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Zur Pädagogik Rudolf Steiners 
Z weimonatsschrilt 
herausgegeben von der 

Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland 

Organ des Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) E. V. in Stuttgart 

Schriftleitung: Dr. Carotine v. Heydebrand 

2. Jahrgang. Heft 3 September 1928 

Vorrede Dr. Rudolf Steiners zur Eurythmie-1\ufführung 
der Schüler 

am 27. März 1923 in Stuttgart bei der künstlerisch-pädagogischen 
Tagung der Freien W·aldorfschule.* 

Sehr verehrte Anwesendei 

Zu dem Künstlerischen, das wir Ihnen durch die schon gegebenen . 
Vorstellungen in Bezug auf Eurythmie darbieten wollten, wird heute 
die pädagogisch-didaktische Seite der Eurythmie kommen. 

Wir haben in den Lehrplan der Waldorfschule diese Eurythmie 
organisch eingefügt. Und ich mußte öfters sagen, wenn ich die Auf
gabe hatte, diese Eurythmie als einen obligatorischen Lehrgegenstand 
in dem Lehrplan der Waldorfschule zu rechtfertigen, daß in ihr zu 
sehen ist nach dieser Seite hin eine Art beseelten und durchgeistigten 
Turnens. Ich betone ausdrücklich, daß damit nicht irgend etwas Ab
trägliches gegen das Turnen vorgebracht werden soll, daß es ledig
lich der Mangel eines Turnsaales war, der uns verhindert hat, in der 
rechten Weise das Turnen neben der Eurythmie in den Lehrplan 
einzufügen. Jetzt, wo wir einen Turnsaal haben, fügen wir durch
aus in sachgemäßer Weise das Turnen in den Lehrplan der Schule 
obligatorisch ein. 

Ich stehe durchaus nicht auf dem Standpunkt, auf den einmal ein 
sehr berühmter Physiologe der Gegenwart sich gestellt hat, als er 
eine solche Einleitung, wie ich sie sonst vor eurylhmischen Vorstel-

• Nach einer vom V ortra~tenden nicht durchgesehenen Nachschrüt I - Der 
1\bdruck erfolgt mit gütiger Genehmigung von Frau Marie Steiner. 
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Iungen halte, gehört hatte. Ich hatte in meiner Einleitung gesagt, 
Eurythmie sollte als durchseeltes und durchgeistigtes Turnen neben 
das mehr körperliche Turnen hingestellt werden, und dem Turnen 
sollte durchaus sein Recht widerfahren. Dieser berühmte Physiologe 
kam dann an mich heran und sagte: "Sie erklären, daß das Turnen, 
so wie es heute betrieben wird, eine gewisse Berechtigung hätte; ich 
aber sage Ihnen, daß das Turnen eine Barbarei ist. Vielleicht haben 
Sie einen gewissen Rest von Berechtigung, der sich darin äußern 
könnte, daß man auch in die Gestaltung des Turnens eingreifen 
müsse, da das Turnen der materialistischen Weltanschauung zum 
Opfer gefallen ist." Aber das ist eine ganz andere Frage. Es handelt 
sich darum, daß das Turnen, auch wenn es sachgemäß ist, ja mehr 
zu tun hat mit denjenigen Bewegungen, mit denjenigen Anstren
gungen des menschlichen Organismus, durch die sich der mensch
liche Körper in die Gleichgewichtslage der Welt gegenüber hinein
stellt. Man hat es zu tun mit dem Suchen der Beziehung des mensch
lichen Zirkulations- und Bewegungssystems zum Raum und seiner 
inneren Formung, seiner inneren Dynamik. Die Anpassung der in
neren Dynamik, des Bewegungs- und Zirkulationssystems an die des 
Weltraumsystems ist dasjenige, was im Turnen in Betracht kommt. 
Findet man sowohl in den Freiübungen wie in den Geräteübungen 
die richtige Hineinorientierung des Menschen in die W eltdynamik, 
die zu gleicher Zeit seine Dynamik ist, - der Mensch steht ja im 
Makrokosmos als Mikrokosmos drinnen -, dann wird das Turnen 
.seine berechtigte Gestalt gerade auch im Unterricht annehmen 
können. 

Die Eurythmie als Kindererziehungsmittel ist aber noch etwas an
deres, etwas, was sich als in geradliniger Fortsetzung dessen, was im 
Turnen geschieht, mehr nach dem Innern des menschlichen Orga
nismus, von selbst ergibt. In der Eurythmie hat man es mehr zu 
tun mit jener qualitativen inneren Dynamik, die sich mehr abspielt 
zwischen Atmungs- und Zirkulationssystem. Der Mensch ist, indem 
er sich leiblich in der Eurythmie betätigt, mehr daraufhin orientiert, 
dasjenige, was sich abspielt zwischen Atmung und Zirkulation, in die 
Bewegung des menschlichen Organismus überzuführen. Dadurch be
kommt der Mensch gerade durch die Eurythmie ein inniges, leib
lich-seelisches Verhältnis zu sich selber, und er bekommt ein Erlebnis 
von der inneren Harmonie des ganzen menschlichen Wesens. Ein 
solches Erlebnis von der inneren Harmonie des ganzen menschlichen 
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Wesens wirkt wiederum festigend auf den ganzen Menschen zurück. 
Das Wesentliche dieses beseelten, durchgeistigten Turnens - wäh
rend beim gewöhnlichen Turnen mehr das Leibliche betätigt ist -
wirkt allerdings dann in das Seelisch-Geistige sehr stark hinein. So 
ist in der Eurythmie der ganze Mensch nach Leib, Seele und Geist 
betätigt. Überall fließt das Geistig-Seelische in das Physisch-Leib
liche beim eurythmischen Bewegen über. Und dadurch wiederum, 
weil ja diese Eurythmie eigentlich eine ebenso gesetzmäßige Äuße
rung des ganzen Menschen ist, wie Sprache und Gesang diejenige 
eines Teiles der menschlichen Organisation, dadurch wirkt tatsäch
lich auf das Kind das Eurythmisieren, das Hineinkommen in das 
Eurythmisieren, mit einer Selbstverständlichkeit, wie auf das kleinere 
Kind mit einer Selbstverständlichkeit das Hineinströmenlassen der 
organischen Kräfte in die Sprache wirkt. 

Und man kann eben die Erfahrung machen, daß Kinder, indem 
sie im richtigen Lebensalter zur Eurythmie herangeführt werden, 
sich selber in der eurythmischen Betätigung gerade so selbstverständ
lich drinnen fühlen, wie das ganz kleine Kind in der Erregung des 
Lautlichen und des lautlich zu Gestaltenden in der Sprache. Dadurch 
erweitert man im wesentlichen das ganze Menschliche - ich möchte 
sagen - das Menschlichste im Menschen, und das berechtigt dazu, 
weil aller Unterricht und alle Erziehung ein Ergreifen des Menschen 
durch den Menschen selber sein muß, die Eurythmie, die zunächst 
innerhalb der anthroposophischen Bewegung ausgebildet worden ist 
als eine Kunst, auch in der Form des durchseelten, durchgeistigten 
Turnens im Unterricht zu verwenden. Sie wirkt ja auch auf den gan
zen Menschen zurück. 

Das ist ja allerdings heute noch für eine äußerliche Betrachtung 
schwer einzusehen; aber derjenige, der hineinschauen kann in die 
menschliche Natur, der namentlich durch solches Hineinschauen be
obachten kann, wie sich organisch eingliedert dasjenige, was das Kind 
in sich ausbildet durch den Unterricht im Eurythmischen, durch die 
Erziehung im Eurythmischen, dem sich angliedert diejenige im Mu
sikalischen und Plastischen, wer da sieht, wie sich das im Kinde 
heranbildet, der merkt auch, wie es wiederum zurückwirkt auf den 
ganzen Menschen im Kinde. Die Erkenntnisfähigkeit sieht man unter 
der Einwirkung der eurythmischen Übungen in der Schule beweg
licher, empfänglicher werden, und man wird sehen - in der Er
ziehung muß ja soundsoviel, ich möchte sagen, aus dem Unter-
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bewußten herausgeholt werden- wie die ganze Vorstellungswelt des 
Kindes pla·stischer wird und von Interesse mehr erfüllt al.s sonst. 
Das Kind entwickelt ein beweglicheres, mehr zu den Dingen in Liebe 
sich hinwendendes Vorstellungsleben, so daß man im Eurythmischen 
die Möglichkeit hat, auf das Vor:stellungsleben so zu wirken, daß das 
Kind einzugehen vermag auf dasjenige, was man ihm im Unterrichte 
gerade beizubringen hat. 

Auf der anderen Seite wirkt das eurythmische Üben sehr stark auf 
den Willen zurück, und zwar auf die intimsten Eigenschaften des 
menschlichen Willens. Man kann zwar mit Worten lügen, - das 
bloße Sprechen bietet zwar viele Anhaltspunkte, um die Kinder über 
das Lügen hinwegzubringen, -man kann aber das Eurythmische 
in der richtigen Weise gerade bei einem solchen kindlichen Schaden, 
wie dem Lügen, benützen. Dann macht sich das stark geltend, daß 
man, wenn man die Worte ausströmen läßt in die körperlichen Be
wegungen, eurythmisch, sichtbar sprechend, nicht lügen kann. Es 
hört auf die Möglichkeit, zu lügen, wenn man das Gefühl bekommt, 
was alles dabei ist, wenn man die Seelenäußerung offenbar werden 
lassen muß durch das, was in den ganzen Leib hineingeht. Daher 
wird man sehen, daß diese Eigenschaft des menschlichen Willens, die 
ethisch von so großer Bedeutung ist, die Wahrhaftigkeit, sich be
sonders heranbilden kann aus dem richtigen eurythmischen Üben. 

Und so kann man sagen: Die Eurythmie ist ein aus der Seele her
ausgeholtes Turnen für das Kind; aber sie gibt der Seele wiederum 
unendlich viel zurück. Das ist das Wirkliche und Wesentliche; das 
wird schon einmal machen, daß man die Eurythmie als etwas ganz 
Selbstverständliches im Unterricht und in der Erziehung ansehen 
wird. Derjenige, der in die Dinge hineinguckt, ist ganz beruhigt, daß 
das so ist. Die Dinge gehen ja nicht schnell. Man kommt nur langsam 
über Vorurteile hinweg. Man sagt: da sind ein paar Narren! Nun 
ja, so ging es immer. Es war ja auch eine kleine Gesellschaft, da war 
auch so ein Narr, der wollte, daß die Sonne im Mittelpunkt stehe, 
und die Planeten mit der Erde sich um sie drehen; auf so ein 
närrisches Ding kann man ja nicht eingehen. Aber man hat dann 
etwa im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts gefunden, daß 
sich doch eine ziemlich große Gesellschaft in dieses närrische Dil;lg 
hineingefunden hat, hineingefunden hat in dasjenige, was Koper
nikus gewollt hat. Warum sollte man nicht auch warten können, 
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bis sich das hineinstellt in die Welt, was .sich nicht so leicht beweisen 
läßt als das kopernikanische Weltensysteml 

So wird Eurythmie auf die Erkenntnisfähigkeit und Willensfähig
keit - in der Richtung nach Beweglichkeit, Interessefähigkeit und 
Wahrhaftigkeit - zurückwirken undJ auf das Gemüt, das zwischen 
der Erkenntnisfähigkeit und Willensfähigkeit liegt. Es kommt so 
unendlich viel darauf an, daß der Mensch sich eurythmisierend als 
Ganzes ergreift, daß er nicht den Leib auf der einen Seite, und die 
Seele, den Geist, auf der anderen Seite bat. 

Da kann man lange fragen: Welche Beziehung ist zwischen Leib 
und Seele? Es ist so unendlich komisch, wie da oft gefragt wird. 
Man will oft theoretisch konstruieren, wie das eine im anderen wirkt; 
wenn man es erlebt, - und erlebt wird es in Eurythmie, - dann 
nimmt die Frage einen ganz anderen Charakter an. Dann fragt man: 
Wie wirkt dasjenige, was Leib- und Seeleneinheit ist, einseitig als 
Seelisches und einseitig als Leibliches? Die Fragestellung wird sich 
ganz anders gestalten, wenn die Dinge durchgreifend eingesehen 
werden. Hier ist nichts Theoretisches, nichts Theoretisierendes: alles 
ist praktisch und wirklichkeitsgemäß. Und das ist es, was dem, was 
hier geschieht, entgegensteht, daß man sagt: die Anthroposophie will 
etwas sein in Wolkenkuckucksheim. Im Gegenteil: Anthroposophie 
will hineingreifen ins unmittelbar praktische Leben. Gerade die Ma
terie versteht man nicht im heutigen Leben, weil man den Geist 
in der Materie nicht mehr wahrnehmen kann. Das ist aber etwas, 
was nur im Tun wirklich erfaßt werden kann. Daher kann man 
schon sehen, was eigentlich dieses Eurythmische aus dem Kinde 
macht. Und so kann man .sagen, daß durch dieses Ergreifen der in
neren Harmonie zwischen dem oberen, dem mehr geistigen, und 
dem unteren, mehr leiblichen Menschen, wie es das Kind praktisch 
wollend erfaßt im Eurythmisieren, namentlich Willensinitiative ge
schaffen wird. Und das ist etwas, was wir heute vor allen Dingen 
heranziehen müssen. Wer die Seelengeschichte der Gegenwart be
obachten kann, weiß, daß es an Willensinitiative fehlt. Die brauchen 
wir als etwas, was dem sozialen Leben eingefügt werden muß. Und 
die Kunst: zur Willensinitiative zu führen, die ist es, die wir vor 
allen Dingen in der Erziehungspraxis nötig haben. 

Das, was ich mit ein paar Worten andeuten wollte, werden Sie 
in der eurythmischen Betätigung von Waldorfschulkindern selber 
anschauen können. Und ich hoffe, daS womöglich in alle Gemüter 
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das, was sich nun hier vor Ihnen in kindlicher Lust, in kindlicher 
Freudte, in kindlicher Munterkeit abspielt, eine Bestätigung sein 
kann dessen, wa<s ich eben vor Sie mit Worten hingestellt habe. 

1\us dem Eurythmie-Unterricht in den mittleren Klassen 
Edith Röhrte 

In der Eurythmie ist uns durch Rudolf Steiner eine neue Kunst 
geschenkt worden, die sich in einer außerordentlich fruchtbaren Art 
in das Ganze unserer neuen Pädagogik eingliedert. So wie Goethe in 
seiner neuen Farbenlehre auf ein neues Erfassen der Farbe hinweist 
und die einzelnen Farben mit Empfindungsnuance durchdringt, in
dem er aufmerksam macht auf den herausfordernden, agressiven 
Charakter des Rots oder auf das in sich Versunkene, Innerliche, das 
die Seele durch das Blau erlebt, so soll auch die Sprache durch die 
Eurythmie neu erlebt werden. Die einzelnen Laute sollen uns ihr 
eigenstes Wesen wieder offenbaren, indem sie zur Sichtbarkeit ge
bracht werden. Aber auch die Grammatik wird wieder in einer 
neuen Weise belebt werden, wenn die Kinder empfinden lernen, wie 
ein Hauptwort in der Eurythmie ganz anders dargestellt werden 
muß seinem inneren Wesen nach wie z. B. ein Tätigkeitswort. Ge
rade auf den Zusammenhang von Eurythmie und Grammatik 
möchte ich jetzt näher eingehen, denn meistens begegnet man er
staunten Gesichtern, wenn man auf diesen Zusammenhang hinweist. 

Wir beginnen mit dieser Aufgabe in den mittleren Klassen, doch 
die ersten Schuljahre bereiten diese Arbeit schon vor. Schon in 
den untersten Klassen wird im Zusammenhang mit dem Hauptunter
richt großer Wert darauf gelegt, daß die Kinder ein reales Gefühl 
bekommen für das Wesen geometrischer Formen. Im Eurythmie
Unterricht laufen die Kinder nun Dreiecke, Vierecke, Spiralen usw., 
aber so, daß sich eine Empfindung damit verbinden kann. Läuft 
ein Kind eine einwickelnde Spirale, dann muß es spüren, wenn ich 
so von außen nach innen gehe, dann will ich etwas erfahren, will 
etwas ergründen, stelle innerlich eine Frage. Laufe ich dagegen die 
Spirale so, daß sie sich auswickelt, dann will ich etwas mitteilen 
von dem, was ich weiß, dann kann ich die Antwort geben. Solche 
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Formen werden oft geübt, entweder mit dazu passender musika
lischer Begleitung oder mit einem dazu passenden Gedicht. So ent
spricht sehr schön die einwickelnde und auswickelnde Spirale dem 
Gedicht von Dr. Steiner: 

Wer läßt die Pflanzen blühen? 
Das ist Gottes Weisheit. 
Wer läßt die Menschen leben? 
Das ist Gottes Liebe usw. 

Bei der Frage wird die einwickelnde Spirale gelaufen "-.9, bei der 
Antwort diese: ~ . 

Auch für die Veränderung von Formen wird der Sinn geweckt, 
indem man die Kinder z. B. ein gleichmäßiges Dreieck gehen läßt 
und sie darauf aufmerksam macht, wie bei dieser Form {I) die 
Kräfte, die von außen und innen gestaltend wirken, im Gleich
gewicht sind. Nun kann aber eine Änderung der Form eintreten, 
wenn die äußeren Kräfte überwiegen. Dann bekommt die Form ein 
anderes Aussehen. 

