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Pädagogik und Moral 
Vortrag von Dr. Rudolf Steiner, 

Mai 1928 

gehalten am 26. März 1923 in Stuttgart bei der künstlerisch-pädagogischen Tagung 
der Freien Waldorfschule. 

Meine sehr verehrten Anwesenden! 

Es empfindet wohl jeder Mensch, der irgendwie mit dem Leben 
mitlebt, daß die sittliche Erziehung das allerwichtigste Gebiet der 
gesamten Erziehungs- und Unterrichtspraxis ist. Aber zu gleicher 
Zeit kann man auch empfinden und muß es empfinden gerade aus 
der Erziehungspraxis heraus, daß diese sittliche Erziehung das 
schwierigste und, ich möchte sagen, auch das intimste Gebiet des 
gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens ist. Wir haben ja be
tonen müssen, wie Erziehungspraxis aufzubauen ist auf wirklicher, 
echt-er und wahrer Menschenerkenntnis. 

Nun, meine sehr verehrten Anw-esenden, Menschenerkenntnis, die 
dazu bringt, sich an die erkennenden Fähigkeiten des Kindes zu rich
ten, sie kann ja gewonnen werden, wenn man wirklich in jener Art 
sich zum Menschen hinbew-egt, erfassend, wahrnehmend, beobach
tend, wie ich das gestern versucht habe zu charakterisieren.* Und 
man wird finden, daß man mit einer Erziehungspraxis, die auf einer 
solchen geisteswissenschaftlich getragenen Menschenerkenntnis be
ruht, dem Kinde im allgemeinen mit Bezug auf die Erkenntniskräfte 
mehr oder weniger leicht nahe kommen wird. Man wird den Zu
gang zum Kinde finden. Will man sich allerdings, was ebenso we-

• J\m 25. März 1923 hatte Dr. Rudolf Steiner den Vortrag .Pädagogik und 
Kunst« gehalten, der in den beiden letzten Heften dieser Zeitschrift erschienen ist. 
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sentlich ist, in Gemäßheil der gestrigen Ausführungen künstlerisch 
an die künstlerische Empfänglichkeit des Kindes richten, dann muß. 
man schon einen gewissen Sinn dafür haben, individuell auf das 
einzelne Kind einzugehen. Dann muß man einen Sinn dafür haben, 
wie das eine und das andere Kind gerade mit Bezug auf die künst
lerische Erfassung der Welt sich äußert. Mit Beziehung auf die
Heranentwicklung des sittlichen Charakters ist es aber notwendig, 
daß man durch eine feine psychologische Beobachtungsgabe und 
durch ein intimes psychologisches Interesse in der Lage ist, das
jenige, was man im allgemeinen sich angeeignet hat über Menschen
wesen und Menschennatur, ganz in den Dienst desjenigen zu stellen, 
was jedes einzelne Kind an einen individuell heranbringt. Sitt
lich beikommen kann man nur dem einzelnen Kinde. Dabei gibt es. 
noch eine andere Schwierigkeit, gerade mit Bezug auf die sittliche 
Erziehung. Sie besteht darinnen, daß der sittliche Charakter des 
Menschen ja nur dann vorhanden ist, wenn der Mensch das Sittliche 
aus seinem ionersten Wesen als freier Mensch hervorbringt. Das 
fordert von dem Erzieher, daß er vor allen Dingen die sittliche Er
ziehung so zu richten versteht, daß der Mensch, wenn er einmal der 
Erziehung entwachsen ist, sich nach allen Seiten hin als ein völlig 
freies Wesen erleben, erfühlen könne. Wir dürfen keine Reste des
jenigen, was wir selber etwa der Welt als Gebote geben wollen, wir 
dürfen keine Reste desjenigen, was wir selber als besonders sympa
thisch oder antipathisch empfinden, dem werdenden Menschen auf 
seinen Lebensweg so mitgeben, daß wir ihn unter den Zwang un
serer eigenen sittlichen Anschauungen, unserer eigenen sittlichen 
Imptilse, unseres eigenen sittlichen Charakters stellen. Wir müssen 
ihn gerade in sittlicher Beziehung ganz und gar in seine eigene Frei
heit stellen. Das erfordert gerade für die sittliche Erziehung eine 
ungeheuer weitgehende Selbstlosigkeit und Selbstentäußerung des. 
Erziehenden und Unterrichtenden. Und man hat ja auch nicht Ge
legenheit, so wie irgend ein anderes Gebiet, ein Erkenntnisgebiet, ein 
Kunstgebiet, das sittliche Gebiet als besonderes Lehrgebiet zu be
handeln; es würde auch nicht besonders viel fruchten. Man muß das 
Sittliche hineintragen in den ganzen Unterricht, in alle Praxis des. 
Unterrichtes und der Erziehung. 

Das sind, meine sehr verehrten Anwesenden, drei Schwierigkeiten, 
die aber dann überwunden werden können, wenn man nun doch im 
Sinne desjenigen, was man in sich selber erzeugt durch eine geistes-
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wissenschaftlich geartete Menschenerkenntnis, an die zu erziehenden 
Kinder heranzugehen weiß. Ja, Menschenerkenntnis ist gerade auf 
diesem Gebiete bis zur Einsicht in das Individuelle des einzelnen 
Menschen dringend notwendig. Man müßte eigentlich, wollte man 
das Gebiet der sittlichen Erziehung ganz erschöpfen, beim ersten 
Atemzug des Kindes in dieser physischen Welt beginnen. Ja, man 
muß es in einem gewissen Sinne auch. Denn, wenn allerdings hin
blickend mehr auf das Erkenntnisgebiet und auf gewisse ästhetische 
Gebiete, auf gewisse Gebiete der weiteren Lebenspraxis, Jean Paul, 
der ein wirklich großer Pädagoge war, was leider heute auch noch 
viel zu wenig gewürdigt ist, in Bezug auf dieses Gebiet der Päda
gogik gesagt hat: der Mensch lernt in den drei ersten Jahr~n seines 
Lebens mehr für dieses ganze Leben als in den drei akademischen, 
so muß für die sittliche Erziehung wenigstens gesagt werden: die 
Art und Weise, wie man sich als erziehender Mensch neben dem 
Kinde verhält, ist vor allen Dingen wichtig in den ersten Jahren der 
kindlichen Entwicklung bis etwa zum Zahnwechsel hin, also gerade 
bis zu jenem Lebensabschnitte, in dem wir das Kind in die allge
meine Volksschule hereinbekommen. Man muß schon etwas hin
sehen auf diese erste Lebensepoche des werdenden Menschen. Da 
wird man sich dann, wenn man auf dem Wege echter Menschen
erkenntnis vorgeschritten ist, an drei Erscheinungen zu halten haben, 
die zunächst beim Kinde noch nicht für die äußere Beobachtung 
mit der sittlichen Färbung hervortreten, die aber auch ihre mora
lischen Schatten oder eigentlich moralischen Lichter auf das ganze 
übrige Leben des Menschen bis zum Tode hin werfen. 

Die ersten Entwicklungskräfte des Kindes sind ja solche, in denen 
das Moralische eng mit dem bloß Natürlichen verbunden ist. Und 
man merkt gewöhnlich in einer gröberen Psychologie gar nicht, wie 
in den ersten kindlichen Lebensjahren die spätere moralische Ent
wicklung an die wichtigsten Stadien seiner natürlichen Entwicklung 
gebunden ist. Man nimmt gewöhnlich drei Dinge im kindlichen 
Lebensalter nicht wichtig genug. Und doch hängt von diesen drei 
Dingen mehr oder weniger die ganze Artung ab, wie wir als Erden
mensch dann werden. Das Erste, wodurch das Kind sozusagen aus 
einem noch tierähnlichen Dasein in das menschliche Dasein herauf
rückt, ist das, was man gewöhnlich (mit einem populären Ausdruck 
natürlich) das Gehenlernen nennt. Aber in diesem Gehenlernen 
liegt die Möglichkeit, seinen Bewegungsapparat als Mensch, die 
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ganze Summe seiner Bewegungsglieder gebrauchen, sie hineinstellen 
zu lernen in die Welt so. daß sie in ihr in einer gewissen Gleich
gewichtslage darinnen stehen. Das Zweite, was der Mensch in den 
ersten kindlichen Jahren mHbekommt für seinen ganzen Erden
lebensweg, ist das Sprechenlernen. Es ist diejenige Kraft, durch die 
sich der Mensch in seine menschliche Umgebung hineinorganisiert, 
während er sich durch das Gehenlernen mit Bezug auf seinen Be
wegungsapparat in die ganze Welt hineinorganisieren lernt. Das 
geht alles aus den unbewußten Untergründen des menschlichen 
Seelenwesens hervor. Und das Dritte, das dann der Mensch sich an
eignet, ist das Denkenlernen. So unbestimmt, so kindlich es in der 
ersten Lebensepoche auftritt, es entwickelt sich aus dem Sprechen
lernen bei dem Kinde allmählich das Vorstellungsbilden zunächst in 
primitiver Weise heraus. Und wenn wir dann fragen: in welcher 
Weise bildet das Kind aus sein Gehenlernen, sein Sprechenlernen, 
sein Denkenlernen - in welcher Weise bildet es diese drei Fähig
keiten weiter bis zum Abschluß der ersten Lebensepoche, bis zum 
Zahnwechsel hin, dann bekommen wir für eine wirkliche Men
schenbeobachtung das Ergebnis, das scheinbar recht einfach klingt, 
das aber, wenn es in aller Tide erfaßt wird, ungeheures Licht über 
das gesamte Menschenwesen verbreitet. Dann bekommen wir das 
Ergebnis, daß der Mensch in dieser ersten Lebensepoche bis zum 
Zahnwechsel hin im Wesentlichen ein nachahmendes Wesen ist, daß 
er durch Nachahmen, durch Probieren in vollständig unbewußter 
Weise sich hineinorganisieren lernt in die Welt. Das Kind lebt bis 
zu seinem siebenten Lebensjahre etwa ganz hingegeben an seine Um
gebung. Man möchte sagen: wie wenn ich dasjenige einatme. was 
in meiner Umgebung als Luft, als Sauerstoff ist, die ich im nächsten 
Augenblick mit meinem eigenen leiblichen Wesen verbinde, ein Stück 
Außenwelt zu meiner Innenwelt mache, zu demjenigen, was in mir 
dann arbeitet, lebt und webt, so mache ich mit dem siebenjährigen 
AtemztJg, seelischen Atemzug dasjenige, was ich beobachte in jeder 
Geste, in jeder Miene, in jeder Tat, in jedem Worte, ja, in gewisser 
Beziehung in jedem Gedanken meiner Umgebung zu ineinem eigenen 
'Wesen. Wie es der Sauerstoff meiner Umgebung ist, der nachher 
in meiner Lunge, in meinen Atmungs- und Zirkulationswerkzeugen 
pulsiert, so pulsiert in mir als kleines Kind alles dasjenige, was in 
meiner Umgebung vorhanden ist. was in meiner Umgebung sich 
vollzieht. 
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Diese Wahrheit, sie muß vor allen Dingen nicht nur in oberfläch
licher Weise, sondern mit aller psychologischen Tiefe vor unser 
Seelenauge treten. Denn es ist ganz merkwürdig, welche Ergebnisse 
da herauskommen, wenn man genügend fein aufmerksam ist auf 
die Art und Weise, wie sich das Kind seiner Umgebtmg anschmiegt. 
Man wird finden, daß es ganz erstaunlich ist, wie ein Gedanke, der 
unausgesprochen bleibt, der nur in einem feinen Mienenspiel fort
lebt, der vielleicht nur dadurch fortlebt, daß ich einmal unter 
dem Einfluß eines Gedankens mich schneller oder langsamer 
bei dem Kinde bewege, man wird erstaunen, wie die Fein
heiten der Lebensäußerung. die beim Erwachsenen sonst in der 
Seele bleiben, in der Seele des Kindes ihre Fortsetzung finden, wie 
das Kind sich ganz einlebt, nicht nur in das physische, sondern 
in das seelisch-geistige Offenbaren seiner Umgebung. Wer sich eine 
feine Empfindung für diese Tatsache des Lebens erwirbt, der wird 
dazu kommen, in der Nähe des kleinen Kindes sich auch ndcht einen 
unreinen oder unkeuschen oder unmoralischen Gedanken zu gestat
ten, weil er weiß, daß es Imponderabilien gibt in der Wirkungsweise 
des Erwachsenen, die durch die Kraft der Nachahmung vom Er
wachsenen aus im ganz kleinen Kinde weiterleben. Das Gefühl von 
dieser Tatsache und die Gesinnung, zu der dieses Gefühl wird, macht 
eigentlich den Erzieher. 

Aber, meine sehr verehrten Anwesenden. die allerwichtigsten Bil
der, die aus der Umgebung der Erwachsenen auf das Kind einen 
tiefen, unbewußten Eindruck machen, aber in der Wesenheit des 
Menschen wie eingeprägt, eingesiegelt erhalten bleiben, das sind die 
Bilder, die sich auf das Moralische beziehen. In einer außerordent
lich charakteristischen, wenn auch feinen und intimen Weise wird 
sich dasjenige, was sich beim Vater ausdrückt im Gebrauch seiner 
Energie, seines Lebensmutes, wie er sich in allen seinen Lebens
äußerungen offenbart, in das Kind hinein fortpflanzen und fort
setzen. Was beim Vater Energie ist, wird die ganze Organisation des 
Kindes durchenergisieren. Was bei der Mutter Wohlwollen und Liebe 
ist, was _das Kind von der Mutter aus mit Wärme umgibt und um
hüllt, das wird das Innere des Kindes mit sittlicher Empfänglichkeit 
und sittlichem Interesse zunächst in ganz unbewußter Weise durch
setzen. Und wissen muß man, meine sehr verehrten Anwesenden, 
von wo aus eigentlich alle Kräfte der kindlichen Organisation gehen. 
Alle Kräfte der kindlichen Organisation, so sonderbar und paradox 
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das fiir den heutigen Menschen klingt, gehen aus - gerade beim 
Kinde - von dem Nerven-Sinnes-System. Weil die Beobachtungs
gabe, die Wahrnehmungsgabe des Kindes unbewußt ist, bemerkt 
man nicht, in welch intensiver Weise, nicht so sehr durch den ein
zelnen Sinn, als durch die allgemeine Sinnlichkeit des Kindes, das, 
was in der Umgebung ist, in die ganze Organisation untertaucht. 
Man weiß ja, daß mit dem Zahnwechsel, wenigstens im wesentlichen, 
die Gehirn- und Nervenbildung des Menschen eigentl-ich erst abge
schlossen ist. In den ersten sieben Lebensjahren läßt sich die Sinnes
Nervenorganisation in Bezug auf ihre Plastizität mit Wachs verglei
chen. Nicht nur, daß das Kind die feinsten und intimsten Eindrücke 
von seiner Umgebung bekommt, sondern durch die energische Wir
kungsweise seines Sinnes-Nerven-Systems strömt ein und fließt ein 
dasjenige, was es beobachtet, was es wahrnimmt, unbewußt in die 
ganze Zirkulation des Blutes, in die Festigkeit und Sicherheit des 
Atmungsprozesses, in das Wachsen der Gewebe, in das Heranbilden 
der Muskeln, in. das Heranbilden des Knochensystems. Der Leib des 
Kindes wird durch die Vermittlung des Sinnes-Nerven-Systems ein 
Abdruck von der Umgebung, insbesondere von der moralischen Um
gebung. Und bekommen wir das Kind mit dem Zahnwechsel in die 
Schule herein, dann haben wir es so, daß wir in seinem Leibe, ich 
möchte sagen, wie in Siegelabdrücken in der Muskelbildung, in der 
Gewebebildung, selbst in dem Rhythmus des Atmungs- und ßlut
systems, in dem Rhythmus des Verdauungssystems und in der Zu
verlässigkeit und Trägheit des Yerdauungssystems, kurz, in der 
leiblichen Organisation des Kindes das darin stecken haben, was 
als moralische Eindrücke in den ersten sieben Jahren auf das Kind 
gewirkt hat. 

