des Purpur
ausgehend (S. 131 ).
Begleitet man lesend solche Beschreibungen
mit aktivem Empfinden, oder - besser noch sucht man sie malend in die eigene Erfahrung
heraufzuheben, so schaut man das Frühlingsund das Sommergrün, das Grün von Maiglöckchen- oder das von Rosenblättern mit anderen
Augen an, mit Augen, die mehr sehen.
Bei dem Versuch, die Ausführungen, so weit
sie unmittelbar den Lehrplan der Klassen 1 - 12
betreffen, als Ganzes in den Blick zu fassen, kann
eine Aussage Rudolf Steiners einfallen. (Er
machte sie in pädagogischen Zusammenhängen,
die mit dem Malen und Zeichnen unmittelbar
nichts zu tun hatten.): »Spirituellen Unterricht
gibt man an konkreten Beispielen; aber man darf
nicht außer acht lassen, an diesen konkreten
Beispielen das Seelische und Geistige sich offenbaren zu lassen.••' Daß es bei dem, was Rudolf
Steinerunter Erziehungskunst verstand, um solches Bemühen geht, machen die Erfahrungsberichte der beiden Autoren deutlich; zugleich
lassen sie erkennen, wie fruchtbar ein Vorgehen
in dieser Absicht sein kann.
Als Klassenlehrer, der jahrzehntelang den wöchentlichen Malmorgen zu gestalten hatte, stellt
man spontan mit Bedauern fest: >>Dieses Buch
hätte es viel früher schon geben müssen!•• Denn
trotz der alljährlichen Pfingsttagung in Ulm,
trotz sonstiger Kurse, die geboten werden, kommen immer wieder Situationen, in denen der
Klassenlehrer >>jetzt und hier•• neue Anregungen
im Hinblick auf das Malen braucht. Er hat viele
Fächer vorzubereiten, von denen jedes in seiner
Vortrag vom 3. Januar 1920, GA 299, 1970,
Seite 71.
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Weise wichtig ist, in seiner Weise bildend für
Lehrer und Kinder. Da verliert leicht einmal das
eine oder andere an Aktualität, und der Kurs,
den der Unterrichtende dann steuert, gerät leise
ins Schlingern. In solchen Momenten kann das
Buch hilfreich sein, indem es zu Besinnungen
auffordert wie etwa dieser: Nicht nach vielerlei
greifen, um das Malen wieder interessant zu
machen, nicht diese Woche dieses, nächste Woche jenes, sondern ein Thema vornehmen, das in
Variationen intensiviert wird. - Diesen Vorschlag findet man an mehreren Stellen der Schrift
ausgeführt und so begründet, daß er für Unterund Mittelstufe ebenso einleuchtet, wie er im
Hinblick auf die Oberstufe überzeugt. Beispielthemen werden für alle Klassen zur Genüge
gegeben.
Daß die Schrift in diesem Sinne Fundgrube ist,
hängt mit ihrer Entstehungsgeschichte zusammen, und die erklärt auch, warum es das Buch
viel früher noch nicht geben konnte. Es stellt
einen Ertrag dar, wie er sich ergibt, wenn lebenskräftige Keimlegungen über lange Zeit in vielseitigem Einsatz gepflegt wurden. Die geistigen
Keimlegungen geschahen durch Goethe und
Steiner. Das vorliegende Buch macht deutlich,
welche Stufe bis heute erreicht wurde in der
Herausbildung dessen, was die »Farbenlehren«
Goethes und Steiners für den Unterricht in den
Waldorfschulen bedeuten können. Dabei geschieht die Standortbestimmung so, daß sie nirgendwo an ein Zu-Ende-gekommen-Sein denken läßt, sie weist vielmehr darauf hin, wie stark
alles noch im Fluß ist, wie es sich unter anderem
wandelt durch das Aufnehmen von Zeitimpulsen. Die Autoren sprechen von einem »ständigen
Prozeß der Erarbeitung aus der sich verändernden Zeitlage heraus« (S. 12). Ein solcher Ausspruch kann vor allem den Waldorflehrer tief
befriedigen, von seinen Absichten und Erfah-

rungen her kennt er den geringen Wert, den
jegliches »Fertige« im Hinblick auf den Unterricht besitzt.
Das Buch wäre aber in den Wirkungsmöglichkeiten weit unterschätzt, wenn man seine Gültigkeit auf den Bereich der Fachleute, der Lehrer
und Maler, eingrenzen wollte. Ein weiterer
Kreis, den es unmittelbar angeht, sind solche
Waldorf-Eltern, die etwa eine Erklärung sUchen
für die Tatsache, daß ihr Kind das Malen so gerne
hat, obwohl doch nur Farben und nicht vorstellbare Gegenstände auf dem Blatt erscheinen. Innerhalb dieses Elternkreises gibt es wiederum
eine kleinere Gruppe, die über das bloße Verständnis hinaus an sich selber erfahren möchte,
wie der Umgang mit der Farbe zu einer Bereicherung des seelischen Erlebens führt. Und Menschen, die danach suchen, finden sich ohne Frage
auch außerhalb der Waldorfschul-Welt, sie sind
ebenfalls Adressaten, an die das Buch sich wendet. »Praktikern« kommt es genauso entgegen
wie »Theoretikern<<, die zunächst einmal alles
gründlich überdenken möchten. Für die letzteren sind besonders die Kapitel zugeschnitten, die
unter der Überschrift »Rudolf Steiners Anregungen für eine neue Kunsterziehung<< stehen.
So gilt MargritJünemann und Fritz Weitmann
von vielen Seiten her Dank für ihre Arbeit, er gilt
ihnen wie allen, die mittelbar oder unmittelbar
am Zustandekommen der Schrift beteiligt waren.
Wohltuend empfindet man als Leser auch die
sorgfältige Ausstattung des Buches - einmal in
den gelungenen farbliehen Reproduktionen,
zum anderen in der Art, wie die Anmerkungen
eingerichtet wurden: Sie sind auffallend leicht
handhabbar. Auch die bibliographischen Hinweise erscheinen in einer Form, die eine gründlichere Beschäftigung mit den jeweiligen Ausführungen Steiner mühelos ermöglicht.
E. Dühnfort

Zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners
Gerhard Wehr: Der pädagogische Impuls Rudolf Steiners, Theorie und Praxis der
Waldorfpädagogik. Sammlung »Geist und Psyche«. Kindler Taschenbuch, 100 Seiten,
DM 4,80; München 1977.
»Auf welcher geistigen Grundlage arbeitet die
Freie Waldorfschule? Worin besteht der pädagogische Impuls ihres Begründers? Und welche
praktischen Folgerungen werden im Schulalltag
daraus gezogen?<< Die Beantwortung dieser drei
Fragen hat sich Gerhard Wehr vorgenommen in
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seinem jüngst erschienenen Büchlein über den
»pädagogischen Impuls Rudolf Steiners<<. Der
Titel ist gut gewählt und bewußt in Analogie zu
Rudolf Steiners Wortprägung »Christusimpuls<<.
Das Wort »Impuls<< deutet auf das lebendig
Fortwirkende. Rudolf Steiner hat nicht nur päd-

