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»Die größte göttliche Offenbarung ist der sich entwickelnde Mensch.~ 

* 
»Wie erzogen werden soll, kann man erst wissen, wenn man weiß, 

wie der Mensch eigentlich ist.« 

* 
»Das ist die Weltbedeutung der neueren intellektualistischen Er-

ziehung, daß sie ganz vom Leben abführt.« 

* 
- »Wer da glaubt, daß er immer nur mit gescheiten Worten das Wesen 
einer Sache treffen kann, soweit es notwendig ist, der hat überhaupt 
keine Ehrfurcht vor den Dingen der Welt; und Ehrfurcht vor den Din· 
gen der Welt ist dasjenige, was zum ganzen, vollendeten Menschen ge· 
hört, soweit der Mensch vollendet und ganz werden kann innerhalb dea 
irdischen Daseins. Etwas empfinden davon, wie hilflos man ist, wenn 
man an das Wesen der Dinge heran will, wie man da alles zusammen· 
nehmen muß, was man in seinem ganzen Menschen hat, das gibt erst 
die wahre Stellung des Menschen zur Welt. Die kann man dem Kinde 
nur vermitteln, wenn man sie selber hat.« 

* 
/ »Die W aldorfschul- Pädagogik will den Lehrer lesen lehren, aber 
nicht in einem Buche, nicht in einem pädagogischen System, sondern 
im Menschen selber.« 

* 
»Das Verhältnis des Erziehenden zum Kind muß ein Lesen m der 

menschlichen Wesenheit werden.« 

* 
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»Erziehen beruht auf der Intimität des seelischen Blickes.<< 

* 
»Es müssen Menschen da sein, welche wissen, daß der Fortschritt nach 

der sozialen Seite ein um so intimeres Erfassen des Menschen von seilen 
der Erziehung fordert.<< 

* 
»Wie muß man dasjenige, was in der Menschenwesenheit gottgegeben 

drinuensteckt, nachdem der Mensch aus seinem vorirdischen Leben in 
das irdische Leben herabgegangen ist, im Menschen zur Offenbarun~ 
bringen? Das ist im Grunde genommen die Frage, die man zunächst 
abstrakt aufwerfen kann, die man aber konkret nur dann beantworten 
kann, wenn man eine wirkliche Erkenntnis des Menschen nach Leib, 
Seele nnd Geist zugrunde legt.« 

* 
»Man kann ablesen an der Menschenentwicklung aus wahrer Men· 

schenerkenntnis heraus dasjenige, was man von Woche zu Woche, von 
Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr mit dem Kinde erzieherisch und 
unterrichtend zu vollbringen hat. Der Lehrplan muß eine Kopie des· 
jenigen sein, was man in der MenschheitsentwicklWlg lesen kann.« 

* 
»Unsere Pädagogik, unser ganzes Geistesleben wird niemals wieder 

eine Kulturphysiognomie bekommen, wenn sie nicht durchgeistigt wird 
von einer in unsere Gegenwart hereingehörenden W eltanschaunng, die 
aber aus dem modernen, nicht aus dem traditionellen Menschen heraus 
geboren ist.« 

* 
»Drei Urtugenden gibt es., die der Erzieher im Kind zur EntfaltUng 

bringen muß: Dankbarkeit, Liebe und Pflicht. In diesen Drt>i 
liegt das ganze soziale Verhalten beschlossen.« 

* 
»Die Pflicht durch Gebote zu früh entwickeln, führt zu keiner reli-

giösen Innigkeit. Wir müssen vor allem in dem Kind Dankbarkeit und 
Liebe entwickeln, dann entfalten wir das Kind sowohl ethisch-moralisch 
in der richtigen Weise wie auch religiös.« 

* 
»Der Mensch ist gut seinem Urwesen nach, aber in ihm müssen die 

Kräfte erweckt werden, sich die Güte zu erhalten. Und der Mensch ist 
nicht von GrWld aus verdorbeq; aber er verdirbt, wenn man in ihm 

2 



nicht die Kräfte erweckt, durch die er sich seine ursprüngliche Kraft 
erhalten kann.« 