Man hat heute eine Anthropologie, man hat eine Psychologie. Die 
Anthropologie beobachtet abstrakt die Leiblichkeit des Menschen, 
die Psychologie beobachtet abstrakt, abgesondert von der Leiblich
keit, die Seele und den Geist, aber man hat keine Anthroposophie, 
die darinnen besteht, daß Leib, Seele und Geist in ihrer Einheit be
trachtet werden, daß man überall sieht, wo das Geistige hineinrinnt, 
hineinfließt, hineinkraftet in das Physische, in das Materielle. Es ist 
ja das Eigentümliche der Zeit des Materialismus, daß der Materalis
mus gerade die Materie nicht kennt. Er glaubt, die Materie mit seinen 
äußeren Mitteln beobachten zu können. Der allein kennt die Ma
terie, der schauen kann. wie überall in das matt>rielle Geschehen das 
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seelisch-geistige Geschehen hineinströml, hineinkraftet. Gerade 
-durch die Geisterkenntnis lernt man die Wirkungsweise, das Wesen 
-des Materiellen kennen. Und man könnte sagen: was ist Materialis-
mus? Materialismus ist diejenige Weltanschauung, die vo1\ der Ma
terie nichts versteht. 

Nun, meine sehr verehrten Anwesenden. bis in die Einzelheiten 
läßt sich das erfassen. Derjenige, der das Wesen des Menschen da
durch schauen gelernt hat, daß er Geist, Seele und Leib zusammen 
schauen kann, der sieht in der Muskelbildung, in der Gewebebildung, 
·in dem Atmungsprozeß den sittlichen Mut, an den sich das Kind 
in den ersten sieben Lebensjahren angeschmiegt hat. Er sieht die 
sittliche Liebe, an der sich das Kind erwärmt hat, in der ganzen 
harmonischen Ausbildun_g -, oder auch in der unharmonischen 
Ausbildung die sittliche Unliebe der Umgebung beim Kinde. Da hat 
man in einer gewissen Weise dann als Erziehender das Gefühl: du 
bekommst das Kind sittlich vorbestimmt in die Schule herein, und 
man könnte schon an etwas außerordentlich Tragisches denken, 
wenn man an diese Tatsache allein denkt. Man könnte sich sagen: 
ja, dann wäre es eigentlich vor allen Dingen notwendig, daß man 
_gegenüber den moralisch schwierigen und ungeordneten, chao
tischen sozialen Verhältnissen der Gegenwart das Kind von ganz 
klein auf gerade wegen der sittlichen Erziehung zur Erziehung be
komme. Denn derjenige, der mit feiner Psychologie Menschenwesen 
wirklich kennt, für den ist es ernst, daß das Kind in einer gewissen 
Weise im Momente namentlich seines Zahnwechsels sittlich vorbe
stimmt ist. Aber auf der anderen Seite liefert gerade diese feine 
Psychologie wiederum die Möglichkeit, diese sittliche Vorbestim
mung in ihrer besonderen Eigenart zu erkennen. 

Das Kind nimmt wie traumhaft - denn es ist eine Art träume
rischer Tätigkeit - die Eindrücke seiner Umgehung, insbesondere 
die moralischen, auf. Die Träume setzen sich organisierend im Leibe 
fort. Indem das Kind Lebensmut in seiner Umgebung, sittliche Brav
heit, Keuschheit, Wahrhaftigkeit unbewußt empfunden und wahr
genommen hat, lebt das in ihm. Aber es lebt so in ihm, daß es den
noch in einer gewissen Richtung nun in der zweiten Lebensepoche, 
in der wir das Kind gerade in der Schule herinnen haben, weiter 
beslimmbar ist. 

Ich möchte das an einem besonderen Beispiel erläutern. Nehmen 
wir an, ein Kind habe sich im früheren Lebensalter mit seiner Um-
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gebung so entwickelt, daß in ihm eine gewisse Anlage dazu vorhan
den ist, seine gesamten Organisationskräfte nicht so sehr nach außen 
zu wenden, sondern nach innen zusammen zu ziehen. Das kann 
insbesondere dann geschehen, wenn das Kind vieles in seiner Um
gebung gesehen hat von unmutigen, vielleicht feigen Taten. Wenn 
das Kind vieles in seiner Umgebung gesehen hat von Zurückweichen 
vor dem Leben, wenn es vieles empfunden hat von Lebensüberdruß, 
von Lebensunzufriedenheit und Unbefriedigtheil mit der Umgebung. 
dann hat das Kind so etwas in sich, was, ich möchte sagen, ein fort
währendes verhaltenes Erblassen beim Kinde bedeutet. Wenn man 
auf solche Dinge als Erziehender nicht aufmerksam sein kann, dann 
allerdings stellt sich das heraus, daß das Kind immer intensiver und 
intensiver die Wirkung aufnimmt, die es von dem Mutlosen, Un
energischen, Feigen, Zweifelnden seiner Umgebung in sich herein 
ergossen hat, und das Kind wird in einer g·ewissen Weise ebenso. 
Aber wenn man in diese Dinge tiefer hineinsieht, dann wird man 
finden, daß das, was als eine bestimmte Charakterrichtung sich beim 
Kinde in den ersten sieben Lebensjahren festgesetzt hat, nun ge
braucht werden kann, um es in einer ganz anderen Weise zu orien
tieren. Man kann, was sonst Ängstlichkeit, Mutlosigkeit, Schüchtern
heit, zu große Schüchternheit vor dem Leben ist, so dirigieren, daß 
dieselbe Kraft sich ausbildet als Besonnenheit, als Urteilsfähigkeit, 
wenn man solche Gelegenheiten gerade im schulpflichtigen Alter ·an 
das Kind heranbringt, an denen eben Besonnenheit, Urteilsfähigkeit, 
- allerdings für dieses Lebensalter empfindungsgemäß - ausgebil
det werden können. 

Oder nehmen wir an, das Kind hat vieles in seiner Umgebung 
gesehen, was ihm unsympathisch war, vor dem es zurückgeschreckt 
ist. Das trägt es nun wiederum in einer gewissen Weise in seinem 
ganzen Charakter in die Schule herein - bis in seine leibliche Orga
nisation hinein. Läßt man einen solchen Charakterzug unbemerkt. 
dann wird er sich im Sinne dessen, was das Kind aus der Umgebung 
aufgenommen hat, weiterentwickeln. Versteht man aus echter Men
schenerkenntnis heraus solch einen Charakter in der entsprechenden 
Weise zu richten, dann wird man gerade diesen Charakterzug so 
dirigieren können, daß er zur edelsten Keuschheit, zum edelsten 
Fühlen einer gewissen Schamhaftigkeit beim Kinde führt. 

(Fortsetzung folgt.) 



Technik und Erziehung 
Diplom-Ing. 1\lexander Strakosch 

Unser Zeitalter wird oft das "Zeitalter der Maschine" genannt. 
Man möchte infolgedessen glauben, daß die Maschine etwas sei, 
was allen Menschen ganz vertraut sein müsse, womit sich die Men
schen eigentlich wohl fühlen und das Gefühl haben, daß sie eben 
richtig damit umgehen können. 

Sieht man ein wenig näher hin, so macht man die merkwürdige 
Bemerkung, daß in weitem Umfang das Gegenteil der Fall ist. Nicht 
als ob wir nicht im Stande wären, in völliger Überschau die Ma
schine technisch zu handhaben. Aber denken wir nur daran, wie 
hilflos man gegenübersteht dem Wirken der Maschine im sozialen 
Leben; wie viel da versuchend herumgedoktert wird, und wie viel 
Schmerzliches von dieser Seite her für so viele Menschen immer
fort, ja fast für jeden Menschen, kommt. 

Was dem heutigen Erzieher ein gar ernstes Problem ist, das ist 
das Verhältnis des heranwachsenden Menschen zur Maschine und 
zur Technik überhaupt. Da sehen wir, daß die Maschine etwas 
ganz Besonderes ist, das es eben früher gar nicht gegeben hat, und 
das uns zeigt, daß wir heute in einem Zeitalter leben, wo immer 
mehr das Naturhafte versinkt und nicht im selbstverständlichen 
Gegenüberstehen so etwas wie die Maschine erfaßt werden kann, 
sondern daß unser Zeitalter gerade dadurch charakterisiert ist, daß 
der Mensch aus seinem eigenen lnnern heraus die Kräfte holen muß, 
die ihn befähigen, das heutige Leben zu bemeistern. Die Angst vor 
der Maschine, die heute noch in vielen Menschen lebt, ist nicht so 
unberechtigt, wenn man !lieht, wie die Menschen gleichsam durch 
den Zustand der Kultur hilflos gegenübergestellt sind einem ganz 
Neuen. Und wiederum ist es Rudolf Steiner, der den Menschen hin
gewiesen hat darauf, daß in ihm auch etwas Neues ist. Die wich
tige Frage ist, wie dieses Neue im Menschen in ein richtiges Ver
hältnis zu dem ganz Neuen außerhalb des Menschen, man kann 
sagen zu dem neuen Außermenschlichen, gebracht werden kann. 

Nun müssen wir ganz kurz uns einmal in die Erinnerung rufen: 
Wann ist denn die Maschine überhaupt aufgetreten? Und da haben 
wir wiederum ein neues Licht, das uns Rudolf Steiner entzündet 
hat, um solche Punkte in Kürze erfassen zu können, und um sehen 
zu können, woran es liegt, daß der Mensch diesem Neuen gegen-
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übersteht. Der wichtige Gesichtspunkt, den Rudolf Steiner für die 
Geschichte gegeben hat, es ist die Wandlung des Bewußtseins. In 
seinem Werke "Die Rätsel der Philosophie""~ hat er gezeigt, daß das 
menschliche Bewußtsein, das menschliche Denken eine Entwick
lung durchgemacht hat. Da finden wir, daß mit dem 15. Jahrhun
dert ein neuer Abschnitt in der Geschichte beginnt, und wir können 
auch vom Standpunkte des Erlebens der Technik darauf hinweisen, 
dal3 an diesem Punkte sich etwas Neues anbahnt. Natürlich kommt 
dieses Neue nach und nach zum Vorschein. Erst einmal zeigt es 
sich im Denken der Menschen, dann ergreift es die fühlende Ein
stellung gegenüber der Welt und zuletzt, nach einer gewissen Zeit, 
lebt es sich aus in dem wollenden Tun des Menschen, in der Zivi
lisation, in der Technik. 

Da finden wir einen ganz wichtigen Punkt nach dem fünfzehnten 
Jahrhundert. Und wir können auch vom Standpunkte des Erleheus 
der Technik darauf hinweisen, daß an diesem Punkte sich etwas 
Neues anbahnt. Wenn es natürlich auch erst allmählich nach und 
nach heraufkommt an die Oberfläche, seine Wirkungen erst einmal 
im Denken des Menschen ausübt, dann sein Fühlen ergreift, und 
daß es nach einer gewissen Zeit, die man fast genau abmessen kann, 
zur Tat wird, zur äußeren Zivilisation, bis in die Technik hinein. 
So können wir dann darauf hinschauen, daß eigentlich eine ganz 
neue Art aufgetreten ist, sich der Welt gegenüberzustellen, mit dem 
berühmten Philosophen Bacon. 

In ganz alten Zeiten, da war für den Menschen nicht getrennt 
Erleben und Erkennen. Die Menschen hatten einen unmittelbaren 
einheitlichen Zugang zu allem in der Welt. Erleben und Erkennen 
mußten sich nicht trennen, wie es heute der Fall ist. Es liegt nun 
gerade jemanden, der sich bemüht, den Weg Rudolf Steiners nach
zugehen. ferne, die Vergangenheit über Gebühr zu preisen. Im Ge
genteil, wir müssen sagen, daß diese Zustände notwendig waren zu 
ihrer Zeit, daß es aber unsere Aufgabe ist, mit aller Schärfe zu er
kennen: Was ist heute nötig? Und sogar zu sehen: Was wird in 
Kürze nötig sein? So dürfen wir nicht beklagen, daß diese Einheit 
verschwunden ist. Denn ihr Verschwinden und das Auseinander
klaffen des menschlichen Seelenlebens in Erkennen und Erleben, 

* Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt von 
Rudol! Steiner, 6. J\uflage. Philosophisch-1\nthroposophischer Verlag am Goethe
anum, Dornach (Schweiz) 1924/26. 
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das hat ja geführt zu der Möglichkeit, daß der Mensch seine Freiheit 
im Geiste erlangen konnte. Für den Menschen hat dieser Weg natür
lich viel Schweres gebra-cht, wie das ja jeder Aufstieg tut. So ist 
der MensGh der Natur gegenüber nach und nach immer fremder 
geworden. Das Erleben der Natur dämpft sich ab zu einem bloßen 
Erkennen der Natur. Naturerkennen, Naturerkenntni'l löst ab das 
unmittelbare Erleben der Natur. Und mit Bacon ging die Sache 
noch einen Schritt weiter. Er lebte von 1561 bis 1626 und versuchte, 
die Welt so zu erfassen, daß er sie zerlegte, daß er experimentierte 
mit den einzelnen Dingen. Also, die Welt zerlegen und experimen
tierend erfassen, die Verhältnisse, die draußen sind, selbst herstellen 
und daran seine Erkenntnis erweitern, das ist der Weg, der von 
Bacon ausgeht. Nicht als ob er den Weg auch schon ausgebaut hätte; 
wenn man aber untersucht: wo fängt das an? dann kommt man 
auf Bacon. Was aber verloren gegangen ist nach und nach bis in 
unsere Zeit hinein, was aber die Menschen in noch gar nicht so 
langvergangenen Jahrhunderten so tief bewegte, das ist die Erkennt
nissehnsucht. An ihrer Stelle haben wir heute den Agnostizismus 
unserer Zeit, den bewußten Verzicht darauf, wirklich etwas zu wis
sen über die Welt .. Es drängt den heutigen Menschen dafür zu 
etwas anderem. Er will selbst schaffend eingreifen in die Natur
zusammenhänge, und was dabei in Erscheinung tritt, das ist eben die 
Teclmik. Nun ist sein Streben, nicht mehr auf die sogenannten Zu
fälligkeilen der Natur angewiesen zu sein, sondern selbst dem Ge
schehen seinen Gang vorzuschreiben. Das ist keine Erkenntnis
sehnSllcllt mehr, das ist der Wille, schaffend aufzutreten, selbst zu 
veranlassen. was bisher bis zu einem gewissen Grade die Natur tat 
und darüber hinaus. Das Experiment dient noch der Erkenntnis
sehnsucht, der Wille führt zur Maschine. 

Wenn wir betrachten, wie eine Ma•schine entsteht, so sehen wir 
darin etwas, was abgerissen ist von allem Übrigen, was der Mensch 
sonst h1t. In der Maschine, wenn der Mensch sie konstruiert, ist er 
vollkommen frei. Da ist tatsächlich ein Zustand der Freiheit, inso
fern er vollständig überschauen kann alle gegebenen Umstände und 
Kräfte, denn die vollständige Überschau ist ja die Grundbedingung 
der Freiheit. Ohne Überschau haben wir nicht die Möglkhkeit, in 
Freiheit zu handeln. Habe ich nicht immer die vollständige Über
schau, so ist immer noch etwas da, was mich beeinflußt. weil ich es 
eben mit meinem Bewußtsein noch nicht durchdrungen habe. Beim 
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Konstruieren einer richtig gebauten Maschine ist der Mensch zwar 
frei, aber er ist losgerissen von allem Menschlichen. Er ist rein an 
die äußere mechanische Naturgesetzmäßigkeit hingegeben. Und das 
ist einer der Kernpunkte, die man berücksichtigen muß. Daran liegt 
es, warum in uns ein gewisses Unbehagen gegenüber der Maschine 
auftritt. Man fühlt sich ihr nicht- gewachsen. Und darum entsteht 
die Frage: Wo finden wir in unserem Bewußtsein diejenigen Kräfte, 
die es uns ermöglichen, in unserer Umgebung stets ein Außermensch
liches auszuhalten {das wir aber selbst geschaffen haben), so daß 
dieses Außermenschliche nicht das Menschliche unterjocht. 

Blicken wir wieder ein wenig hin auf die Entwicklung, dann sehen 
wir: Es ist noch nic\tt so lange her, daß es Dinge in der Mensch
heit gibt, die man wirklich als Maschine bezeichnen muß. Denn 
viele Vorrichhmgen, die man hatte vor dem Jahre 1700, erleichterten 
dem Menschen die Arbeit. Man hatte Wasserräder, Mühlen und der
gleichen, weil sich das als praktisch ergab. Das waren, wie man 
heute sagt, Kraftmaschinen. Das Wasserrad ist ja alt. Man hatte es 
schon 1000 Jahre vor Christi Geburt. Aber die Maschinen, die wie 
die heutigen abgerissen sind vom Menschen, die gibt es erst nach 
1700. Und es ist interessant, wenn man sieht, wie gewisse Dinge 
tatsächlich fast sinnbildlich sind. Man kann beinahe datieren das 
Maschinenzeitalter von dem Moment d.er Entdeckung des luftleeren 
Raumes. So etwas wie eine Luftleere, ein Vakuum ist das Maschinen
erleben für das übrige Seelenleben auch. Die Magdeburger Halb
kug\!1, die Toricellischen Versuche, alles, was mit der Leere zu tun 
hat, das ist interessanter Weise aufgetaucht im siebzehnten Jahr
hundert, gerade vor der Zeit, wo die Maschine sich anschickt, Platz 
zu greifen. 