agogische Lehren verbreitet, sondern er hat die
Erziehungskunst ••impulsiert«. Und die$e Erneuerung der Erziehungskunst versteht Gerhard
Wehr durchaus im engsten Zusammenhang mit
der Christologie Rudolf Steiners, so daß es sich
um mehr als eine bloße Analogie handelt: »Der
erzieherische Impuls, der Heilimpuls, der Impuls zu sozialer und zu künstlerischer Betätigung
- alle diese Bemühungen Steiners sind ohne das
anthroposophische
Wirklichkeitsverständnis
und ohne das darin eingebettete Bild vom Menschen nicht zu denken. Alle diese Aktivitäten
aber sind Konkretionen des einen unter vielfältigen Aspekten gesehenen Christusimpulses, der
gemäß den Angaben Steiners erst dann voll
gewürdigt wird, wenn er in einer universellen
Weise zur Geltung kommen kann. Die beherrschenden Leitmotive sind dabei Freiheit und
Liebe, die Freiheit, die die menschliche Individualität zur Selbstverwirklichung und zur Ausgestaltung des geistigen Lebens nötig hat, die
Liebe zum Mitmenschen als der wesentliche
Faktor aller sozialen Gestaltung, nicht zuletzt in
der Wechselbeziehung von Lehrer und Schüler.«
Und weil es sich um einen fortwirkenden Impuls
handelt, darum ist die Schule auch nicht "fertig••,
sondern im Werden; und zwar nicht nur in

bezugauf äußeres Wachstum, sondern auch in
bezug auf-Merhoden und Inhalte.
Gerhard Wehr gibt zunächst einen kurzen
überblick über Rudolf Steiners Gesamtwerk als
einem »kulturell-pädagogischen Impuls«. Dann
zeichnet er die Erziehungsfrage als Leitmotiv im
Lebensgang Steiners, die kritische Zeitsituation
um 1919 und den bewußtseinsgeschichtlichen
Hintergrund, bevor er die Grundzüge des an~
throposophischen Menschenbildes und die pädagogischen Konsequenzen darstellt. Im einzelnen werden besprochen: der Lehrplan, die Zusammenarbeit des Kollegiums, die Elternarbeit
und die Verwaltung. Wehr gibt aber auch Hinweise auf die Arbeit des Bundes der Freien
Waldorfschulen, die internationale Waldorfschülerbewegung und die anthroposophische
Heilpädagogik.
Gerhard Wehr versucht es, auf knapp bemessenem Raum das Wesentliche hervorzuheben
und in einfacher Sprache, für jedermann gut
lesbar darzustellen~ Dies Taschenbuch ist bestens geeignet, um in weiten Kreisen Verständnis
und Interesse für den pädagogischen Impuls
Steiners zu wecken und zu fördern.
Manfred Krüger

Bewußtsein in der Ernährungsfrage
Dr. med. Udo Renzenbrink, Ernährung unserer Kinder. DM 25,- Zu beziehen beim
Arbeitskreis für Ernährungsforschung, D 7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt.
Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau
sind eng miteinander verknüpft: nur auf einem
gesunden Boden können Pflanzen heranwachsen, die zu einer gesunden Ernährung führen.
Diese sollte keine Frage des Egoismus, sondern
der Bewußtheit in alltäglicher Lebensführung
sein. Deshalb forderte schon Rudolf Steiner am
Anfang des Jahrhunderts eine _A~fklärung über
die Ernährung des Menschen auf breitester Basis.
Wissenschaftliche und soziale Deklaration, ja
auch religiöse Verkündigungen hätten wenig
Zweck, wenn durch eine falsche Ernährung die
Menschen in ihrer Physis so dicht werden, daß
sie Geistiges nicht mehr ergreifen können. Die
Kinder sind dabei besonders gefährdet.
Renzenbrink setzt die Forderung Rudolf Steiners um in eine für den täglichen Hausgebrauch
geeignete Form eines n_euartigen Kochbuches,
das jeder Mutter und jedem für Ernährung Verantwortlichen wichtige und praktische Hinweise
gibt. In einfacher und klarer Form werden die

Fragen der Ernährung vor uns hingestellt: in
zwölf Kapiteln aufgegliedert, erscheint die kindliche Entwicklung, angefangen von der vorgeburtlichen Situation der Mutter, dem Säuglings-'
alter, der Kleinkind- und Schulkindphase bis
zum Zeitraum der Pubertät; die vier Temperamente werden dem Leser vom Standpunkt der
Ernährung aus nahegebracht, und das Bemerkenswerte ist, daß neben der Behandlung einer
vollwertigen Getreidekost, wie sie von Renzenbri.nk seit Jahren in öffentlichen Vorträgen, auf
Tagungen und in zahlreichen Schriften vertreten
wird, die überaus wichtigen Fragen der Obstund Gemüsekost sowie der Gewürzkräuter hinzugefügt wurden.
Mit diesem Buch wird den Erziehern in Schule
und Elternhaus ein Schlüssel für das Verständnis
einer Ernährungskunde in die Hand gegeben, die
von der Betrachtung der dreigliedrigen Pflanze
und des dreigliedrigen Menschen sowie ihrer
Beziehung zueinander ausgeht. Man erkennt den
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Standpunkt eines gegenüber der heranwachsenden Generation verantwortungsbewußten Erwachsenen und Arztes, dessen Arbeit sich von
jeder selbstsüchtigen oder genießerischen Er-

nährungslehre abhebt und in den Dienst am
Menschen und seiner Erziehung stellt.