I n ][ 

~ 
Bei der dritten Form sind die inneren Kräfte siegreich den äußeren 
gegenüber. Bei größeren Schülern kann man als Beispiel für solche 
Formen das Gedicht: Beherzigung von Goethe wählen. Die erste 
Strophe zeigt ein Bedrücktsein, Schwachsein gegenüber den äußeren 
Kräften, da wird eine Form gewählt, die der zweiten entspricht: 

Feiger Gedanken 
Bängliches Schwanken usf. 

Die zweite Strophe bringt die Überwindung zum Ausdruck: 

Allen Gewalten 
Zum Trotz sich erhalten usf. 

Da ist die dritte Form geeignet, sichtbar zu machen, wie das Innere 
sich nun frei entfalten kann. 
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das, was sich nun hier vor Ihnen in kindlicher Lust, in kindlicher 
Freud'e, in kindlicher Munterkeit abspielt, eine Bestätigung sein 
kann dessen, was ich eben vor Sie mit Worten hingestellt habe. 

1\us dem Eurythmie-Unterricht in den mittleren Klassen 
Ediili Röhrle 

In der Eurythmie ist uns durch Rudolf Steiner eine neue Kunst 
geschenkt worden, die sich in einer außerordentlich fruchtbaren Art 
in das Ganze unserer neuen Pädagogik eingliedert. So wie Goethe in 
seiner neuen Farbenlehre auf ein neues Erfassen der Farbe hinweist 
und die einzelnen Farben mit Empfindungsnuance durchdringt, in
dem er aufmerksam macht auf den herausfordernden, agressiven 
Charakter des Rots oder auf das in sich Versunkene, Innerliche, das 
die Seele durch das Blau erlebt, so soll auch die Sprache durch die 
Eurythmie neu erlebt werden. Die einzelnen Laute sollen uns ihr 
eigenstes Wesen wieder offenbaren, indem sie zur Sichtbarkeit ge
bracht werden. Aber auch die Grammatik wird wieder in einer 
neuen Weise belebt werden, wenn die Kinder empfinden lernen, wie 
ein Hauptwort in der Eurythmie ganz anders dargestellt werden 
muß seinem inneren Wesen nach wie z. B. ein Tätigkeitswort. Ge
rade auf den Zusammenhang von Eurythmie und Grammatik 
möchte ich jetzt näher eingehen, denn meistens begegnet man er
staunten Gesichtern, wenn man auf diesen Zusammenhang hinweist. 

Wir beginnen mit dieser Aufgabe in den mittleren Klassen, doch 
die ersten Schuljahre bereiten diese Arbeit schon vor. Schon in 
den untersten Klassen wird im Zusammenhang mit dem Hauptunter
richt großer Wert darauf gelegt, daß die Kinder ein reales Gefühl 
bekommen für das Wesen geometrischer Formen. Im Eurythmie
Unterricht laufen die Kinder nun Dreiecke, Vierecke, Spiralen usw., 
aber so, daß sich eine Empfindung damit verbinden kann. Läuft 
ein Kind eine einwickelnde Spirale, dann muß es spüren, wenn ich 
so von außen nach innen gehe, dann will ich etwas erfahren, will 
etwas ergründen, stelle innerlich eine Frage. Laufe ich dagegen die 
Spirale so, daß sie sich auswickelt, dann will ich etwas mitteilen 
von dem, was ich weiß, dann kann ich die Antwort geben. Solche 
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Formen werden oft geübt, entweder mit dazu passender musika
lischer Begleitung oder mit einem dazu passenden Gedicht. So ent
spricht sehr schön die einwickelnde und auswickelnde Spirale dem 
Gedicht von Dr. Steiner: 

Wer läßt die Pflanzen blühen? 
Das ist Gottes Weisheit. 
Wer läßt die Menschen leben? 
Das ist Gottes Liebe usw. 

Bei der Frage wird die einwickelnde Spirale gelaufen '-.9, bei der 
Antwort diese: ~. 

Auch für die Veränderung von Formen wird der Sinn geweckt, 
indem man die Kinder z. B. ein gleichmäßiges Dreieck gehen läßt 
und sie darauf aufmerksam macht, wie bei dieser Form (I) die 
Kräfte, die von außen und innen gestaltend wirken, im Gleich
gewicht sind. Nun kann aber eine .Änderung der Form eintreten, 
wenn die äußeren Kräfte überwiegen. Dann bekommt die Form ein 
anderes Aussehen. 

n m 

Bei der dritten Form sind die inneren Kräfte siegreich den äußeren 
gegenüber. Bei größeren Schülern kann man als Beispiel für solche 
Formen das Gedicht: Beherzigung von Goethe wählen. Die erste 
Strophe zeigt ein Bedrücktsein, Schwachsein gegenüber den äußeren 
Kräften, da wird eine Form gewählt, die der zweiten entspricht: 

Feiger Gedanken 
Bängliches Schwanken usf. 

Die zweite Strophe bringt die Überwindung zum Ausdruck: 

Allen Gewalten 
Zum Trotz sich erhalten usf. 

Da ist die dritte Form geeignet, sichtbar zu machen, wie das Innere 
sich nun frei entfalten kann. 
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Wenn so in den Kindern ein lebendiges Empfinden für das Wesen
hafte einer Form geweckt worden ist, dann kann man auch an das 
Grammatikalische herangehen, ohne daß in den Schülern ein leises 
Grauen vor der Grammatik hervorgerufen wird, wie wir es doch 
meistens früher erlebt haben. Es macht den Kindern vie] Freude, zu 
sehen, wie die verschiedensten Künstler geholfen haben, einen Satz 
zu bilden, wie da ein geheimer Architekt am Werk ist, der etwas 
vor uns hinstellt, das für sich fertig dasteht, das aber durch einen 
geheimen Maler ausgeschmückt wird, wie ein Dramatiker uns in 
Spannung versetzen will usf. Es fällt ihnen gar nicht schwer, heraus
zufinden, daß der Architekt das Hauptwort hinstellt, und daß der 
Maler durch das Eigenschaftswort es ausschmückt. Die inneren 
Spannungen und Entspannungen werden durch die Bindewörter her
vorgerufen, die man so leicht übersieht, die mit ihrem "und", "aber", 
"trotzdem" ein dramatisches Element in den Satz hineinbringen. 
Haben die Kinder diesen Unterschied herausgefunden, dann ist es 
für sie auch natürlich, daß jedes Wort einer anderen Darstellung 
bedarf. Ein Eigenschaftswort muß zeigen, daß es etwas malen will, 
da müssen wir die Konsonanten zur Hilfe nehmen, denn diese tragen 
ja einen bildhaften Charakter in sich. Will ich eurythmisieren: "Das 
wogende Kornfeld", dann gibt mir das w die Möglichkeit, sichtbar 
werden zu lassen durch die Bewegungsgeste des w das innerliche 
Leben. So kann anschaubar gemacht werden, was der Sprachgenius 
hineingezaubert hat in die Worte. Ein Hauptwort ist in den Raum 
hineingestellt, da muß es eine Form erhalten, die seinem Wesen ent
spricht, das führt wiederum dazu, auf die verschiedenen Arten der 
Hauptwörter einzugehen. Der Baum, der physisch sichtbar ist, muß 
eine andere Form bekommen, wie z. B. Engel oder Teufel, die gei
stige Wesenheilen sind. Ich lasse die Kinder nun erleben, wie alles, 
was sichtbar geworden ist, wie Baum, Stein, Mensch, wie das eine 
bestimmte, festumrissene Gestalt hat. Aus den Märchen aber wissen 
sie, wie Teufel ihre Gestalt wechseln können, bald so und bald an
ders erscheinen, deshalb muß man auch der Form dies ansehen, 
sie darf nicht so fest sein. Für konkrete Wörter nehmen wir diese 
Form ""'-./, die durch ihre an eine Kristallspitze erinnernde Form 
zeigt, daß wir etwas Bestimmtes umschließen. Geistig Wesenhaftes 
bekommt eine runde Form '-..Jf. Gehen wir aber eine Form so, daß 
wir den Bogen nach vorne nehmen, dann entsteht in uns die Emp
findung, daß wir mit dem Erleben und dem Blick in die Weite ge-
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führt werden, es handelt sich mehr um Umfassenderes. ~ Dies 
ist eine Form, die für Begriffliches in Betracht kommt: "Weite", 
"Ferne", "Schönheit". Für das Seelische: "Lust", "Freude", 
"Schmerz" ist die Wellenlinie der Ausdruck, der den Kindern das 
Auf- und Abwogende des seelischen Erlebens zeigt. ~Nun müssen 
die Kinder die Formen, die sich auf diese Weise ergeben, für einen 
Spruch oder eine Strophe zu einer schönen Gesamtform zusammen
stellen, die dann zu dem Text gegangen wird. Jedes Kind macht 
einen eigenen Versuch, und der beste wird dann für alle gewählt. 
Während die Mädchen meist geschickter sind im Gestalten der Laute, 
so bekomme ich von den Buben meistens die schönsten und schwung
vollsten Formen. Ein Spruch von Angelus Silesius ergab folgende 
Form: 

rv """' Die Seel' ist ein Kristall, 

\..../ ~ 
Die Gottheit ist ihr Schein, 

"'-../ 
Der Leib, in dem du lebst, 

"'-../ 
Ist ihrer beider Schrein. 

Für ein längeres Gedicht von C. F. Meyer bekam ich folgende Form 
von einem Schüler der achten Klasse: 

I. Form n.Form 

Wir hatten in der Stunde das Gedicht so behandelt, daß wir uns 
mit den Hauptwörtern beschäftigt hatten und nur die Grundformen 
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~ '-"" 'v" usf. wurden aufgezeichnet. Daraus hatte dann ein 
Knabe diese Zeichnung gemacht, die von einem schönen Formgefühl 
zeugt. 

Wie auf die Hauptwörter, so wird auch auf die anderen Wort
arten eingegangen, und die Formen und Bewegungen werden immer 
reicher und mannigfaltiger. 

Wenn die Kinder sich so durch mehrere Jahre hindurch mit dem 
Grammatikalischen in der Eurythmie verbinden, dann ist es für sie 
nichts Abstraktes mehr, sie lernen das innere Leben erfühlen, das 
durch die Sprache strömt, und das auch die Kinder wieder 
durchdringen soll. Das schöpferische Wort erfaßt durch die Euryth
mie wieder den Menschen und wirkt belebend auf Denken, Fühlen 
und Wollen ein und regt die Kräfte, die durch eine zu intellektuelle 
Erziehung ertötet werden, zu neuer schöpferischer Tätigkeit an. 

"Erst Tun, dann Begreifen" 
Von der Wirklichkeit der Zeit 

Von 1\lexander Strakosch 

,,Sie werden nicht gute Erzieher und Un
terrichter werden, wenn Sie bloß auf das
jenige sehen werden, was Sie tun, wenn 
Sie nicht auf dasjenige sehen werden, was 
Sie sind." Rudoll Steiner. 

Wer versucht, sich in die Pädagogik Rudolf Steiners hineinzuleben, 
der sollte eineTIJ solchen Ausspruch wie den diesen Betrachtungen 
vorangestellten nie außer acht lassen. Denn aus der Einstellung der 
heutigen Zivilisation, welche stets dazu neigt, irgend ein Tun eines 
Menschen loszureißen von dem ganzen Menschen, müssen wir uns 
herausarbeiten. Wer aus dieser Zivilisation heraus spricht, der wird 
etwa sagen: da haben wir nun den "Lehrplan" Rudolf Steiners; eine 
Schule, an welcher in diesem Alter dies und jenes durchgenommen 
wird, ist also richtig geführt, ein Lehrer, der auf dieser oder jener 
Altersstufe dies oder jenes tut, ist ein ßuter Lehrer im Sinne dieser 
Pädagogik. Er würde aber an dem Kern der Sache weit vorbei 
gehen. Denn der Lehrplan ist kein "Amts-Kalender", sondern -
richtig erfaßt - ein Weg zur Selbsterkenntnis des Lehrers. 

Wir werden immer wieder aufmerksam gemacht auf die Wlend-
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lieh feinen, aher ebenso tiefgreifenden, bis in die Gesundheit iiJill Kin
desalter und in viel ·späteren Lebensaltern eingreifenden Wirkungen, 
welche vom Lehrer auf die Kinder über.gehen. Der Lehrplan ent
hüllt dem, der sich darein vertieft, was das Kind auf jeder Alters
stufe braucht. Das muß der Lehrer aber vom Kinde ablesen können, 
sonst nützt ihm der Lehrplan nicht viel. Der hilft ihm aber doch, 
die Frage richtig an sieh zu stellen: Was fiiir ein Mensch mußt du 
jetzt werden, damit das Kind durch d'ich empfange, was es braucht? 
Weiche innere Haltung verlangt es jetzt von dir? 

Rudolf Steiner hat nie Regeln aufgestellt; die wenden sich ja doch 
nur an den Kopf, und der ist, wie Steiner selbst sagte, das aml wenig
sten Wirksame am Menschen. Er hat auf Tatsachen hingewiesen, 
er hat geistige Notwendigkeiten enthüllt und hat es dann in die 
Freiheit der Menschen gestellt, ihr Herz daran zu entzünden und 
dadurch zu Taten, vor allem zu Taten der Selbsterkenntni.s zu schrei
ten. Gar oft sprach er in Form von Ratschlägen darüber, welche 
inneren Forderungen der an sich arlJeitende Mensch - und ein 
solcher soll der Lehrer ja sein - an sich zu stellen hätte. So sagte 
er einmal: Wir müssen wieder lernen, die Zeit als realen Faktor zu 
nehmen. 

Wer hat z. B. heute ein Gefühl dafür, daß es überhaupt einen 
Unterschied macht, ob -der Lehrer einen Stoff, den er den Schülern 
vorzubringen hat, sich selbst unmittelbar vor dem Unterricht ange
eignet hat, ob er sozusagen den Schülern mit seinem Wissen um eine 
Stunde voraus ist, oder ob er den Stoff seif Wochen, Monate111 oder 
Jahren in sich trägt. Viele sind der Ansicht: was man weiß, das weiß 
man eben. Der Lehrer sollte bedenken, daß die Aneignung des Stof
fes doch der erste Schritt in der Vorbereitung ist.* Wenn er einfach 
etwas aus einem Buche gelernt hat, z. B. für den Geschichtsunter
richt, dann ist dieses Wi·ss·en noch lange nicht so beschaffen, daß es 
im Unterrichte fruchtbar werden könnte. "Man muß Zeit haben, 
das wieder loszukriegen, was man in den Büchern gelernt hat", 
sagte einmal Rudolf Steiner zu den Lehrern der Waldorfschule. Das 
heißt natürlich nicht, daß man es wieder vergessen soll, denn man 
braucht es doch im Unterricht. Man muß es verarbeiten, d. h. vor 

• Rudoll Steiner machte uns einmal darauf aufmerksam, daß für die Vorberei
tung viel gewonnen sei, wenn man dabei auf ein Problem stoße. Das sollte nicht 
mißverstanden werden. Eine Lücke in meinem Wissen ist kein Problem. Wirklich 
fruchtbare Problemstellungen haben zur Voraussetzung die vollständige Beherr
schung des betreffenden Gebietes. 
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allem es befreien von dem, was ihm anhängt von unserer eigenen 
Auffassung und von der Auffassung dessen, der das Buch geschrie
ben hat. Was in den BücherDI steht, hat zu wenig Leben und noch 
dazu fremdes Leben, was in uns ist, hat, so wie es ist, zuviel von 
unserem allzupersönlichen Leben in sich. In diesen beidim Rich
tungen müssen wir lösend und umwandelnd arbeiten, dann lebt das 
so verarbeitete Wissen so in uns, daß es im Unterricht verwendet 
werden kann. Es wird natürlich den Stempel unserer Persönlich
keit tragen, aber •SO, daß etwas hindurchscheinen kann, wa-s das 
Kind erwartet: ein Schimmer der geistig-objektiven Wirklichkeit. 
Es ist sehr schwer, mit Worten an dieses Problem heranzukommen, 
seine grundlegende Bedeutung sollte aber nie verkannt werden. W a·s 
ist aber an solcher innerer Umwandlung des Stoffes - und, nicht 
zu vergessen, an Umwandlung unserer selbst - erforderlich, um 
den Anforderungen .gerecht zu werden, die ein Lehrer an sich stellen 
muß. Dat~ regste Interesse an allem aufzubringen, was ihn umgibt, 
was um ihn herum vorgeht, es ·dann zu befreien von dem persön
lichen Interesse: "Weltinteressen zu neuen Interessen machen", 
nennt es Steiner. Denn "wie das Leben vor dem Erwachsenen, so 
soll der Lehrer vor dem Kinde stehen!"* Das gilt bis gegen das vier
zehnte LebeniSjahr, dann soll sich der Lehrer derart verwandeln, 
daß die Kinder sich gedrängt fühlen, zu sa.gen: "Was ist mit dem 
Lehrer geschehen, die ganze Welt beginnt aus ihm zu reden."* 

Unsere Zeit blickt in erster Linie auf das Denken hin, und dieses 
verläuft sozusagen außerzeitlich; daher pflegt man zur Bezeichnung 
einer zeitlich nicht mehr meßbar~n Geschwindigkeit zu sagen: mit 
Gedankenschnelle. Aber es läßt den Menschen, wie er ist, dieses heu
tige abstrakte Denken. Das Fühlen, das Erleben hingegen mit seiner 
umwandelnden Kraft braucht wirkliche Zeit. Schon das Aufleuchten 
einer Wahrheit in meinem Inneren ist ein seelisches Erlebnis, der 
Weg bis dahin führt oft durch die Welt des Denkens. Die Wahrheit 
kann erst einen anderen Menschen aus mir machen, wenn ich sie 
nicht bloß weiter durchdenke, sondern wenn ich sie in mein Leben 
aufnehme, .sie in der wirklichen Zeit mit mir durch das Leben trage. 
Selbst offene F·ragen können der Seele förderlich sein, wenn sie die 
innere Kraft und Ruhe dazu aufbringt. So verstehen wir Steiner, 
wenn er sagt: "Im Lehrer hat nicht das fertige Wissen einen Wert, 

• 1\usspruch Rudolf Steiners. 