Nun gibt es zwei Menschengestaltungen, zwei Typen, die so recht 
zeigen können, wie in den letzten 150 bis 200 Jahren so vieles sich 
gewandelt hat. Es ist ja auch noch heute alles im Übergange. 

Denken Sie einmal an den Wanderburschen. Das war der Mensch, 
der früher das "Technische" ausübte. Er war Seifensieder, Weber, 
Schuster; er betrieb irgend ein Gewerbe, das vielleicht heute schon 
zur Technik gehört. Er hatte den Ranzen auf dem Rücken, den Wan
derstab in der Hand. So zog er von Stadt zu Stadt, d. h. eigentlich 
von Mensch zu Mensch, von einem Meister zurm andern. Das ganze 
Leben dieser Handwerker war noch gehüllt wie in eine letzte Spur 
_von etwas, was man fast bezeichnen möchte wie ein Zeremoniell, 
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wie die Reste eines alten Rituals. Der Bursche sah sich in einer 
Stadt um, wo ein Schild war, was sein Handwerkszeichen trug. Er 
ging in das Haus hinein, ging auf den Tisch zu, hob den Zipfel des 
Tischtuches auf und sprach seinen Spruch, wodurch er zeigte: ich 
gehöre zum. Handwerk. Damit gab er sich zu erkennen. Es war 
etwas wie ein Paßwort. Der Meister antwortete. Ein bestimmtes 
Frage- und Antwortspiel entwickelte sich, durcJt welches zwei Men
schen erkannten, daß sie in einer großen Gemeinschaft seelischer 
Art - so darf sie noch genannt werden - zusammen waren. Denn 
dieses Erlebnis war es, was Mensch und Mensch zusammenbrachte 
auf gemeinsamem Seelengrund. Dann sprach der Meister vom Hand
werk, fragte, wie es wäre, wie es stünde. Und dann kam zustande, 
ob der junge Geselle bleiben konnte, oder nb er weitergehen mußte~ 
Auf jeden Fall aber war er eine Nacht der Gast des Meisters. Solche 
Wanderburschen hat es noch gegeben vor nicht langer Zeit. Ich habe 
selbst vor wenigen Jahren noch einen solchen getroffen. Es war 
eigentümlich, einem solchen Menschen ins Gesicht zu sehen. Für ihn 
war die Welt noch anders. Sie bestand für ihn nicht aus Eisenbahn
stationen, sondern da war die ganze Natur drinnen. In Landshut, 
einer bayrischen Landstadt, traf ich ihn, wie er aus der Natur kam. 
Er war zu Fuß gewandert durch das weite Land, hatte das in sich 
aufgenommen, was webte in Bach und Fluß, in Wald, Wiese und 
Feld, und das brachte er hinein in die Stadt zu seinem Meister; das 
lebte in seiner Arbeit immer fort, so daß eigentlich der Mensch und 
die Natur noch drinnen sind in ganz schöner, gesunder Weise im 
Handwerk. 

Ste_llen wir uns diesen Menschen, der auf dem Wege ist, eine Ar
beit zu suchen, vor, und stellen wir dem gegenüber den Arbeitslosen 
der heutigen Großstädte. Schauen wir dem einmal in die Augen, da 
werden wir erschrecken. Der ist ja eigentlich der Mensch, der uns 
zeigt, was aus unserer Zeit geworden ist in den so kurzen Jahren, 
seitdem der \Vanderbursch durch die Welt zog. Der heutige Arbeits
l0se geht nicht von Mensch zu Mensch und beruft sich dort in 
freundschaftlicher Weise auf eine seelische Gemeinschaft. Wie gerne 
täte er es, aber es ist nichts mehr da. Er kennt vielleicht den einen 
oder den andern, der ihm wirklich helfen möchte. Und viele solche 
Menschen gibt es, gerade unter denen, die arm sind, die einander 
helfen möchten; aber die sind vielleicht in derselben Lage wie sie. 
Was hat der arbeitsuchende Mensch heute? Einen Paragraphen, 
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auf Grund dessen ihm der Staat verspricht, so lange er es tun kann, 
ihm einige Groschen zu geben, um ihn vor dem Ärgsten zu bewah
ren. So steht er einsam in der Welt. Wohin geht er heute? Von 
einer Maschine zur andern. Man hat ihn vielleicht hinausgetan, weil 
durch eine neue Maschine weniger Menschen gebraucht werden. Die 
Maschine kann ja so verwendet werden, daß die Menschen gespart 
werden. Sie kann auch so verwendet werden, daß die Zeit gespart 
wird und von den Arbeitern für ihr Geistiges verwendet werden 
kann. 

Der Mensch kommt also aus einem MaschinensaaL Was sucht er 
jetzt? Einen anderen MaschinensaaL Es ist zu verstehen, wenn eine 
gewisse Bitterkeit unter den Menschen erwacht gegenüber den tech
nischen Dingen, in die sie sich eingespannt fühle11. Denn auch hier 
können wir eine gewisse Wandlung in der Entwicklung verfolgen. 
Es ist, als ob die Menschen eine Ahnung davon gehabt hätten, als 
um das Jahr 1740 die ersten wirklichen Maschinen in größerer Zahl 
auftauchten. Als solche konnte man ansprechen die Spinnmaschinen, 
wo eine Maschine vielleicht 20 bis 40 Menschen ersetzte. Diese Spinn
maschinen wurden von vielen als Wohltat empfunden, ebenso der 
mechanische Webstuhl. Denn die Verhältnisse der Menschen, die 
gerade mit dem Spinnen und Weben beschäftigt waren, waren außer
ordentlich elend, armselig und ungesund. Es gibt davon eine schöne 
Schilderung in Goethes "Wilhelm Meister". Das Leben ist für die 
Spinner leichter geworden; damals, als die Maschine auftauchte, 
wurde sie zum Teil mit Freuden begrüßt. Man sagte: So viele Men
schen brauchen nun nicht mehr in Elend zu leben und in Armut. 
Wir schaffen Säle, in die stellen wir die Maschinen hinein. Auch 
müssen die Menschen nicht so schwer arbeiten an der Maschine. Er 
hat nur eine Art Pflege und Überwindung der Maschine. 

Aber in vielen Gegenden, und interessanter Weise gerade in Ge
genden, wo der Mensch ein gesundes Verhältnis zur Technik hat, 
entstand ein Sturm gegen die Maschine. Man verlangte ein Gesetz, 
wodurch derjenige gestraft wurde, der Maschinen aufstellte. Ein 
richtiger Sturm erhob sich gegen die Maschine. Was liegt da zu
grunde? 

Da hatten die Menschen eben eine Ahnung davon, daß eine Zeit 
anbrach, in welcher die Maschine nicht richtig angewendet werden 
würde. Das lebte in den Seelen dieser Menschen. Und diese Ahnung 
hat sich ja auch leider bewahrheitet. Die Maschine ist entstanden 
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zuerst so, daß sie dem Menschen eine schwere Handarbeit abnahm; 
denn diese Handarbeit wurde für den Menschen immer schwerer. 
Wenn wir zurückverfolgen, was Menschen geleistet haben durch die 
verschiedenen Zeiten hindurch mit ihren Körperkräften, dann wer
den wir finden, daß man unabweisbar zu dem Gedanken kommt, 
den der Geistesforscher Rudolf Ste.iner auch bestätigt, daß die Men
schen in früheren Zeiten stärker gewesen sein müssen. Dr. Steiner 
sagte einmal, daß die Menschen in einer älteren, in der ägyptischen 
Zeit annähernd zweieinhalbmal soviel Körperkräfte hatten, als wir 
heute. Wir können das auch schon sehen, wenn wir die alten Rü
stungen in Museen betrachten, welches Gewicht die Menschen an 
sich getragen haben, welche Arbeit es machen mußte, mit einem 
solchen schweren Schwerte fast den ganzen Tag hindurch auch noch 
kräftig um sich zu hauen, um sein Leben zu verteidigen. Das würde 
doch heute niemand mehr aushalten. Das ist sehr nett geschildert in 
Immermanns Roman: "Epigonen". Da wird geschildert eine Per
sönliehkeit, die das Bedürfnis hat, ein Turnier zu sehen. Aber weder 
die Menschen noch die Pferde halten es aus, ein solches Turnier in 
der alten Form durchzuführen. 

Man muß also heute schon sagen: Wir brauchen tatsächlich die 
Maschinen. Es wäre Unsinn, zu glauben, man könne Hilfe bringen, 
indem man die Maschinen abschafft. Der Mensch braucht sie, ganz 
abgesehen davon, daß es unpraktisch wäre, sie abzuschaffen. Denn 
es ist eine Umwandlung eingetreten. Die physischen Kräfte nehmen 
ab in demselben Verhältnis, wie die Ichkräfte des Menschen wachsen. 

Das ist ein Verhältnis, das man genau sehen kann. Je selbstän
diger der Mensch in seinem Denken, Fühlen und Wollen, dem Aus
druck seines Ich, der Welt gegenüber ist, desto mehr nehmen nach 
und nach die Körperkräfte ab, so daß wir also darauf angewiesen 
sind, der Maschine immer mehr und mehr zu übergeben. Aber 
immer -deutlicher tritt auch eine Frage auf, sie wird immer dring
licher und dringlicher sprechen: Wo ist das geistige Gegengewicht 
gegenüber der Maschine'! Und das ist es gerade, wonach gesucht 
werden muß. 

Wir hatten also zuerst die Maschine, die dem Menschen hilft. 
Dann ging es weiter zu der Maschine, die den Menschen ersetzt. 
Dann zu der Maschine, die den Menschen verdrängt. Und das ist 
noch nicht zu Ende. Schon heute haben wir die Maschine, die den 
Menschen seelisch verschlingt. 
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Erst war die Maschine so, daß sie dem Menschen half. Heute ist 
der Mensch der Diener der Maschine. Er muß darfür sorgen, daß 
die Maschine hat, was sie braucht, damit sie etwas leiste. Nicht er 
lenkt die Maschine, sondern der größte Teil der Menschen heute in 
den Fabriken steht da als ein Teil der Maschine. Das ist, was er 
nicht aushält. Er fühlt gegenüber der Maschine: da ist etwas, was 
herausgerissen ist aus allem Menschlichen, was ich aber brauche. 
Denn ebenso wie die griechische Kultur sich nur entwickeln konnte 
auf Grundlage des Sklaventums, so ist heute die Entwicklung der 
Kultur nur auf Grundlage der Maschine möglich. Das dürfen wir 
nie vergessen. Aber gebieterisch verlangt die Zeit von uns, daß der 
Mensch etwas tue, damit nicht das, was in den Maschinen steckt, 
was von vielen Menschen heute aus einem gesunden Empfinden 
heraus als dämonisch empfunden wird, damit nicht das den Men
schen überwältige 

Dr. Steiner hat auf folgendes aufmerksam gemacht. Er sagte, 
man solle einmal ausrechnen, wie viele Menschen heute ersetzt 
werden durch Maschinen. Nehmen wir z. B. die Spindel in den 
Spinnereien. Man sagt in den Gegenden, WO die Spinnereien liegen: 
diese Gegend hat soundsoviel Tausend oder Millionen Spindeln. In 
alten Zeiten aber hatte die Gegend soundsoviel Spinner, und jeder 
hatte sein Spinnrad. Da kommen wir darauf, daß die Zahl der 
Menschen, die ersetzt werden durch die Maschine, weit größter ist, 
als die Zahl aller heute auf Erden lebenden Menschen. Das müßte 
man bedenken. Das bedrückt uns auch in einer gewissen Weise, daß 
wir sagen müssen: Wir sind umgeben von zahllosen künstlichen 
Menschen. 

Es gibt ja - man könnte es ein groteskes Gegenstück zur Euryth
mie nennen - das mechanische Ballett, wo nicht die Bewegungen 
der Menschen den natürlichen Gelenken folgen, sondern wo der 
Mensch etwas übergestülpt bekommt wie eine Rüstung mit Gelenken. 
Und jetzt wird etwas vorgeführt, was Kunst sein soll, mit eisernen 
Gestellen, welche durch den Menschen bewegt sind. Also, wir sind 
am Rande. Was bisher in den Maschinen war, es droht hinüber
zugehen bis ins Gebiet des Künstlerischen, des Seelischen. Und das 
ist eines der größten Gefahrenmomente, die wir haben. Und dieses 
müssen wir bedenken, wenn wir uns jetzt zum Kinde wenden. 

(Fortsetzung folgt). 
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Geleitwort 

Die Erziehungskunst Rudolf Steiners birgt in sich das Wunder
bare, daß sie, indem sie dem Erziehenden und Unterrichtenden die 
Gesetze der Menschennatur und ihrer Entwicklung offenbart, ihm 
völlige Freiheit läßt in der individuellen Art und Weise, wie er, 
hinblickend auf solche Gesetzmäßigkeiten, Erziehung und Unter
richt handhabt. So hat auch jede Schule, die diese Pädagogik zu 
verwirklichen sucht, ihr eigenes Gesicht; keine ist nur das Abbild 
der andern, jede wirkt sich so aus, wie es dem eigentümlichen Wesen 
des Landes, des Ortes entspricht, in dem sie steht, wie .es in der 
Eigenart ihrer Lehrer und Schüler liegt. 

Besonders wertvoll scheint es mir zu erleben, wie die Pädagogik 
Rudolf Steiners in ihren Anregungen sich auswirkt in einem Gebiete 
wie dem Ruhrgebiet, das uns mit gewaltiger Kraft voll in das Leben 
.gerade unserer Zeit hineinstellt, in seinen Schönheiten und in seinen 
Schattenseiten. Es freut mich daher besonders, in dieser Nummer 
der Zeitschrift "Zur Pädagogik Rudolf Steiners" mehrere Ausfüh
rungen von Lehrern der Rudolf Steiner-Schule in Essen bringen zu 
können. Je mehr die individuelle Eigenart der Schulen, die der 
Pädagogik Rudolf Steiners dienen wollen, sich zur Geltung bringen 
wird, um so mehr werden uns alle verbunden wissen in unserm noch 
so anfänglichen, aber entschiedenen Ringen, uns das als wahr und 
fruchtbar Erkannte im tätigen Leben der Schulen zu erarbeiten. 

Caroline von Heydebrand. 

Wie sich die Rindesseele wandelt zur Zeit des Zahnersatzes 
.l\us dem Unterricht in den unteren Hlassen 

der Rudolf Steiner-Schule in Essen 

Heinrich Wollborn 

I. 

Die Kindesseele verbirgt in ihren Tiefen manches wunderbare 
Lebensgeheimnis. Ein Kind steht anders in der Welt als der er
wachsene Mensch. Mit welcher tiefen Verehrung erlebt es ein Fest; 
das ganze kindliche Wesen ist hingegeben an die Feier, die es mit
erlebt. Wie ein Rätsel kann es vor uns stehen. Und wir müssen uns 
fragen: Wo ist die Verehrungskraft, die tiefe Religiosität unserer 
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eigenen Kindheit geblieben? Warum haben sich uns die wunderbar 
innigen Empfindungen, etwa gegenüber dem Weihnachtsfest, nicht 
erhalten? Da müssen wir uns sagen: Das Leben hat uns wieder ge
führt zu einem tiefen Verständnis der Feste. Und doch hat alles 
Verstehen nicht hindern können, daß die heilige scheue Ehrfurcht 
allmählich aus unserer Seele gewichen ist. Solch eine Erkenntnis. 
macht den Erwachsenen bescheiden, er wird im Kinde das reinere, 
schönere Wesen verehren und empfinden: Das Kind trägt nicht nur 
in sich die keimhaften Anlagen alles dessen, was im Laufe seiner 
Entwicklung_immer herrlicher und vollkommener hervortreten wird, 
wie es heute dasteht vor dem Bewußtsein vieler Menschen. Es trägt 
auch andere Kräfte in sich, die dem Menschen später entschwinden 
und die ihm dann fremd und wunderbar erscheinen. Es wirken im 
Kinde Kräfte, die es zu einem besseren, frömmeren Wesen machen, 
als wir Erwachsenen es sein können. 