Elisabeth Anders, Almuth Ehrentraut

Damit die Erde wieder singe
Alois Künstler: Spie/heft, 20 S., DM 8,80; Hymnen und Lieder, 40 S., DM 17,40; Erde
singe. Alte und neue Weihnachtslieder, 28 S., DM 10,50; Musikfürein bisdrei Melodie-Instrumente, 28 S., DM 9,50; Hanna Russ: Singen und Spielen im Jahres/auf, Advent und
Weihnachtslieder, 48 S., DM 18,-; ]an Nielsson: Kompositionen für die Leier (DIN A 4) 23
S.; DM 12,-. Alle Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Echzell-Bingenheim 1976.
Seit 1975 sind im Verlag »Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Bingenheim/Hessen« sechs neue
Spielhefte mit Musik erschienen. Die Komponisten Alois Künstler, Benefeld, Hanna Russ,
Dortmund, und Jan Nielsson, Järna, arbeiten
seit vielen Jahren in heilpädagogischen Instituten.
In den Liederheften »Erde singe<< und »Hymnen und Lieder« von Alois Künstler und »Singen
und spielen im Jahreslauf« (Advent und Weihnachten) von Hanna Russ werden alte und vor
allem neue Lieder mit Begleitung hauptsächlich
für die Leier, jedoch auch für klassische Instrumente (Geige, Flöte, Cello) angeboten.
Den neuen Sätzen und Weisen liegt der
Wunsch zugrunde, Gemeinschaften, Schulklassen und Familien zu gemeinsamem Musizieren
und Singen anzuregen, »damit die Erde wieder
singe« - wie es der Komponist A. Künstler in
seinem Vorwort ausdrückt. Voller Innigkeit einerseits, mit Heiterkeit andererseits setzte
·Künstler, der altbewährte Liederkomponist,
seine 38 »Hymnen und Lieder«. Aus mannigfaltigen Lebensbereichen suchte er die Texte, die
seinen vielfarbigen Liedern zugrunde liegen.
Alle drei Liederhefte eignen sich gut, sowohl
von Kindern wie auch· von Jugendlichen oder
Erwachsenen benützt zu werden. Hanna Russ
gibt den Leierspielern eine große Vielfalt von
Übungsmaterial in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zum Singen zur Leier.
Im Vorwort zu »Musik für ein bis drei Melodie-Instrumente<< schreibt A. Künstler: »Viele
Variationen vom Zwergetänzchen sind für die
Leier entstanden, doch kann man durch Hinzuziehen von anderen Instrumenten größere Vielfarbigkeit erlangen. Mit den Liedsätzen kann
sich der Leierspieler größere Fertigkeit erarbeiten.<< -Dies gilt auch für das »Spielheft<<,
Im Geleitwort zu seinen »Kompositionen für
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die Leier« schreibt Jan Nielsson: »Vorliegende
Kompositionen sind in einem heilpädagogischen
Heim durch die musiktherapeutische Arbeit mit
und für Seelenpflege-bedürftige Kinder entstanden. Die Leier wurde eine der Inspirationsquellen für diese Kompositionen.<< Dann stellte er die
Frage: »Ist es beispielsweise möglich, eine Mu~ik
zu schaffen, die mehr sein kann als nur die
Vermittlerin eines persönlichen Ausdrucksbedürfnisses, eine Musik, die auf rechte Art seelisch
stärkend, harmonisierend und normalisierend
wirken kann?<< Die Erfahrung zeigt, daß die
Musizierenden diese Frage mit ja beantworten
können, wenn sie die in den vorliegenden Heften
angebotene neue Musik spielen. Sie wirkt tatsächlich harmonisierend und gibt dadurch einen
Beitrag zur Heilung unserer zerrütteten Lebensverhältnisse.
Dem Verlag gebührt Dank für die schöne, gut
lesbare Druckgestaltung der Hefte, die in jeden
Kindergarten, in Schulen, Heime, aber auch in
die Familie gehören. Alten oder kranken Menschen bringen diese Weisen Lebensfreude und
innere Bewegung.- Es ist bezeichnend, daß diese
Kompositionen aus der Arbeit mit behinderten
Menschen entstanden. Immer wieder erfahren
wir dankbar, daß gerade aus den Stätten, wo
Mühsal, Not und schweres Schicksal gelebt
wird, so viel Gesundendes für unsere Kultur
entsteht. Wir denken dabei an die Flöten, Leiern
und Klangspiele (Choroi), die in BehindertenWerkstätten gebaut werden; an die Spielzeuge,
Schulhefte, Spinnräder, Möbel usf.
Besonders freudig können wir zu diesen neuen
Heften greifen, wenn wir Festeszeiten vorbereiten, wenn wir Musiken suchen zur Gestaltung
des Tages- und Wochenablaufes, für Feierstunden - oder allein mit der Leier still für uns
musizieren wollen.
]ohanna Spalinge'r

Ein neuer Katharer-Roman
lnge Ott: Geier über dem Montsegur, 188 Seiten, kart. DM 14,-; Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1977.
Es ist ein weiter Weg, den die Menschheit
zurücklegen muß, bis sie sich über sich selbst
heraushebt zu einem höheren Ziel. Ein weiter
Weg, gepflastert mit Irrtümern und Fehlern, mit
Vorurteilen und Grausamkeiten. Der Blick zurück in das für uns überschaubare Stück Menschheitsgeschichte macht uns bereit für die Zukunft,
erzieht uns für das Morgen. Einen Teil der wohl
erschütterndsten menschlichen Irrwege, den
Kampf Christen gegen Christen, schildert Inge
Ott in ihrem Buch von der Belagerung des
Montsegur.
Da stehen sie sich gegenüber, die vom Irdischen wegstrebenden Katharer und die katholischen Kreuzzügler: die einen in stummer Verteidigung, die anderen als erbitterte Kämpfer. Beide
hingegeben an ihren Glauben, beide Christen:
Auch die Kriegsmacht der Ritter ist in zwei
Lager gespalten. Von den Anhängern des Grafen
von Toulouse werden die Katharer in der einsamen Burg auf der Spitze des Montsegur verteidigt, den päpstlichen Truppen steht das Königsheer zur Seite. Fast ein Jahr lang währt die
Belagerung, bis der Türmer schließlich zur
Obergabe bläst.
In dieses Stück Geschichte, das sich Mitte des
13. Jahrhunderts in Occitanien, dem heutigen

südfranzösischen Languedoc, zutrug, wurden
von der Autorin die menschlichen Schicksale
hineinverwoben. Am Skelett der Geschichtsschreibung rankt sich der Roman empor und
führt unmittelbar hinein in die menschliche Tragik. Mit psychologischem Einfühlungsvermögen
sind die Kämpfenden geschildert. Kein simples
Urteilen empfängt den Leser, sondern Suchen
und Ringen auf beiden Seiten. Da ist Jordan, der
Sohn des Burggrafen, als Beschützer der Katharer verfemt, aber zu jung, um dem Locken der
Welt abzusagen. Ihm gegenüber steht Pater Ferrier als strenger Verfechter seines Glaubens und
doch begierig, sich den Katharerschatz anzueignen. Beide tragen schwer an ihrem Schicksal.
Auch wenn der Kampf um den Montsegur fast
800 Jahre zurückliegt, die Tragödien, die sich
heute in Irland oder Palästina abspielen, zeigen,
wie aktuell das Thema der Religionskämpfe auch
in unserer Zeit ist. So versteht man, daß die
Autorin für ihren Roman den anfangs ein wenig
mühseligen Erzählstil der Gegenwart wählte:
Die Zeit ist weitergegangen, aber die Menschen
haben sich wenig verändert. Ein Buch, das vielleicht gerade jungen Menschen neue Impulse für
ein besseres Morgen geben kann.
Barbara von Stryk

Blütenstaub - zwischen Witz und Religion
Gerhard N eumann: Ideenpara diese. Untersuchungen zur Aphoristik von Lichtenberg,
Novalis, Friedrich Schlegel und Goethe. 863 Seiten, Leinen. DM 160,-. Wilhelm Fink
Verlag, München 1976.
Anhand der >>Vermischten Bemerkungen« des
Novalis entwickelt Gerhard Neumann drei »Lesemodelle<< für eine Aphorismengruppe. Man
kann einen Aphorismus als ein Zentrum betrachten, um von ihm aus in verschiedenen Ansätzen
Bezüge herzustellen und Sinnzusammenhänge
zu eröffnen. Eine zweite Möglichkeit sieht er im
Hervorheben mehrerer begrifflicher oder bildlieber Schwerpunkte wie >>Religion••, >>Mittler••,
>>übersetzung<< u.s.w. Und schließlich wären
Grundkategorien »ZU isolieren und diese Schritt
für Schritt an jeder einzelnen Bemerkung zu
erproben<<, Mit diesem dreifachen Interpretationsansatz untersucht Neumann die Aphorismen von Lichtenberg, Novalis, Friedrich Schle-