112 



sondern die Arbeit, die zu dem fertigen Wissen hinführt." - Wie 
ernst er diese Tatsache nahm, möge ein Erlebnis zeigen, das ich per
sönlich mit! ihm hatte. Er kam einmal in die Stadt, in der ich da
mals lebte, und ich hatte gerade eines seiner Werke dreimal hinter
einander durchgearbeitet. "Aber", sagte ich, "wenn Sie mich fragen, 
was darin steht, wäre ich nicht imstande, es zu sagen." Er lächelte 
erst einen Moment gütig und antwortete dann ern.st: "Aber daß Sie 
es dreimal durchgearbeitet haben, darauf kommt es doch an." 

Und noch eines sei hier nicht unausgesprochen. Wenn hier ge
sprochen wird von innerer Arbeit als von einer Forderung, die der 
Lehrer an sich selbst stellen soll, so soll gewiß nicht übersehen 
werden, daß man allerorten Lehrer finden wird, die an sich arbei
ten, ihr Streben soll nicht herabgesetzt werden. Doch muß betont 
werden, daß erst durch die Forschungen Rudolf Steiners dieses mehr 
allgemeine innere Streben in klaren, sachlichen, fruchtbaren Zu
sammenhang mit der erziehenden und unter.richtenden Tätigkeit 
gebracht wurde, indem er aus seiner Darstellung der Natur des 
heranwachsenden Menschen die Forderungen entwickelt für die Ar
beit des Lehrers an sich selbst. - Das "Wie" dieser Arbeit hat 
Steiner hingestellt in der "Anthroposophie". Es kann natürlich nicht 
die Forderung awfogestellt werden, nur denjenigen als Lehrer anzu
erkennen, der den Weg der Anthroposophie beschreitet, es darf aber 
darauf hingewiesen werden, welche Möglichkeiten dem Lehrer ge
geben sind, der diesen Weg der Selbsterkenntnis, der Selbstumgestal
tung geht. 

So wird man es verstehen, wenn Steiner zu den am Eingang dieses 
Aufsatzes angeführteßl Worten hinzufügte: "Es ist einmal ein g.roßer 
Unterschied, ob der eine Lehrer in die Schule hineingeht durch das 
K.lassenzimmer zu einer kleineren oder größeren Anzahl von Schü
lern oder der andere Lehrer. Es ist ein großer Unterschied, und der 
Unterschied liegt nicht bloß darin, daß der eine Lehrer geschickter 
ist, die äußerlichen pädagogischen Handgriffe so oder so zu machen, 
als der andere, sondern es ist der hauptsächlichste Unterschied, der 
wirksam ist beim Unterricht, der, welcher herrührt von dem, was in 
der ganzen Zeit seines Daseins der Lehrer an Gedankenrichtung 
hat, die er durch das Klassenzimmer hereinträgt. Ein Lehrer wirkt 
ganz anders auf die Schüler, der sich beschäftigt mi.t Gedanken vom 
werdenden Menschen, als ein Lehrer, der von alledem nichts weiß, 
der niemals seine Gedanken dahin lenkt ... Und wir werden uns 
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vor allen Dingen der ersten pädagogischen Aufgabe bewußt werden, 
daß wir erst aus uns se1bst etwas machen müssen, daß eine gedank
liche, daß ein~ innere spirituelle Beziehung herrscht zwischen dem 
Lehrer und den Kindern, daß wir in das Klass~nzimmer eintreten 
in dem Bewußtsein: diese spirituelle Beziehung ist da - nicht bloß 
die Worte, die Ermahnungen, die ich die Kinder erfahren lasse -
die Geschicklichkeit im Unterrichten wird da sein ... Das alles sind 
Äußerlichkeiten, di~ wir gewiß pflegen müssen, aber wir werden sie 
nicht richtig pflegen, wenn wk nicht als Grundtatsache herstellen 
das ganze Verhältnis zwischen deiiJ Gedanken, die uns selbst erfüllen, 
und den Tatsachen, die während des Unterrichtes an Leib und Seele 
des Kindes vor sich gehen solJen. Unsere ganze Haltung im Unter
richten würde nicht vollständig sein, wenn wir nicht das Bewußtsein 
in uns tragen würden: der Mensch wurde geboren, dadurch wurde 
ihm die Möglichkeit gegeben, dasjenige zu tun, was er nicht konnte 
in der geistigen Welt." 

• 
Wer nicht durchdrungen ist von diesem G1'1N1dgefühl der Wirk

lichkeit der Zeit, der wird natürlich verlangen, daß das Kind alles, 
was es tut, erst verstehen soll. (Namhafte Pädagogen sind sogar aus
gesprochen dieser Meinung.) Damit behandelt er aber das Kind, als 
ob es ein Erwachsener wäre. Er wird staun~n - vielleicht sogar 
mehr als staunen -, wenn er von Steiner hört: "Erst tun, dann 
begreifen. Erst soll das Kind mit etwas leben, denn es handelt sich 
da selbstverständlich um ein fortgesetztes, ein übendes Tun; dabei 
wird es - unter entsprechender Führung du:rch den Lehrer, der sich 
dabei nicht in die berühmte "Ecke" zurückziehen soll- in gesunder, 
sogar in gesundender Weise das, was es geübt hat, begreifend in 
sein Bewußtsein aufnehmen.* Es wird in Bezug darauf nicht nur 
zum Wissenden, sondern weiterhin zum Könnenden. Zwischen Wis
sen und Können liegt das wichtige Gebiet des fühlenden Erlebens. 
In dieses und durch dieses sollte der Lehrer imstande sein, das Kind 
zu führen. Was man als Kind zuerst durch den Kopf aufnimmt, das 
bleibt im Kopfe. (Wenn es nicht vergessen wird. Steiner macht da•r
auf au!fmerksa-m, daß sich die Kinder das gut merken, was ·sie mit 

• In meinem 1\ulsatz: "Vom Leben im Lehrplan Rudoll Steiners", t.Jahrgang, 
2./3. Heft dieser Zeitschrift, habe ich versucht, zu zeigen, wie das Herankommen aus 
der Umwelt an das Rind dieses Lebensalter von 7- 14 Jahren charakterisiert. Dem 
entspricht auch das oben angeführte. 
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einer gewissen Gefühlsbewegung a'lllfnehmen.) Wie oft müssen sich 
gerade die AbsoLventen höherer Schulen nach Verlassen der Schule 
die Einstellung aneignen, die ·sie im Leben brauchen, und die es 
überhaupt erst ermög.licht, etwas von dem vielen Gelernten auch an
zuwenden. Es .gibt vom pädagogischen Gesichtspunkt aus keine 
ärgere Zeitvergeudung, als die heranwachsende Jugend durch das 
Berechtigungswesen und das damit verknüpfte Prüfung·swesen an
dauernd zu zwingen, sich unverdaute Wissenschaft anzueignen.* Bei 
richtiger Erziehung dagegen bildet das Leben eine Fortsetzung des
sen, was in der Schule gepflegt wird. Es möge der Leser mm selbst 
versuchen, sich das Bild eines Lehrers aufzuhauen, der dies durch
führen kann. Wird da nicht auch das Leben selbst - natürlich un
beschadet einer entsprechenden pädagogischen Ausbildung - der 
beste Lehrerbildner sein? 

Dabei braucht man nicht zu befürchten, daß die Ausbildung des 
Intellekts zu kurz kommen könnte. Im Gegenteil. Beim realen Tun 
kann immer die Phantasie belebend mitwirken, beim Begreifen ist 
dies in dem Maße nicht der Fall. Wenn das Kind erst tut und dann 
begreift, dann entwickelt sich ein Intellekt, der von schöpferischen 
Kräften belebt und durchpulst ist. Man kann wohl durch Zurück
drängen der Phantasiekräfte, die beim Kinde in hohem Grade vor
handen sind, den Intellekt zu früh zum Vorschein bringen. Man 
schädtigt aber damit die Kinder an Seele und Leib; sie schießen zu 
schnell in die Höhe und im späteren VerJaufe bildet sich der be
kannte Typus des Neurasthenikers heraus, des weltfremden, unprak
tischen Menschen mit bla-sser Farbe (körperlich und seelisch) und 
überspitztem Verstand, jede Ursprünglichkeit geht ihm ab. Es wirrd 
also zur Aufgabe des Lehrers gehören, diese Phantasiekräfte hinein
zuführen in das übende Tun des Kindes und sie dadurch in umge
wandelter Form zu bewahren und fruchtbar zu maehen für dessen 
späteres Leben. 

Dazu gehört, daß überall im Unterrichte - bei aJler Klarheit und 
Genauigkeit im Erfassen - das Element des Beweglichen erhalten 
und gepflegt werde, das Element des Sich-Wandelnden und doch im 
Wandeln es seLbst Ble~benden, das Element des innerlich Belebten. 

• z. B. wird heute im 1\bitur nach Umfang und BeschaUenheil sehr viel ver
langt, was der Entwicklun~ des Menschen nach erst an der Hochschule innerlich 
verarbeitet werden kann. D1e Hochschule selbst ist mehr "Spezialität" als Universität. 
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Was schon staTr, als feste Form an das Kind herankommt, das kann 
ja doch nur in den Kopf gehen und den noch sta·rrer machen. 

Es sei nun unter diesem Gesichtspunkte auf das hingewiesen, was 
Stein er sagt über die Art und Weis-e, wie man sich im Unterricht 
den Formen der Schrift und der Geometrie nähern kann. 

In verschiedenen Fällen ist in dieser Zeitschrift in der einschlä
gigen Literatur* bereits ausgeführt worden, wie zu allererst das 
Malerische gepflegt werden sollte beim Kind, und wie aus diesem 
Malerischen dann der Weg gesucht wird zum Zeichnerischen, also 
aus der flutenden Fa-rbe (denn es wird ~it flüssigen Farben ge
malt), indem man .gleichsam die Form der Farbe ablauscht; dann 
wird die Form als solche zeichnerisch gewandelt und schließlich die 
Form des Buchstaben gefunden durch Umwandlung, durch Beweg
lichmachung von DingeDJ der Natur oder solchen, die das Kind 
sonst vom Ansehen kennt, z. B. Tisch. Bisher hat es das Kind zu 
tun mit Gegenständen der Natur oder solchen, die entstanden sind 
dadurch, daß der Mensch das, was die Natur hervorbringt, für seine 
Zwecke umgearbeitet hat. Man kann sich nicht mit .genügendem 
Ernst klar machen, was es für das Kind bedeutet, nun mit etwas 
ganz anderem so intensiv zusammengebracht zu werden, mit einem 
ihm bisher so ganz fremden Element, mit etwas, das es in der Natur 
nicht gibt, das mit der Natur gar nichts zu tun hat, das, so wie es 
heute da ist, beruht auf dem, was die Menschen miteinander aus
gemacht haben, auf einer Übereinkunft, auf der Konvention. Das 
ist die Schrift. Was da vorgeht, das ergreift das ganze Kind, das 
greift das Kind an, und damit hängt innig zusammen der allbekannte 
Rückschlag, der in der Entwicklung des Kindes da auftritt, wenn 
das Kind zur Schule kommt, meist zu früh zur Schul-e kommt und 
noch dazu zu schnell Schreiben und Lesen lernt. Das spätere rich
tige Schreiben wird - wie dies ja allgemein wohl auch geschieht 
- vorbereitet, indem die Kinder dazu angeleitet werden, richtig zu 
sprechen. Nicht in pedantischer Weise, auch soll der Dialekt zwar 
in die Schriftsprache übergeführt, a·ber dabei, ja nicht etwa lächer
lich oder verächtlich gemacht werden. Dazu sagt Steiner: "Wir wer
den parallel .gehen lassen diesem Vor- und Nacherzählen die Ein
führung des Kindes in eine gewisse bildnerische Formsprache. Wi; 
lassen das Kind einfache, runde, eckige Formen, rein um der For-

• Siehe die jeweiligen Literaturangaben am Ende jeder Nummer. 
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men willen, zeichnen, nicht, wie gesagt, um der Nachahmung eines 
.Äußeren willen, sondern rein um der Formen willen. Und wir 
scheuen nicht zu verbinden mit diesem Zeichnen einfaches Male
risches, indem wir die Farben nebeneinanderstellen, so da:ß d~s Kind 
Empfindung bekommt, was es heißt Rot neben Grün zu stellen, Rot 
neben Gelb zu stellen usw. Und aus dem, was wir erreichen, können 
wir das Schreiben an da.s Kind heranbringen. 

Es handelt sich ja bei der Schrift nicht um ein intellektuelles Be
greifen, sondern um ein lebendiges, mehr inneres Begreifen, das 
Schriftbild und das Lautliche müssen zu .gleichzeitigem Erleben 
und damit verbundenem Aussprechen gebracht werden. Von dem 
uooefangenen Plaudern des Kindes bis zum lauten Lesen ist see
lisch ein gar weiter Weg. Auf diesem weiten Weg darf das Kind 
nicht nur Schreiben lernen. Die Versuchung ist da, den, Weg abzu
kürzen, die Folgen wurden oben angedeutet. Viel besser ist es, ihn 
als reale Notwendigkeit vom Kinde abzulesen, und diese Zeit für 
den ganzen Menschen frucht'bar zu machen. Wie dies zu .geschehen 
hat, das zeigt Steiner in der Pädagogik für die ersten drei Schul
jahre. In dieser Zeit wird die Ausbildung der Sprache in Verbindung 
mit dem Musikalischen und ganz besonders mit dem Eurythmischen 
gepflegt. 

Auch diese •beiden Seiten kurz zu ·besprechen, würde zu weit füh
ren. Es wurde das übende Tun auf dieser Anfangsstufe deshalb etwas 
ausführlicher besprochen, um darauf hinzuweisen, daß es sich nie 
handeln kann um bloßes "Üben", sondern stets um Aktivierung des 
ganzen Menschen, denn sonst könnte man dazu kommen, das Kind 
durch einseitiges Üben philisterhart zu machen, und das Gegenteil 
soll erreicht und kann auch erreicht! werden. Je größer das Kind 
wi.rd, desto konkreter wird sich das Tun im einzelnen gestalten; 
es wird sich auf mehrere, aber dafür engere Gebiete einstellen müs
sen, weil in jedem Unterrichtsfach "getan" werden muß. Doch all 
dieses schließt sich, da ein Lehrer bis zum vierzehnten Jahre alle 
Fächer gibt, zusammen, nur sollte nie die umfas.send künstlerische 
Einstellung der erSiten Schulzeit verloren gehen, wenn auch gegen 
das zwölfte bis vierzehnte Lebensjahr hin der immer stärker er
wachende Intellekt seine berechtigten Ansprüche stellt. Vor allem 
darf eines nie verloren gehen: die innere Beweglichkeit. 

(Fortsetzung foJgt.) 
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Von den "Taten der 1\postel" 
1\us dem Religionsunterricht in der 9. Klasse 

W. Ruhtenberg 

III. 

Die Schriften des heiligen Evangelisten Lukas sind getragen von 
einem Rhythmus. In dem folgenden Abschnitt kann man diesen 
Rhythmus deutlich wieder erkennen. Im vorigen Abschnitt war die 
Tätigkeit der Apostel, nachdem sie nach außen gewirkt hatte, in 
den Innenkreis der Gemeinde zurückgekehrt. Nun folgt wieder ein 
Heraustreten der Apostel nach außen, und zwar durch die beiden 
"Säulen" der Urgemeinde, durch Petrus und Johannes. Sie gingen 
"hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, da man pflegt zu 
beten". 

Mit dieser Zeitangabe wird hingewiesen auf das Mysterium von 
Golgatha: die neunte Stunde! Das war die Stunde, da Jesus am 
Kreuze starb. Es ist das eine von den: vier Stunden des Tages, die 
der Urchristenheit wichtig waren: die erste Stunde war wichtig, 
weil sie der Anfang des Tages is.t, da die Sonne aufgeht; die dritte 
Stunde war die Stunde der Ausgießung des Heiligen Geistes; die 
sechste Stunde war die, da Jesus ans Kreuz genagelt auf Golgatha 
erhöht war und um Vergebung bat für die, die nicht wußten, was 
sie taten; und die neunte Stunde war die Stunde seines Todes, als 
er seinen Geist ausatmete in die Hände des Vaters. An diese Stunde 
der Welterneuerung schließt also dasjenige an, was nun geschieht. 