* 
»Es gibt in der kindlichen sittlichen Vorbestimmtheit nichts Schiech· 

tes, das in diesem Lebensalter, wenn man als Erziehender die nötige 
Einsicht und Energie hat, nicht - wenigstens in den meisten Fällen -
auch ins Gute gewendet werden könnte. Man hat in bezug auf solche 
Dinge in der heutigen Zeit viel zu wenig Vertrauen in die sittlich·mora· 
lischen, seelisch-geistigen Kräfte der menschlichen Wesenheit.« 

* 
' :.Das Arbeiten in den verborgenen Kräften zwischen Kinderherz und 
Erzieherherz, das ist der wichtigste Teil der Methodik des Lehrens, und 
darin liegen die Lebensbedingungen des Erziehen&.« 

* 
»Wenn man es künstlich darauf anlegt, daß die Kinder ,spielend ler· 

nen', dann wird man nichts anderes erreichen, als daß die Kinder als 
erwachsene Menschen zuletzt aus dem Leben doch ein Spiel machen.« 

* 
»Es ist ein vollständiges Verkennen der Menschennatur, wenn man 

nicht zugibt, daß die Sehnsucht, eine Autorität neben sich zu haben, zu 
den Grundkräften und Grundempfindungen des kindlichen Lebens vom 
6., 7. bis zum 14., 15. Lebensjahre gehört.« 

* 
»Wenn wir das Kind gewöhnen, in der richtigen Weise zu uns als Leh· 

rer, als Erzieher zu stehen, und hinzunehmen die Wahrheit, weil wir sie 
als Autorität vertreten, gerade dann bereiten wir das Kind in der rich· 
tigen Weise vor, später im Leben ein freies, ein selbständiges Urteil 
haben zu können.« 

* 
»Nur wenn Erziehung gelebt wird um das Kind herum, so daß sie dem 

Kind nicht aufgedrängt wird, dann entwickelt sich das Kind in der 
rechten Art im Leben zum Menschen.« 

* 
»Echte Kunst ist etwas, was den Menschen wachsen, gesunden und ge· 

deihen macht. Echte Kunst war immer ein heilbringendes Zauber· 
mittel.« 

* 
3 



»Freude am Lehen, Liehe zum Dasein, Kraft zur Arbeit, alles das 
erwächst für das ganze Dasein aus der Pflege des Schönheits- und Kunst· 
sinnes.« 

* 
»Alle Erziehung is.t gerade heim Kinde auch eine physische Er

ziehung.« 

* 
»Bildung sollte hervorgehen aus der Art und Weise, wie man sich mit 

dem Körper bewegen lernt.« 

* 
»Gerade um das Kind körperlich stark, kräftig und ohne Hemmungen 

zu machen, muß man im kindlichen Alter den Körper auf dem Umweg 
der Seele und des Geistes finden.« 

* 
»Denn das ist das Geheimnis der Menschenentwicklung: was auf einer 

bestimmten Stufe des Lebens geistig-seelisch ist, wird später physisch, 
offenhart sich physisch.« 

* 
»Künstlerische Erziehung wird eine Willenserziehung sein, und von 

der Erziehung des Willenr; hängt ja alles ab.« 

* 
»Niemand kann wollen, der nicht den Willen anerzogen hat durch 

echte künstlerische Erziehung.« 

* 
»Es ist notwendig, das künstlerische Element überhaupt in der Kultur 

nicht so bestehen zu lassen, daß es wie eine Luxusunterhaltung neben 
dem ernsten Leben einhergeht, sondern es so zu nehmen, daß es überall 
als eine göttlich-geistige Gesetzmäßigkeit Welt und Mensch durch
dringt.« 

* 
»Auf das Zentrale des Menschenwesens müßte eigentlich überall ge

rade in der Lehrerbildung losgegangen werden.« 
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* 
»Durchdringe dich mit Phantasiefähigkeit, 
Habe den Mut zur Wahrheit, 
Schärfe dein Gefühl für seelische Verantwortlichkeit.« 