gel und Goethe. Einleitend stellt er sie in den
europäischen Rahmen, bedenkt den Begriff und
seine Geschichte, hebt den Aphorismus ab gegen
verwandte Formen.
Der Aphorismus verallgemeinert und sollte
doch den Bezug zum Einzelnen nicht ver-lieren;
als Gedankensplitter steht er andererseits für sich
und sollte doch auf das Ganze bezogen bleiben.
In dieser Dialektik liegen gleichermaßen die
Schwierigkeiten und der eigentümliche Reiz
aphoristischer Literatur. Francis Bacon sah im
Aphorismus eine »schöpferische Form menschlichen Erkennens«, die >>zwischen dem bloßen
Sammeln zufälliger Einzelheiten und der Entwicklung geschlossener, allgemein verbindlicher
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Systeme vermittelte<. Er konstituiert auch die
•• Aphorismengruppe als Erkenntnisfeldcc, wie sie
dann später, von der deutschen Aphoristik um
1800 ausgearbeitet wird.
Lichtenbergs Aphorismen sind »ernste
Scherzecc, erwachsen aus Konflikten, die Neumann kennzeichnet als »Austrag einer Spannung
zwischen Erfahrung und Abstraktion, zwischen
Sinnlich-Einzelnem und Geistig-Allgemeinem,
zwischen wahrgenommenem Detail und umfassendem Verstehenssystem, zwischen Verengung
auf einen symbolischen Lakonismus hin und
Erweiterung in Hinsicht auf eine totale Systemutopie. cc F riedrieb Schlegel wird vonN eumann als
»unverständlichster Aphoristiker der Deutschencc bezeichnet ... Nirgends wird so scharf und
unermüdlich definiert, differenziert, abgehoben
und entgegengesetzt: Nichtsdestoweniger scheinen alle diese logischen Operationen nur darauf
angelegt, das Verstehen zu erschweren, jede Fixierung des Gedankens zu verhindern, geläufige
Denkbahnen zu vernebeln.cc Seine Denksituation wird beschrieben als ein .. Spannungsfeld
zwischen Witz und Religion.cc
Novalis denkt seine Fragmente ausdrücklich
in einem hintergründigen Wirkenszusammenhang. An seinen »Vermischten Bemerkungencc,
die als "ßlütenstaubcc bekannt sind, kann Neumann die Denkform der Aphorismengruppe
aufzeigen: »Sie sucht die verlorene, alle rationale
Systematik weit hinter sich lassende Erkennmisform wieder herzustellen, die den Menschen im
•goldenen Zeitaltere auszeichnete: ein allseitiges
Verstehen, Erfassen, Erfühlen, Erahnen der
Weltzusammenhänge .. ·" Das Fragment, im
Sinne des Novalis, enthält als »ein Splitter eines
einst bestehenden, nun aber zerstörten Zusammenhangs, den Keim eines (freilich keineswegs
logisch-schematischen) •Systemsc.cc Und Neumann präzisiert: »paradoxerweise, aber zugleich
der >Goldenen Zeitc-Vorstellung Hardenbergs
durchaus gemäß, bedarf das >Fragmente zu seinem Verständnis jener System-Utopie, die sich
im Verstehenszusammenhang einer Fragmentengruppe abzeichnet; das Fragment wird so
zum Garanten eines >ldeenparadiesesc, dessen
vollkommene, lebendige und allbezügliche Ordnung jeder starr systematischen und bloß rationalen unendlich überlegen ist, eben weil das
Allgemeine das Einzelne nicht >Verschlingt<, sondern ein beweglicher Konflikt zwischen beidem
sich konstituiert. cc
Von Goethes Aphorismen sagt Neumann, sie
seien die »unscheinbarsten der deutschen Literaturcc, weil sie auf Geistreichelei verzichten und
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offen an überliefertes anknüpfen. Aber seine
Interpretationen machen auch deutlich, daß
Goethe wie kein anderer die Aphorismengruppe
als Denkform bewußt einsetzt. Das ist auffällig,
wo Goethe den Aphorismus innerhalb geschlossener Werke verwendet, beispielsweise in der
literarischen Großform des Romans (Neumann
interpretiert eingehend die Aphoristik der
»Wahlverwandtschaftencc); so aber auch in den
»Materialien zur. Geschichte der Farbenlehre«,
die eine Maximengruppe unter der Überschrift
»Lückecc enthalten: Neumann hebt hervor, daß
sie dort auftritt, >>WO das scheinbar kontinuierliche und in sich gerundete Werk ans Unerforschte oder Unerforschliche angrenzt, also
dort, wo sich im Sinnraum des Ganzen ein
>blinder Flecke findet.cc
Der Aphorismus als fragmentarische Denkbewegung ist das Gegenteil eines geschlossenen
Gedankensystems. Lichtenberg, Novalis, Friedrich Schlegel, Goethe pflegten den Aphorismus,
weil sie die großen Systeme selbst als fragmentarisch erlebten. So heißt es bei Friedrich Schlegel:
»Auch das größte System ist doch nur Fragment.cc Das Fragment wiederum, als Aphorismus, hat seinerseits die Tendenz zum System,
weist über sich hinaus, auf übergeordnete und
sich scheinbar widersprechende Ordnungen.
Eine hervorragende Leistung Gerhard Neumanns kann gerade im Sichtbarmachen solcher
Spannungszusammenhänge gesehen werden, die
in der wohlkomponierten Aphorismengruppe
gipfeln: Erst die Aphorismengruppe öffnet .. dem
Einzelaphorismus den ihm adäquaten Erkenntnisraum des Konflikts und des Konfliktbewußtseins von Einzelnem und Allgemeinem.cc Und
Neumann resümiert: während dievorangehende
europäische Kurzprosa .. den Konflikt zwischen
Einzelnem und Allgemeinem, zwischen individueller Situation und abstrahierender Reflexion
weitgehend als praktisches oder taktisches Problem auffaßt und im Sinne einer Diagnose des
sich in der Welt verhaltenden Menschen zu
nutzen suchte, übersteigt der Aphorismus eines
Lichtenberg, Novalis, Fr. Schlegel und Goethe
diese Fragestellung auf die Diagnose des Erkenntnis-Verhaltens des Menschen hin: Die Moralistik wird transzendental ... ~
Eine ähq.lich gründliche Interpretation der
deutschen Aphorismen-Literatur um 1800 hat es
bisher nicht gegeben. Das Buch erlangt seine
Bedeutung in der Zusammenschau von äußerlich
Disparatem. Es wird als Standardwerk seinen
Platz behaupten.
Man/red Krüger