Vor der Türe des Tempels, welche "die schöne" genannt wird, 
saß ein Mann, der von Geburt an lahm war und bettelte. Der freie 
Gebrauch seiner Glieder war ihm also versagt. Nun sah er Petrus 
und Johannes kommen, und bat auch sie wm ein Almosen. Petrus 
aber sah ihn an mit Johannes und sprach zu ihm: "Siehe uns an!" 

Warum dieses Sehen und Ansehen? Was liegt in dem Blick und 
dem Anblick? Es ist eine aufrichtende Kraft wirksam in dem Strahl 
des Auges, eine Kraft, die von dem innersten Zentrum des Menschen
wesens aus.geht, des Wesens, das zu sich selber Ich sagen kann. 
Was sollte er sehen? Er sollte in der eigenen Seele den ersten Im
puls entfalten, sich aufzurichten und die Kraft des Ich zu erblicken. 
Das konnte er noch nicht. Er sah wohl auf, aber er wartete, daß 
die Apostel ihm etwas geben würden. 
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Und nun mit festem Blick ins Auge gefaßt, in dem eine Sonne 
leuchtet, sprach Petrus zu ihm: Silber und Gold habe ich nicht; 
aber was ich habe, das gebe ich dir: in der wirkenden Kraft des 
Wesens Jesu Christi stehe auf und wandele! Und er faßte ihn bei 
der rechten Hand und richtete ihn auf. 

Die Kraft des Ichwesens, die zu tief an das Leibliche des Ge
lähmten gefesselt war, ward erlöst und konnte frei die Glieder er
greifen. 

Und der Geheilte ging mit den Aposteln in den Tempel und lobte 
Gott. Und alle Menschen sahen ihn, alle, die ihn gekannt hatten, 
und wunderten sich über das, was geschehen war. 

Als nun Petrus sah, wie die Menschen voller Staunen zu ihnen in 
die Hatle Salomos kamen, da sprach er zu ihnen: Warum wundert 
ihr euch darüber, ihr Männer von Israel? oder warum seht ihr er
staunt uns an, als ob wir diesen Mann .gesund g·emacht hätten durch 
unsere eigene Kraft oder Verdienst? Der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesum ver
klärt, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, 
obgleich er ihn loslassen wollte. Ihr aber habt verleugnet den Hei
ligen und Gerechten und habt .gebeten, daß man euch den Mörder 
frei gebe; - aber den Herrn des Lebens habt ihr getötet. ·Gott aber 
hat ihn auferweckt; und wir sind Zeugen dieses Herrn. 

Man beachte die Steigerung wohl: ,gegenüber dem Gotte Israels 
ist Jesus der Knecht, der Diener, gegenüber dem Volke ist er der 
Heilige und Gerechte, gegenüber dem Tode ist er der "Fürst des 
Lebens". 

Und die wirk·ende Kraft dieses Herrn des Lebens hat den Mann 
stark gemacht, den ihr genannt habt als den Gelähmten und den 
ihr nun gesund sehet vor euren Augen. 

Ich wei·ß wohl, daß ihr es aus Unwissenheit getan habt, ihr und 
eure Obersten. Es ist so erfüllt worden, was Gott durch die Pro
pheten vorher verkündigt hat: daß Christus leiden sollte. Jetzt aber 
ist es an der Zeit, daß ihr in Erkenntnis umwandelt, was ihr getan 
habt, und was geschehen ist, auf daß von dem Antlitze Gottes 
komme die Zeit der Erquickung. Diese Erkenntnis sucht! Petrus 
ihnen zu vermitteln, indem er anknüpft an d.ie Weissagung des Mo
ses und an die Verkündigungen der Propheten von Samuel bis zur 
Gegenwart. Und so wie euch als den Erben der Propheten und des 
alten Bundes Abrahams Segen zuteil geworden ist: "Durch deinen 
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Samen sallen gesegnet werden alle Völker auf Erden", so hat Gott 
zuerst vor euch auferweckt seinen Knecht Jesum, und hat ihn zu 
euch ,gesandt, euch zu segnen, daß ein jeglicher überwinde das 
Böse. 

Während er aber so, :Erkenntnis-weckend, zu dem Volke sprach, 
traten herzu die Priester und die Sadducäer. Es mißfiel ihnen, daß 
die Apostel das Volk lehrten (in der Halle Salomosl) und von der 
Auferstehung sprachen, weil sie durch ihr Todesurteil das Wirken 
Jesu hatten vernichten wollen. Darum verhafteten sie die Apostel, 
um sie am nächsten Tage zu verhören, - denn jetzt war es Abend 
geworden. 

Unter denen aber, die "daos Wort" gehört hatten, wurd'en viele 
gläubig. Und die Gemeinde war gewachsen auf fünftausend1

• (Will 
der Verfasser mit dieser Zahl nic.ht hinweisen auf den Zusammen
hang dieses Geschehens mit dem Strome, der von der wunderbaren 
Brotvermehrung ausgeht und nun unaufhörlich fortwirkt, mit der 
Speisung der Fünftausend? - Und liegt in dieser Zahl nicht ein 
Geheimnis, das einen prophetischen Charakter hat, so daß aus den 
Evangelien, zu denen ja auch die "Apostelgeschichte" gehört, auch 
Zukünftiges hervorleuchtet?) 

Am andern Morgen versammelte sich der Hohe Rat zum geist
lichen Gericht und zog die Apostel zur Verantwortung für ihr Auf
treten. Wie real dieser Hohe Rat das geistige Wirken empfand, geht 
aus seiner Frage hervor, die er an die Apostel richtete, und die hier 
wirklich die Kardinalfrage ist: Aus welchem geistigen Auftrage oder 
in wessen Namen und Vollmacht habt ihr das getan? 

Es ist lehrreich, wie Petrus auf diese Frage vor dieser Versamm
lung antwortet. Die Voraussetzungen zu einer Verständigung sind 
bei den Männern des Hohen Rates nicht da, obgleich die Geschichte 
des israelitischen Volkes und die Schriften der Propheten ihnen 
selbstverständlich ebenso bekannt sind, wie dem Volke. An die 
Überlieferung kann Petrus hier nicht anknüpfen, denn hier liegt 
nicht der Wille vor, zu verstehen, sondern ein ganz anders gearteter, 
fester Wille. Darum sagt er hier: Wenn wir heute gerichtet werden 
wegen einer Wohltat, die wir an einem kranken Menschen getan 
haben, so daß dieser gesund geworden ist durch die Wohltat, so sei 
es euch und dem ganzen Volke Israel offen gesagt, daß dieser, der 
gelähmt war, hier gesund vor euch steht durch die wirkende Kraft 
des Wesens Jesu Christi, welchen ihr gekreuzigt habt, welchen aber 
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Gott von den Toten auferweckt hat ... Das j,st der einzige Name, der 
unter dem Himmel dem Menschen gegeben ist, selig zu werden. 

Ein stärkerer Widerspruch .gegen das Urteil, welches der Hohe 
Rat ge.gen Jesus gefällt hatte, konnte gar nicht schärfer und deut
licher ausgesprochen werden. Und dieses Wort vor dem höchsten 
geistlichen Gericht auszusprechen, dazu gehörte Mut, feuriger Mut. 

Die Männer .des Hohen Rats sahen diesen starken Mut des Petrus 
und Johannes und - wunderten sich: es gab also Menschen, die es 
wagten, gegen die hohe Autorität des Rates aufzutreten und über 
die Macht des Nazareners anders zu urteilen, als wie die Führer des 
Volkes urteilten? I Sie sahen aber auch den Menschen dabei stehen, 
der gesund geworden war, und konnten nichts dagegen sagen. 

Da schickten sie die Angeklagten hinaus und berieten unterein
ander, was sie tun sollten. Die Tat der Apostel war öffentlich ge
schehen, allen bekannt, die jn Jerusalem wohnen, und konnte nicht 
geleugnet werden. So wünschten diese Führer des Volkes nun, daß 
"es nicht weiter einreiße", und beschlossen, die Apostel zu bedrohen 
und ihnen zu verbieten, von "diesem Namen" zu sprechen, sie mund
tot zu machen! Und sie verkündeten das Urteil den Aposteln: sie 
sollten sich in die Stille zurückziehen, von sich selber nichts mehr 
hören lassen und in "dem Namen" (Jesu) nicht lehren. 

Petrus aber und Johannes antworteten ihnen: Urteilt selbst, ob 
es vor Gott recht sei, daß wir euch mehr gehorchen als Gott? Wir 
können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und 
.gehört haben. 

Jene aber drohten ihnen und ließen sie gehen. Sie wagten ruicht, 
den Aposteln etwas zu tun, denn sie fürchteten sich - wiederum -
vor dem Volk. Und der Mensch, an dem das Zeichen geschehen war, 
war über vierzig Jahre alt. 

Dies war eine Tat der Apostel nach außen. Nun schließt sich 
daran ihr Wirken nach innen. - Es ist der Rhythmus, in dem Lu
kas malend schreibt, deutlich zu erkennen. 

Als man Petrus und Johannes hatte gehen lassen, kehrten sie 
zurück zu den ihren und verkündigten ihnen, was die Hohenpriester 
und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie 
einmütig ihre Stimme zu Gott ... , d. h.- wenn wir die Worte der 
religiösen Urkunde ernst nehmen wollen -: sie trugen das, was sie 
im Erdensein erfahren hatten, hinauf in die geistige Welt, sie ver
banden sich als Gemeinschaft - wie Paulus sagt: den Leib Christi 
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- mit defi Geiste, der durch diesen Leib auf der Erde wirken und 
taten will im Sein der Menschen, die Ihm Wohnung geben in ihren 
Herzen. 

Es ist ein rein geistiger Vorgang, den Lukas jetzt hier erzählt. 
Dlie Seele der Gemeinschaft erhebt sich zu ihrem Geiste. Sie schaut 
das, was sie im Erdensein erfahren hat, im offenbarenden Lichte 
des zweiten Psalmes, und sie erkennt, daß in dem Urteil des Hohen 
Rates zum zweiten Mal das Todesurteil ausgesprochen ist über den 
Christus, !in dem "das Wort" verboten ist! "Wahrlich ja, sie haben 
sich versammelt (die Könige der Erde, Psalm 2) über Deinen hei
ligen Knecht Jesum, welchen Du gesalbt hast, Herodes und Pontius 
P.ila'tus mit den Heiden und dem Volk Israel ... Und nun, Herr, siehe 
an ihr Drohen, und gib Deinen Dienern den Starkmut, zw reden 
Dein Wort, und strecke Deine Hand aus, .daß Gesundheit und Zei
chen geschehen durch den Namen Deines Knechtes Jesu." 

Diese Erhebung in die geistige Welt führte zu gewaltigem, realem 
Erleben. Daß oben gehört wurde, was von unten hinauf tönte, das 
zeig·en die letzten Worte, durch die Lukas diesen Abschnitt be
schließt: In diesem Gebete erlebten sie auf geistige Weise ein Beben 
der Stätte, da sie versammelt waren, und wurden alle voll des Hei
ligen Geistes, und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit." 

Nicht entmutigt, sondern ermutigt gingen sie hervor aus diesem 
Erlebnis. So konnte das priesterliche Wirken der Urchristenheit auf 
Erden - d. h. aber im Sinne der "Apostelgeschichte": das Wirken 
des auferstandenen, lebendigen Christus - seinen Fortgang nehmen. 

Vorher jedoch mußte noch dafür gesorgt werden, daß "der Leib", 
das Instrument des Geistes, immer ungetrübt, makellos und rein er
halten bleibe. 

Davon ist dann in dem nächsten Abschnitt die Rede. 

Hildelind-Hammelkind 
Ein Märchen von N. S. Ljeskow 

Übersetzt von W. Ruhtenberg 

Bei einem abgelegenen und von Städten weit entfernten Dorfe war 
ein großer Berg, auf dem ein großer Wald gewachsen war. Am Fuße 
dieses Berges floß ein Fluß, und dort lag die Ansiedlung, wo wohl-
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habende Fischer und Ackerbauer wohnten. Von dieser Ansiedlung 
führte ein Weg durch den Wald in ein anderes Dorf, und seitwärts 
an diesem Wege, auf einer kleinen Wiese stand eine Bauernhütte; 
in der wohnte eine arme Frau mit Namen Hildelind, aber mit dem 
Zunamen "Hammelkind". Man nannte sie deshalb so, weil man sie 
für dumm hielt; aber für dumm hielt man sie deshalb, weil sie 
mehr an andere als an sich selber dachte. Wenn, wie es zuweilen 
vorkam, irgend jemand um etwas bat, was man nicht tun konnte, 
ohne sich selber gewisser Vorteile zu begeben, so pflegte man einem 
solchen Menschen zu antworten: 

- Laß mich in Ruh; für mich ist das nicht vorteilhaft, - aber 
dort am Vorberge, da wohnt ja Hildelind-Hammelkind: sie unter
sucht nicht, was für sie vorteilhaft, was unvorteilhaft ist; - frage 
mal sie, - sie wird es, vielleicht, tun. 

Und der betreffende Mensch ging dann zu dem Vorberge und bat 
die Hildelind; und wenn sie ihm das tun konnte, um was er bat, 
dann tat sie es, - konnte sie es aber nicht, dann hieß sie ihn will
kommen, behandelte ihn freundlich und tröstete ihn mit einem 
gütigen Worte; -sie pflegte dann zu sagen: 

- Lerne leiden, - Christus hat gelitten und hat es auch uns be
fohlen. 

Hildelinds Hütte war winzig, so daß man sich nur beim Öfchen 
herumdrehen konnte; und mit ihr wohnte hier der Knabe Jeremias, 
der verdorrte Arme hatte, und das Mädchen Viviane, das keine Füße 
hatte und auf einem lahmen Stühlchen saß. 

Sie waren nicht verwandt mit Hildelind-Hammelkind, sondern 
beide Kinder waren ihr fremd, - Räuber hatten die Verwandten 
im Walde erstochen und sie, die Kinder, verlassen. Die Dorfbewoh
ner hatten sie gefunden und wollten beraten, wer sie zu sich nehmen 
sollte', Keiner wünschte einen ohne Hände und eine ohne Füße zu 
sich zu nehmen. Sie meinten, von ihnen sei niemals irgend ein 
Nutzen zu erwarten; aber Hildelind hatte das gehört und sagte: 

-Da sprecht ihr, gute Bäuerlein, zwar die Wahrheit: ohne Hände, 
ohne Füße kann man nichts bearbeiten, aber essen und trinken 
muß man doch: gebt mir den Jeremias mit der Viviane. Es kommt 
vor, daß ich allein nichts zu essen habe, - dann wird es uns zu 
dritt zu leiden fröhlicher sein. 

Die Bauern lachten laut auf. 
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- Du Sorgenfreie I - sagten sie, - Hildelind I bist recht ein 
Hammelkindl- und übergaben ihr den Jeremias und das Mädchen 
Viviane. 

Und Hildelind führte sie zu sich und ließ sie bei sich wohnen. 
Sie lebten bald von Brei, bald nur von W assersuppen. Hildelind 

schlief nicht des Nachts: bald spann sie Garn für die reichen Wei
ber, bald 'Strickte sie aus Wolle Handschuhe für die Bauern, und 
verdiente sich Mehl und Salz. Im Walde sammelte sie Reisigholz und 
heizte damit den Ofen, um Brot zu backen. So aß sie selber und 
ernährte Jeremias und Viviane. 

Gegen Abend kamen einmal die Weiber zusammen am Brunnen 
und fragten Hildelind: 

- Nun, Hildelind-Hammelkind, was macht deine Hühnerwirt-
schaft mit den Kindern? 

- Es geht alles gut, Gott sei Dank, - antwortete Hildelind. 
-Wieso denn gut? du hast bei dir doch zwei Unglückliche! 
- Aber darin liegt ja gerade das Gute, daß sie glücklos sind, 

weil für ihr Teil nicht viel nötig ist; - wären sie glücklicher oder 
begünstigter,- dann könnte ich ihnen um Gotteswillen nicht dienen, 
aber da sie elend und obdachlos sind, so ist das, was ich ihnen 
immerhin angedeihen lasse, doch noch besser, als wenn ich sie gar 
nicht aufgenommen hätte und an sie gar nicht dächte. 

Die Weiber schüttelten ihre Köpfe und sagten: 
- Aber hast du auch schon an die Zukunft gedacht: was wird 

aus ihnen werden? 
- Nein, - sagte Hildelind, daran habe ich nicht gedacht. 
- Ja, wie kannst du nur so? Man muß doch immer voraus 

denken! 
Hildelind aber antwortete: 
-Was nützt es, an das zu denken, was man unmöglich wissen 

kann! Schenkt Gott den Tag,- so schenkt er auch die Nahrung für 
den Tag,- und Nachts haben wir alle Ruhe auf dem Öfchen. 

-Auch das ist wahr,- sagten die Weiber:- sie sind_- elend, 
- vielleicht sterben sie auch bald zu deinem Glück I 

Aber Hildelind wehrte ab mit beiden Händen: 
- Was da? was da? I - rief sie, - weshalb den Tod rufen: ich 

möchte ihn nicht an meiner Schwelle haben, - möge er vor der 
Türe vertrocknen I 

Die Weiber fanden das sehr spaßhaft und lachten. 
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- Nun, Hildelind, - sagten sie, - du Hammelkind, - wie bist 
du kühn und lächerlich zugleich: den Tod selbst möchtest du ein
trocknen lassen an der Schwelle. 