Mir ist diese schönste Eigenheit der Kinder besonders stark ent
gegengetreten, als eine Schar Kinder vor mir zum ersten Male in 
der Schule saß. Sie trugen in ihrem Herzen eine ungeheure freudige 
Erregung: Was geschieht nun? Aber so, daß sie ihre Seelen· weit, 
weit öffneten vor dem Neuen, Unbekannten, ohne Furcht, im aller
schönsten Vertrauen. In diesem Augenblicke, so empfand ich es, 
waren die Seelen so bereit, so bildsam und schmiegsam, wie es nichts 
Willigeres, Weicheres gibt auf der Erde. Nie wieder wird die mensch
liche Seele in ihrem Erdenleben einen Augenblick solchen Geöffnet
seins, solchen rückhaltlos hingebenden Vertrauens erfahren. Ich 
empfand es als ein glückliches Erlebnis, von diesen Kindern so ganz 
bejaht und aufgenommen zu werden. 

In den ersten Schuljahren vollzog sich allmählich eine Wandlung 
im Seelenleben der Kinder; es ist die Wandlung, die sich physio
logisch als Zahnwechsel kundgibt. Eine solche Wandlung verändert 
das Klassenbild völlig. Ich empfand die Kinder so, als stünden sie 
nun erst richtig an der Schwelle, über die sie in der Obhut der Schule 
in das Leben eintreten sollten-

Vor dem Zahnwechsel wird das ganze Wesen des Kindes bestimmt 
von den Kräften, die sich in der ehrfürchtigen und hingebenden 
Haltung der Kinder offenbaren. Und unter dem Wirken dieser 
Kräfte geschieht etwas, das für das ganze Leben bedeutungsvoll ist. 
Es werden die Organe des Leibes ausgestaltet, so daß sie die Form 
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erhalten, die dann grundlegend bleibt für das ganze Leben. Dr. 
Steiner hat es oft dargestellt in seinen pädagogischen Schriften und 
Vorträgen, wie diese Ausgestaltung der Organe geschieht nach dem 
Vorbilde dessen, was um das Kind herum vorgeht, in dem das Kind 
m seiner Hingabe lebt. Und die Moral oder Unmoral dieser Um
gebung prägt si'Ch in die Leibesform als Gesundheits- oder als Krank
heitstendenz ein. 

Eigentümlich ist das Seelenleben der Kinder während dieser ersten 
Lebenszeit. Für das, was die Erwachsenen rings herum denken oder 
wollen, bleibt das Kind empfindungslos. Sein Seelenleben wächst 
wie unter einer Hülle heran, indem es träumend sich hingibt an die 
Wirksamkeit der Bildekräfte in dem Organismus. Es erlebt mit 
ganzer Intensität den Augenblick mit. Doch ein Morgen und ein 
Gestern gibt es für das Kind noch nicht. Abgeschlossen ist es noch 
von allem, was über seine augenblickliche Wahrnehmungsfähigkeit 
hinausgeht. Diese erste Kindheit in ihrer Hingabe an das Gegen
wärtige kann man empfinden wie eine abklingende Erinnerung an 
das vorgeburtliche Sein der Menschenseele in ihrer Hingabe an eine 
Geisteswelt. Und was in diesen ersten Jahren erscheint als eine 
übermenschliche Kraft der Selbstlosigkeit und der verehrenden Hin

gabe, das kann man empfin
den als dasverhallendeNach
tönen überirdischer Kräfte, 
die durch das Tor der Geburt 
hereinragen in die Kindheit 
aus einer Welt des Geistes, 
der der Mensch entstammt. 

Es könnte das kleine Kind 
dargestellt werden, wie auf 
den Leib eindringen die for

menden, bildenden Lebenskräfte, und wie es in seiner Seele um
geben ist von einer schützenden Mutterhülle, so daß nichts von der 
physischen Außenwelt formend auf das wachsende Bewußtsein ein
wirken kann. Was sich das Kind in seiner reichen Phantasie als 
eine märchenhafte Welt des Sonnenscheins aufbaut, das lebt auch 
innerlich dieser Hülle, unbeeinflußt von der irdischen Wirklichkeit. 

Aus diesem abgeschlossenen Dasein erwacht das Kind im sieben
ten, achten Jahre, wenn die Organe in ihrer Grundstruktur ausge-
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bildet sind und der Organismus die selbstgebildeten Zähne hervor
stößt. Da richtet sich mit einem Mal sein Blkk in die Weite. Sein 
Seelenleben löst sich vom Organismus und entfaltet sich frei und 
mächtig. Die trennende Hülle ist gefallen. 

Welch eine Verwandlung geschieht da im J 
kindlichen Lehen! Früher erlebte das Kind ~ ?f 
alle Erzählungen und Märchen in Freude mit. . "'-....(\/ 
Nun aber will das Kind mehr. Ihm ist gleich-~ ~ 
sam eine bloße Erzählung wie eine ungewürzte ~ ~ 
Speise. Es will Salz haben. Die Erzählung soll ~ 
einen Sinn haben, der immer hinausführt aus 
der Gegenwart in dasStreben nach einer Zukunft. Denn das Kind wird 
mit einem Male lernbegierig und drängt vorwärts. Es kommt aus 
dem früheren Zustand des Seins heraus in ein Werden. Jetzt er
wirbt es sich eine Empfindung für das Gewesene und für das Kom
mende, für die Differenzierung der Zeit. Überhaupt drängt alles 
im Seelenleben des Kindes hinaus auf Differenzierung, auf For
mung und Gestaltung des Vorstellnngslebens. Es erwacht das Be
dürfnis im Kinde, skh aus der eigenen Phantasie heraus Ziele zu 
setzen und zu erstreben. Es will nicht so sehr Ziele gesetzt bekom
men, die will es selber finden, aber es dürstet nach Anregungen für 
seine Phantasie, aus denen es moralische Ziele sich bilden kann. 
Und ein großes Glück bedeutet es für ein Kind, wenn es sich so 
ein gefühlsmäßiges Urteil geformt hat. indem sich ihm der Sinn 
eines Wortes plötzlich erhellt. Ich erzählte einmal den Kindern von 
einer Seele, die sich vor der Welt abschloß, um sich zu betrachten 
und ihre eigene Schönheit zu empfinden. Da stand ihr Engel vor 
dem verschlossenen Herzen und wäre gern hereingekommen. Aber 
das Herz öffnete sich nicht, weil der Engel nicht sagte: Du bist 
schön!, und er konnte es doch nicht sagen, weil er im Himmel viel 
Schöneres gesehen. Wie er nun traurig wartete vor der Türe, kam 
ein schwarzer Gesell dahergehüpft, pochte ans Tor und rief schmei
chelnd: Ach Seelchen, öffne mir, du bist so schön, ich möchte zu 
dir ins Haus kommen. Da öffnete sich das Herz und ließ den 
schwarzen Gesellen ein. Der Engel aber wartete weiter. - - Da 
rief ein Kind in seiner inneren Empörung: "Das war aber eitel." Und 
ich merkte, wie vor diesem Kind mit einem Male das ganze Wesen 
dieser Seele dastand, umschlossen von dem Worte: eitel. Ich selbst 
aber fühlte die Krnft des Wortes, die es vermag, dem erwachenden 
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Bewußtsein des Kindes so starke Formen einzuprägen. Und diese 
Formkraft der Sprache bedeutet Licht für das Kind. Es erlebt die 
eigene Persönlichkeit, wie sie durch die Sprache stark wird, dem 
gleichförmigen Meer der Vorstellungen Gestaltung, Ordnung einzu
prägen. 

Wie stark dieses aufleuchtende Erleben eines Wortes auf ein 
Kind wirken kann, trat mir entgegen aus der Beschreibung, die 
Helen Keller in ihrer Lebensgeschichte über ein Ereignis ihrer Kind
heit gibt. Sie war beinahe sieben Jahre alt und, da sie weder hören 
noch sehen konnte, hatte sie sich nie ein deutliches Bild, eine deut
liche Vorstellung von den Einzelheiten ihrer Umgebung gemacht
Sie kannte auch nicht die Wörter dafür; sie wußte gar nicht einmal, 
daß es eine Sprache gab. Da bekam sif' eirne Lehrerin, die ihr immer 
wieder Laute und Wörter in die Hände buchstabierte. Wochenlang 
ahmte sie es nach, ohne die Bedeutung dieser Bewegungen zu wis
sen, bis sie eines Tages plötzlich das Geheimnis der Sprache er
kannte. Sie schreibt in ihrer .,Geschichte meines Lebens": 

"Wir schlugen den Weg zum Brunnen ein, geleitet durch den Duft 
des ihn umrahmenden Geißhlattstrauches. Es pumpte jemand Was
ser, und meine Lehrerin hielt mir die Hand unter das Rohr. Wäh
rend der kühle Strom über die eine meiner Hände sprudelte, buch
stabierte sie mir in die andere das Wort water, zuerst langsam, dann 
schnell. Ich stand still, mit gespannter Aufmerksamkeit die Bewe
gung ihrer Finger verfolgend. Mit einem Mal durchzuckte mich eine 
nebelhaft verschwommene Erinnerung an etwas Vergangenes, ein 
Blitz des zurückkehrenden Denkens, und einigermaßen offen lag das 
Geheimnis der Sprache vor mir. Ich wußte jetzt. daß water jenes 
wundervolle kühle Etwas bedeutete. das über meine Hand hin
strömte. Dieses lebendige Wort erweckte meine Seele zum Leben, 
spendete ihr Licht, Hoffnung, Freude, befreite sie von ihren Fesseln! 
Zwar waren ihr immer noch Schranken gesetzt, aber Schranken, 
die mit der Zeit hinweggeräumt werden konnten. 

Ich verließ den Brunnen voller Lernbegier. Jedes Ding hatte eine 
Bezeichnung, und jede Bezeichnung erzeugte einen neuen Gedanken. 
Als wir in das Haus zurückkehrten, schien mir jeder Gegenstand, 
den ich berührte. Yor Yerhallenem Leben zu zittern. Dies kam daher, 
daß ich alles mit dem seltsamen neuen Gesicht. das ich erhalten 
hatte, betrachtete. 
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Ich lernte an diesem T~e eine große Menge neuer Wörter. Ich 
erinnere mich nicht mehr an alle, aber ich weiß, daß mother, falber, 
sister, teachcr unter ihnen waren - Wörter, die die Welt für mich 
erblühen machten, "wie Aarons Stab, mit Blumen". Es dürfte 
schwer gewesen sein, ein glücklicheres Kind als mich zu finden, als 
ich am Schluß dieses ereignisvollen Tages in meinem Bettehen lag 
und der Freuden gedachte, die mir heut zuteil geworden waren, und 
zum ersten Mal sehnte ich mich nach dem anbrechenden Morgen." 

II. 

Wie für das erste Jahrsieheut das Wort Verehrung das Verhältnis 
der kindlichen Seele charakterisiert, so das Wort Gestaltung für 
das zweite Jahrsiebent. Für den Unterricht sind uns diese Tatsachen 
richtunggebend. Die .Einführung ins Schreiben und Rechnen, das 
Malen und Formenzeichnen, Eurythmie und Handarbeit und später 
der Unterricht in der Grammatik, der geographische, geschichtliche 
und naturbeschreibende Unterricht, alles muß sich diesem Entwick
lungsstreben des Kindes einfügen. Alles, was wir als fertige Gedan
kenformen in uns tragen als abstrakte Systematisierung, als Kau
salität, als Moralbegriffe, auch als Schriftformen usw., können wir 
nicht fertig an das Kind herantragen. Wir müssen bedenken: Wie 
man einem dreijährigen Kinde nicht ein fertig ausgebildetes Herz 
einsetzen kann und sagen: Nun brauchst du es dir nicht mehr zu 
formen!, so kann man auch nicht fertige Gedankenformen dem 
Kinde ersetzen. Die können sich nicht lebendig einfügen ins Seelen
leben des Kindes, sondern bleiben tote, starre Gedanken, wie ein 
Stein darin und beschweren es. Erst wenn das Kind am Ende des 
zweiten Jahrsiebents selbst bis zu abstrakten Gedankenformen vor
dringen kann aus seiner inneren Aktivität, wird es Verständnis 
haben für die reine Abstraktion. 

Jedes Kind findet um die Zeit des Zahnwechsels herum den Über
gang aus der Abgeschlossenheil des Seelenlebens und der verehren
den Hingabe, die charakteristisch sind für das kleine Kind, zu der 
lichtvoll drängenden Seelenhaltung des älteren Kindes. Aber in der 
Art, wie das Kind den Übergang findet von dem ersten Zustand zur 
Aktivität der zweiten Periode, offenbart· sich den Lehrern manches 
von dem Wesen des Kindes. Manche Kinder verharren noch lange 
in der träumerischen Hingabe an die Wirksamkeit ihrer Bildekräfte, 
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und ihr Wesen erscheint dann als passiv, phlegmatisch. Ihnen fällt 
noch lange Zeit schwer, z. B. die Sprache richtig zu gliedern in 
Wörter und Laute. Da schreibt z. B. ein Kind nach zwei Jahren 
noch lange rätselhafte Buchstabenreihen, wenn es eine Erzählung 
frei niederschreiben soll, und es stellt sich dann heraus, daß das ein 
,ganzer Satz ist, geschrieben als ein einziges Wort, in dem allerdings 
viele Buchstaben fehlen. Da ist noch n.ichts herausgeformt aus der 
Sprache. Ein älteres, ähnlich geartetes Kind sagte einmal zu seiner 
Mutter: "Ach, ich mochte immer ein Kind bleiben." Es will nicht 
hinein in die Erdenwirklichkeit. Diesem Kind bereitet jede Aus
prägung einer Form, einer Vorstellung Schwierigkeiten. Und cha
rakteristisch für seine Konstitution mag es sein, daß sein Drüsen
organismus unter der besonderen Stärke der Lebenskräfte über
mäßig wirksam ist. 

Das Gegenbild dazu sind bestimmte cholerische Kinder, die schon 
lange Zeit vor dem Zahnwechsel ihre Lebenskräfte herausreißen 
wollen aus ihrer Bildetätigkeit im Organismus, um sie zur Entfal
tung ihres Bewußtseins zu verwenden. Es war, als wenn sich diese 
Kräfte bei ihnen in den Nerven konzentrierten. Ihr ganzes Wesen 
war ein unruhiges, nervös vibrierendes Hin- und Herrutschen. Ein 
kleiner Knabe, bei dem diese Tendenz besonders deutlich vorlag, 
konnte sofort, nachdem er die Buchstaben kennen gelernt hatte, 
<Jhne besondere Anleitung fließend und lautgetreu schreiben. Wenn 
er ein Wort sich vorsprach, um es aufzuschreiben, zerfiel es ihm 
sofort in die einzelnen Laute, als hätte ein scharfer Schnitt sie zer
~treut, während andere, ältere, gutbegabte Kinder noch lange Zeit 
~ich die Wörter immer wieder vorsprachen und mit Mühe die ein
zelnen Laute herausschälten. Als ich einmal das lustige Märchen 
vom Doktor Allwissend erzählte, leuchteten seine klaren Augen auf, 
und er sagte strahlend: "Ich will auch ein Doktor Allwissend wer
den." 

Beim Formenzeichnen arbeiten diese cholerischen Kinder zumeist 
mit großer Konzentration und richtig, aber oft ohne ein besonderes 
Gefühl für den Schwung und die Rundung einer Form; das Gleiche 
zeigt sich in ihrer Schreibweise. Sie p-ressen ihre Lebenskräfte in 
harte Formen ein. Deshalb neigen sie selbst zu harten, eckigen 
Bewegungen und Zeichnungen. Von dem künstlerischen Element, 
das eben zusammenhängt mit den freien Lebenskräften, entfernen 
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sich diese Kinder sehr weit. Und die Pädagogik muß für diese allzu 
kräftigen Formungstendenzen starkes Gegengewicht in der Betonung 
des Künstlerischen schaffen. Es sind durchaus nicht alle chole
rischen Kinder, die sich in der geschilderten Weise entwickeln, son
dern nur bestimmte Ausprägungen dieses Temperaments, denen wir 
allerdings hier im Industriegebiet häufig begegnen. 