Systeme vermittelt«. Er konstituiert auch die
»Aphorismengruppe als Erkenntnisfeld«, wie sie
dann später, von der deutschen Aphoristik um
1800 ausgearbeitet wird.
Lichtenbergs Aphorismen sind »ernste
Scherze•, erwachsen aus Konflikten, die Neumann kennzeichnet als »Austrag einer Spannung
zwischen Erfahrung und Abstraktion, zwischen
Sinnlich-Einzelnem und Geistig-Allgemeinem,
zwischen wahrgenommenem Detail und umfassendem Verstehenssystem, zwischen Verengung
auf einen symbolischen Lakonismus hin und
Erweiterung in Hinsicht auf eine totale Systemutopie.« Friedrich Schlegel wird von Neumannals
»Unverständlichster Aphoristiker der Deutschen• bezeichnet. »Nirgends wird so scharf und
unermüdlich definiert, differenziert, abgehoben
und entgegengesetzt: Nichtsdestoweniger scheinen alle diese logischen Operationen nur darauf
angelegt, das Verstehen zu erschweren, jede Fixierung des Gedankens zu verhindern, geläufige
Denkbahnen zu vernebeln.• Seine Denksituation wird beschrieben als ein »Spannungsfeld
zwischen Witz und Religion.«
Novalis denkt seine Fragmente ausdrücklich
in einem hintergründigen Wirkenszusammenhang. An seinen •Vermischten Bemerkungen•,
die als »Blütenstaub• bekannt sind, kann Neumann die Denkform der Aphorismengruppe
aufzeigen: »Sie sucht die verlorene, alle rationale
Systematik weit hinter sich lassende Erkenntnisform wieder herzustellen, die den Menschen im
•goldenen Zeitalter< auszeichnete: ein allseitiges
Verstehen, Erfassen, Erfühlen, Erahnen der
Weltzusammenhänge .. ·" Das Fragment, im
Sinne des Novalis, enthält als »ein Splitter eines
einst bestehenden, nun aber zerstörten Zusammenhangs, den Keim eines (freilich keineswegs
logisch-schematischen) •Systems<.« Und Neumann präzisiert: »paradoxerweise, aber zugleich
der •Goldenen Zeit<-Vorstellung Hardenbergs
durchaus gemäß, bedarf das •Fragment< zu seinem Verständnis jener System-Utopie, die sich
im Verstehenszusammenhang einer Fragmentengruppe abzeichnet; das Fragment wird so
zum Garanten eines •ldeenparadieses<, dessen
vollkommene, lebendige und allbezügliche Ordnung jeder starr systematischen und bloß rationalen unendlich überlegen ist, eben weil das
Allgemeine das Einzelne nicht •verschlingt•, sondern ein beweglicher Konflikt zwischen beidem
sich konstituiert.«
Von Goethes Aphorismen sagt Neumann, sie
seien die »unscheinbarsten der deutschen Literatur«, weil sie auf Geistreichelei verzichten und
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offen an Überliefertes anknüpfen. Aber seine
Interpretationen machen auch deutlich, daß
Goethe wie kein anderer die Aphorismengruppe
als Denkform bewußt einsetzt. Das ist auffällig,
wo Goethe den Aphorismus innerhalb geschlossener Werke verwendet, beispielsweise in der
literarischen Großform des Romans (Neumann
interpretiert eingehend die Aphoristik der
"Wahlverwandtschaften«); so aber auch in den
»Materialien zur Geschichte der Farbenlehre•,
die eine Maximengruppe unter der Überschrift
»Lücke« enthalten: Neumann hebt hervor, daß
sie dort auftritt, »WO das scheinbar kontinuierliche und in sich gerundete Werk ans Unerforschte oder Unerforschliche angrenzt, also
dort, wo sich im Sinnraum des Ganzen ein
·blinder Fleck< findet.•
Der Aphorismus als fragmentarische Denkbewegung ist das Gegenteil eines geschlossenen
Gedankensystems. Lichtenberg, Novalis, Friedrich Schlegel, Goethe pflegten den Aphorismus,
weil sie die großen Systeme selbst als fragmentarisch erlebten. So heißt es bei Friedrich Schlegel:
»Auch das größte System ist doch nur Fragment.• Das Fragment wiederum, als Aphorismus, hat seinerseits die Tendenz zum System,
weist über sich hinaus, auf übergeordnete und
sich scheinbar widersprechende Ordnungen.
Eine hervorragende Leistung Gerhard Neumanns kann gerade im Sichtbarmachen solcher
Spannungszusammenhänge gesehen werden, die
in der wohlkomponierten Aphorismengruppe
gipfeln: Erst die Aphorismengruppe öffnet »dem
Einzelaphorismus den ihm adäquaten Erkenntnisraum des Konflikts und des Konfliktbewußtseins von Einzelnem und Allgemeinem.« Und
Neumann resümiert: während dievorangehende
europäische Kurzprosa »den Konflikt zwischen
Einzelnem und Allgemeinem, zwischen individueller Situation und abstrahierender Reflexion
weitgehend als praktisches oder taktisches Problem auffaßt und im Sinne einer Diagnose des
sich in der Welt verhaltenden Menschen zu
nutzen suchte, übersteigt der Aphorismus eines
Lichtenberg, Novalis, Fr. Schlegel und Goethe
diese Fragestellung auf die Diagnose des Erkenntnis-Verhaltens des Menschen hin: Die Moralistik wird transzendental ... "
Eine ähnlich gründliche Interpretation der
deutschen Aphorismen-Literatur um 1800 hat es
bisher nicht gegeben. Das Buch erlangt seine
Bedeutung in der Zusammenschau von äußerlich
Disparatem. Es wird als Standardwerk seinen
Platz behaupten.
Manfred Krüger

Mein kleiner Regenbogen
Ein erstes Bilderbuch. Von Karlhelnz Flau,
Text von Wlnfrled Paarmann. Acht vierfarbige
Doppelblätter, unzerreißbar, Spiralbindung,
DM 16.-

Hier kann sich im Bild
eine erste Begegnung mit dem Zauber der Welt
vollziehen. ln farbschönen, kräftigen Bildern und in ruhiger, rhythmisch
getragener Sprache wird dem Kind von den »Offenbaren Geheimnissen« unserer Erde erzählt.
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Formprozesse
ln Entwicklung und
Krankheit der Hautorgane

Wir suchen je einen

Von Hans Broder von Laue

Mltarbeiter(in)
für die Bereiche

Schulbüro und
Personalabrechnung
zum 1. 7.,
auch früher oder später.

Freie Waldorfschule
Bonn- Köln
Brunnenallee 30
5303 Bornhelm-Rolsdorf
Fernruf {0 22 22) 39 80

50 Seiten mit 10 Abbildungen,
kartoniert DM 15,(Menschenwesen und Heilkunst, Band 14)
•Das Rätsel des an Krebs erkrankten Menschen
und die Verbesserung des Heilmittels aus der
Mistel gegen diese Krankheit bilden den Ausgangspunkt dieser Arbeit. Als anthropologischer Ansatz wird die Frage nach dem embryologischen Werden der menschlichen Gestalt gewählt, um die Formentwicklung einzelner Organe sowie des ganzen menschlichen Leibes zu
erfassen. Das Urbild dieser Formentwicklung
kann in einer Metamorphosenreihe der Hautorgane aufgesucht werden« (aus der Einleitung).
Betrachtet man die Haut nach rein morphologischen Gesichtspunkten - und dazu leitet der
Autor H. B. von Laue (Arzt an der Klinik Oschelbronn) den Leser entschieden an - , dann entdeckt man einen Organismus von sieben Formprozessen, der alle Gestaltvorgänge des Leibes,
insbesondere der Haut, umfaßt.
Aus dem Inhalt: Die Ordnung der dermalen Organe. Sal und Sulfur: Die Polarität von Bild- und
Keimorganen. Formprozesse und Krankheitserscheinungen: die Polarität von Pocken und Carcinom.
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Eurythmieschule Hamburg
Leitung Carina Schmid
Am 25. September 1977 beginnt das
erste Ausbildungsjahr der neu
gegründeten Eurythmieschule in
Hamburg.
Die Ausbildung um faßt vier Jahre und
schließt mit einem Diplom ab.
Anfragen und Anmeldungen sind zu
richten an
Carina Schmld
Alsterkamp 7
2000 Hamburg 13
Telefon (040)451764
oder

LotteKorff
Rothenbaumchaussee 22
2000 Hamburg 13

Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unsern
Katalog.