Hildelind ging zu Jeremias und Viviane, brachte ihnen Wasser, 
gab ihnen zu trinken, und wärmte es in einem Kruge, um ihnen am 
Ofen die Köpfchen zu waschen; die Weiber aber blieben am Brun
nen, schauten ihr nach und lachten. Da kam aus dem Walde zu 
ihnen, auf zwei Krücken gestützt, ein bejahrter Greis. 

-Ihr guten Weiber,- sagte er, - wo wohnt hier bei euch ein 
Mensch, der einem armen Pilger bei sich Einlaß gewährt? 

Die Weiber fragten ihn: 
-Ja, wer bist du denn und wie heißt du mit Namen? 

Der alte Mann antwortete: 
-Ich bin ein Pilger in Gottes Welt, und mein Name ist: Lebende 

Seele auf Krücken; ich bin müde geworden vom Wege und möchte 
schlafen. 

-Wir kennen dich nicht, -sagten die Weiber: -und dich zu 
uns hereinlassen ohne die Männer, - das wagen wir nicht; unsere 
Bauern sind streng und hart, - sie könnten kommen und uns aus
schimpfen. 

- Was denn? ihr fürchtet, scheint's, eure Männer mehr als Gott. 
Und doch hat Gott befohlen, den Armen aufzunehmen und zu 
speisen. 

Die Weiber antworteten: 
-Da hast du Recht, Wandersmann, -an Gottes Wort denken 

wir, aber Menschenwort fürchten wir. 

Die Lebende Seele schüttelte den Kopf und sagte: 
- Aber das ist doch schlimm, - das wäre ja gar nicht nötig. 

Ich werde zu den Männern selber gehen und sie bitten. 
Er ging zu den Männern, aber die Männer ließen ihn nicht herein. 
- Wer kennt dich hier? - sagten sie, - vielleicht stellst du 

dich nur so schwach und möchtest bloß erkunden, wo unser teures 
Gut liegt, und es den Dieben verraten; auch hast du ~~i@t Finnen 
und Geschwüre am Leibe, und unsere Hütten sind salftt1e~und haben 
gedielte Fußböden. Geh mal auf dem Fußpfade da zu dem Berge, 
da ist ein armes Hüttchen, - dort wohnt Hildelind-Hammelkind, 
sie läßt jedermann herein und wird auch dich hineinlassen. 
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- Ich danke euch, gute Wirte, - antwortete der Greis, die Le
bende Seele, und ging zu Hildelind. 

Hildelind sah ihn vom Fenster aus und schickte den armlosen 
Jeremias, der ihn zum Abendessen rufen sollte. 

Jeremias lief zu dem alten Manne und rief: 
-Komm nur, komm, Großvater! Tante Hildelind hat einen Topf 

voll Mehlbrei gekocht und ladet dich zum Abendessen ein. 
Der Alte, Lebende Seele, streichelte Jeremias den Kopf. 
-So sei es,- sagte er,- zu euch komme ich. Die Anderen lassen 

mich nicht ein. 
Kaum trat er in die Hütte, - da wurde es eng, und es war kein 

Platz da zum Sitzen. Doch Hildelind sagte: 
Setz dich nur, Großvater, mit den Kindern kannst du essen, und 

ich werde stehen. 
Der Alte setzte sich nieder, aß zu Abend und sagte höflich und 

freundlich: 
-Ich danke dir,- sagte er,- daß du nicht gefragt hast, woher 

ich bin und wie man mich ruft mit Namen, sondern daß du mich 
hingesetzt hast, das Brot zu essen. Jetzt werde ich in den Wald 
gehen,- bei dir ist es eng hier,- für uns alle ist kein Platz da. 

-Bleibe nur, bleibe nur! Lebende Seele Gottes! Im Walde laufen 
Bären und Wölfe herum, - glaubst du, ich werde dich nachts da 
hinauslassen?! Hier werden wir alle miteinander Platz haben. So: 
Jeremias auf dem Ofen, Viviane hinter dem' Ofen, und du strecke 
dich hier aus, wo Platz übrig bleibt, und für mich wird sich mein 
Platz schon finden. 

- Nun, es sei, wie du willst, - sagte der Alte und dachte still 
für sich: "Wo wird sie denn für sich selber Platz finden?" 

Er streckte sich, bedeckte sich mit seinen Lumpen und schlief vor 
Müdigkeit beim ersten Atemzuge ein. Als er beim letzten Hahnen
schrei erwachte, da sah er: Hildelind stand auf den Füßen und sponn 
an der Kunkel, die sie an einen Pflock an der Zimmerdecke befestigt 
hatte. 

Mit einem Auge zu ihr hinschielend, sagte der Alte: 
- Aber Tantchen, du hast dich wohl wahrscheinlich überhaupt 

nicht hingelegt. 
Und Hildelind antwortete: 
-Ja, Lebende Seele, ich mochte es auch gar nicht. 
Der Alte wackelte mit dem Kopfe und sagte: 
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- Nun, nun, nun! Lange, lange hat Gott mich durch die Welt 
geführt; ich dachte schon, Er hätte mich vergessen und verlassen, 
aber Er hat mich an einen Ort der Erquickung geführt und hat mich 
gewürdigt, die reine Liebe zu schauen. Jetzt sage mir dafür mit 
einem Wort: was hast du als Wunsch auf dem Herzen?- das werde 
ich dir bei Gott erbitten. 

Und Hildelind sagte: 
- Was sollte mir fehlen? Ich bin auch so immer froh, aber ich 

wünschte nur eins: daß der Tod meine Schwelle nicht überschreite, 
und wenn er kommt, daß er vor der Türe verdorre. 

Der Greis antwortete: 
-Nun,- so soll es auch sein. 

Der Alte war fortgegangen; aber da besuchte sie auch schon der 
Tod, herausgeputzt wie ein reicher Reiter in brokatnem Mantel, mit 
einer goldenen Lanze, an der Seite eine Sense aus Stahl an einer 
goldenen Kette, die war so geschmiedet, daß sie aussah wie tote Men
schenknochen, - die ganze Fratze war geschminkt, - die schwarzen 
Zähne im Munde verdeckte er mit einem weißen Taschentuche und 
bat um Einlaß in die Hütte. 

-Zeige mir,- sagte er,- die Kinder, deine Täubchen, ich habe 
jedem einen Honigkuchen mitgebracht und ein schön gedrechseltes 
.Äpfelchen. 

Aber kaum hatte Hildelind ihn angeschaut, da hatte sie auch 
schon erkannt, daß das der Tod war, und sie schrie ihn an: 

- Sie haben es gut bei mir auch ohne .Äpfelchen; aber es wäre 
besser, du existiertest überhaupt nicht, und so verdorre du hier auf 
der Stelle! 

Der verdorrte auch und konnte den Fuß nicht rühren von der 
Stelle, wo er stand; und Hildelind deckte ihn zu mit trockenem 
Reisigholz, damit man ihn nicht zu sehen brauchte. 

Und herrlich hätte die Sache sich gemacht, aber vom Dorfe her 
kamen Tränen und schreckliches Stöhnen: der Starke bedrückte den 
Schwachen und schlug ihn ohne Gnade, und keine abschreckende 
Drohung gab es gegen den Bösewicht in seinem grausamen Herzen; 
und die Menschen, die schon einmal grausam waren, die wurden 
noch grausamer. Täglich kamen zu Hildelind so viele Unglückliche, 
wieviel sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte; sie 
konnte ihnen nicht mehr helfen, und sie hörte, wie sie klagten und 

127 



den Tod herbeiriefen: "Tod - Väterchen! wohin bist du verweht? 
Warum hast du die Welt verlassen! Komm und verbirg uns vor 
unseren unbarmherzigen Bösewichtern I - ohne dich sind sie be
sinnungslos aufgeblasen!" 

Da begriff plötzlich Hildelind. Und sie sagte: 
- Das alles habe ich Dummkopf geschickt angerichtet I W oltte 

Gottes Werke verbessern, - was sein sollte, und was nicht erschaf
fen sein sollte, bestimmen. Verwelkt ist der Tod und zugedeckt bei 
mir mit einem Haufen Reisigholz. 

- Ach, laß ihn los, Mütterchen, erbarme dich I Wir haben ja 
schon seit hundert Jahren kein Begräbnis mehr gehabt, und herzlos 
sind die grausamen Menschen geworden, aber wir sind alt und matt 
geworden. Laß ihn los, damit er fortnehme sowohl sie von ihren 
großen Sünden, als auch uns von unseren Leiden. 

Da ging Hildelind hin und wälzte das Reisigholz auseinander. 
Aber der Tod schaute nicht mehr aus, wie ein rot geschminkter Rei
ter, sondern nur noch wie ein Spinngewebe, und seine Sense war 
verrostet. 

- Geh hin, wohin dich Gott gesandt hat, - sagte Hildelind zum 
Tode: und der schwankte und lief zum Dorfe wie eine Spinne über 
ein gemähtes Feld. Und alsbald hörte man die Glocken zum Be
gräbnis läuten; die Armen schlugen über sich das Kreuz, und die 
reichen Bauern rafften sich auf. 

- Wir dachten schon, - er hat für immer aufgehört, und nun 
ist er hervorgesprungen wie eine Schlange aus dem Reisigholz. Man 
kann nicht ewig grausam sein und mächtig herrschen. 

Aber die Armen bekreuzigten sich und legten sich selber in die 
Särge. Sie sagten: 

- Wir sind müde geworden, - unsere Knochen haben innigst 
ersehnt, daß ein Häuflein Erde uns zudecke. 

Und der Tod ging umher im ganzen Dorfe am Walde und räumte 
auf alles, was aufzuräumen war, - aber mit anderen zusammen 
holte er auch Jeremias und Viviane, weil beide - er ohne Hände 
und sie ohne Füße - schon über hundert Jahre alt waren. Nur 
Hildelind blieb am Leben und lebte weiter, wie sie früher gelebt 
hatte. Auch tat sie immer, was sie früher schon getan hatte. Alle 
die sind gestorben, die sie Hildelind-Hammelkind genannt haben, 
und sie selbst hat diesen Namen ganz vergessen. Und wenn der 
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Tod die ganze Welt durchwandert hat, dann zu ihr kommt und 
fragt: 

- Wie heißt du? 
Da bemüht sie sich, zu erinnern, und kann ihn nicht erinnern 

und sagt: 
- Ich weiß es nicht, - mein Name hat sieb gewiß - ver-

wandelt. 
Der Tod stellte die Frage: "Wie ist der Name dieser Frau?" Und 

ihm zur Antwort fiel vom Himmel ein weißer Stein, so rein wie 
Schnee, der war geschliffen wie ein Herz, und in feurigem Golde 
brannte auf ihm der Name: ,.Liebe." 

- Du bist nicht mein, - dein Name steht nicht in meinem 
Befehl: die Liebe stirbt nicht: du wirst leben bis zu der Zeit, da 
Wahrheit und Barmherzigkeit sich begegnen, und da der Wolf 
lagert beim Lamme und ihm kein Leid antut. 

Der treueste Diener 
lrmgard Reipert 

Es ist ein König im Lande der Sonne, 
der hat zwölf Kronen. 
Heller aber als alle Kronen 
leuchten Haupt und Herz des Königs. 
Der König hat einen Diener; 
der hat keine größere Freude als die, 
daß er seinem Könige dienen kann. 
Er sieht nicht den Glanz der Kronen, 
er schaut nur immer 
das Herz und das Haupt seines Königs. 
Da spricht der König zu ihm: 
,. Weil Du mir am treuesten dienst, 
drum solJst Du fort von mir. 
Du sollst aus meinem Lichtreich 
und nun in der Finsternis mir dienen!" 
Da ist der Diener sehr traurig und spricht: 
"Mein König, wie kann ich von Dir gehen? 
Nichts ist so hell wie Dein Haupt und Dein Herz; 
aber ich will Dir dienen, wie Du es willst. 
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Wann kann ich zurück zu Di·r?" 
"Höre", spricht der König, "mitten in der Erde 
liegt ein großer Schatz Goldes, 
den hat mir der Drache geraubt; 
bringe mir davon, soviel Du tragen kannst; 
aber Du darfst kein Schwert und keine Waffe tragen 
und darfst dem Drachen nichts zuleide tun!" 
"Mein König, wie werde ich das Gold finden? 
Und wie werde ich den Drachen besiegen ohne Schwert? 
Aber wenn Du es willst, so will ich es tun." 
Da segnet der König seinen Diener und spricht zu ihm: 
"Ich lege meine Stimme in Dein Herz, 
so will ich bei Dir sein I" 

Der Diener fällt in einen tiefen Schlaf. 
Als er erwacht, steht er auf der Erde. 
Er sucht lange Jahre, 
wie ~r zum Gold in der Mitte der Erde 
wohl kommen könnte. 
Und als seine Sehnsucht ülbermächtig wird, 
da öffnet sich vor ihm die Erde, 
und er sieht in ihrer Tiefe 
das Gold gleißen und glitzern. 
Ein mächtiger Drache liegt da unten; 
er hat seinen Schlangenleib 
rund um das Gold gelegt. 
Da will der Diener hinuntersteigen. 
Aber mit Schrecken sieht er, 
daß er einen langen, schwarzen Schatten 
vor sich her wirft; 
der reicht bis zur goldenen Tiefe. 
Der Drache sieht den Schatten 
und fährt wild empor; 
Feuer speit sein weiter Rachen, 
und vom Schlagen seines Schwanzes 
bebt d:ie Erde. 
Da ist der Diener sehr traurig 
und fragt in seinem Herzen 
nach seinem König. 



Da öffnet sich ihm die Stimme von innen, 
und er hört die Worte: 
"Habe lieb die Tiere!" 

Da geht er über die Erde und holt das Pferd, 
schützt es vor der Kälte und gibt ihm Nahrung; 
er nimmt in seine Hütte die Katze 
und gibt ihr süße Milch zu trinken; 
er lockt die Hunde und läßt sie das Brot nehmen 
aus seiner Hand; 
den Vögeln streut er Körner und pflegt ihre Jungen. 
Es lieben ihn die Tiere; 
denn er ist milde und gütig. 
Da denkt der Diener wieder an den goldenen Schatz -
und als seine Sehnsucht übermächtig wird, 
tut sich die Erde auf, 
er sieht das Gold gleißen und glitzern. 
Er steigt bis zur Hälfte der Erde hinunter. 
Da fällt sein Schatten wieder auf das Gold, 
aber er ist kürzer und heller geworden. 
Der Drache sieht den Schatten, 
speit Feuer auf ihn 
und die Erde erbebt. -
Da muß der Diener wieder zurück. 
Er ist traurig 
und fragt in seinem Herzen nach seinem König. 
Da öffnet sich die Stimme in seinem Innern 
und spricht: 
"Habe lieb die Pflanzen!" 

Der Diener geht über die .Erde, 
liest die Steine vom Felde, 
wirft die Erde um, 
daß sie weich und duftend wird; 
er holt die Gräser und sät ·sie in die lockere Erde, 
da werden sie zu goldenem Korn. 
Er holt die fruchttragenden Bäume 
und pflanzt sie in guten Boden; 
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da werden die sauren, dunk1en Früchte 
süß und goldgelb. 
Er trägt die Blumen auf weiches Gartenland, 
da werden sie groß und leuchtend. 

, Alle Pflanzen haben den Diener lieb; 
denn er pflegt sie milde und zärtlich. 
Da denkt der Diener wieder an den Goldschatz. 
Und als seine Sehnsucht übermächtig wird, 
tut sich die Erde auf, 
und. er sieht das Gold gleißen und glitzern. 
Da steigt er tief hinunter. 
Als er die Hand ausstrecken will, 
fällt sein kurzer, heller Schatten auf den Drachen. 
Der wütet und speit Feuer auf ihn -
und die Erde schließt sich wieder. 
Da ist der Diener traurig 
und fragt nach dem König in seinem Herzen 
und sagt: "Mein König! 
Viele hundert Jahre habe ich Dir nun gedient, 
aber den Schatz kann ich noch nicht heben. 
Da sagt der König in seinem Herzen: 
"Habe lieb die Steine/" 

Der Diener geht wieder über die Erde 
hundert lange Jahre -
Er sieht die Steine, jeden in seiner Art; 
die schweren und die leichten, 
er hat sie alle lieb! 
die hellen und die dunklen, 
er hat sie alle lieb! 
Er gräbt in der Erde nach ihnen 
und findet die roten und lblauen Edelsteine, 
die funkeln und b1itzen; 
er holt das helle Silber und! das Erdengold 
und trägt in seine Hütte die leuchtenden Diamanten. 
Dann baut er für seinen König 
einen großen, großen Tempel, 
der reicht über die ganze Erde 
und seine Säulelll ragen bis zum Himmel 



und durch das diamantene Dach leuchten die Sterne. 
Er baut den Tempel au1s Gold, Silber und Edelsteinen 
und läßt darin wohnen alle Tiere, Pflanzen und Steine. 