Rudolf Steiner 
Vier Vorträge, gehalten für die Lehrer der Waldorfschule in Stuttgart 

im September 1920 

IV 
Erziehungskunst ist ein Ausbalancieren von physischer 

Natur und geistiger Wesensart des 
heranwachsenden Menschen*) 

Wenn wir den Menschen in seiner Konstitution betrachten und dann 
diese Erkenntnis auf den werdenden Menschen, auf das Kind anwenden, 
so ergibt sich das Folgende: 

Aus den geistigen Welten herein kommt - sozusagen auf geistigen 
Flügeln -·die Ichheil des Menschen. Wenn wir das Kind zunächst in den 
ersten Lebensjahren betrachten, wie es sich entwickelt, wie es Grad für 
Grad aus einem tiefen lnnern die Physiognomie an die Oberfläche des 
Leibes bringt, wie es immer mehr und mehr die Gewalt über seinen 
Organismus bekommt, so ist das, was wir da sehen, im wesentlichen 
dieEinverleibungdeslch*". Wenn wir nun diese Einverleibung des Ich 
betrachten, so können wir das, was eigentlich vorgeht, in verschiedener 
Weise charakterisieren; und Sie kennen ja hauptsächlich schon zwei 
Arten, wie dies zu charakterisieren ist. 

In den letzten Zeiten ist von mir mehr davon gesprochen worden, wie 
mit dem Zahnwechsel dasjenige herauskommt, was organisierend im 
physischen Leibe ist, sich während des Zahnwechsels emanzipiert und 
im wesentlichen die Intelligenz bildet. So kann man den Vorgang auch 
von einer gewissen Seite her schildern. Man kann aber auch so schildern, 
wie es in früheren Zeiten gee.chehen ist, wo von einem anderen Gesichts. 
punkte aus das Material zwn Verständnis des Menschen herbeigetragen 
worden ist, und wo gesagt wurde: Mit dem Zahnwechsel wird der Bilde
kräfteleih des Menschen geboren; der physische Leib des Menschen 
wird ja mit der Geburt geboren, der Bildekräfteleib aber ungefähr mit 
dem siebenten Jahre. Was so auf der einen Seite »Geburt des Bilde-

'' Der Abdruck dieses Vortrages vom 22. September 1920 erfolgt mit gütig('r Ge
nehmigung von Frau Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht durch
gesehenen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdt·uck ist verboten. 

** Die grundlegenden Tatsachen und Begriffe über den Aufbau der siunlich
übersinnlichen Organisation des Menschen als Grundlage jeder· in die Wirkli<·hkeit 
des Lebens eindringenden Menschenerkenntnis und Erziehung sind von Rud. Steiner 
so oft dargestellt und auch in dieser Zeitschrift veröffentlicht wot·den, daß hi .. r nur 
noch darauf hingewiesen werden kann. D. H. 
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kräfteorganismus«, des :.Ätherleibes«, genannt werden kann, ist aber 
dasselbe, was auf der anderen Seite das »Emanzipieren der Intelligenz 
vom physischen Leihe« genannt werden kann. Es ist nur die zweieeitige 
Schilderung derselben Tatsache. Sie wird im Grunde genommen erst 
richtig erfaßt, wenn wir in dieser Weise zwei solcher Anschauungen 
zusammenschauen können. In der Geisteswissenschaft läßt sich nicht 
anders charakterisieren, als daß man von verschiedenen Seiten her sich 
einer Sache nähert und die sich ergebenden verschiedenen Anschauungen 
dann zusammenschaut. Gerade so wenig, wie in einem einzigen Ton eine 
Melodie gegeben werden kann, so wenig kann man das, was geistes
wissenschaftlicher Inhalt ist, mit einer einzigen Charakteristik umfassen. 
Sie müssen die Charakteristik von verschiedenen Seiten nehmen. In 
früheren Zeiten haben Menschen, welche wirklich etwas davon wußten, 
dies genannt: die verschiedenen Erklärungen »zusammenhören«. 