Es ist für ein Kind ein besonderes Schicksal, hineingeboren zu 
werden in eine industrielle Umgebung .. Ein solches Industriezentrum 
wie Essen bietet den Kindern den Anblick von unendlich vielen rie
sigen Lechnischen Anlagen und den Umgang mit abstrakt technisch 
denkenden Menschen. Hier feiert eben die Technik ihren Triumph 
über die Menschenseele. Alles Lebendige wird aus dem Lebenskreis 
einer solchen Stadt verdrängt. Die materialistische Denkweise und 
das karge Nützlichkeitsprinzip, sie prägen sich in den Bauformen, 
in den Straßenzügen, ja in den Menschenseelen aus. Das alles 
drängt die Kinder dazu, für die ja diese Umgebung zum Modell für 
ihre eigenen Organe geworden ist, selbst di_eser toten Formwelt nach
zustreben. Sie erringen sich eine harte, starke Wachheit. Ihre 
Stimmen haben oft etwas Schneidendes, Klingendes, ihr Blick ist 
klar und bewußt. Sie brauchen dabei durchaus nicht begabt zu sein_ 
Das sind sogar viele Kinder gar nicht, die sich in dieser Richtung 
entwickeln. 

Vieles von dem, was in einer solchen Gegend bildend auf kind
lichen Organismus und auf die Kindesseele einwirkt, treibt das Kind 
hinein in den Zustand, wo ihm unter dem Druck der Starrheit und 
der Härte dieser Welt der Zusammenhang mit dem weichen weben
den Element der Lebenskräfte geraubt wird. Es wird klar und wach, 
aber das eigentlich kindliche Element einer künstlerisch-phantasie
vollen Lebendigkeit schwindet schnell, und das naive Mitfühlen mit 
der Umwelt wird dem IGnde vorzeitig genommen. Viele Kinder kom
men in die Gefahr, gefühllos, rücksichtslos gegeneinander und gegen 
die Welt zu werden. Das steht in einem seltsamen Gegensatz zu 
den herrlichen moralischen Kräften, die ihnen aus den Augen leuch
ten; denn die Stärke des moralischen W ollens zeichnet diese Kinder 
vor all.em aus. Es ist der Zwiespalt, in dem viele Kinder schon bald 
nach dem Zahnwechsel stehen, und ein schönes Zeugnis für die wer
denden Persönlichkeiten ist die Kraft, mit der diese Kritiker 
schmerzlich ihre eigenen Taten beobachten und sich bemühen, sich 
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zu beherrschen, ein guter Mensch zu werden. Vieles, was andere 
Kinder lernen in einer natürlichen, anmutig-kindlichen Weise, das 
lernen diese Kinder mit Wachheit und aus eigener Anstrengung. 
Manchmal möchte man den Kindern wünschen, wenn sie so scharf 
beobachten und beurteilen, daß sie noch wieder eintauchen möchten 
in die Sphäre einer natürlichen Kindheit. Sie würden Schönheits
liebe, Harmonie daraus schöpfen können für ihr ganzes Leben. Aber 
hart bestimmt die Umgebung das schwere Schicksal der Kinder, an
gehaucht zu werden von diesem frostigen Odem, der die Seelen 
erstarren macht. Sie müssen den Schmerz der Weil früh erfahren. 
Vielleicht aber stärkt der Schmerz die Seelen und ruft in ihnen alle 
Kräfte, alle Impulse wach, die wirksam werden können in einer 
Neugestaltung dieses erstorbenen Lebens. Wir Lehrer dürfen uns 
immer wieder freuen über die wunderbar starken Kräfte und über 
den schönen Kampfesmut vieler Kinder, einzutreten für das Wahre 
und Gute in der Welt. Es war mir eine große Freude, zu sehen, 
mit welchem Enthusiasmus die acht- bis neunjährigen Kinder die 
Heldengestallen des Alten Testaments aufnahmen, wie sie es er
lebten, daß der kraftvolle Moses mutig vor den finsteren Pharao trat, 
der sich nicht scheute, dem Willen Gottes sich entgegenzustemmen, 
oder wie David in s·einer lichte111 Seelengröße dem furchtsamen, ge
plagten Saul gegenüberstand. Die strahlende Überwindungskraft der 
Sonne, das ist ihr Geleite; die leuchtet aus ihren Augen, die strahlt 
aus ihren Herzen, wenn ihre mon1lischen Kräfte aufgerufen werden. 

Der Pädagogik erwächst in einer solchen kulturarmen Umgebung 
die Aufgabe, den Kindern das in besonderem Maße zu geben, was 
ihnen die Umgebung versagt, die Freude am Schönen, Lebendigen. 
Wie jubeln die Kinder, wenn sie schöne Formen sehen und nach
zeichnen dürfen, oder wenn sie eine Malerei mit schönen Farben 
erblicken oder selbst leuchtende, klare Farben zum Malen bekom
men. Und je heller ihre guten Kräfte aufleuchten, um so klarer und 
schöner sind ihre Farben. Die Pflege der künstlerischen Betätigung 
wird sie veranlassen, nicht allein die toten Formen aufzunehmen, 
sondern aus dem lebendigen, phantasiereichen Weben heraus zu 
formen, so daß sich ihnen lebendige Formen einprägen, die sie da
vor bewahren, in ihrer Seele auch so zu erstarren, wie um sie alles 
in kantigen harten Formen aufragend erstarrt ist. Was sie aus ihrer 
Phantasie schöpfen und mit ihren Händen malen und formen. das 
prägt sich ja auch ihrem ganzen Wesen ein. 
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III. 

Wer durch Rudolf Steiner aufmerksam gemacht wurde auf die 
Kräfte, durch die ein Kind wächst und gedeiht, der wird in sich 
eine ähnliche Ehrfurcht vor den göttlichen Kräften empfinden, die 
!n dem Kinde bilden, wie das Kind Ehrfurcht hat vor der Welt, die 
ein Göttliches durchwirkt und durchlebt. Und indem er die Kinder 
unterrichtet und erzieht, wird er ein Gefühl bekommen für die 
\Vechselwirkung der kosmischen und der irdischen Kräfte und der 
Persönlichkeitskräfte im Kinde und dafür, wie der Seelenzustand 
des Kindes sich ergründen läßt in dem gegenseitigen Verhältnis der 
in ihm wirkenden Kräfte. Wenn ihn ein solches Gefühl in der Ar
beit mit dem Kinde leitet, dann dient er der gesunden Entwicklung 
des Kindes. Leuchtet nun plötzlich in einem Kinde ein Verständnis 
auf für dieses oder jenes Problem des Unterrichtes, und wird da
durch das ganze Wesen des Kindes mit einem Male frischer Wld 
belebter, gesünder, dann wird der Lehrer die Empfindung in sich 
tragen: Ich habe den göttlichen Kräften im Kinde den Weg ,geebnet, 
daß sie wirken können zur Gesundung des Körpers und zur Ent
faltung der Seelenkräfte. Er wird sich in einem solchen Augenblicke 
im Einklang fühlen mit den Mächten, die den Menschen durchs 
Erdenleben geleiten. Aber niemals kann er die Empfindung haben, 
als wäre er es gewesen, der durch seine Kraft dem Kinde das Ver
ständnis gegeben hätte. Wer sich so verbindet mit den wirksamen 
Kräften im Kinde, daß er ihnen hilft, und daß sie ihm helfen, der 
lernt Bescheidenheit vor dem Kinde, zugleich aber auch, Vertrauen 
zu haben zu diesen hohen Geistesmächten. Er wird wissen: So wird 
meine Arbeit für das Kind zu einer wahren Wld dauernden Hilfe 
werden können; die Frucht dieser Arbeit wird ihm nicht entfallen 
können. 

Der Lehrer wird auch empfinden, welche Kräfte er im Kinde 
zum Lernen aufrufen kann ohne Schädigung des kleinen Körpers. 
Er wird es erfahren, daß das abstrakte Begreifen oder gar das Lesen 
das Kind vor dem Zahnwechsel krank maehen müß!e. Das Kind 
würde die anfangs geschilderte Hülle vorzeitig durchbrechen müssen 
und Kräfte nach außen schicken zum Verständnis, die im Ionern 
ihre Aufgabe noch nicht erfüllt haben an der Au::;gestaltung des 

• Leibes. So bliebe der Körper unausgebildet und wäre dann nicht 
fähig, die kräftige und starke Grundlage zu sein für eine gesunde 
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Entfaltung der Persönlichkeit; und irgendwann im Lehen würde er 
versagen. Dr. Steiner schilderte in seinen Vorträgen immer wieder 
die verborgenen Krankheitstendenzen, die solche verfrühte Beleh
rungen des Kindes im Körper verursachen. 

Oft gilt heute der Welt die Unterweisung als eine notwendige 
Kränkung für das Kind. Durch Rudolf Steiners Pädagogik kann der 
Unterricht im stärksten Maße beitragen zur Gesundung des kind
lichen Organismus und zu einer gesunden Entfaltung des kindlichen 
Seelenwesens. Sie gibt den Lehrern die Möglichkeit, die Einseitig
keilen der Entwicklung, die begründet sind in der Umgebung und 
im Schicksal des Kindes, insbesondere das einseitige Hervortreten 
der Intellektualität, zu ergänzen durch den Unterricht zu einer all
seitigen Bildung des Menschen. In einer solchen erkennenden Pflege 
der Kinder, die den guten geistigen Persönlichkeitskräften eines 
jeden die Hand reicht, daß sie zur Offenbarung und zur Wirksam
keit gelangen können, da wird es möglich, daß im jungen Menschen 
seine besten Kräfte erwachen, die eigensten moralischen Impulse 
wirksam werden, die leicht verschüttet werden unter dem Einfluß 
einer verständnislosen Erziehung, die nur Intellekt- und Gedächtnis
kräfte ergreifen kann, und diese darum überanstrengt. Darum offen
baren sich die starken moralischen Kräfte in den jungen Menschen 
unserer Zeit so oft als zerstörende Opposition und als trübe Zügel
losigkeit, weil diese Seelen sich betrogen fühlen in ihrem großen 
Vertrauen zu ihren Erziehern. So klingt jetzt ihre Antwort auf die 
verhärteten Formen der Zivilisation. 

Wird dem jungen Menschen durch eine verständnisvolle Erzie
hung das Vertrauen zu seinen Erziehern erhalten, dann kann der 
hohe Tatendrru1g seiner Seele im guten Sinne zur Wirkung kommen; 
dann werden diese Menschen heranreifen zu freien Persönlichkeiten, 
und ihre Freiheit wird es sein, daß ihr ureigenstes Wesen in ihnen 
geltend wird. Sie werden kämpfen gegen die finsteren Mächte, die 
jetzt noch die Welt beherrschen, und der lichtvollen Geistesmacht, 
dem Christus, zum Sieg verhelfen. 
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Eine Darstellung germanischer Mythologie 
für die Kinder im vierten Schuljahr 

J. Burghardt 

Aus germanischer Göttergeschichte will kh erzählen. Erwartungs
voll schauen mich die neun- bis zehnjährigen Kinder der Klasse an; 
diese Kinder, die an der Ruhr geboren sind, an der Stelle, welche 
die Grenze einst war zwischen Franken und Sachsen. Hier hausten 
auf den waldigen Höhen die trotzigen Sachsen, die noch vor 1100 
Jahren in Treue festhielten an Thor, Wotan, Freia und Baldur, die 
Götter ihrer Väter, die ihnen noch nahe waren. Wenn der Sturm
wind durch die knorrigen, wuchtigen Eichen ihrer Heimat sauste 
und brauste, daß diese ächzten und stöhnten, dann erlebten die 
Sachsen noch die wilde, wütende Jagd des Wod in den heulenden 
Lüften; wenn die Blitze zuckten, und der Donner krachte, dann 
fühlten sie im Rauschen ihres eigenen Blutes: wahr ist's, was die 
Sagen unserer Väter uns melden: Der rotbärtige Thor fährt durch 
die schwer wuchtenden Wolken und schwingt den Hammer; und 
wenn im Frühling die Sonnenstrahlen durch das helle Laub der 
hohen, schlanken Buchen fielen, dann webten ihnen die Strahlen 
die lichte, milde Göttergestalt des Baldur, wie er schwebend einher
schritt und alles zum Leben erweckte. Wenn man so an die Ver
gangenheit dieses Landes denkt, ist es ja eine besondere Freude den 
Kindern, aus deren Augen uns derselbe Trotz, aber auch dieselbe 
Treue und Stärke des Sachsen entgegenleuchten, germanische Göt
tersagen zu erzählen. Besonders wenn wir auch noch die Väter 
dieser Kinder und ihre Arbeit kennen, wie viele von ihnen furcht
los in die Bergwerke fahren, um auf mühsamste und gefahrvollste 
Weise die Kohle zu heben; wie andere vor Glutöfen stehen, in denen 
bei meist mehr als 1000 Grad Hitze Metalle zerschmelzen. Oft 
stehen die Arbeiter da, übersprüht von einem in allen Farben er
glitzernden Funkenregen. Mit entschlossener Kraft und oft düsterer 
Zähigkeit meistern diese Menschen ihr Leben, ihr Schicksal. Furcht
los schauen sie den Tod an, der auf Schritt und Tritt auf sie lauert 
im Kampf mit den Elementen, deren Meister sie werden wollen. 
Den Kindern dieser Menschen germanische Göttersagen erzählen, 
ist schon etwas Besonderes. Denn wo ringen stärker gute und böse 
Gewalten miteinander als in diesen Geschichten einer urfernen Ver
gangenheit unseres Volkes? 
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Ich begann mit der Erschaffung der Welt, wie sie uns in der 
Edda kundgetan wird. Nach der Erzählung gab ich den Kindern 
folgende Verse, die ich formte, um zu versuchen, sie ganz in ein 
Erleben des Erzählten hineinzubringen. Sie sprachen sie und 
stampften bei jedem Stabreim: 

Ymir, der Riese, woget und wallet allein in der Welt in steter 
Bewegung, 

Da greifen die formenden Kräfte hinein und geben dem Brauser 
Gestalt, 

Aus dem Fleische des Riesen wird da die fruchtbare, tragende· 
Erde. 

Aus d('n Gebeinen werden die Berge, und aus dem Schweiße 
die See. 

Die Erde bedeckt sich mit grünenden Pflanzen aus den Haaren 
des Riesen. 

Der gerundete Schädel wird zum s chimmernden Himmels
gewölbe, 

Und das Hirn wird zum Heere der ziehenden Wolken. 

In den ersten beiden Zeilen zeigt sich, wie Fortschritt der Welt 
durch zwei Kräfte geschieht: Bewegung und Formkraft Dann in 
den weiteren Versen erleben die Kinder ahnend die Differenziert
heit und den Zusammenhang zwischen dem Physischen des Men
schen und dem der Erde: Im blutdurchströmten Fleisch wie auch 
in der mit Wasser durchfeuchteten, fruchtbaren Erde offenbart sich 
das Lebendige. In den Knochen wie in der Gesteinswelt herrscht 
das Tote. Der Schädel wird zum Abbild des Himmelsgewölbes. 

Durch andere Verse versuchte ich dann die einzelnen Götter
gestalten lebendig vor die Seelen der Kinder treten zu lassen, zu
nächst Wotan: 

W otan, der weise, waltet als Herrscher in Walhall, 
Weithin schauet sein Blick in alle neun Welten. 
Zu seinen Füßen kauern zwei Wölfe, Geri und Freki, 
Sie sind flinke Boten, die ausführen W otans Befehle. 
Auf seinen Schultern sitzen zwei Raben, Gedenk und Gedanke, 
Sie flattern alltäglich hinab, zu erforschen die Welt, 
Sie kehren zurück, und Kundschaft bekommt durch sie Wotan. 
Dann nimmt W otan den Mantel, den blauen und weiten, 
Tief zieht er den Schlapphut hinab übers Antlitz, 
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Nicht sehen soll man das fehlende Auge, das er um Weisheit 
dahingab. 

Drauf besteigt er Sleipnir, das W olkenroß, so geschwind wie 
der Wind, 

Reitet zur Erde hinab und durchmißt als Wandrer die Welt. 