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4

Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Engelberg, Post Winterbach (Nähe Stuttgart), Telefon (0 71 81) 70 41

Für die eine unserer beiden kommenden ersten Klassen
suchen wir dringend

eine(n) Klassenlehrer(in)

Martin Georg Martens

..........
-====
--Rhythmen der Sprache

Rhythmen der Sprache Ihr Leben im Jahreslauf
Herausgegeben von der Sektion für Redende und Musizierende
Künste
Aus dem Inhalt: Rhythmus, Takt, Melos- Die Silbe- Die Rhythmen:
Anapäst, Daktylus, Jambus, Trochäus, Amphibrachus, Amphimacer,
Bacchius und Antibacchius, Jonikus, Choriambus, Antispast, Päon,
Pyrrhichius, Tribrachus, Epitrit, Spondäus, Molossus. -Die Rhythmen im Jahreslauf- Literatur.
90 Seiten
kart. Fr./DM 18,50

.,u...-~

Hans Erhard Lauer

Weltenwort und Menschensprache
Eine entwicklungsgeschichtliche Studie
Aus dem Inhalt: Das Rätsel der Sprache- Erbschaften der
Vorgeschichte in Leben und Sprache der Primitiven Musik (Gesang) und Sprache - Die Differenzierung der
Sprachgruppen (babylonische Sprachenverwirrung) Wort und Gedanke. Die griechische Logos-Kultur - Zur
Entwicklung der neueren Sprachen- Anmerkungen.
165 Seiten
kart. Fr./DM 24,-

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag
Goetheanum, CH-4143 Dornach
365

RUDOLF STEINER-SCHULE
DORTMUND
sucht für sofort:

Klassenlehrer{in)
Die Formensprache der Pflanze
Es wird heute so viel von ganzheitlicher Naturbetrachtung und von der Notwendigkeit interdisziplinären Arbeitans der Wissenschaften geschrieben und gesprochen, daß man es fast
nicht mehr lesen oder hören mag. Warum die
Erfüllung dieser berechtigten Forderungen so
schwer ist, kann einem klar werden an einem
solchen Buche. Denn hier wird einmal ernst
gemacht und werden zwei sich anscheinend
sehr fern stehende Disziplinen, Astronomie und
Botanik, in Beziehung gebracht, um »ein Verstehen der Pflanzen aus dem Zusammenhang der
Natur zu begründen, zu der auch der Kosmos
gehört«. Welcher Botaniker macht sich die
Mühe, so in die Astronomie einzudringen, daß
ihm eine »Übereinstimmung der Bilder« aufgeht? So muß auch der Leser wenigstens einen
kleinen Teil der Mühe aufwenden, die den Verfasser zu seinen Einsichten geführt hat. Aber es
lohnt sich, denn am Ende empfindet man eine
großartige und beglückende Erweiterung seines
Verhältnisses, nicht nur zu den Pflanzen, sondern auch zu astronomischen Zusammenhängen. Eine anfängliche Sorge wegen eventueller
Wissenslücken auf dem letzteren Gebiet ist bald
zerstreut, denn was hier zu wissen nötig ist, wird
in dem Buche auf die verständlichste und einprägsamste Weise mitvermittelt ...
Alles in allem ein Buch, dem man wünschen
möchte, daß seine Anregungen nicht nur von
berufenen Wissenschaftlern aufgenommen werden, sondern daß es auch die Aufmerksamkeit
unserer für Botanik begeisterten Laien in eine
neue Richtung lenkt!
Heinrich Niebler:
Naturhistorische GesellschaH Nürnberg
Ernst Michael Kranich
Die Formensprache der Pflanze
Grundlinien einer kosmologischen Botanik
(Menschenkunde und Erziehung, Band 33)
192 Selten mit 62 Abbildungen,
kartoniert DM 28,-
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für die 1. Klasse 1977/78

Eurythmiebegleitung
für später:

Gartenbaulehrer{in)
Handarbeitslehrerin
(Mittel- und Oberstufe)
Interessante Aufgaben in der im Aufbau
befi~lichen Schule (z. Z. 8 Jahrgänge) im
Zusammenhang mit dem entstehenden
Pädagogisch-Sozialen-Zentrum
Dortmund.
Mergeltelchstraße 45
4600 Dortmund 50
Telefon (02 31) 71 38 98

»Rettet die
Phänomene!«
Vier Vorträge, gehalten anläßlich einer
pädagogischen Tagung am 1./2. November 1975 im Gottlieb-Duttweiler-lnstitut in Rüschlikon-Zürich. Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungs- und Erziehungsfragen, Basel, und dem Freien Pädagogischen Arbeitskreis, Dürnten.
77 Seiten, kartoniert DM 6,lnhalt:
Daniel Wirz Eröffnungsansprache
Ernst Schuberth Wie können wir durch
den Mathematikunterricht erzieherisch
wirken?
Diskussion · Johannes
Flügge Rehabilitierung der Sinnestätigkeit · Martin Wagenschein Rettet die
Phänomene · Robert Pfister Die Bedeutung der Anschauung im BiologieUnterricht.
Auslieferung durch:
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Der letzte Kampf
der Katharer
Wir suchen
möglichst ab August 1977

Ein Jugendbuch
von lnge Ott

eine Eurythmlstln
sowie vom Schuljahr 1978/79 an

einen Chemlelehrer(in)
(für die Oberstufe)

Schriftliche Bewerbungen
erbeten an:
Tübinger Freie Waldorfschule
FrischlinstraBe 4
7400 Tübingen
Telefon (0 70 71) 2 2119

Wir suchen
zum Herbst 1977:

einen Klassenlehrer
(dringend)

einen Sprachgestalter

Rudolf-Steiner-Schule München
Leopoldstraße 17
8000 München 40
Telefon (0 89) 34 81 42

Geier über dem Montsegur
Der heldenhafte Kampf
einer Schar auserlesener Ritter
gegen König und Papst.
Von lngeOH
Mit einem Nachwort
von Heinrich Pleticha
189 Seiten, Pappband DM 14.Ein Jahr lang verteidigt eine kleine Schar
occitanischer Ritter die Felsenburg Montsegur gegen das Heer des französischen Königs und die Kreuzritter des Papstes. Dem
Schutz der Ritter haben sich zweihundert
Katharer anvertraut, Angehörige einer von
der römischen Kirche verfolgten Gruppe von
»Ketzern«. Sollte die Festung fallen, warten
auf sie die Scheiterhaufen der Inquisition.
lnge Ott hat nach eingehenden historischen
Studien und aus guter Kenntnis der Lanschaft eine ebenso wahrheitsgetreue wie
abenteuerliche Jugenderzählung geschrieben, vom letzten heldenhaften Kampf und
Untergang der Katharer, der ein grandioses
Schauspiel für Standhaftigkeit und innerer
Größe war.
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Neuauflage
L'ECOLE
PERCEVAL DE CHATOU
(pres de Paris)

ERWALD GRETHER
Geistige Hierarchien
Der Mensch und die
übersinnliche Welt
in der Darstellung
großer Seher
des Abendlandes
Dionysius Areopagita
Dante Allghlerl

eherehe

un professeur
de classe

5, avenue d'Epremesnil
F 78400 CHATOU

Rudolf Stein er
Die Schrift ist in der Reihe:
Studienmaterial zur
Geisteswissenschaft
erschienen
2. erweiterte Auflage,
Studienausgabe DIN A4
158 Seiten, kartoniert, DM 21 ,80
Aus dem Inhalt: Vom Wesen der
Hierarchie I Die neun Chöre I Die
göttliche Bildersprache I Dantes
kosmische Vision I Der Aufbau der
geistigen Welt I Rudolf Steiner, das
Evolutionsprinzip der geistigen
Wesenheiten: Die 111. Hierarchie, die
II. Hierarchie, die I. Hierarchie.

FREIE WALDORFSCHULE
HEIDENHEIM

Wir suchen dringend
für den Schuljahresbeginn 1977
oder später

eine Eurythmiebegleitung
Bewerbungen erbittet

Verlag
DIE KOMMENDEN
Postfach1707
D-7800 Freiburg
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Das Kollegium der Freien
Waldorfschule Heldenhelm,
Ziegelstraße 50,
7920 Heldenheim
Telefon (73 21) 4 10 38/39

V.AchbergerJahreskongreß

NEUERSCHEINUNGEN
Simonis, Werner Christian
Die geistigen Hintergründe
zum Entstehen
und zum Wandel der Geschlechter
48Seiten, mehrf. Einband, kart.