Als nun der Tempel strahlt wie die Sonne, 
tut sich die Erde auf 
und ist durch und durch leuchtend 
von dem Gold in der Mitte. 
Der Diener steigt hinunter in die Tiefe, 
um den Goldschatz seines Königs zu heben. 
Er hat jetzt keinen Schatten mehr. 
Der Drache, der den Schatz hütete, 
ist selber zu Gold geworden. 
Der Diener nimmt in beide Hände das Gold:. 
Das trägt ihn hoch über die Erde hinaus 
bis in das Reich seines Königs. 
Als er seinem Könige das Gold geben will, 
formt es sich in seinen Händen zur leuchtenden Krone. 
Da spricht der König zu ihm: 
"Setze Dir -die Krone aufs Haupt, 
Du sollst sie ewig tragen, 
Du mein treuester Diener! 
Du solls-t ewig König auf der Erde sein! 
Von nun an wirst DUJmich immer sehen!" -

Da setzt sich der Diener die Krone aufs Haupt. 
Sein Herz und sein Haupt aber 
leuchten heller als seine Krone. 

Er ist ewiger König auf der Erde! 

:Zur PD.dagogik Rudolf Sleiners. n. Jahrg., Heft 8 (9) 183 



Unterrichtsfragen 
Karl Julius Schröer 

n• 

Der deutsche Sprachunterricht und die Mundarten 

Vortrag, gehalten in einer Nebenversammlung des XIX. allgemeinen 
deutschen Lehrertages, den 8. Juli 1870 

Es verstand sich bei der Gelegenheit, durch die der 
obige Vortrag veranlaßt wurde, wohl von selbst, daß da
bei zunächst vom Unterricht in der Volksschule und 
nur gelegentlich von dessen Fortsetzung in höheren 
Lehranstalten die Rede sein konnte. Doch schließt dies 
allerdings nicht aus, daß alles hier Gesagte in gewissem 
Sinne auch für die Fortsetzung dieses Unterrichtes gilt 

Der Verfasser. 

Gervinus sagt von Goethe (V, 496): "Was in ihm vorragt und 
poetisch ausschließend wirkt, ist jene Energie der Einbildungskraft, 
die Jugend des Geistes, welche der altgewordenen Welt und den 
neueren, schon verständig geborenen Geschlechtern nur noch in 
Spuren zurückblieb, nur noch im einzelnen vorzugsweise mächtig 
ist: bei Goethe so sehr, daß, nach Schillers Ausspruch, alle seine 
denkenden Kräfte auf sie, als auf ihre gemeinschaftliche Repräsen
tantin, gleichsam kompromittierten. Es war in anderen Worten eine 
andere Anerkenntnis des Vorzuges der naiven Dichtung, wenn 
Schiller hierin das Größte erblickte, was der Mensch aus siCh ma
chen könne: daß es ihm gelänge, seine Anschauung zu generalisieren 
und seine Empfindung gesetzgebend zu machen. Wirklich ist dies 
des Dichters allerhöchster Preis, und darum dringt das Licht und die 
Wärme der Poesie in alle Sphären der Menschheit ein, wohin Ge
schichte und Philosophie nicht gelangen, und Schiller hatte Recht, 
von dieser Seite her im Dichter den wahren Menschen zu suchen 
und den PhHosophen gegen ihn nur eine Karikatur zu nennen." 

Wenn wir diesen bedeutenden Ausspruch des größten Literar
historikers. vom Standorte des Lehrers in Erwägung ziehen, so muß 
es wohl überraschen, wie nahe die hier hervorgehobenen hohen 
Gaben Goethes gerade mit dem zusammenfallen, was in unseren 

• v~I. die Vorbemerkung zu diesen Rufsätzen in Heft 5/6 des I. Jahrg. 1927/28 
S. 79 [C. v. Heydebrand]. 
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Tagen immer mächtiger vom Unterrkht, also vom Lehrer gefordert 
wird.- W-enn die Lehre aus der Verknöcherung, in der sie erstarrt 
ist, sich erheben soll, wie dii:es mit Recht allseitig gefordert wird, 
so setzt dies voraus eine so lebendige Darstellungsgabe des Lehrers, 
wie sie nur aus unmittelbarer Anschauung gewonnen wird; diese 
Ansc.hauung darf keine einseitige, sondern sie muß notwendig eine 
solche sein, wobei alle Geisteskräfte- nicht etwa der Verstand allein 
- als ein Ganzes tätig sind, wie man dies eben nur bei gesunder 
Jugendfrische des Geistes findet. Das gemeinsame Zusammenwirken 
aller Geisteskräfte leiht der Einbildungskraft jene bei Goethe be
wunderte Energie, die in unserer altgewordenen Welt nur noch im 
einzelnen mächtig ist. Versetzt die Eintrichterung der verknöcherten 
Lehre den Geist des Schülers in den Zustand leidenden Empfangens, 
so weckt die lebendige Tätigkeit des Lehrers, wie sie hiermit ange
deutet ist, sympathisch die volle Mittätigkeit des Schülers. Es ist 
damit vom Lehrer doch nichts anderes gefordert, als nur ein Stand
ort, wie ihn Schiller angegeben hat in seinen "Briefen über die ästhe
tische Erziehung des Menschen", der ästhetische, in welchem sich 
Sinnlichkeit und Geistigkeit die Wage halten und dadurch die Har
monie im Individuum herstellen. "Alle anderen Formen der Vor
stellung trennen den Menschen, weil sie sich ausschließend entweder 
auf den sinnlichen oder auf den geistigen Teil seines Wesens grün
den; nur die schöne Vorstellung ma,oht ein Ganzes aus ihm, weil 
seine beiden Naturen dazsu zusammenstimmen müssen." - Die 
"glückliche Mitte" der Stimmung, die Schiller hier meint, die er 
auch "vorzugsweise eine freie Stimmung" nennt, weil in derselben 
die beiden Mächte, Geist und Natur, einander aufheben, so daß 
durch sie der Wille weder physisch noch moralisch genötigt oder 
bestimmt wird, ist ja nichts anderes als jene Stimmung, die wir bei 
den alten Grieahen bewundern, in unserer altgewordenen, verstan
destrockenen Welt aber nur mehr in einzelnen Spuren, nur bei ein
zelnen, wie bei Goethe, wieder finden, wo ein kindlich-lebendiger, 
liebevoller, freudiger Sinn der Wirklichkeit gegenübersteht. Man 
kann nicht oft genug und nicht deutlich genug auf diese glückliche 
Mitte der Seelenstimmung hinweisen; sie ist im Kinde vorhanden, 
wo die Geisteskräfte noch ungetrennt, im Keim, als ein Ganzes bei
sammen sind u:nd leibet dem Kinde jenes Glück, um das wir es be
neiden und das niaht wiederkehrt; sie wird auf den Höhen der 
Menschheit bewahrt, wo die Geisteskräfte gleichmäßig und unge-
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trennt, ohne das einseitige Vorwiegen des Verstandes oder der Sinn
lichkeit entwickelt sind, beim Künstler. Hier wird der geistentblößte 
Naturtrieb, die Begierde nach Besitz und nach Genuß ebenso, wie 
die einseitige Geistesrichtung nach den Zwecken der Dinge, aufge
wogen drurch die gleichzeitige Wachheit der gesamten Geisteskräfte; 
die Sinnlichkeit leiht dem betrachtenden Geiste die Farben, tritt 
aber an ihn die Begehrlichkeit ab; die Geistigkeit verwandelt sie 
in anspruchlose Freude, gibt aber im Anschauen der Dinge die Frage 
nach den Zwecken, die sie für uns haben, zunächst auf; die Zweck
mäßigkeit als Nützlichkeit ist nur eine Seite derselben und beschäf
tigt nur eine Seite des Geistes: in der Verfassung, die wir wollen, 
hebt aber die Gesamtheit aller gemeinsam wirkenden Kräfte jede 
einseitige Befangenheit des Geistes oder der Sinne auf. - Wie eine 
einseitige Verstandestätigkeit im Unterricht jeden Gegenstand, und 
sei er der lebendigste, der heiterste selbst, zum unverdaulichen Ge
stein verwandelt und demnach der Jugend Stein für Brot gibt, eine 
Speise, die sie schlechterdings nicht in Fleisch und Blut zu verwan
deLn vermag, sondern die sie im Leben unverdaut wieder heraus
wirft, das lehrt jeder unbefangene Blick, wohin wir i:hn immer wer
fen in dem weiten Gebiete der sogenannten Lehrgegenstände.- Mit 
der ersten Unterrichtsstunde beginnt die Qual, wenn das Kind be
greifen soll - was ihm doch so gleichgültig und uninteressant ist! 
- daß das Wort aus Lauten zusammengesetzt ist, und zwar aus 
Selbst- und Mitlauten, und wenn dann jene Art des Lesenlernens 
folgt, die man mit den barbarischen Wörtern "buchstabieren" oder 
"lautieren" oder "syllabieren" bezeichnet! Hier greift nun allerdings 
bereits immer mehr die gesunde Anschauung durch, daß das Wort
bild als Ganzes 'Schneller und frischer erfaßt wird, als auf jene 
Weise, besonders wenn es das Bild eines Wortes ist, das verstanden 
und dessen Verständnis gefordert und vermittelt wird.- Haarsträu
bend sind die Marterwerkzeuge des jugendlichen Geistes aber, die 
nun an die Reihe kommen -als "Grammatik". Hier werden Dinge 
gelehrt, die für den Gelehrten schlechterdings nichtig sind, für den 
Ungelehrten ein Greuel, indem pedantische Naturen sie, in der 
Überzeugung ihrer Zweckmäßigkeit, zu ganzen Systemen ausgebil
det haben, zu Systemen, die man ·schon (unhöflich genug) "übel 
angebrachten Tiefsinn unzivilisierter Geister" genannt hat; ich meine 
die haarspaltenden Satzanalysen in der VolkssChule. Das leidende 
Verhalten des Schülers diesen Operationen gegenüber ist nur schein-
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bar in ein tätiges verwandelt, w~nn ich dem Schüler durch das Ge
schick in der Frage die Antwort auf die Zunge lege oder ihn gar 
mit allerliebsten Pößlein inzwischen zu erheitern bemüht bin. Ganz 
unbewußt verfallen die Lehrer oft darauf, sich dem Kinde gegenüber 
zu benehmen, etwa wie ein Zahnarzt, der ihm einen Zahn ausziehen 
wi1l und, um das Kind zu zerstreuen, nebenbei verschiedene Allotria 
treibt, damit es nur still hält! - Es ist aber in der Tat kein Kleines, 
so einem Dorfjungen beizubringen, wie man "Satzgefüge mit Um
standssätzen der Weise, wel.che die Weise als eine .Ähnlichkeit be
zeichnen", macht, oder wie man "die Umstandssätze des Grundes, 
Einräumungs- und Bedingungssätze in der Frageform * ausdrückt". 
Und der Junge ließe sich wohl lieber einen Zahn ausziehen, als er 
dergleichen macht! Ekel und Angstschweiß wird ihn bei der Er
innerung noch überkommen. Und er wird in seiner Bescheidenheit 
denken: er sei für dergleichen nicht begabt. Und da müssen wir 
denn bekennen: nicht an Begabung hat es ihm gefehlt, aber der 
Fehler lag an der Schule, die ihm den Zugang zur klaren BeurteHung 
der Wirklichkeit förmlich verbarrikadiert hat, durch ein zweckloses 
Umherjagen des Geistes in Abstraktion, die er als Knabe eben nur im 
Gedächtnis, eigentlich teilnahmslos, aufgenommen hat. 

Sollen wir weiter gehen und sehen, wie der Unterricht sich selbst 
dem Gegenstande gegenüber, der nur Lust und Freude und wonnige 
Erhebung sein soll, gegenüber der Dichtung, ·hält? Fast mehr nooh 
als zum Sprachunterricht, den wir noch besprechen wollen, bringt 
der Schüler zur Aufnahme der Dichtung die willigste Empfänglich
keit mit. Der Rhythmus der Sprache ist schon dem Kinde in Ge
sang, Spiel und Tanz eine Quelle ästhetischer Lust geworden; Rhyth
mische W ortgebilde, oft sogar sinnlos aneinander gereiht, finden wir 
überall in den Kinderspielen, und dies berechtigt uns auch, rhyth
mische Wortreihen, die weiter nicllts sind, im Unterricht vorzufüh
ren, ja, in die Fibel aufzunehmen, wie Deinhardt getan. Mit leuch
tenden Augen wird die Klasse dergleichen nachsprechen. Um wie 
viel mehr dann Lieder und Balladen und Dichtungen aller Art, an 
denen es ja unserer Kulturepoche nicht fehlt. Aber was soll man 
dazu sagen, wenn in den höheren Klassen Metrik und Poetik, oft 
gar nach einem Handbuche, förmlich als Lehrgegenstand getrieben 
werden, so daß darüber der Jugend der unbefangene Genuß des 
Dichters förmlich verleidet wird? Oder, wenn man glaubt, in .höhe-

• Siehe R. v. Raumer: "Der Unterricht im Deutschen" S. 84. 
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ren Klassen Literaturgeschichte treiben zu müssen, wobei es natür
lich aJUf Vollständigkeit ankommt, so daß am Ende der Schüler in 
der Tat den Wald vor Bäumen nicht! sieht, d'. h., daß er über der 
Poetik und Literaturgeschiohte um den Genuß des Dichters selbst 
gebracht wird, jedenfalls den Gegenstand, der ihm nahegebracht 
werden soll, nicht im ästhetischen Genuß sieht, sondern in der Voll
ständigkeit der aufgezählten Tatsachen! - Dabei wird er wothl, so 
lange das Gedächtnis vorhält, über Dichtungsformen und Arten und 
über alle Schriftsteller fertige Urteile im Gedächtnis haben, wobei 
sich aber sein Geschmack in dem Zustande einer Roheit befinden 
kann, dem die Frische des Naturzustandes vorzuziehen wäre! -
Da,hin gelangen wir im Unterricht nach allen Seiten hin, wenn wir 
uns auf jene Höhe nicht zu erheben oder jene Unbefangenheit nicht 
zu bewahren vermögen, die den Geist und die Sinne frei erhält, was 
doch eigentlich unsere Kultur vom Lehrer fordert und voraussetzt, 
wenn es gleich verwegen erscheinen möchte, von ihm zu verlangen, 
ein Ideal darrustellen, wie es Schiller vom Dichter als dem höchsten 
Menschen verlangt, dem gegenüber der Philosoph nur eine Karikatur 
sei, - ein Ideal, das uns Goethe dargelebt 

Nun darf und kann wohl dem Menschen kein Ideal zu .hodh. 
stehen, wenn er es einmal als das anzustrebende erkannt hat; nicht 
zu übersehen aber ist auch, daß die Forderung, unsere Anscha111ung 
zu erfrischen, unsere Begeisterung zu entzünden an dem Geiste 
großer Menschen, ihren Standort einzunehmen, nicht zu verwechseln 
ist mit der Forderung, ihnen gleich ru sein. 

Unmittelbare und unbefangene Anschauung der Wirklichkeit hat 
der Lehrer zu erstreben, um wieder Anleitung zu geben zur unmit
telbaren Anschalllung. Energisches Aufnehmen des Gegenstandes 
mit ganzer Seele aus Liebe zur Wahrheit und nicht aus Selbstsuoht 
oder in Folge äußeren Zwanges; äußeren Zwang aber müssen wir 
anwenden, wo wir ein Gedächtniswissen fordern. 

"Das Gedächtnis", sagt Fichte in seinen "Reden an die deutsche 
Nation" (zweite Rede} so treffend, "das Gedächtnis, wenn es allein 
- in Anspruch genommen wird, ist vielmehr ein Leiden des Gemüts 
als eine Tätigkeit desselben, und es läßt sich einsehen, daß der 
Zögling dieses Leiden höchst ungern übernehmen werde. Auch ist 
die Bekanntschaft mit ganz fremden und nicht das mindeste Inter
esse für ihn habenden Din.gen und mit ihren Eigenschaften ein 
schlechter Ersatz für jenes ihm zugefügte Leiden; deswegen mußte 
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seine Abneigung durch die Vertröstung auf die künftige Nützlichkeit 
dieser Erkenntnisse und daß man nur vermittelst ihrer Brot und 
Ehre finden könne, und sogar durch unmittelbar gegenwärtige Strafe 
und Belohnung überwunden werden; daß somit die Erkenntnis 
gleich von vornherein als Dienerin des sinnlichen Wohlseins auf
gestellt wurde und diese Erziehung - unkräftig für die Entwick
lung eines sittlichen Denkens - um nur an den Zögling zu gelangen, 
das moralische Verderben desselben sogar pflanzen und entwickeln 
und ihr Interesse an das Interesse dieses Verderbens anknüpfen 
mußte." Und doch ergab sich auch aus der bisherigen Erfahrung 
hinlänglich: "daß es allein die Entwicklung der geistigen Tätigkeit 
dur-ch den Unterricht sei, die da Lust an der Erkenntnis, rein als 
solcher, hervorbringe", indem "das bloß leidende Empfangen ebenso 
die Erkenntnis lähme und töte, wie es ihr Bedürfnis -sei, den sitt
lichen Sinn in Grund und Boden hinein zu verderben." - Denn 
"darin besteht ja die Schlechtigkeit, daß man nur sein sinnJ.iches 
Wohlsein liebe und nur durch Furcht oder Hoffnung für dieses, sei 
es nun im gegenwärtigen oder im künftigen Leben, bewegt werden 
könne". - Auch der bisherige Polizeistaat ging aus solchen An
schauungen ·hervor. 