Die Kinder spüren, wie in ihnen selbst W otan lebt, wie sie ihre 
Gedanken ausschicken können, um die Welt denkend zu erforschen, 
gleich wie Wotan seine Raben ausschickte, um Kundschaft von 
der Welt zu erhalten. Der Kinder Seele wird weit, groß und ruhig 
sinnend, wenn W otans Wandrergestalt im weiten, blauen Mantel 
vor ihre Seele tritt. Sie spüren aber auch sein rastloses Drängen 
nach Wissen in ihrer eigenen Seele, wenn sie sich Wotan auf seinem 
Wolkenroß vorstellen, wie er dahinrast und donnernd iiber die 
Brücke zum Helreich reitet, um bei Wala, der weisen Erdenmutter, 
die er kraft seines Wortes aus dem Todesschlaf wecken kann, den 
Untergang der Götter zu erfahren, denn in die Erde ist das Schick
sal eingeschrieben. Da wissen die Kinder: Nur Wotan konnte dies 
erfahren, W otan, der eins seiner Augen dahingegeben hatte, um 
tiefer als alle anderen Götter in die Geheimnisse der Welt, in Ent
stehen und Vergehen eingeweiht zu werden. Ihm enthüllen auch 
die Nornen, die Schicksalsgöttinnen, Vergangenheit und Zukunft 
des Erdengeschehens. 

Verse, wie die folgenden, versuchten, den Kindern die Nornen 
nahe zu bringen: 

An einer der Wurzeln der Weltesche, Yggdrasil ist sie gena·nnt, 
Da walten die Nornen, die drei, ihres Amtes. 
Sie weben und wirken das Schicksal der Welt. 
Urdh, die älteste der drei, im grauen Gewand, das Vergaugene 

verwaltet. 
W erdand, im wehenden, weißen Gewande die Gegenwart leitet. 
Und Skuld, die jüngste der drei, trägt ein schwarzes Gewand, 

mit Gold übersät, 
Sie weiß uns die Zukunft zu künden. 

Und dann ruft W otan die W ala: 
Wala, du weise, erwache, und künde mir das, was du weißt. 

Nach dreimaligem Rufen und Klopfen erscheint W ala in bläulichem 
Licht. Unwillig, mit hohler Grabesstimme, antwortet sie (Ich sprach 
mit den Kindern nun Verse aus der Edda): 
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"Welch ein Mann ist das, der mir nicht bekannt, 
mich wiederum schickt den beschwerlichen Weg? 
Beschneit vom Schnee, geschlagen vom Regen, 
beträuft vom Taue; tot war ich lang!" 

Die Kinder fühlen da voll inneren Schauers: Ja, Furchtlosigkeit, 
Entschlossenheit, Opfermut und Überwindung jeder Schwierigkeit 
und allen Grauens gilt es, wenn wir Erkennende, Wissende werden 
wollen. 

Ein anderer Gott ist Thor, Wotans Sohn. Das Wesen dieses Got
tes versuchte .ich in folgende Verse für die Kinder zu fassen: 

Thor, der kraftvollste aller Götter, reitet von Kraftheim täglich 
zum Rate. 

Doch häufig besteigt er den Ziegenbockwagen, durcheilet die 
Wolken, 

Dann greift er in seinen Bart, den roten, daß Blitze hell zucken. 
Er schwingt seinen Hammer, den schweren, und krachend 

schlägt er die Wolken. 

Doch immer kehrt Malmer zurück in Thors Hand. 

Schrecklich tönet Thors Hammer den Ohren der Riesen, 

Denn diesen hat Donar den Untergang immer geschworen. 

Dann erzählte ich den Kindem alle die Sagen, wie Thor mit sei-

nem Hammer die bösen Riesen erschlägt, die den Göttern oder Göt
tinnen Leid zugefügt haben. Bei diesen Bildern ist es eine Freude 
zu sehen, wie ein Gefühl der Kraft die Kinderherzen durchschwellt. 
Alle Furchtgefühle verschwinden. - Als eines Tages ein Gewitter 
war, verlangten die Kinder stürmisch, Thors Verse sprechen zu 
dürfen, und selbst die furchtsamsten Mädchen schmetterten und 
stampften, so stark sie konnten, die Stabreime dem Donner ent
gegen. - Als ich sie ·ein anderes Mal fragte, ob Thor denn heute 
tot sei, war ein entrüstetes "Nein" die Antwort, und von mehreren 
Kindern tönte es mir auf einmal entgegen: "Thor ist ja in unserm 
Herzen, und wenn wir etwas Böses tun wollen, dann klopft er ganz 
stark mit seinem Hammer in uns." 

Besonders eindrucksvoll für die Kinder war die Gestalt des Licht
und Frühlingsgottes Baldur: 
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Wenn die Frühlingszeit ist gekommen auf Erden weit und breit; 
Dann ist Baidur der Führer der Sonne, er entschwebet zur 

Erde so leicht, 
Er umspielet die Keime der Pflanzen und hebt sie zum Himmel 

empor. 
Dann berührt er mit seinem Stabe die Knospen der Pflanzen 

ganz weich, 
Auf daß sie weit sich ihm öffnen und duftend in Farben erglühn. 
Auch die Tiere erweckt er zum Leben und rufet der Vögel 

Gesang; 
Die Menschen vor allem, sie lieben, den lichtesten Sonnengott, 
Sie eilen hinaus in die Wälder und preisen, was Baidur geschenkt. 
Dann kommen die heiligen Sänger, die Skalden, gezogen 

durchs Land. 
Sie singen zur goldenen Leier, was Brage sie hat gelehrt, 
Und Bald ur erfreuet der Frieden, der herrschet dann in der Welt. 

Reinheit und Zartheit des Gefühls erleben die Kinder an Baldur, 
alle Schwere ist von i'hnen genommen. Sie fühlen, wie etwas in 
ihnen ist, das alle Erdenschwere überwinden kann. - Ich erzählte 
den Kindern dann noch eine Sage von Baldur, die ihnen noch eine 
neue Richtung in ihrem Seelenleben weisen konnte. Da ist ein 
Königssohn, der seinen Feind, der ihm die Braut hat stehlen wollen, 
gefangen hat. Der Richterspruch ist gefällt, der Königssohn selbst 
soll ihn töten. Als er zum Richtplatz geht, kommt er durch einen 
lichten Birkenwald. Es ist Frühling. Jeder Baum steht wie eine 
geschmückte Braut im Festgewand. Ein junger, schmucker Hirt 
(Baldm) kommt singend durch den Wald geschritten. Er fragt den 
düster blickenden Königssohn nach dem Grunde seines Mißmutes. 
Dieser erzählt ihm alles. Da fällt beider Blick auf ein Marienkäfer
ehen, das, bedeckt von einem Erdklümpchen, vergebens versucht, 
sich zu befreien. Der Hirte macht eine Bewegung, als wollt' er's 
mit seinem Stecken zerschlagen. Da springt der Königssohn hinzu, 
befreit das Käferehen von seiner Last und läßt es in die leuchtende 
Luft hinausfliegen. Dann ruft er in den Frühlingsmorgen hinein: 
"Und mein Feind soll auch nicht sterben, er soll mein Freund wer
den." - Bei dieser Geschichte erfahren die Kinder: Auch böse 
Menschen haben einen Lichtfunken, er ist nur wie unter einem 
Erdklumpen verborgen, verschüttet. Wir wollen sie lieb haben und 
ihnen dadurch helfen, den Erdklumpen beiseite zu schaffen. Unter 
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den Kindern entstand ein edler Wettstreit um Thor und Baldur, 
welcher der tüchtigere Feinde-Überwind er sei. Beides, kräftiges 
Dreinschlagen und Liebe, die verzeihen kann, ist wohl notwendig, 
um Feinde zu überwinden. 

Dann trat Loki, der haß- und neiderfüllte Gott des flammenden 
Feuers, vor die Kinder. Sie erlebten, wie durch ihn sich List und 
Lüge einschleicht unter den Göttern. Und noch mehr verführt er 
die Menschen zu allen bösen Handlungen. Zuerst haben viele Kin
der wohl Freude an der Schlauheit und List, mit denen Loki die 
Riesen betrügt, aber dann erleben sie das sorgende Sinnen W otans, 
die angsterregenden Träume Friggas. Sie hören von Idunas Fall. 
Iduna, die Göttin der verjüngendien Kraft, schön wie ein Frühlings
morgen, ist verschwunden. Sie lebte bisher in dem lichtdurchhell
ten, von Vogelsang durchhallten Wipfel der Weltesche, immer 
tätig, immer fröhlich, immer hellen Sinnes. Endlich nach langem 
Suchen finden die Götter sie an den Wurzeln der Esche, wo der 
Neidwurm nagt, dumpf stöhnend und klagend ohne Bewußtsein. 
Keiner der Götter kann sie erwecken. - Ist dies nicht wie ein Bild 
der Seele im Menschheitsgeschehen? In früheren Zeiten war sie 
von göttlichen Gedanken durchpulst, und wie ist sie heute so ver
strickt im Materialismus. Über die Kinder kam eine große Traurig
keit bei diesem Bild, sie waren erst getröstet, als ich ihnen weiter 
erzählte, daß Brage, der Gott der Dichtkunst, bei Iduna blieb und 
ihr immer wieder leise von ihrem göttlichen Ursprung erzähle. Da 
meinten sie ganz erlöst: "Nicht wahr, Brage wird es gelingen, Iduna 
wieder wach und fröhlich zu singen." 

Weiter erzählte ich den Kindern nun, wie Friggas Träume und 
Idunas Fall den nach Erkenntnis ringenden Gott Wotan veranlas
sen, sich aufzumachen, um Baldurs Tod und das schon immer pro
phezeite Ende der Götter, die Götterdämmerung zu erfahren. Eine 
große Erschütterung erleben die Kinder dann, wenn nun Baidur 
wirklich stirbt, getroffen von seinem blinden Bruder Hödur, der den 
von Loki erhaltenen Mistelpfeil wirft. Die Kinderseelen können es 
gar nicht glauben, daß dieses Lichtwesen sterben muß. Sie hoffen 
immer noch auf seine Wiedererweckung. Viel später können sie 
einmal empfinden: Haben die Seelen nicht lichte Gottesgegenwart 
in alten Zeiten erlebt, und sind sie nicht blind geworden für die gei
stige Welt, um nur noch die Sinnenwelt zu erleben. 
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Von Baldurs Tod an wächst die Spannung im Seelenerleben der 
Kinder von Tag zu Tag. Zunächst erfahren sie mit einer gewissen 
Befriedigung, wie Loki gefangen und gefesselt wird, doch die Un
geheuerlichkeit seiner Schuld erleben sie so recht an seiner furcht
baren Strafe. Er wird zwischen zwei Felsen geschmiedet, und über 
ihm hängt ein Giftwurm, der träufelt beständig Gift auf sein Antlitz, 
das davon zerfressen wird. Da kommt Lokis Gattin und, von Mit
leid ergriffen, nimmt sie eine Schale. fängt die Gifttropfen auf und 
nur, wenn sie die Schale leeren muß, fällt das Gift auf sein Antlitz, 
dann schüttelt er sich, daß die Erde erbebt. ·- Hieran erleben die 
Kinder ahnend etwas davo.n, wie der Menschen Antlitz, das nach 
Gottes Ebenbild e-inmal geschaffen ist, zerfressen wird von allem 
Bösen, von Neid und von Haß, wie aber das Mitleid in die Welt ge
kommen ist, um es vor gänzlicher Vernichtung zu bewahren. 
Schwebt über diesem Bilde nicht das leise Klingen eines christlichen 
Motivs? - Wiihrend meiner Erzählung beobachtete ich die Kinder. 
Sichtliche Befriedigung malte sich bei der Gefangennahme Lokis 
auf den Gesichtern ab, dann maßloses Entsetzen bei der Bestrafung, 
dann eine wunderbare Erlösung. Alle atmeten erleichtert auf bei 
der Mitleidstat Sigunes. 

Und dmm kam der letzte Tag dieses Geschehens. Ich hatte den 
Eindruck, wie eine Symphonie mußte ich den Kindern die Götter
dämmerung aufbauen. Zuerst kommen die Vorbereitungen zum 
Endkampfe zwischen Göttern und Riesen. Trompetentöne erschal
len: Heimdall, der Wächter der Regenbogenbrücke, stößt in sein 
Horn, mahnend und langsam zunächst, dann lauter und dringen
der. Die Götter rufen einander, mutig, entschlossen, die Einheriar 
rücken aus den Toren W alhalls. Ein Chaos von hellen Kampfes
weisen durchhallet die Luft. Wotan ordnet die Scharen. Ruhe, Be
.,onnenheit kehret nun ein. Die Töne erklingen in Harmonie. -Auf 
den Gesichtern meiner Kinder malte sich Erwartung, Spannung ab. 
Bange Fragen ertönten, wie: Was wird geschehen, werden die Göt
ter untergehen; einer rief keck dazwischen: "Thor kann von nie
mandem besiegt werden." - Ich erzählte weiter: Die Riesen rücken 
nun an, .ich schilderte das Schiff mit den Frostriesen und Loki als 
Führer. Der Fenriswolf heult allen voran mit klaffendem Maule, 
die Midgardschlange wälzt sich dahinter, das sind Töne der 
schreiendsten Disharmonie. Der Feuerriese kommt mit seinen Rie
sen. Da flammt es und zuckt es. Endlich stehen sich Götter und 



Riesen gegenüber, und der Kampf beginnt. Da hört man das- Zischen 
der Schlange, das Heulen des Wolfes, das Prasseln des Feuers. Da 
zucken die Blitze und kracht Donars Hammer, der die Riesenschä
del zersclunettert.- Mit blitzenden Augen und roten Backen folgten 
die Kinder den Einzelkämpfen. Rufe wie: Schlag nur zu, Thor, 
schlag den Riesen die Schädel ein, ertönten. Ein Jubel erfüllte die 
Klasse, als Donar der Midgardschlange den Kopf einschlägt. Doch 
unmittelbar darauf folgte sprachloses Entsetzen, als sie hören muß
ten: Thor weicht drei Schritte zuriick nach dem Kampfe, dann sinkt
er tot zu Boden, vergiftet vom Hauche der Schlange. Ich erzäJ1lte 
weiter, wie ein gräßliches Siegesheulen des Wolfes ertönt, gefolgt 
von unheimlicher Stille, was ist geschehen? W otan ist fort, ver
schlungen vom Wolfe. - Voll bleichen Entsetzens schauten mich 
die Kinder an, sie hielten den Atem an. - Und weiter: ein Auf
schrei sämtlicher Götter ertönt, und Widar setzt seinen Fuß auf 
des Wolfes Unterkiefer und stößt ihm das Schwert in den Rachen. 
Götter und Riesen sind inzwischen fast alle dahin, da zündet der 
Feuerriese die Weltesche an, und er und die ganze Welt versinkt 
im Wasser unter Flammen und Rauch. Dann herrscht Totenstille 
ringsum. - Fast erdrückt von dem mächtigen Geschehen, saßen 
die Kinder da. In ihren Gesichtern stand die Frage: "Ist das nun das 
Ende?" Da begann ich von der neuen grünenden Erde zu erzählen, 
die sich aus dem Wasser hebt. Ich schilderte den lichten Saal und 
erzählte von den in Unschuld wandelnden wiedergeborenen Göttern. 
- Nun atmeten die Kinder wie erlöst auf. - Zuletzt sprach ich 
ihnen dann noch von dem Lichten, dem Starken von oben (wie es 
in der Edda heißt), der über alle Götter herrscht. - In diesem letz- · 
ten erlebten die Kinder ahnend etwas von der Erlösung und Wieder
geburt durch Christus. 
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Ein Märchen 
erzählt im Sprachlehrunterricht, um den Kindern das "Fühlwort" 

(Eigenschaftswort) näher zu bringeiL * 
Maria Spira 

Es war einmal ein König, der herrschte über ein großes Reich. 
Dieser König unterschied sich aber von allen anderen Königen, ja 
von überhaupt allen anderen Menschen dadurch, daß er kein Herz 
besaß. An der Stelle, wo die anderen Menschen ein Herz haben, 
da lag ein Stein. So konnte er gar nichts fühlen: keinen Schmerz, 
keine Freude. Er kannte nicht die Not seiner Untertanen, wußte 
nichts von Haß und Liebe. 

Hart war sein Gesicht. Hart waren seine Gebote. Kannte er 
doch weder Leiden, noch Mitleiden. Aber das Volk litt schwer. 