DM9,-

Der heute zum Schlagwort degradierte Begriff
der Aufklärung wird hier ernst genommen. Der
weithin bekannte Autor hellt das Dunkel einseitigen Wissens durch das Licht anthroposophischer Geisteswissenschaft auf. ln einer Zeit, wo
das Problem der Gleichberechtigung je länger,
desto höhere Wellen schlägt, wird der Leser
instand gesetzt, aus höherer Warte tiefer zu
schürfen.

30. Juli bis 7. August1977
Free International Univeralty
Kassel, Documenta VI

DIE

KONTROVERSE
UM DIE
MENSCHEN
RECHTE
Stehen wir vor der Notwendigkeit einer
Systemveränderung in Ost und West?
Oie Herauslorderung der Menschenrechte durch

Roii,Eugen
Die Welt der Troubadours
und das Reich der Mine
96 Seiten, 4 Abb., mehrf. Einband, kart.

DM 15,-

Das Buch gewährt einen Einblick in die Welt der
Troubadours und öffnet zugleich einen Spalt in
das mysteriöse Reich der Minne. Der Autor zeigt
die geheimnisvollen Zusammenhänge zwischen
Troubadours und Katharern auf und versteht es,
das Herz des Lesers über die flache Historie
hinaus, für das geistig-kulturelle Geschehen jener Zeiten aufzuschließen.

e
e
e
e
e

die ökologische Krise
den Ost-West-Gegensatz
den Nord-Süd-Konflikt
gelsllge, polHisehe und ökonomische
Unterdrückung
Arbeitslosigkeit und Inflation

Die Verwirklichung der Menschenrechle durch

e

die Neue Gesellschaft eines Sozialismus
des Drillen Weges

Arbeilsgruppen, Diskussionen, Vorlräge (u. a. mll Verirelern
von Bürgerrechtsbewegungen aus kapitalistischen und stasiskommunistischen Ländern)

ln Vorbereitung für Herbst 77

••Kalevalacc Das Nationalepos der Finnen
in der Übersetzung und ausführlicher Einleitung
von Dagmar Walding
700 Seiten, mehrf. Einband, Leinenstr. DM 35,Veranstalter:
Achberger lnslltut lür Sozlalforochung e. V.
Kuratorium:

Shepherd, A. P.
Ein Wissenschaftler des Unsichtbaren
Leben und Werk Rudolf Steiners
ca. 190Seiten, mehrf. Einband, kart.ca. DM 19,50

J. Ch. Melllnger Verlag
Postfach 13 11 64
7000 Stuttgart 1

Dr. German Andreew, Heldelberg; Ernast Bader, Wollaaton; Günlar Barlach,
Blalaleld; Vadlm Balolsarllovaky, München; Prof. Joseph Beuya, Dilaaeldorf;
Halnz Brandl, Franklurl; Prol. lvan Bystrlna, Berlln; Prol. Waller Dlrka, Will·
nau; Prof. 0. K. Fledllhelm, Berlln; Wllfrled Heldl, Ad"'barg; Prof. Joachlm
Hallmar, Klei; Prol. Lell Holbaak-Han11en, Bergen/Norw.; Dr. Vladlmlr Horaky,
Haldalberg; Prol. Arlhur Jarea, Hamburg; Prol. Robert Jungk, Sal:r:burg; Dr.
Haln:r: KloSI, Mannhelm; Prol. Jlrl Koala, Franklurl; Rulh und Jan Kolik, Barlln; Prof. Audall Künalllngar, Köln; Prol. Vladlmir Kusln, Glasgow; Dr. Hana E.
Lauer, Basal; Prol. Eugan Löbl, Naw York; Dr. lvan Plall, Rastatl; D_r. Joaef
Pakalall, KSin; Prof. Radoalav Salueky, Ollawa; Prol. Ota Slk, SI. Gallen;
Prof. Hana-J. Stegamann, Berlln; Prof. lvan SYIIak, Chleo; Mlkla Theodorakla,
Alhan; Dr. Ahaa Thönges, Ka11el; Prol. Oorls Tullandar, Uppula; Prof. Lolhar
Udarl, Bod"'um; Prof. Frilz Vilmar, Berlln; Prof. Egbarl Weber, Münd\an; Prof.
Folkerl Wllllan, Frelburg.

Nähere Informalionen und Anmeldung: Achbarger Institut lür
Sozlaiforschung. 8991 Achberg-Siberatsweiler. Tel.: 08380/471
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WERKE VON ALBERT STEFFEN

Mysterienflug
Vom Tod und Auferstehen der Mysterien und dem aus ihrem Geistgeborenen Lebens-Ethos.
Essays. 250 Seiten. Gebunden DM 21,Aus dem Inhalt: Warum man so bald vergißt und so wenig lernt I Hinweis auf die dreifache
Wurzel des Nihilismus und die lch-Setzung im All I Sterben und Auferstehen der Mysterien I
Lebensgestaltung durch das Wort I Geist-Erleben im Sinnensein I Gott-Natur und Menschengeist I Therapeutische Kunst I Der ich-bewußte Mensch am Scheideweg I Ideen in
der Morgenfrühe I Aus einem Blumenevangelium I Mitternachtsgedanken I Gespräch über
ein gelähmtes Kind I Weltall-Geschehen im Alltagserleben.

Geist-Erkenntnis I Gottes-Liebe
Versuch einer Synthese von Wissenschaft, Kunst. Religion.
Essays. 211 Seiten. ln Leinen DM 21,Aus dem Inhalt: Goethes sinnlich-übersinnliches Erlebnis der Gott-Natur I Der lebendige
Goethe und das ätherische Christuserlebnis I Rückschau-Erfahrungen I Vorschau des
Schicksals I Der Mensch zwischen den Naturreichen und hierarchischen Wesenheiten I Die
kosmische Intelligenz und die Ordnung des Schicksals I Dante und die Gegenwart I
Das mittelalterliche und das neuzeitliche Verhältnis zu den Toten I Über die Gefahr der lntellektualisierung und ihre Überwindung I Der Eintritt der Erkenntnis von Karma und Reinkarnation in Wissenschaft, Kunst und Religion.

Alexanders Wandlung
Vom nachtodliehen Leben Alexanders des Großen.
Drama. Zweita Auflage.173 Seiten. Gebunden DM 16,70

«ln dem künftigen Drama, in welches das vorgeburtliche und nachtodliehe Geschehen einbezogen wird, kommt zur Katharsis durch Furcht und Mitleid die Gutmachung hinzu. Diese
kann, folgerichtig zu Ende gebracht, nur in einem kommenden Erdenleben stattfinden. Durch
sie wird die moralische Phantasie zur Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten der Wiederverkörperung der menschlichen lchheit geführt. Der Zuschauer, der an der Handlung teilnimmt,
wird durch das Miterleben derselben nicht nur einer Läuterung teilhaftig, sondern er fühlt
sich zur Mitverantwortung aufgerufen. Das Drama führt dergestalt zu einer sozialen Gemeinschaft, die im Geist begründet und nur durch den Willen derselben, das Wahre, Schöne und
Gute zu verwirklichen, auf der Erde aufrecht erhalten werden kann.- Ein Versuch in diesem
Sinne will das Drama< Alexanders Wandlung> sein. Es führt in seinem Schlußbild den Zuschauer in eine Oase der Menschlichkeit. in der Geist-Erkenntnis und Gottes-Liebe walten
möchten.»
Albert Steffen

Oase der Menschlichkeit
Gemeinschaftsroman. Zweite Auflage. 440 Seiten. in Leinen DM 35,Die Menschen dieses Buches möchten sich des Lebenswerkes Rudolf Steiners würdig erweisen.