"Wir müssen - an die Stelle jener Selbstliebe - eine andere 
Liebe, die unmittelbar auf das Gute, schlechtweg als solches, und 
um sein selbst willen gehe, setzen und begründen." 

Welch' ein Kind, das etwa nrur darum lernt, damit es nicht ge
straft werde, oder damn es ein gutes Zeugnis bekomme, oder damit 
es sich mit dem Gelernten einmal Geld und Ruhm erwerbe! Müssen 
wir einem solchen gar zu klugen Kinde einer altgewordenen Welt, 
in der die Gesohlechter schon verständig geboren werden, nicht den 
Wildfang vorziehen, der, über alle diese Rücksichten hinweg
blickend, den starken Neigungen .seines Blutes folgt? - Wie erzeu
gen wir aber jene anspruchlose Liebe zum Wahren, die ohne Selbst
S'llcht ist, alle Sinne fesselt und zugleich energisch die Gesamttätig
keit der Seelenkräfte der Jugend in Anspruch nimmt? Wie gelangen 
wir zur Jugendfrische des Geistes, die dem alten Griechenvolke eigen 
war und in unserem Goethe wiedererstanden scheint? Wie schwin
gen wir uns empor zu jenem ästhetischen Anschauen, das die glück
liche Mitte hält zwischen Geist und Natur? 

Werfen wir noch einmal den Blick in die Gebiete des Unterrichts, 
so werden wir leider bald sehen, wie man es nicht machen mruß, 
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und daraus können wir dann vielleicht die Vorschrift ableiten, nach 
der wir uns zu richten haben, die, wenn wir von richtigen Voraus
setzungen ausgegangen sind, dann auch die Forderungen erfüllen 
muß, die wir gestellt haben.- Ich will mich nicht dabei aufhalten, 
aJUszuführen, daß sich in den Debatten über Einrichtung der Schulen 
gewöhnJich herausstellt, wie äußerlich aller Unterricht als ein Quan
tum betrachtet wird, das beliebig verteilt werden kann. Die "Stun
deneinteilung", das ist die Hauptsache! Wie man ·geschickt alle 
wünschenswerten Gegenstände unterbringt, ohne Rücksicht darauf, 
ob dabei die Individualität des Schülers, die doch harmonisch als 
eine Einheit sieh entwickeln soll, erdrückt oder verwirrt oder zer
rissen wird, wie das als von untergeordneter Bedeutung angesehen 
wird! 

Ich kann nicht weilen bei dem Übel, das daraus erfolgt, wenn 
aller Art Anstalten, jede für sich, in dieser Weise ihren Weg gehen 
und nirgends der Unternaht als ein Ganzes angeschaut wird, zu dem 
jede Unterrichtsanstalt in ein bestimmtes Verhältnis zu treten hat. 
- Ich will nur hinweisen auf die Volksschullehrer und deren Aus
bildung. Da sehen wir nun leider, daß das Wort des Meisters oder 
des Lehrbuches noch gar große Geltung hat! "Denn was man 
schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost naoh Hause tragen." 

Das vom Staate geforderte Quantum von Wissen findet sich aruf 
Flaschen gezogen in Kompendien und, wenn man die inne hat, dann 
ist der Lehrer fertig. Wohl enthalten diese Bücher gewöhnlich, der 
Vollständigkeit wegen, mehr als eigentlich verlangt werden kann; 
und dennoch ist die Anforderung, die in Summa gewöhnlich an den 
Lehrer gestellt wird, in der Tat eine sehr geringe, d. h. sie ist für 
den Akt der Lehramtsprüfung vielleicht unendlich, erdrückend groß; 
als Forderung aber an den Lehrer, von dem eine lebenslänglich druu
ernde Beziehung zu den Quellen seines Wissens gefordert werden 
muß, wenn sein Unterricht nicht verknöchern soll, ist sie eigentlich 
nichtig. - Oder glaubt irgend jemand, daß jenes Wissensquantum, 
das vom Lehrer verlangt wird, das Leben eines Menschen ausfüllen, 
daß es ihn befriedigen könne? Das kann es gewiß nicht, und nicht 
zu wrundern ist, wenn der Lehrer, der "das, was er für die Schule 
braucht", innezuhaben glaubt- wie der Lehrer, der mit achtzehn 
bis zwanzig Jahren sich für einen "fertigen" Lehrer hält - sich im 
Verlaufe des Lebens auf alle möglichen Privatpassionen und Indu
strien wirft, denn sein Unterricht ist ja schlechterdings keiner Stei-
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gerung, sein Wissen keiner Zunahme fähig, er ist heute so wie mor
gen und wie er nach Jahren sein wird. Wozu braucht er mehr, be
sonders wenn er in einem "guten Seminar" gelernt hat! - Der 
Bauer sammelt täglich Erfahrungen und lernt nie aus in seinem Be
rufe; und der Lehrer wäre mit zwanzig Jahren "fertig"? I Jeder 
andere Beruf soll einer Entwicklung der Einsicht und Übung fähig 
und bedürftig sein; ist es denn der Lehrerberuf nicht auch? 

Gewiß. Der Lehrer. darf sein Wissen nie für abgeschlossen halten; 
abgeschlossen ist es ein totes, für das er, sobald er es für ein solches 
erkennt, erkalten müßte. Ein jedes lebendige Wissen, das unmittel
bar aus der Anschauung hervorgeht, ist aber unendlicher Fortset
zung nicht nur fähig, sondern bedürftig. Das fortgesetzt freudige 
Interesse am Wissen und der Mitteilung desselben erhält den Lehrer 
jung, es leiht ihm jene Frische, die ;wir von ihm fordern. 

Hier haben wir, um nicht mißverstanden zu werden, nun freilich 
eine Grenze zu ziehen zwischen dem Wissen, mit dem der Gelehrten
stand zu tun hat, und dem Wissen, das wir vom Lehrer, zumal vom 
Volksschullehrer, fordern. Eine solche Grenze ergibt sioh wohl am 
einfachsten aus der Erwägung, daß jenes Wissen auf Lösung der 
Probleme der Wissenschaft gerichtet ist, dieses - auf Lösung der 
Probleme des Lebens. - Das Leben, die tägliche Erfahrung, muß 
die unerschöpfliche Quelle sein, aus der der Lehrer seine Kenntnisse 
nach allen Seiten hin tagtäglich mehrt. Was zu seiner Vorbildung 
notwendig ist, das ist vor allen Dingen: daß er geschickt d'azu sei. 
Weich'' trefflicher Freund und Ratgeber des Landmannes kann ein 
solcher Lehrer sein! - Mit reger Teilnahme wird sein Auge auf die 
ihn umgebende Wirklichkeit gerichtet sein, die er klar zu erkennen 
und zu würdigen sucht, um die Jugend zur seihen Teilnahme und 
Einsicht anzuleiten. Das ist der Anschauungsunterricht/ - Wie 
weit davon der Unterricht abzuirren schon gewohnt ist, zeigt auf das 
Schlagendste, daß man, als der Ausdruck Anschauungsunterricht 
zum Schlagwort wurde, diesen Anschauungsunterricht a·ls einen be
sonderen Lehrgegenstand in die Stundeneinteilung gesetzt hat, so 
daß verschiedene Lehrgegenstände und neben denselben Anschau
ungsunterricht als besondere Kunst getrieben wurden, als ob nicht 
jeder Unterricht Anschauungsunterricht sein solltel 

(Fortsetzung folgt). 
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1\us der Schulbewegung 

Nächste pädagogische Veranstaltung der 
Freien Waldorfschule 

Die Freie Waldorfschule beabsichtigt, die Woche vom 8. zum 
13. Oktober d. J. zu einer Besuchswoche für Freunde und Inter
essenten der Schule und der an ihr gepflegten Pädagogik aus
zugestalten. Den: Teilnehmern werden von seiten der Lehrer Vor
träge und Gespräche über alle möglichen Lehrgegenstände und 
Erziehungsfragen dargeboten werden. Es wird auch Gelegenheit 
vorhanden sein, die Arbeiten der Schüler aus dem Handwerks- und 
Handarbeitsunterrichte kennen zu lernen. Eine Teilnahme am 
Unterrichte selbst ist nicht möglich. Wer an dieser Woche teil
zunehmen wün5cht, möge dies rechtzeitig der Geschäfts:);;telle der 
Freien Waldorfschule, Stuttgart, Kanonenweg 44, unter Angabe 
seiner Anschrift mitteilen. Ihm würde alsdann der für jene Woche 
vorgesehene genaue Plan übersendet werden. Die Teilnehmergebühr 
beträgt für alle Veranstaltungeill 15 Mark und ist gegen Empfang 
der Teilnehmerkarte an die genannte Geschäftsstelle zu entrichten. 

Für den Verwaltungsrat der Freien Waldorfschule: 

Dr. E. Schwebsch. 

Zahlungen für die Waldorfschule und den 
W aldorfschulverein 

Es kommt häufig vor, daß Zahlungen, die für den Waldorfschul
verein oder die W a1dorl'schule bestimmt sind, wie Mitgliedsbeiträge, 
Spenden, Zahlungen für Bücher, die von der Waldorfschule selbst be
zogen werden, an das Postscheckkonto der W aldorfschul-Spielzeug 
und! Verlag G. m. b. H. geleitet werden. Solche Zahlungen machen 
diesem Verlag und uns unnötige Arbeit. Wir machen deshalb hier
durch besonders darauf aufmerksam, daß Zahlungen an die Wa1-
dorfschule und den W aldorfschulverein zu richten sind an den 
Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulv,erein) E. V. Stuttgart 
bzw.dessenPostscheckkontoNr. 21253 beim Postscheckamt Stuttgart. 
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Vorankündigung 
der 8. Ord~ntlichen Mitgliederversammlung des Vereins für ein 

freies Schulwesen (Waldorfschulverein) E. V. Stuttgart 
am Samstag, den 3. und Sonntag, den 4. November 1928. 

An unsere Mitglieder! 

Wir wollen in diesem Jahre die Mitgliederversammlu111g zu einem 
kurzen Herbsttreffen der Freunde der Waldorfschule gestalten'. 

Im Mittelpunkte wird selbstverständlich die Ordentliche Mitglie
derversammlung stehen. Diese Versammlungen sind immer die 
wichtigen Haltepunkte im Leben des Waldorfschulvereins; die 
Augenblicke, an denen man Umschau hält, ob die Gründe, auf 
denen die Arbeit aufgebaut wurde, noch fest und tragfähig sind. 

Der Rahmen der Veranstaltung soll diesmal etwas weiter gefügt 
werden. Wir beginnen am Samstag nachmittag um 4 Uhr mit einer 
Vorführuß8 aus dem Unterricht im Stile unserer Monatsfeiern. 
Abends 8 Uhr folgt der geschäftliche Teil, die eigentliche Mitglieder
versammlung, deren Tagesordnung noch an die Mitglieder versandt 
wird. AI11J Sonntag wollen wir die Zusammenkunft als pädagogische 
Veranstaltung fortsetzen. Es werden voraussichtlich einige Vorträge 
gehalten werden, an die wir gerne eine Ausprache anschließen 
möchten. 

Es liegt uns aber daran, daß diese Auss·prache sich nicht nuT 
auf die finanziellen Sorgen und Aufgaben erstrecke, sondern alle 
die Fragen umfasse, die sich auf die pädagogische und soziale Auf
ga1be der W aldorfs·chule und der W aldorfschulbewegun.g beziehen. 

Außer der Vorführung aus dem Unterricht am Samstag nach
mitta.g, zu der nach Möglichkeit auch Gäste eingeführt werden 
können, ist die Versammlung nur für Mitglieder des Waldorfschul
vereins zugänglich. (Mitglied'skarte nicht vergessen!) 

Wir hoffen, recht viele unserer Mitglieder an diesen zwei Tagen 
begrüßen zu dürfen und uns mit ihnen ausprechen zu können. 

Für den Vorstand · 
des Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) E. V. 

Stuttgart: 
Leinhas. Stockmeyer. 

NB. Für diejenigen unserer Mitglieder, die vorher an der Eröffnung 
des Goetheanums in Dornach teilgenommen haben, wird! versucht 
werden, eine verbilligte Gesellschaftsfahrt einzurichten. 
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Bücherbesprechung 

Albert Steifen, Lebensgeschichte 
eines jungen Menschen. (Verlag 
für Schöne Wissenschaften, Dor
nach und Stuttgart 1928). 

Jeder, der sich um Erzieheriscnes 
bemüht, wird beobachten, daß ihn 
ein Memoirenwerk, eine Biographie 
oder etwa eine Kindheitsnovelle oft 
mehr zu fördern vermag in der Er
kenntnis des Menschenwesens und 
der Erziehungskunst als das um
fänglichste System der Pädagogik. 
In erhöhtem Maße wird diese För
derung empfinden, wer Albert Stef
fens "Lebensgeschichte eines jungen 
Menschen" zur Hand nimmt, weil 
hier der Dichter nicht zurückschallt 
auf vergangene Kindheitstage, son
dern der neuen Generation, die. nach 
derJahrhundertwende heraufkommt, 
ins Herz zu blicken sucht. "Vater 
und Mutter, so sagt ein Erzieher in 
diesem Buche, sind in der Zukunft 
nur vorbildlich, insofern sie sich be
wußt und willentlich erwerben, was 
ihre Sprößlinge als Lebensergebnisse 
herunterbringen aus dem Kosmos 
und herübertragen aus den früheren 
Erdenleben. Ein inneres Ringen der 
Eltern und Erzieher um das Ver
ständnis der Kinder muß beginnen, 
von dem heute noch kaum ein 
Mensch einen Begriff hat". Das 
ganze Buch Steffens ist aber selbst 
von solch einem Ringen durchpulst. 
Der Genius des Dichters, der schon 
durch sich selbst seiner Zeit vor
ausschreitet, verbindet sich hier be
wußt mit dem Geiste der Zukunft, 
der in der neuen Generation lebt. 
Was er erschaut, das muß für jeden 
heutigen Menschen von größter 
Wichtigkeit sein, vor allem für den 
Pädagogen. Damit sei aber nicht ge-
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sagt, daß wir mit einem Spezial
interesse an das Buch herangehen 
wollen. Nur wenn wir es ganz unbe
fangen als Kunstwerk auf uns wir
ken lassen, kann es uns geben, was 
es zu geben hat. 

Ein junger Mensch, um die Mitte 
der zwanziger Jahre, erzählt sein 
Leben; nicht wie einer, der es ab
geschlossen hat, sondern wie je
mand, der etwas Wachsendes an
schaut, um sich mit dem zu verbin
den, was werden will. Da sieht er, 
wie er als Kind geführt wurde vom 
Geiste der Mutter (die für ihn ge
storben ist), wie er von ihr über
geben wurde an andre Menschen, 
insbesondere an einen Lehrer, aer 
ihn dann für lange Zeit, auch von 
der geistigen Welt her, leiten sollte 
bis zu seiner Mündigkeit. Wir ler
nen das Kindheilsleben ganz konkret 
kennen, mit vielen, oft drastischen 
Einzelheiten; aber eines leuchtet 
eigentlich durch alles hindurch: die 
Beziehung zu dem, was hinter dem 
Sinnenscheine sich als wirkende 
Mächte verbirgt: Sei es in plötzlicher 
Schauung des Knaben, oder als be
deutsamer Traum, sei es als Volks
weisheit oder als Ahnung, die ihm 
die Großmutter oder der spürsinnige 
Gärtner vermittelt, sei es als der 
reiche Schatz übersinnlicher Er
kenntnis, die sich sein Lehrer, Dr. 
Curtius, errang. Von diesem gelieb
ten Lehrer teilt uns der Erzähler be
sonders viel mit: aus seinem Unter
richt, seinen Gesprächen, seinen 
Tagebüchern tritt er uns plastisch 
entgegen als ein Kämpfender aus 
dem vorigen Jahrhundert, ein hei
matlos Gewordener, der dem gerecht 
zu werden sucht, was die neue 



Zeit fordert. Von Schwermut und 
Lebensekel, die ihm aus der verfal
lenden Kultur überkamen, dringt er 
vor bis zu einer tatkräftigen Erd
bejahung im Sichopfern für die Ret
tung der Menschheit. Aus den Gei
steserkenntnissen, die sich ihm im 
Kriege immer mehr vertiefen, und 
die er auch seinen Schülern weiter
gibt, vermag er den Sterbenden und 
den Toten zu helfen; er fällt dann 
selbst. Der Knabe, der ganz in sei
nem Lehrer lebte, erschaute den 
Krieg in inneren Bildern und nahm 
tief in sich auf, was sein Führer 
ihn in Briefen und nachgelassenen 
Papieren lehrte. Nach Kriegsende 
tritt er nun in die soziale Welt ein 
und erlebt, wie hier die Toten des 
Krieges wirken wollen. Das Schick
sal führt ihn (auf der Universität) 
mit einem recht anders gearteten 
Menschen zusammen, einem Spiri
tisten; durch diesen lernt er ein jun
ges Mädchen, Ea, kennen, eine Film
diva, durch deren Puder und 
Schminke er aber den inneren Men
schen, der nach Befreiung ringt, zu 
sehen und zu lieben vermag. Mit 
einem "Alltagszufall" hat das 
Schicksal sie verbunden; nun gibt 
es in einem Augenblick höchster Ge
fahr ihrer beider Leben die Wen
dung. Ea erkrankt an dem Chock, 
den sie erlitten; innerlich kann sie 
mit Hilfe des toten Lehrer-Freundes 
immer mehr genesen. Als sie stirbt, 
vermag der Freund seinen Schmerz 
zu überwinden und bleibt ihr nahe. 
- Nach Abschluß seiner Univers~
tätszeit sucht er nun den Rat Rudolf 
Steiners. Die Fahrt durch Ruhr
und Rheingebiet öffnet ihm die 
Augen über Wirtschafts- und Völ
kerprobleme. Den Geistesforscher 
kann er nicht mehr sprechen, er ist 

krank; erst auf dem Totenbette er
blickt er ihn, als Sieger über den 
Tod. Durch Gespräche mit dem 
Dichter aber berührt ihn das Wesen 
des weisen und gütigen Menschheits
führers; er findet so Antwort auf 
seine Fragen und Verständnis für 
die Geheimnisse, die sich ihm in 
Wachträumen offenbarten. Er geht 
nun in die Welt, um ihr zu dienen, 
um darzuleben und weiterzugeben 
die Lehre des Priesters nach der 
Ordnung Melchisedeks: "Nehmt das 
Böse, Kranke und Tödliche in 
Euch, damit es in Eurem Inneren 
isoliert bleibe. Dann ist es möglich, 
daß der Zerstörungsherd, der in 
Euch entstanden ist, vernichtet wird; 
dadurch vermögt Ihr den Tod in 
Euch ins - Nichts zu führen, und 
das Gute, Schöne und W ahrc zu 
schaffen und so den Christus in 
Euch auferstehen zu lassen." 