Da flogen eines Nachts zwei Engel über das Land. Der eine hatte 
ein dunkles Gewand und ein blasses, ernstes Antlitz. Der andere 
trug ein helles Gewand und strahlend war sein ganzes Wesen. Der 
eine war der .Engel des Leides, der andere der Engel der Freude. 
Sie sprachen: "Kennst du den König, der kein Herz im Leibe hat, 
und seines Volkes Not?" Und sie versprachen einander, ihm zu 
helfeiL 

"Wer soll der erste sein?" "Ich!" sprach der Engel des Leides. 
Als die nächste Nacht kam, saß der dlllllkle Engel am Bette des 

Königs. Traumlos und schwer wie immer war sein Schlaf. Da 
faltete der Engel seine beiden Hände und legte sie sanft auf die 
Brust des Königs, gerade an die Stelle, wo die anderen Menschen 
ihr Herz haben. So betete er die ganze Nacht. Als der König des 
Morgens erwachte, war der Engel verschwunden. 

Doch wie anders fühlte sich jetzt der König! Er, der nicht kannte 
das Fühlen der Menschen, nicht ahnte den Reichtum der Farben, 
nie fühlte, was schön oder häßlich, gut oder böse war - wie wurde 
i:hm auf einmal so weh zu Mute! Trug er doch plötzlich in seiner 
Brust ein Herz voll tiefer Schmerzen, mit allen Leiden, allem Wunsch 
und Weh seines Volkes. 

Welch schwerer Tag! Wo war die Sonne geblieben? Er floh 
aus dem Schloß. Weil draußen im Felde, da sang er ein Lied: 

• Die Verse wurden zum Schluß an die Tale! geschrieben und ich hieß die 
Kinder bei jedem Fühlwort in die Hände klatschen, so daß ich sie dann erst 
unterstrich. 



"Der Himmel war umzogen, 
Es war so trüb und schwül, 
Heiß kam der Wind geflogen 
Und trieb sein seltsam Spiel. 

Ich schlich in tiefem Sinne11. 
Von stillem Gram verzehrt. -
Was soll ich nun beginnen? 
Mein Wunsch blieb unerhört." 

(Novalis.) 

Langsam kam der Abend. In der Nacht aber saß der lichte Engel 
am Bette des Königs. Auch er hielt sei111e Hände gefaltet auf des 
Königs Brust, an der Stelle, wo er nun sein trauriges Herz hatte. -
Da träumte er das erste Mal in seinem Leben einen wunderbaren, 
lichten Traum. 

Als er des Morgens erwachte, war der Engel verschwunden. 
Doch wie war ihm nun? Wie schön erschien ihm doch die W eltl 

Und tiefe Sehnsucht fühlte er im Herzen, denn plötzlich erkannte 
er, daß er noch nie von einem Menschen geliebt wurde. Aber er 
wußte: jetzt kann es anders werden! Die ganze weite Welt in ihrer 
Schönheit und aller Menschen Leid und Freude ahnte er, fühlte er 
in seinem Herzen. 

Da lief er weit hinaus ins Feld und sang ein Lied: 

"Fern im Osten wird es helle, 
Graue Zeiten werden jung, 
Aus der lichten Farbenquelle 
Einen langen, tiefen Trunk! 
Alter Sehnsucht heilige Gewährung -
Süße Lieb in göttlicher Verklärung." 

(Novalis.) 
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1\us dem Eurythmie-Unterricht bei den Kleinen 
Cläre Rother 

Es war zur Frühlingszeit, als ich eine Schar kleiner sechs- bis 
siebenjähriger Kinder vor mir halte, um das an sie heranzutragen, 
was für sie noch viel Glück bedeuten sollte, nämlich die Eurytlhmie, 
die lebendige Sprache der Seele, die Rudolf Steii1er der Menschheit 
geschenkt hat. Für den Lehrer ist dies ein besonderes Geschenk, 
denn nie wieder sind die Kinder so bildsam, so andächtig alle Be
wegungen nachahmend, so phantasievoll die Welt erlebend wie in 
diesem Alter. Darum ist es möglich, ganz vom Märchenhaften aus
zugehen. Was die Phantasie der Kinder anregt, regt zugleich ihre 
Bewegungen an und mit Freude regen sie ihre Glieder. Ich erzählte 
ihnen Märchen von den Riesen und Zwergen, von Blumenelfen und 
Schmetterlingen, von Vögelchen und Käfern. All diesen Wesen 
lauschten wir etwas ab und lernten von ihnen, lange und kurze, 
leichte und schwere Schritte, Laufen und Hüpfen, dies alles im 
Einklang mit dem Musikalischen. ~un versuchte ich die Vokale 
in einer Erzählung an die Kinder heranzubringen. Die Anregung 
dazu gab mir Dr. Treichlers Bericht aus dem Unterricht der ersten 
Klasse in einem Mitteilungsblatt der Freien Waldorfschule. Was ich 
den Kindern erzählte, möchte ich hier kurz wiedergeben: 

Es war einmal ein kleines Mädchen. gerade so alt wie ihr. Das 
war zu Ostern in die Schule gekommen. In der ersten Nacht hatte 
es einen schönen Traum. Es träumte, ein lichter Engel mit schönen, 
großen Flügeln kam zu ihm und sprach: "Komm mit mir, idh will 
dir zeigell! die Schönheit der ganzen Welt, der Erde und des Him
mels, und du sollst mir zeigen, daß du ein offenes Herz für all diese 
Schönheit hast." 

Nun flogen sie weit hinauf, mitten in den blauen Himmel hinein. 
Der war so groß und weit und so strahlend hell, daß das kleine 
Mädchen staunend ob dieser Schönheit Ahl rufen wollte, als es 
plötzlich merkte, daß es nicht sprechen konnte. Ihre Worte ver
klangen im Äther. Doch dachte sie an des Engels Worte, und wollte 
ihm zeigen, wie sehr sie die Schönheit aufnehmen wollte, öffnete 
sie ihre Arme weit in einem großen WinkeL und der Engel tat 
ebenso und freute sich. A. 

Weiter flogen sie, immer höher hinauf. Die Helligkeit wurde 
immer größer, flutende Farben mischten sich hinein, vom sanften 
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Blau gings über ein lichtes Grün zum strahlenden Gelb. Und plötz
lich standen sie vor dem Throne Gottes. Da saß die Mutter Gottes 
in ihren blauen Sternenmantel gehüllt, im Schoße das lichte Got
teskind, leuchtend wie eine Sonne. Von dem hellen Glanze geblen
det streckte die Kleine kreuzweis die Arme aus in leichter Abwehr 
vor dem allzu hellen Licht. Doch allmählich konnte sie es besser 
ertragen, und sie kreuzte die Arme über der Brust in Anbetung und 
Ehrfurcht vor dem Gotteskinde, ja, sie betete und kreuzte alle 
Finger. Und sie sah, wie der Engel dasselbe tat und freute sich. 
Ja, der Engel kreuzte sogar seine Flügel oben und seine Flügel 
unten und seine Füße, so daß er in einem vierfachen E dastand. 

Und sie Sa!h, wie viele Englein herausschwebten, die trugen helle 
Lichtlein, die strahlten um den Thron des Gotteskindes. Und das 
Menschenkind wollte auch wie ein Licht werden, ein Kerzlein auf 
dem Altar des Gotteskindes, und es machte aus seinen Armen einen 
Strahl, ja, es selbst ward ganz ein Strahl, Licht spendend, .J. 

Nun flogen sie fort, wieder herunter zur Erde. Da rundete das 
1\ind seine Arme, als wollte es all die Schönheit umfassen und mit
nehmen auf die Erde. 0. 

Sausend ging es herab aus den Weiten des Himmels auf die Erde. 
"t;nd es sah, wie die Menschen so tief in Finsternis leben und nichts 
erleben von dem hellen Licht, das es hatte schauen dürfen, und 
~chon wieder im Bettehen liegend, streckte es die Arme in weher 
Sehnsucht, in Schmerz und tiefer Ehrfurcht von unten nach oben. 
hinauf zum Himmel. U. 

Und der Engellächelte es in den Schlaf hinein und sprach zu ihm: 
,,Du hast die Engelsprache gut gekannt, nun vergiß sie aber nicht 
u uf der Erde. Die Menschen vergessen sie so leicht, weil sie nicht 
an das lichte Gotteskind denken. Du mußt sie auch auf der Erde 
üben, dann findest du wieder heim ins himmlische Land." Im 
Schlafe lächelnd, sah das Kind, wie der Engel aufstieg in die Him
melswelt von einem dunkelvioletten U über ein rotes 0, ein schon 
li-chteres, frommes, blaues A zu einem hoffnungsgrünen E, bis er 
als helles, gelbes J im strahlenden Lichte stand am Sehnsucht stil
lenden Gottesthron. 

Tiefen Eindruck machte diese Erzählung, freudig übten wir all 
diese Bewegungen und lange Zeit hörte ich bei den Kindern das 
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Wort "Engelsprache". Sie hatten zugleich gut verstanden, daß man 
bei der Engelsprache nicht mitsprechen darf, daß die Menschen
sprache dann schweigen muß. 

Von da aus konnte ich nun weiterhin im Laufe des Jahres man
chen Laut entwickeln, auch die Konsonanten anklingen lassen. Sehr 
einleuchtend waren den Kindern die Bilder der W ~Ile oder des 
Windes für das W, einer Lilie für das L. Wir nahmen auch das 
Bild des Fliegens, besonders der Engel für das L. 

Zur Weihnachtszeit herrschte großer Jubel, als jedes Kind als. 
Häuschen, das bisher ein farbiger Kreis war, in dem es während 
der Eurythmie-Stunde stehen darf, einen Stern bekam. Dazu er
zählte ich eine Geschichte vom goldenen Sternenhaus, und wir tak
tierten mit den Händen und gingen mit den Füßen im Rhythmus. 
folgenden Vers: 

"Wenn ich meine Äuglein schließe, 
führt ein Englein mich hinaus, 
auf die grüne Himmelswiese, 
vor das goldene Sternenhaus; 
und die Sterne, groß und kleine, 
nehmen mich in ihren Tanz, 
daß ich ihnen mich vereine 
Zu dem schönen Himmelsglanz." 

In der nächsten Stunde erzählte ich die Geschichte weiter. Die 
Sternlein führen das Kind zur Maria mit dem Christkind, mn das 
die Englein lieblich spielen. Damit klang wieder an die Erzählung 
von der Engelsprache, und mit großer Freude übten wir jede Stunde 
bis zur W e.ihnachtsfeier in der Engelsprache folgendes Gedicht aus. 
eiern "Geistlichen Mai": 

40 

"Im Himmel beim Christkind 
sind Freuden soviel, 
Da spielen die Englein 
gar liebliche Spiel. 
Da sitzet im Glanze 
auf himmlischer Au 
die hohe, die sanfte 
demütige Frau. 



Maria, die reine, 
voll seliger Lust, 
Hält Jesu, das Kindlein, 
an heiliger Brust." 

Die Sternlein bildeten einen Kreis und eurythmisierten die Vo

kale. In der Mitte eines goldenen Sternenhauses j{ stand wirk
lich fromm ein kleines Mädchen, das die Maria darstellte, um
schwebt von fünf Englein mit Engelflügeln des L. 

Freudig taten die Kinder mit, niemals wurden sie müde, sondern 
in jeder Stunde waren sie mit neuer Andacht dabei·, die Wirklich
keit dieses heiligen Spieles in ihren Seelen miterlebend. So wurde 
mir jede Eurythmie-Stunde in dieser Zeit zu einem neuen Erlebnis 
des Weihnachtsfestes. 

Einiges über Musiklehre an einer Oberklasse 
Hermann Vetter 

Es war vor einem Jahre, als durch Erkrankung des Klassenlehrers 
der damals neunten Klasse unserer Schule ich in die Lage versetzt 
wurde, denselben vier Wochen lang im Hauptunterricht zu vertreten. 
Da ergriff ich denn die Gelegenheit, einmal ausführlich über die 
Grundelemente des Musiktheoretischen zu den Schülern zu sprechen. 
Ich versuchte dabei von Anfang an die Gesetzmäßigkeit dessen, was 
wir z. B. unter der TonleitP.r verstehen, mit dem menschlichen 
Leben, mit der menschlichen Entwicklung in Zusammenhang zu 
bringen. Dabei sollte an einfachen Beispielen durch bildhafte Dar
stellung gezeigt werden, wie die Musik ein Spiegelbild der Entwick
lung des Geistig-Seelischen im Mens.chen darstelle, ja, wie letzten 
Endes die Beziehungen des Musikalischen zum Göttlich-Geistigen in 
ein helles Licht gerückt werden können. 

Zu allen Zeiten waren die Künste für den Menschen ein Quell 
innerer Erhebung, ein Lebensbrunnen, aus dem er göttliche Kraft 
schöpfen konnte. Unsere heutige so geistig arme Zeit bedarf ihrer 
in erhöhtem Maß. Wie sehr unter den Künsten die Musik sich als 
ein Ausdruck des Lebens darstellt, das uns umgibt, und in dem wir 
selber webend leben, mögen die folgenden grundlegenden Betrach-
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tungen zeigen. Sie sollen in das Bewußtsein heraufheben, was sonst 
der musikalische Mensch empfindungsgemäß in sich aufsteigen 
fühlt, ohne daß er sich über dieses Wesenhafte Rechenschaft zu 
geben vermag. Unsere Aufgabe bestand darin, das Wesen einiger 
Tonleitern von bestimmten Gesichtspunkten aus zu beleuchten. 

Die Tonleitern bestehen aus sieben verschiedenen Tönen oder Ton
stufen. Man spricht auch von einer achten Stufe; klanglich ist sie 
die Wiederholung der ersten Stufe. Allein sie ist nicht gleichbedeu
tend mit ihr sondern deren Wiederholung auf einer höheren Ebene. 
Die Abstände von einem Ton zum andern werden als Intervalle he
zeichnet. Wir haben zunächst die Aufgabe, diejenigen Intervalle auf
zusuchen, die sich aus den Abständen der sieben bzw. acht Stufen 
der Tonleiter von der ersten Stufe (dem Grundton) aus ergehen. 
Dieser Grundton wird Prim genannt, aus der lateinischen Bezeich
nung "primus" heraus. Man hat sich bei einer Prim den Fall vor
zustellen, daß zwei Stimmen auf demselben Ton ruhen, also eigent
lich noch keinen "Abstand" haben. Anders wird es schon, wenn die 
eine dieser beiden Stimmen zur zweiten Stufe der Tonleiter fort
schreitet. Dann haben wir einen Abstand, ein Intervall, das wir Se
kunde nennen gemäß dem lateinischen Ausdrucke "secundus". 
Bleibt die erste Stimme wiederum auf der ersten Stufe stehen und 
~chreitet die zweite Stimme zur drittenJ Stufe weiter, dann haben 
wir das Intervall der Terz (lateinisch tertius). Das Intervall von 
der ersten zur vierten Stufe wird Quarte (quartus), von der ersten 
zur fünften Stufe Quinte (quintus), zur sechsten Stufe Sexte (sextus), 
zur siebten Stufe Septe (septimus), zur achten Stufe Oktave (octnvus) 
genannt, denn 

primus heißt der Erste 
secundus .. .. Zweite 
tertius .. " 

Dritte 
quartus 

" .. Vierte 
quintus .. Fünfte 
sextus .. .. Sechste 
septimus 

" .. Siebte 
octavus .. Achte 

So entsteht also aus der ursprünglichen Zusammensetzung der 
Intervalle heraus die Tonleiter. Zur Verdeutlichung sei folgendes 
Beispiel angeführt: 
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Wir mußten uns vorher über euuge musikwissenschaftliche Na
mengebungen Klarheit verschaffen, ehe wir dazu übergehen konnten, 
lebendige Intervallzusammenhänge aufzudecken und damit in das 
Wesen der verschiedenen (Dur- und Moll-) Tonleitern einzudringen. 