Was geschieht nun weiter? In dasjenige, was da eigentlich frei wird, 
- ob wir es nun Bildekräfteleib, oder ob wir es :.Intelligenz« nennen -

strömt das schon mit der Geburt heruntergestiegene Ich ein und durch
organisiert es nach und nach; so daß also in dieser Zeit ein Durch
einanderströmen stattfindet des ewigen Ich mit dem, was sich da bildet: 
die freiwerdende Intelligenz, der zur Geburt kommende Bildekräfte
oder »Ätherleih«. 

Und wenn wir dann die nächste Zeit vom siebenten bis zum vierzehnten 
.Jahre, also bis zur Geschlechtsreife, betrachten, so können wir wieder 
von der einen Seite sagen: ein willensartiges Element, ein musikalische!! 
Element, wird aufgenommen. Der Vorgang wird schon seiner einen 
Seite nach am besten geschildert, wenn wir sagen :.aufgenommen«; 
denn dieses musikalische Element liegt "eigentlich in der Außenwelt. 
Durchvibriert wird allerdings das, was da an Musikalischem, an Ton
liehern aufgenommen wird, durch das, was -die Geisteswissenschaft das 
Astralische nennt. Der astraHsehe Organismus wird dadurch von dem 
Zusammenhange, den er früher gehabt hat mit der ganzen Organisation, 
emanzipiert. Wir können deshalb von der anderen Seite auch in bezog 
auf das Kind sagen: Mit der Geschlechtsreife erfolgt die :.Geburt des 
astraHsehen Leibes«. Aber wieder ist es das Ich, das sich jetzt als Ewiges 
mit dem, was sich da emanzipiert, verbindet: So daß wir von der Geburt 
bis zur Geschlechtsreife - also bis zum Ende der Volksschulzeit und 
auch noch darüber hinaus- ein fortwährendes Sichbefestigen des Ich in 
der ganzen menschlichen Organisation haben. Vom siebenten Jahre an 
befestigt sich das Ich nur noch im Bildekräfteleibe; vorher aber, wenn 
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der Mem.ch noch ein N achahmer ist, befestigt sich gerade durch diese 
nachahmende Tätigkeit das Ich im physischen Leibe; und dann später, 
noch nach der Geschlechtsreife, befestigt sich das Ich im astraHsehen 
Leibe. Es ist also ein fortwährendes Durchdringen der menschlichen 
Organisation mit dem Ich. 

Diese ganze Tatsachenwelt hat eine ungeheure Bedeutung fiir den 
Erzieher. Denn im Grunde genommen sollte alles Erziehen und Unter
richten so vor sich gehen, daß der Erzieher diesen Prozeß der Eingliede
rung des Ich in die anderen menschlichen Organisationen immer im 
Auge hat und ihn durch eine künstlerische Erziehungsmethode zu leiten 
hat. Was ist damit gemeint? 

Damit ist gemeint, daß, z. B das Ich gewissermaßen nicht zu gründlich 
in den physischen Leib, Ätherleib und astraHsehen Leib hineingehen 
darf, daß es aber auch wieder nicht zu stark draußen gehalten werden 
darf. Wenn es sich zu gründlich hineinsetzt in die menschliche Organi
sation, zu intensiv sich mit ihr verbindet, so wird der Mensch ein zu 
materielles Wesen. Er denkt dann nur mit dem Gehirn, er ist ganz 
abhängig von seiner Organisation; kurz: er wird zu viel »Körper«. Das 
Ich wird zu stark aufgesogen von der Organisation. Das müssen wir 
durch die Erziehung vermeiden. Wir müss.en zu verm1•iden suchen, was 
das Ich zu stark von der Organisation aufgesogen werden läßt, von ihr 
zu stark abhängig werden läßt. Si'! werden den ganzen En1st dieser 
Tatsache begreifen, wenn ich Ihnen sage, daß das Wesen mancht>r Ver· 
brecher, mancher brutaler Menschen darin besteht, daß man das Ich 
in den .Jahren des \Vachstums zu stark hat aufsaugen lassen. Was dann 
der Anthropologe bei einem solchen Menschen als die Ihnen Ja 
bekannten Degenerationsmerkmale konstatiert, die beim Verbrecher 
gefunden werden, das stellt sich sehr häufig als erst in diesen späteren 
Jahren richtig ausgebildet heraus, wenn das Ich zu stark von der 
übrigen Organisation aufgesogen werden konnte. Und wenn auch der 
Mensch mit den » Verbrecherohrläppchen« geboren wird, so ist es um so 