Verlag für Schöne Wissenschaften
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I Dornach (Schweiz)

Eine wichtige Neuerscheinung
CARL ALBERT FRIEDENREICH

Musikalische Erziehung
auf geisteswissenschaftlicher
Grundlage
Anregungen für den Unterricht
97 Seiten, kartoniert DM. 14,Schon lange wurde bemängelt, daß es keine einführende und grundlegende Schrift
über den Musikunterricht in der Waldorfschule gibt. Dieses Buch ist ein erster
kompetenter Beitrag. Carl Albert Friedenreich hatte noch unter Rudolf Steinars
persönlicher Leitung als Fachlehrer für Musik an der ersten Waldorfschule in
Stuttgart gewirkt. Durch jahrelange Arbeit sind ihm jene Anregungen und Hilfen für
den Unterricht erwachsen, die er in dieser Schrift füralljene Lehrer, Erzieher und
Interessierte gibt, die eine Beziehung zur Waldorfschulpädagogik empfinden.
Carl Albert Friedenreich schildert die Voraussetzungen, welche der Lehrer zu
erfüllen hat, um die musikalische Erziehung möglichst fruchtbringend zu pflegen.
Ausgehend von der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde wird dargestellt,
welche eminente Bedeutung der musikalischen Erziehung allgemein zukommt, auf
welchen Voraussetzungen sie beruht und in welcher Weise der Unterricht für das
Kind zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr zu gestalten ist, jener Epoche, wo das sich
entwickelnde Gefühlsleben des Kindes intensiv angesprochen werden kann und
will. Dazu eignet sich ganz besonders der Musikunterricht und dadurch erhält er
eine hohe soziale Bedeutung.
Aus dem Inhalt: Übereinige Voraussetzungen individueller Lehrerbildung I Geisteswissenschaftliche Grundbegriffe zu einer pädagogischen Heranbildung des Fühlend und Wollans I Die Manifestation des Willens innerhalb der menschlichen
Wesensglieder I Musikalische Erziehung als Mittel einer gesunden Gefühls- und
Willensbildung I Denken und Fühlen innerhalb von Melodie und Rhythmus I Die
musikalische Natur des Astralleibes und die musikalische Erziehung im vorschulpflichtigen Alter I Musikalische Erziehung nach Beginn der Schulzeit/ Die Intervalle
I Musik und Dichtung I Der Musikunterricht und die Temperamente I Erziehung
zum Kunstverständnis I Die musikalisch Begabten und die sogenannten unmusikalischen Kinder I Das Lehrerkollegium
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Heinz .Demisch

DIESPHINX
Geschichte ihrer Darstellung
von den Anfängen bis zur Gegenwart
HEINZ DEMISCH

Die Sphinx
Geschichte ihrer Darstellung
von den Anfängen bis zur
Gegenwart.
300 Seiten, 640 Abbildungen, Format 21 x 30 cm,
Leinen DM 88,(Erscheint etwa Mitte
August)

Inhalt:

Die Sphinx, Stein gewordene Rätselfrage an den Menschen, hat
die abendländische Kultur von ihren frühen Anfängen her begleitet; die Imagination der Sphinx ist einer der großen Menschheitsmythen, und noch heute stehen wir ihrem numinosen Bild
staunend und ohne rechte Antwort gegenüber.
Heinz Demisch hat es in jahrzehntelanger Kleinarbeit unternommen, .der rätselhaften Sphinx-Gestalt Antworten über ihr Wesen
zu entlocken. Dabei wurde jegliche vorschnelle Spekulation
vermieden und der schwierige Weg exakter vergleichender
Kunstwissenschaft gegangen, geleitet von einer großen ideellen
Konzeption. Hierbei trifft sich Demischs Methode mit der goetheanistischen: die Phänomene sprechen zu uns, und das in einer
nie gekannten Fülle. Alles, was mit der Ikonographie der Sphinx
durch alle Kulturen und Zeiten zusammenhängt, wird eingehend
betrachtet. Nicht weniger als 640 Abbildungen illustrieren die
detaillierten Ausführungen, 70 Seiten Anhang mit einem umfassenden wissenschaftlichen Apparat fundamentieren die Darstellungen.
Wer dieses faszinierende Buch durcharbeitet, legt dabei einen
Weg zurück, der ihm ein Panorama der erstaunlichsten geistesgeschichtlichen Ausblicke und Einsichten (etwa nach der
•Sphinxe im Christentum) eröffnet und an dessen Ende er dem
Rätselwesen •Sphinxe sehr bewußt ins Auge zu blicken vermag.
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Vorwort I Einführang II. Die
ägyptische Sphinx I II. Die
Sphinx in Vorderasien I 111.
Die Sphinx auf Kreta und im
mykenischen Hellas I IV.
Die g~iechische Sphinx I V.
Die Sphinx der Etrusker und
der Römer I VI. Die Sphinx
im ersten Jahrtausend nach
Christus I VII. Die Sphinx der
romanischen Kunst und der
Gotik I VIII. Die islamische
Sphinx I IX. Die Sphinx von
der Renaissance bis zum
Klassizismus I X. Das 19.
und das 20. Jahrhundert I XI.
Sphinxverwandtschaft jenseits des Vorderen Orients
und in Übersee I XII. Das
biblische Viergetier I XIII.
Fazit I Anhang

Aus den
Deutschen
Volksbüchern
neu erzählt von
Hans Rudolf Niederhäuser

Ritter-Reiter-Gottesstreiter
Ausden
Deutschen Volksbüchern
neu erzählt von
Hans RudoH Niederhäuser
321 Seiten,
Pappband DM 24.(Erscheint Juli 1977)
Inhalt:
Parzifal
Robert der Teufel
Tristan und Isolde
Die schöne Magelone
Der arme Heinrich
Die Beimonskinder
Herzog Ernst
Der gute Gerhard
Tannhäuser
Doktor Faustus
Christophorus

Unsere Bemühungen, klassische Sagen und Geschichten in unverfälschter Form für jugendliche Leser herauszubringen, haben ein starkes Echo gefunden deutlich ablesbar ist dies an den zahlreichen Neuauflagen, die wir in den letzten Jahren drucken konnten. In
dieser ArtJugendbücher ist Hans Rudolf Niederhäuser
mit seinen Nacherzählungen griechischer und römischer Sagen besonders geschätzt. Seineneueste Veröffentlichung ist eine Sammlung aus dem Umkreis der
»Deutschen Volksbücher«, ergänzt um so wichtige
Erzählungen wie den Parzival oder den Doktor
Faustus.
Die Geschichten sind in ihrem starken Ansprechen der
Willens- und Moralkräfte besonders für die Elf- bis
Zwölfjährigen von großer Wichtigkeit. Im Geschichtsunterricht der Waldorfschulen wird für dieses Alterdie
Behandlung des Mittelalters fällig, die Stoffe dieser
Sammlung eignen sich, um den Geschichtsunterricht
farbig zu ergänzen und stimmungsmäßig zu vertiefen.
Die Sammlung kann auch als »Hausbuch« schon von
Zehnjährigen gelesen werden, und vielleicht findet
sogar mancher Erwachsene in der Auffrischung der
Eindrücke aus der Jugendzeit seine Freude daran.
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