Wenn wir das menschliche Leben in seiner Gesamtheit betrach
ten, lenken wir unwillkürlich unseren Blick zuerst auf die Zeit, die 
der Geburt unmittelbar folgt. Da können wir sehr stark empfinden, 
wie die Seele des Kindes noch ganz in sich ruht, wie das Kind noch 
keinerlei Beziehung zur Außenwelt hat. Und wir vermeinen, heim 
Anblick dieser noch reinen, in sich ruhenden Seelenhaftigkeit des 
Kindes gleichsam einen einzigen, leisen, langanhaltenden Ton zu ver
nehmen. Die Stimmung der Andacht, der Ehrfurcht, die aus solcher 
Reinheit heraus geboren wird, liegt dem Wesen desjenigen Interval
les zugrunde, das wir als Prim bezeichnet haben. Daß diese Prim 
als "reine Prim" angesprochen wird, dürfte nach dem soeben Ge
sagten einleuchtend sein. Verfolgen wir die Entwicklung des Men
schen weiter, dann können wir beobachten, wie er sich mehr und 
mehr der Welt öffnet, wie er alles in sich einströmen läßt, was Ein
laß in sein Inneres begehrt. Und ein unbezwinglicher Lerneifer tritt 
an den Tag. Von allen Seiten dringen die Strahlen der Unterwelt in 
den wachsenden Menschen ein. Sein Innerstes, das sich zuerst nur 
als Mittelpunkt eines Kreises darstellte, und dessen ruhenden Zu
stand wir mit der Prim in Verbindung braC'hten, dehnt sich nach 
allen Seiten aus. Der Mensch ist bei der zweiten Stufe seiner Ent
wicklung angekommen. Das musikalische Spiegelbild dazu finden 
wir in der Sekunde wieder. Der Mensch erlebt den Zustand der 
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Sekunde wie eine Art Spannung, die dann ihre Fortentwicklung 
findet in dem nächstfolgenden Stadium des menschlichen Lebens. 
Es tritt jetzt der Zustand ein, daß der Mensch sich innerlich so ge
kräftigt fühlt, daß er sich als ichbewußte Persönlichkeit der Außen
welt gegenüberstellt und in ihr so wirken will, wie er es kraft seiner 
Ideale, seiner seelisch-geistigen Einstellung für notwendig hält. Er 
strahlt in seinem - wenn man es so nennen will - Terzbewußtsein 
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hinaus in die Welt. Groß waren vorher die Einwirkungen der Um
welt, groß fühlt sich jetzt der Mensch in seinem Tatendrang, wes
halb wir auch von einer "großen Sekunde", von einer "großen Terz" 
sprechen. Diese Zeit der Aktivität hat natürlich auch ihre schmerz
lichen Erlebnisse, da die Außenwelt diesem Tatendrang oft als 
Widerstand leistet. Unerfüllt gebliebene Wünsche lassen gern eine 
wehmütige Stimmung aufkommen. Sehnsuchtsvoll wendet der 
Mensch seinen Blick nach innen, oder - wie man auch sagen könnte 
-zurück zur Vergangenheit. Und solange Empfindungen der Sehn-
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sucht nicht ausarten, sondern in normaler, positiv Wirkender Weise 
sich ausleben, können wir sie ruhig als reine Seelenstimmung be
zeichnen. Wir befinden uns im musikalischen Zusammenhang in 
der Stimmung der reinen Quarte, die gegenüber der strahlenden 
Terzstimmung eine Neigung zu mehr leicht wellender Bewegung hat. 
Der Mensch entwickelt sich weiter. Er ist nun so in sich gefestigt, 
daß er mit ruhiger Bestimmtheit der Welt gegenübertreten kann. 
Das Gleichgewicht zwischen dem Menschen-Ich und der Außenwelt 
ist hergestellt. Der Mensch ist in sich geschlossen, seine Wesenheit 
drückt sich in der Kreisform aus. Besonders bei der Quinte kann 
man innerlich stark erleben, wie sie als "reines" Intervall sich kund 
tut. Bei diesem Stadium der menschlichen Entwicklung haben wir 
also das Erlebnis der "reinen Quinte", das einen gewissen Abschluß 
darstellt von einer Entwicklungsreihe. Wir werden später sehen, wie 
wichtig es ist zu begreifen, daß dieser Abschluß sich umwandeln 
kann- ja muß- in einen Anfang. Jedenfalls hat der Mensch dasBe
dürfnis nach weitergehender geistig-seelischer Entwicklung. Er 
durchbricht seinen Kreis aus einer großen, mächtigen Sehnsucht 
heraus, die ihn aber nicht nach rückwärts blicken läßt wie bei der 
Quarte, sondern die ihn vorwärts treibt. Wir kommen zur großen 
Sexte. Unaufhaltsam steuert der Mensch einer hoffnungsvollen, 
geistgetragenen Zukunft entgegen. Zum inneren Lichtstrahl gestaltet 
sich seine Wesenheit, und höchste Geistbewußtheit zeichnet sie aus. 
Wir sind in das Reich der großen Septime eingetreten. Was hier 
ausgeführt ist, kann auch ohne weiteres empfunden werden, wenn 
man die Septime (womöglich in Akkordform) auf dem Klavier an
schlägt und sie oft auf sich wirken läßt. Hauptsächlich im Zusam
menhang mit der Sexte, ja, mit der ganzen Tonleiter, kann der see
lisch-geistige Vorgang, der sich in der großen Septimr. darstellt, er
lebt werden. Bei dieser Gelegenheit sei. ausdrücklich darauf hinge
wiesen, daß man wieder und wieder an einem Musikinstrument alle 
Intervalle zum Erklingen bringen soll, damit das hier über die Inter
valle Gesagte aus dem Erleben heraus bestätigt werden kann. Von 
der siebenten zur achten Stufe ist nur noch ein kleiner Schritt. Wir 
stehen hier am Ende des Erdenlebens. Der Mensch geht in der gan
zen Welt auf, er vollendet sich zum kosmischen Kreis, er schreitet 
durch die Pforte des Todes. Und beim Anblick des Todes empfinden 
wir wieder etwas von jener Reinheit, dle uns bei der Geburt des 
Menschen entgegenstruhlt. Aber so, wie wir die aus dem Geistigen 
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heraus geborene Heinheil doch wieder anders empfinden bei dem 
neugeborenen Menschen, als die Reinheit, die uns beim Erleben des 
Todes entgegentritt, so empfinden wir die reine Prim ebenfalls 
anders als die reine Oktave, trotzdem letztere klanglich mit der Prim 
der Tonleiter in der höheren Lage übereinstimmt. 

Es ist selbstverständlich, daß die soeben geschilderte Entwicklung 
eines Menschen nur eine vonr vielen Möglichkeiten ist. Spiegelt sich 
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diese Entwicklungsreihe in der Musik wider, dann steht vor uns dle 
Dur-Tonleiter. 

Es wurde nun versucht, das so geschilderte Wesen der Dur-Ton
leiter bildhaft darzustellen (siehe Figur 1). Die Kinder zeichneten 
zwölf konzentrische Kreise, die die Analogie bilden zu den zwölf 
Halbtönen einer Oktave. Und so, wie sich die sieben- (bzw. acht-) 
stufige Tonleiter der Halbtonreihe innerhalb der Oktave einglie
dert, so gliederten sich die farbigen und bewegten Formen dem 
Schema der zwolf konzentrischen Kreise ein. Durch die Farben 
sollten die einzelnen Perioden des Menschenlebens noch eindring-
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lieber gekennzeichnet werden, wobei das Rot mit dem Elemente der 
Wärme und Liebe, das Gelb mit dem Elemente der Tatkraft und 
Weisheit in Zusammenhang gebracht wurde. Diesen Farben gegen
über steht das Blau als Zeichen der Sehnsucht und das Violett als 
solches der Festigkeit des Menschen. Deutlich erkennbar wurde bei 
dieser Darstellung auch die Verschiedenheit der Halbton- und Ganz
tonstufen. Ausdrücklich wurde den Kindern gesagt, daß sie sich alle 
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Formen von innen nach außen in dauernder Bewegung vorzustellen 
hätten. Jede Form stelle gewissermaßen nur einen Augenblick dar, 
und zwar den Augenblick der reinsten Darstellung einer Tonleiter
stufe. Aus dieser soeben gewordenen Form entwickelt sich schon 
wieder die neue Form. Das Wesentliche ist also die Bewegung von 
einer Form zur andern, nicht die Form selbst, so wie nicht der Ton 
an und für sich, sondern die Bewegung dahin dem Geistigen in der 
Musik entspricht. 

Damit die Kinder das Wesen der Dur-Tonleiter recht lebendig in 
ihr Bewußtsein aufnehmen konnten, wurde ihnen dann eine Mu-
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sikerpersönlichkeit der neueren Zeit vor Augen geführt, deren Leben 
ein unverkennbares Spiegelbild der Dur-Tonleiter darstellt. Kaum 
einer aus der Reihe der großen Meister der Tonkunst hat das Cha
rakteristische der Dur-Tonleiter, die zugleicll ein Abbild der neuesten 
Menschheitsentwicklung ist, so ins Leben umgesetzt wie Ludwig von 
Beethoven (1770-1827). 

Es sollen noch drei Entwicklungsstufen besprochen werden, die 
mehr oder weniger stark von der nunmehr dargestellten abweichen. 
Wir haben uns zunächst mit einer solchen Tonleiter zu befassen, 
die der Dur-Tonleiter sehr nahe zu stehen scheint, die aber an einem 
Punkt, der sehr wichtig ist, anders verläuft. Es ist das Terzerlebnis, 
das durch seine andere Gestaltung der Tonleiter (und im Zusammen
hang damit dem Menschenleben) ein anderes Gepräge gibt. Stand 
der Mensch vorher stark und ·groß (große Terz!) im Leben darin, 
so fühlt er sich jetzt der Welt gegenüber klein. Er steht nicht taten
durstig, nicht kämpferisch in ihr, sondern er zieht sich vor ihr 
zurück, macht sich klein. Daß wir hier die Umwandlung von einer 
großen in eine kleine Terz haben, ist leicht einzusehen. Durch dieses 
Sichzurückziehen von der Umwelt, dies Leben-in-sich erfährt der 
Mensch eine Steigerung seiner Sehnsuchtsempfindungen. Das, Quart
erleben steht nach wie vor in seiner Reinheit da, nur erlebt der 
Mensch die Quarte aus einer größeren, inneren Bewegtheit heraus. 
Wir haben sonst keine Veränderung festzustellen und befinden uns 
bei der melodischen Moll-Tonart (siehe Figur 2). Woher der Aus
druck "melodische Moll-Tonleiter" stammt, kann hier nicht weiter 
ausgeführt werden, da in dieser Fragestellung Probleme enthalten 
sind, die mit dem Unterschied zwischen Melodie und Harmonie zu
sammenhängen. Daß dem so ist, zeigt die Tatsache, daß wir jetzt 
zu einer Tonleiter überzugehen haben, die die harmonische Moll
Tonleiter genannt wird. 

Bei dieser Moll-Tonleiter wird außer dem Terzerleben noch das 
Sexterleben gewissermaßen abgedunkelt. Auch hier erfährt der 
Mensch - wie bei der Terz im letzten Beispiel - eine starke Hem
mung, die ihn nach außen hin klein erscheinen läßt. Also Um
wandlung der großen zur kleinen Sexte. Dann aber durchbricht 
der Mensch diese Hemmung und, gleichsam einen übermäßig gro
ßen Schritt machend, steht er plötzlich wie aus machtvoller Offen
barung heraus mitten im strahlenden Geisteslicht (siehe Figur 3). 
Diese En~icklungsreihe finden wir also vorzugsweise bei solchen 
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Menschen, die die Umwnndlung des Saulos in einen Paulus in sich 
erleben. 

Gehen wir zur vierten bildhnften Gestaltung, so finden wir im 
Musikalischen einen Menschen, der nicht nur im Terz- und Sext-, 
sondern auch im Sept-Erleben sich in sein Innerstes zurückzieht, 
hinhorchend in einem traumhaften Zustand auf sein Eigenleben. 
Ganz eigenartig kann uns diese Stimmung anmuten. Es liegt ihr 
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eine Reinheit der Seelenverfnssung in religiöser Beziehung zugrunde; 
aber diese Empfindungswelt weist nuf die Vergangenheit zurück. Sie 
ist imstande, die mittelalterliche Innerlichkeit in uns wieder wach 
zu rufen. Und mit dieser sogenannten reinen Moll-Tonart, die auch 
als äolische Kirchentonart bekannt ist, stehen wir in engster Füh
lung mit denjenigen Tonarten, die den mittelalterlichen Geist in 
sich tragen. 

Das absolute Gegenbild zur Dur-Tonleiter stellt dar die nun fol
gende alte Kirchentonart, die sogenannte "l?hyrgische Tonart". Nicht 
nur die Terz, Sexte und Septime, sondern auch die Sekunde hat sich 
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hier gewandelt. Wir haben das Beispiel eines menschlichen Lebens, 
das schon zu Beginn seiner Entwicklung die Verbindung mit der 
Außenwelt ablehnt, sich vor ihr zurückzieht. Also die große Sekunde 
innerhalb dieser Tonart. Wir finden musikalisch eine Empfindung 
ausgedrückt, die in hohem Maße bezeichnend ist für den mittelalter
lichen Menschen. Und wer es vermag, sich ganz und gar in diese 
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phrygische Kirchentonart (siehe Figur 5) einzuleben, der fü-hlt sich 
unmittelbar in die Welt der romanischen Dome versetzt. 

Diese Ausführungen umfassen nur einen Bruchteil dessen, was 
damals im Hauptunterricht besprochen wurde. Sie sollten nur kurz 
auf die Art und Weise aufmerksam machen, wie versucht wurde, 
den Kindern aufzuzeigen den Zusammenhang des Musikalischen mit 
all dem, was mit dem schlichten und doch weltenumspannenden 
Wort "Mensch" bezeichnet wird. 

[Da die Figuren leider nicht bunt wiedergegeben werden konnten, 
möge der Leser, der sich mit dem Artikel näher beschäftigt, die 
Farben an Hand der beigedruckten Schlüssel selbst einzeichnen.] 
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Der Gesellschalt IUr die Pädagogik Rudolf Stelners ln 
Deutschland haben sich die folgenden Schulen angeschlossen 

Die freie Waldorfschule in Stutlgart 
Die freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek 
Die Rudoli-Stein,er-Schule in Essen-Ruhr 
Die Rudolf-Steiner-Schule in Hannover 
Die Freie Schule, Berlin 

ferner die folgenden Vereine, die sich die Förderung einer 
Schule J\nthroposophischer Pädagogik zur 1\ufgabe gemacht haben 
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Der Verein lür ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) 
E. V. Stutlgart 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek 
Der Rudoii-Steiner-Schulverein Essen-Ruhr 
Der Rudoli-Steiner-Schulverein Hannover 
Der Verein freie .Schule Berlin 
Der Verein Freie Schule Nümberg 
Der Verein Freie Schule Breslau 

Die Gesellschaft filr die Pädagogik 
Rodoll Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlegende 1\usgangspunkte ihres Wirkens die folgenden 
als Buch erschienenen 1\rbeiten Rudolf Steinars: 

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Oels
teswlssenschalt. t0.-19. Touund. Pbllosophlach-1\Dlhroposophlschcr 
Verlag, Dornach bel Ba.el 1921, fl Sell.:!n . . . • . Prct.. broscb. RM. 1.-

Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Stelners Im Ooetbeanum 1921. 
Wiedergabe der Vortriire Rudoll Sl~lners durch JUber1 Stellen und Wallu Jo
bannea SleLD. Phllosopblscb-1\nlhropoaopbllcber V.:!rlag.Domach 19l2. 187Sellon 

Profs ~teb. RM. t.-
ln RusiDhrung der Dreigliederung des sozialen Organls

mus.Pbllosophlach-Rntroposophlscher Verlag, Dornach 1q20. Enlhl!ll u. aoderem 
auch e1oe 1\ouhl Rulslltza Llbu PldDJtDi!ik. Preis broscb. RM. 1.30, geb. RM. 2.-

Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen 
des Erzlehens. Phllosophlsch·l\nthroposopblscbn v~rlag, Dornach bol 
Buol, 1926. TS Selten . . . . . • . . . . . • • . Preis brosch. RM. 2.-

PBdae:ogfscher Kurs· fDr Schwelzer Lebrer. Borlcbllt von 
l'ltb~r1 Steneo, Vafi•R du Fnleo Waldorlscbulu, StuHgnrt, 1926, ~' Sclleo. 

Prela brosch. RM. L-

Neu: Gee:enwärtlges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn 
Vortrlge tehal!eo aul dem I. lnteruallonah1n Sommerkurs in llkley tYorkahlre) 
vom s. bis 15.1\uguJt 1921. Pbllosophlscb·I\Dthroposophbchor Vo:!rla!l, Domach 
bei Buel, 1927, 221 Seitao . • . . • • . . . . . . Pr~ls broscb. Rb\. 4.80 

1\.Ue Rechte, insbesondere das der Uebersetzung, vorbehalten 

Für die Schriftleitung verantwortlich 
Dr. C. v. Heydebrand, Stuttgart 

Dru'* voo iureo Ha.rdt OmhH~ Stutt,rarl, l.an11• Slla8e IB 
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