notwendiger, daß, wir dann ers.t recht darauf sehen, daß gerade bei 
einem solchen Kinde das Ich nicht zu tief in die übrige Organisation 
hineinsinkt. Wir können durch eine l"ichtige künstlerische Behandlung 
der Erziehung vermeiden. daß bei einem Menschen mit Degenerations
zeichen das Ich zu tief hineinversinkt in die Organisation. Wir bewahren 
ihn davor, ein Verbrecher zu werden. 

Auf der anderen Seite können wir aber auch in den pntgegengesetzten 
Fehler verfallen. Es ist da eine Schwierigkeit. Wie man bei einer Waage 
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ein zu kleines oder ein zu großes Gewicht auf die Waagschale legen 
kann - bei einem zu kleinen Gewicht geht die andere Waagschale 
nicht hoch, bei einem zu großen geht sie zu hoch, und wir müssen erst 
wieder ausgleichen - so steht man bei den Tatsachen des Lebens eben
falls einer solchen Wirklichkeit gegenüber. Man kann immer, wenn 
man einen Fehler gutmachen will, in den anderen Fehler verfallen. Die 
lebendige Wirklichkeit läßt sich nie in stramme Begriffe fassen; es 
kommt daher gegenüber dem Kinde durchaus auf die Intimitäten des 
Lebens an. Niemals dürfen wir einseitig zu stark das Eine oder das 
Andere heranziehen, sondern wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, 
daß man bei der Erziehung künstlerisch ausbalancieren muß. Wenn 
man nicht dafür sorgt, daß das Ich sich in richtiger Weise mit der 
Organisation verbindet, dann kann es auch eo sein, daß es zu stark 
draußen bleibt, und die Folge ist, daß der Mensch ein Träumer oder 

Schwärmer wird, oder überhaupt für das Leben unbrauchbar wird, weil 
er sich wieder phantastische Vorstellungen macht. Das ist der andere Pol, 
der Fehler, daß man das Ich zu wenig in die Organisation untertauchen 
läßt. Und selbst die Menschen, die als Kinder eine Anlage zur Schwär
merei, zur falschen Romantik, zur Theosophie im falschen Sinne 
zeigen, können für das weitere Leben durch den Erzieher bewahrt 
werden, lebensuntüchtige Schwärmer zu werden, wenn man darauf acht 
gibt, daß das Ich nicht zu sehr aus der übrigen Organisation draußen 
bleibt, sondern sich in der richtigen Weise mit ihr durchdringt. Wenn 
man bei Kindern das bekannte Theosophenmerkmal findet, ein kleiner 
Berg, der von der Stirne aus rückwärts gelegen, ein bißeben ansteigt -
das bekannte Theosophenmerkmal, das alle die, die Theosophen
anlage haben, mit in die Welt bringen -, so handelt es sich darum, 
daß wir bei solchen Kindern darauf bedacht sind, die Neigung zur 
Schwärmerei und zur falschen Romantik durch ein stärkeres Hinein
drücken des Ich in die Organisation zu vermeiden. Wie aber tun wir das 
Eine und wie das Andere? 