Diese hier nur angedeutete Ent
wicklung eines jungen Menschen 
entrollt sich im Buche wie ein wun
derbarer Teppich mit der Fülle aller 
Farben, vielmehr er wird vor un~e
ren Augen gewebt, wir sehen die 
Fäden gespannt und das Schifflein 
hin und wider schießen. Wenn vor
her gesagt wurde, daß überall das 
Übersinnliche hindurchleuchtet, so 
ist dieses nur der Einschlag. Es be
deutet nicht die Vernachlässigung 
der irdischen Welt; sie ist im Gegen
teil mit liebevollster Aufmerksam
keit beobachtet und gestaltet. Ein 
Zug, auf den Rudolf Steiner schon 
bei Steffens Erstlingswerk "ou. 
Alois und W erelsche" hinweist. "Es 
ist ja das Geheimnis der Menschen
seele, fügt Rudolf Steiner dort hin
zu, daß sie sich um so mehr in das 
eigene Innere versenkt, je mehr sie 
in hingebungsvollem Erleben der 

146 



Außenwelt aufzugehen vermag".* 
Das "Häßliche" wird dabei nicht ge
mieden, aber auch nicht gesucht wie 
oft im Naturalismus. 

Man wird an die tiefsinnige Le
gende von Jesus erinnert, der die 
Zähne des toten Hundes bewundert, 
wenn man z. B. die Schilderung des 
Fleischhauses liest, mit all seinen ge
ordneten und reinlichen Einrichtun
gen. Wie mancher vegetarisch oder 
nicht vegetarisch Lebende würde 
sich schaudernd abwenden wie von 
dem Hundekadaver die Menschen in 
der Legende. Hier handelt es sich 
um keine Nebensache des persön
lichen Geschmackes: es rührt im Ge
genteil an den Kern des Werkes, der 
oben angedeutet ist in der Stelle von 
Melchisedek. 

Wie steht nun das Übersinnliche 
in dieser "realistischen" Welt? Es 
steht gar nicht, es lebt und webt dar
in und der Dichter lenkt 'unsere 
Augen so, daß wir es sehen können. 
Ja, zuweilen öffnet er uns erst die 
Augen. Nur weniges aus der Fülle 
der Beispiele: Der Knabe, an Schar
lach erkrankt, genest wieder durch 
einen Singvogel, der ihm ins Blut 
trillert, dessen Brosamen-Aufpieken 
ihn das Essen wieder lehrt. Wer 
diese Stelle mit voller Hingabe liest, 
der lernt ohne abstrakte Erklärung 
das Kind verstehen wie es ist im 
Alter der Nachahmung und der 
"leiblichen Religion". Oder man ver
folge am gleichen Orte die Schick
salsfäden in der Geschichte der 
Magd (die diesen Vogel ins Haus 
bringt, von der toten Mutter gesandt) 
und ihres Vaters, des Trinkers. Man 
denke an dessen Bekehrung, eine 

• Qoetheanum. 4. Jahrgang, Nr. 8 
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der großartigsten "Episoden"* des 
ganzen Werkes. Hier verbindet sich 
vollsaftige "Niederländer-Realistik" 
mit tiefster Weisheit vom Übersinn
lichen. Das Derbste muß zum 
Gleichnis werden. Man beobachte 
nur wie in einer Art Realsymbolik 
die "Brönz"-Flasche sogleich zün
det, während die Lampe, die zur 
Bibel leuchten sollte, nicht brennen 
wollte (Die Hand des Trinkers!) -
wie dann am moralischen Gipfel
punkt die Flasche explodiert. Jedes 
erklärende Wort darüber würde 
dem Künstlerischen Unrecht tun. 
"Wenn ihrs nicht fühlt ... " 

Aber noch etwas kommt hier (und 
vielerorts) hinzu: der Humor
Wirkliche Tiefe, nicht bloßes Tief
seinwollen ist ja dem Humore be
freundet. Rudolf Steiner sagt einmal, 
daß der Geistesforscher viel Sinn 
für Humor brauche. Der helden
hafte Kampf des Trunkenbolds mit 
seinen Teufeln ist ganz durchleuch
tet von Humor. "Legt mich in einen 
Zinksarg, wenn ich sterbe, sonst setze 
ich die ganze Hölle in Brand, soviel 
Spiritus habe ich getrunken. Ich bin 
feuergefährlich." Trotz dieser Gro
teskheil wirkt die kleine Geschichte 
in weitem Ausmaß sittlich impulsie
rend: zu jeder Art Kampf mit dem 
Leidenschaftlichen in uns. Warum? 
Weil sie ganz wahres Bild ist. 

Bedeutsam ist die Rolle des Hu
mors in jenen Kapiteln, die das Be
kanntwerden mit Ea schildern. Der 
Erzähler trifft die blutjunge Film
diva in einer Gesellschaft von frag
würdiger Qualität. All die mensch
lichen Unzulänglichkeiten, die sich 

• Daß es eben keine bloße Episode, sondern 
ein künstlerls<h gefordertes, organisches Glied 
Ist, kann man gerade hiera!' erkennen. VgL 
das spllter über die Kompos1tlon Gesagte. 



dort, besonders an Ea und ihrer 
Herzensfreundin offenbaren, ja die 
ganze Entwicklung der merkwürdi
gen "Liebesgeschichte" ist in eine 
köstliche Komik getaucht. Diese Ko
mik, die sich freihält von der 
Schärfe der Satire, macht alle 
Kritik seitens des Dichters über
flüssig; andererseits ist sie ein 
wohltuender Schutz gegen jede Spur 
von Sentimentalität. Solange Liebe 
im "Erotischen" stecken bleibt, haf
tet ihr eine Beschränktheit an, die 
der wahre Künstler (der Dichter wie 
der Erzieher) am besten mit solch 
gütigem Humor behandelt. Gerade 
durch die weithorizontige Erziehung, 
die der "junge Mensch" genossen hat, 
kann er sich über diese "Borniert
heit" erheben. Die Verliebtheit wird 
ihm keine Hauptsache, er kann sie 
in humorvoller Parenthese erwäh
nen: (Nebenbei gesagt: Ich liebte 
sie.) Sie wird ihm aber auch kein 
bloßes Spiel mit einer Menschen
seele, sondern er vermag sie mit sei
nen Erkenntniskräften und seinem 
zum Guten strebenden Willen um
zuwandeln und zu erhöhen: Damit 
erhebt sich das so banal Beginnende 
immer mehr zu seinem eigentlichen 
Sinne, der geistgetragenen Schick
salsverbindung. 

Der Leser, der dies miterlebt, wird 
bei innerem Hinhören .bemerken, 
wie die Wandlung in diesen Kapi
teln sich auch im Stil ausdrückt. 
Worauf Rudolf Steiner hinwies beim 
Besprechen von Steffens "Bestim
mung der Roheit", tritt hier in voll
endeter Weise auf: .die Personen 
werden durch ihre Sprache ganz 
plastisch; das Höhere, das der Dich
ter offenbaren will, spricht er wie "in 
vertraulich-gedämpfter und andeu
tender Sprache". Die Sprache hat 

dann "dieses von der Ausdrucksart 
des Alltags Hinwegrückende".* -
Das im Alltag verdunkelte Wort be
ginnt dabei plötzlich wieder aufzu
leuchten in seinem Ursinn: Hinter 
einem "er ist geschickt" (S. 57) tre
ten die höheren Schicksalsmächte 
hervor, die den Menschen ausschik
ken zu einer "Mission". - "Grund", 
"Stimmung" und "Freiheit" enthül
len aus ihrem Wort-Inhalte heraus 
tiefste Geheimnisse (S. 77). -Auch 
der Satz bekommt frischeste Lebens
fülle. Wie prägnant wird die Situ
ation der heutigen Surrogat-Kultur 
gekennzeichnet, wenn es heißt: "Zu
nächst trat sie in Nebenrollen auf: 
Als Straßenmädchen bei einer Razzia 
im Revolutionsfilm, oder als Engel 
beim Gericht im Religionsfilm." -
Ferner, welche feine Nuancierung 
im Lauter und Leiser z. B. durch die 
Parenthese. Ein charakteristischer 
Fall wurde ja schon erwähnt; im 
ganzen Buche findet man eine wahre 
Kunst der Parenthese ausgebildet. 
Das Köstlichste in der ernst-humor
vollen Verwendung ist wohl die 
erste Schilderung der Filmdiva, wo 
das Uneingeklammerte die Natur, 
die Klammer die künstliche Nach
hilfe spiegelt, zugleich aber auch das 
innere "Ja" und "Nein" des Er
zählers. 

Bis in den Stil hinein sehen wir 
in diesem Werke Erdenliebe und 
Himmelsweisheit miteinander ver
bunden, eine so kühn, so entschlos
sen, so unbedingt wie die andere. 
Der Mensch aber, der Bürger beider 
Welten, wird in seiner ganzen Un
vollkommenheit gesehen (doch mit 
verstehendem, gütigen Humor) -
aber auch in seinem Kampfe um das 
Höchste. Ja, dieser Kampf ist eigent-

• Goelheanum 4. Jahrg. Nr. 9 
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lieh der Kern des Buches. Albert 
Steffen achreibt einmal in einem 
Aufsatz: "So vielfältig die Schick
sale sind, die der Dichter gestalten 
kann, immer wird ihn ein Urmotiv 
bewegen: Siegt oder unterliegt der 
höhere Mensch?"* Um diese Frage 
dreht es sich bei jeder einzelnen 
Person, aber insbesondere bei dem 
"jungen Menschen" selbst. Seine Le
bensgeschichte ist ein Weg zum Siege 
des höheren Menschen. Aber dieser 
wird nicht aufgezeigt mit irgend
welchen ebenso billigen wie wert
losen moralischen Allgemeinheiten, 
sondern die Frage ist ganz konkret 
gestellt: Wie findet ein Mensch des 
neuen Jahrhunderts hier in der Mitte 
zwischen Ost und West, im Zusam
menhang mit seinem Schicksal, un
terstützt von Lebenden und Toten, 
diesen Weg? Daß ebenso konkret 
die Antwort gegeben wird, ersah 
man ja schon aus dem Umriß des 
Inhaltes. Gerade in diesem Konkre
ten liegt der Hauptwert des Wer
kes, der um so höher einzuschätzen 
ist als der Dichter bestimmt damit 
rechnen mußte, unkünstlerischer 
Tendenz geziehen zu .werden. Wer 
die Geschiehtsauffassung zu würdi
gen vermag, die hier zugrunde liegt, 
wer überdies ein Empfinden dafür 
hat, was Gestaltung aus eigenem Er
leben ist, der wird - ob er mitgehen 
kann oder nicht - zu solcher Miß
deutung nicht kommen. 

Von diesem Kerne des Buches aus 
kann man auch seine Komposition 
als notwendig erkennen, die einem 
oberflächlichen Betrachter als will
kürlich und unzusammenhängend er
scheinen könnte. Je intimer man hier 
beobachtet, um so deutlicher sieht man 
die Fäden, die die scheinbaren Epi-

• lUbert StaUen, Der Naturalist. Qoetbe8llum 
l. Jahrgang Nr. 37. 
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soden, Einschiebsel usw. verbinden. 
Man sehe nur, wie diese Lebensge
schichte in einer organischen Glie
derung aufwächst. Kapitel 1-7: ein 
Kindheitsgarten, in den allerlei gu
ter Samen iliederfällt und lebendig 
aufkeimt. 8-14: Das Leben muß 
durch den Tod gehen: die Weltan
schauung des Dr. Curtius, sein Wir
ken zusammen mit den Toten des 
Weltkrieges. (Ganz symmetrisch dar
in wie zwei Blätter an einem Stenge! 
das Sendschreiben (Kap. 10) und 
die Totenfeier (Kap. 12), die Bot
schaft der Sterbenden an die Leben
den, der Lebenden an die Toten.) 
Kap. 15-21: Neues Leben blüht auf 
in der Liebe zu Ea. Kap. 22-28: 
Dies Leben geht wieder durch den 
Tod, die Liebe aufersteht im Leben 
für die Menschheit. Dieser ganz klare 
Siebener-Rhythmus mit seiner Dia
stole und Systole von Leben und 
Tod steigt zugleich aber von einer 
niederen Stufe zu einer höheren: 
beim ersten Male ist es das passive 
Geführtwerden, beim zweiten Male 
ein aktives Ergreifen der Führung. 

Alles dies können nur Andeutun
gen sein, die einem um so ungenü
gender erscheinen, je mehr man sich 
an diesem Lebensbuche innerliehst 
erfreut, gestärkt, gesundet hat. Denn 
das ist seine letzte und höchste Wir
kung, die es wiederum als wahres 
Kunstwerk erweist: Daß man sich 
im Lesen gefördert, gebessert, er
hellt und ermutigt fühlt. Junge Men
schen werden vor allem eins daraus 
gewinnen, was ihnen in der herauf
kommenden, so ganz neuartigen Zeit 
höchste Lebenshilfe sein kann: sich 
selbst zu verstehen. Die älteren wer
den Licht und Kraft daraus schöp
fen zur Erziehung der neuen Gene
rationen. 

Martin Tittmann. 
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mit 6 Vorträgen von Dr. Rudolf Stein er über anthro· 
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Dr. Wegman: Zum Problem von Konnersreuth, über Metall
Therapie etc. 

Dr. Waller: Ober die Fragen der Ernährung, Krankheils
Tendenzen im Kindesalter etc. 

Dr. König: Embryologie 
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Rudolf Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlegende J\usganl!spunkte ihres Wirkens die folgenden 
als Buch erschienenen f\rbeiten Rudolf Stelners: 
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teswissenschaft. t0.-19. Tausend. Pbllo5opblsdt -1\nlhroposophl~cbtr 
Vulag, Dornach bei Besel 1921, 57 Seilen Preis broscb, Rbl. t.-

Der Lehrerkurs Dr. Rodoll Stelners Im Goetheanum 192l. 
Wlqderj!abe der Vortrll~e Rudt~ll Sleiners durch 1\lbc.rl Stullen und Waller Je.• 
bannes Stein. PhllosopbJsch·l\nlhroposophiscber V erlag, Dornach lq~z. 137 Seilen 

Preis I!Cb. JUI. 4,-

ln llusiUbrung der Dreigliederung des sozialen Organls
mus.Phllosophl•ch-Antraposophlscher Verlafl, Dnrnocb Jqzo. Enthlll u. ondarom 
auch eme 1\nz_abll\ulslltu Ubor Pldiii!Oitik. Prei1 broscb. RM. 1.50, l!~b. RM. 2.-

Dle Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen 
des Erzlebeos. Pbllosopblsch-1\nlhroposophlschcr Vorlal!!, Dornach hal 
Blllel, 1926. 1) Seilen . . . . , , • , ·, . , , , , Preis brascb. Ritt, 2.-

Päda~02'1SCher Kurs fUr Schwelzer Lehrer. Rvrlchlel von 
1\lbut StelleD, Verlog der Freien Waldorlocbule, Slullgart, 192&, ~l Seilen. 

- Preis broscb. RM. 1.-

Neu: Gegenwärthres Geistesleben und Erziehung. Dreizehn 
Vorlrlj!e gehallen aul dem I. Internationalen Somml!rkurs in llkll!y •Yarkshira) 
vom 5. bis I S. 1\u,l!u<l oUJ. Phllosopblsch-1\nlhroposophlscher Vcrlae:, Dornl!cb 
bel B115cl, 19Z7, 2'21 Seilen . Preis brosch. RM. 4.80 
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