Wir können etwas nach diesen Seiten hin tun, indem wir uns bekannt
machen mit den Mitteln, mit denen wir so etwas bewältigen können, 
und das sind die folgenden. Alles, was notwendig macht, daß der Mensch 
sich zahlenmäßige und raumesmäßige Vorstellungen macht, also z. B. 
Geometrie und Arithmetik, das trägt, wenn es vom Kinde aufgenommen 
und verarbeitet wird, unterrichtlich und erzieherisch dazu bei, daß dasich 
sich hineinsenkt in den Organismus. Auch alles, was im Sprachlichen 
zum Musikalischen hinneigt, also das Rhythmisch-Rezitativische usw., 
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trägt dazu bei, daß das Ich sich in den Organismus in der richtigen 
Weise hineinsetzt. Die Musik, namentlich in der Weise angewandt, daß 
wir bei einem etwas zur Schwärmerei neigenden Kinde das Tongedächt· 
nie ausbilden, also vorzugsweise das Erinnern des Musikalischen, wird 
in außerordentlich wohltätiger Weise bei einem solchen Kinde wirken. 
Das sind die Mittel, mit denen wir arbeiten müssen bei einem Kinde, 
bei dem wir bemerken, daß das Ich nicht recht hinein will in den 
Organismus, das leicht schwärmerisch bleiben könnte. Und in dem 
Augenblicke nun, wo wir merken, daß das Kind zu materiell wird, daß 
das Ich zu stark abhängig wird von ,seinem Körper, brauchen wir nur 
in der Geometrie die sonst etwas mehr mit den Gedanken erfaßten 

Gebilde äußerlich zeichnen lassen. In dem Augenblicke, wo wir das 
Kind die geometrischen Formen zeichnen lassen, schaffen wir wieder 
ein Gegengewicht gegen das Einsaugen des Ich. Sie sehen, man kann 
durchau~ wenn man die Unterrichtsgegenstände in der richtigen Weise 
benutzt, richtig erziehen. 

Bemerkt man beim Kinde, das durch seine Anlage oder durch sonstige 
Verhältnisse vorzugsweise im Musikalischen unterwiesen werden sollte, 
daß es vom Organismus zu stark abhängig wird, daß es ein zu schweres 
Element in einen Gesang hineinmischt, dann müssen wir versuchen, es 

auf das augenblickliche Hören hinzuleiten und weniger stark auf das 
Tongedächtnis. Wir können also überall regulieren: auf der einen Seite 
durch die Dinge, die ich charakterisiert habe, dem Kinde zum Einsaugen 

des Ich verhelfen, auf der anderen Seite aber auch das Ich davor 

bewahren, zu stark draußen zu bleiben. Das würde geschehen, wenn 
wir nicht das richtige Gleichgewicht halten. Beim Sprachunterricht ist 

es besonders gut, wenn wir versuchen, regulierend zu wirken. Alles 
Musikalische an der Sprache z. B. trägt dazu bei, das Ich einsaugen zu 
lassen. Merke ich, ,daß dies bei einem Kinde zu stark geschieht, so 

versuche ich mit ihm etwas zu tun, was mehr auf den Sinn, auf den 
Inhalt der Sprache geht. Ich beschäftige mich dann so mit dem Kinde, 

daß ich es zu Dingen aufrufe, die mehr auf dem Sinn gehen; bei dem 

Gegenteil benütze ich mehr das Rhythmische, Rezitativische der Sprache. 
Bemerke ich also, daß das Kind zu schwärmerisch wird, so versuche ich, 

es dazu aufzurufen, daß es mehr das Rezitatorische, das Rhythmische, 
das Taktmäßige der Sprache aufnehmen muß. Das muß man sich als 
Erzieher künstlerisch aneignen, und darin kann man es schon zu einer 
gewissen feinfühligen Sicherheit bringen. 
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Nun aber gibt es Lehrgegenstände, durch die man ganz besonders das 
zu starke Aufgesogenwerden des Ich von der übrigen Organisation ver

meiden kann. Das sind vor allen Dingen Geographie, Ge.~rhichte, und 

aHes, was sich auf das Bildnerische, auf da~. Zeichnerische bezieht. In 
hervorragender Weise ist das namentlich dadurch möglich, wenn man 

z. B. das Geschichtliche erzählerisch so entwickelt, daß das Kind einen 
starken Gemütsanteil, Verehrung, Liebe oder - meinetwillen auch 

Haß entwickelt, wenn dies.e Persönlichkeit, die man schildert, hassens
wert ist. Dieser Gemütsanteil ist das Wichtige dabei; damit trägt man 

im Geschichtsunterricht ganz beonders dazu bei, daß das Kind nicht zu 
materiell wird. Und hat man nun wieder durch den Einblick in dif' 

Entwicklung des Kindes, den man sich auch verschaffen muß, den 
Eindruck gewonnen, daß man nun das Kind durch ein Zuviel an 

solchem Geschichtsunterricht ein wenig nach dem Schwärmerischen hat 
hinüberschwingen lassen, merkt man: ·das Kind beginnt ein bißeben 
zu schwärmen, dann muß man etwas anderes versuchen, wie es charak

terisiert wurde. Und das alles muß jetzt mit dem Lehrplan vereinigt 
werden. Man muß damit in den richtigen Jahren anfangen, und dahf'r 

ist es gut, wenn man ein solches Kind durch die Jahre hindurch im 
Auge behält. Wenn man sieht, ein Kind wird durch die Geschichts

erzählung etwas zu schwärmerisch, dann muß man, wenn die Zeit dafür 
da ist, die Genchichte durchsetzen mit Ideen, mit den großen Zusammen

hängen in der Geschichte. Aleo das individuelle Behandeln der Ereignisse 
oder Persönlichkeiten in der Geschichte bewahrt das Kind davor, daß 
sein Ich zu stark in der Körperlichkeit aufgesogen wird; das Durchsetzen 
der Geschichte mit Ideen, die über ganze Zeiträume gehen, befördert da!' 
Hineingehen des Ich. 

Und wiederum: durch vieles Zeichnen und vieles Bildnerische kamt 
sehr leicht das Ich herausgehoben werden aus dem Organismus, und das 
kann auch das Kind schwärmerisch machen. Da ie.t sogleich das Gegen

mittel da, indem man bei solchem Kinde, das an dem Zeichnen oder 
Malen Qder sogar auch im Schreiben schwärmerisch wird, versucht, es 

sinnvoll das Gezeichnete auffase.en zu lassen. Wenn ich z. B. das Kind 
eine Rosette zeichnen lasse und es dabei etwas denken lasse, oder bei 

einem Buchstaben es die Buchstabenformen bewundern lafl.Se, sie ihm 
ins Bewußtsein rufe usw. Während das Kind durch das bloße Schreiben 
und Zeichnen »außer sich« kommt, kommt es durch das Betrachten des 
Gezeichneten und Geschriebenen »in sich«. 
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Das sind solche Dinge, die uns zeigen, wie wir erziehend und. unter
richtend diese Einzelheiten des Unterrichts, wenn wir sie wirklich zum 
Künstlerischen hinauftreibeli, in der richtigen Weise benutzen können. 
Es ist ganz besonders notwendig, daß wir uns mit solchen Dingen 
wirklich abgeben. Nehmen Sie z. B. den Geographieunterricht: im 
allgemeinen trägt er dazu bei, daß das Ich nicht so stark aufgesogeu 
wird vom Organismus, so daß wir ihn gut benutzen können bei einem 
Kinde, welches droht, zu materiell zu werden, indem wir ein solches 
Kind mehr hinweisen werden auf die Beschäftigung mit geographischen 
Dingen. Aber auf der anderen Seite wieder können wir auch, indem wiL· 
in der Geographie darauf Wert legen, daß das Kind z. B. Niveau
unterschiede erfaßt, oder indem wir überhaupt in die Geographie etwas 
hineinmiechen, wozu ein mehr geometrisches Denken gehört, auch 
wiederum das Ich in der entsprechenden Weise hineinbringen, wenn 
das Kind droht, durch den Geographieunterricht schwärmeriech zu 
werden. 

Das sind Dinge, deren ganzen Wert wir erst ermessen, wenn wir auf 
diesen Wunderbau des menschlichen Organismus und sein Zusammen
stimmen mit dem ganzen Weltall eingehen können. Denken Sie nur, 
nach dem, was wir betrachtet haben, ist die Entwicklung des Kindes 
von der Geburt bis zur Gt'schlechtsreife ein Ineinanderspielen der 
kosmisch-plastischen Kraft mit der kosmisch-musikalischen Kraft. Dieses 
[neinanderspielen geschieht uatürlich in den allermannigfaltigsten 
Variationen. Und wenn Sie die menschliche Konstitution betrachten, 
so finden Sie - wie wir das ja oft betrachtet haben -- auf der einen 
Seite den physischen Leib und den Bildekräfte- oder ätherischen Leib. 
Beide trennen sich nicht voneinander in der Zeit zwischen Geburt und 
Tod; sie gehören in einer gewissen Beziehung zwischen Geburt und Tod 
fortwährend zusammen. Dagegen trennen eich der physische Leib und 
der ätherische Leib von dem astraHsehen Leib - also zunächst der 
ätherische Leib vom astraHsehen Leib - beim Einschlafen, und beim 
Aufwachen gehen sie wieder zusammen. Es sind also Bildekräfte- oder 
ätherischer Leib und astraHscher Leib weniger eng aneinander gebundt'n. 
als z. B. physischer Leib und ätherischer Leib. Ebenso sind wieder eng 
verbunden Ich und astraHscher Leib; denn diese trennen sich nicht. 
während der Mensch schläft. Ja, was ist nun der Mensch als physisches 
Wesen auf der Erde? Ein Wesen, das in inniger Wechselwirkung lebt 
mit der umgebenden Luft. Ein gewise.es Quantum Luft ist in bezug auf 
unseren physischen Leib bald drinnen, bald draußen; wir atmen ein, 

11 



wir atmen aus. Dieses Aus- und Einatmen ergibt ja einen feinen Unter
schied zwischen dem wachenden Zustande und dem schlafenden Zustande 
des Menschen. Es gibt da einen feinen Unterschied, und für die großen 
Ereignisse sind diese feinen Unterschiede oft bedeutsamer als die 
anderen. Was sich nun im wachenden Zustande abspielt in dieser 
Beziehung durch Wechselwirkung zwie.chen dem astraHsehen Leib und 
dem ätherischen Leib, das spielt sich auch heim schlafenden Menschen 
ab. Was da zusammenspielt zwischen dem musikalischen Element und 
dem plastischen Element in der menschlichen Entwicklungszeit, das ist 
zugleich ein fortwährendes Ineinandervibrieren des astraHsehen Leibes, 
in dem das Ich mitvihriert, und des Bildekräfte- oder Ätherleibes, in 
dem der physische Leib mitvihriert. Der Mensch atmet ja im Grunde 
genommen auch sein Ich und seinen astraHsehen Leib des Morgens ein; 
und er atmet sie abends beim Einschlafen wieder aus. Dies ist eine Art 
großer Atmungsprozeß, den wir dem kleinen Atmungsprozeß gegenüber
stellen können. Wir gehen also eigentlich mit jedem Einschlafen au!! 
unserem physischen Leib und ätherischen Leib heraus und treten dann 
in innigere Beziehung zur umgebenden Luft, weil wir dann unmittelbar 
mit unserem Ich und astraHsehen Leib drinnen sind in der Luft. Wir 
dirigieren wachend das Atmen von innen; und wir dirigieren e.chlafend 
das Atmen von außen, von der Seele aus. Aus dem Umstande, daß auf 
der einen Seite die Luft oder ein gewisses Quantum davon bald draußen 
und bald drinnen ist im menschlichen Organismus, und daß auf der 
anderen Seite die ganze menschliche Konstitution vom physischen Leibe 
bis zum Ich am Atmungsprozeß beteiligt ist, daraus sehen Sie, daß für 
das Wesen des Menschen scharf ins Auge gefaßt werden muß, was du 
eigentlich vorliegt an W echs.elbeziehung zwischen der menschlichen 
Konstitution und der Luft. 

Sie haben ja aHe etwas Physik gelernt und werden sich erinneru, 
welche große Mühe sich die Lehrer gewöhnlich geben, wenn sie irgend
wie gewissenhaft sind, den Kindem oder den jungen Leuten klarzu
machen, daß die Luft, die aus Sauerstoff und Stickstoff besteht, nicht 
eine eigentliche chemie.che Verbindung ist, sondern eine Art Mischung. 
Wenn wir also die Luft betrachten, so sind in ihr Sauerstoff und 
Stickstoff in einem solchen Zusammensein, daß es nicht bis zu einer 
chemischen Verbindung kommt, sondern in einem loseren Zusammensein 
als bei einer chemischen Verbindung. Wie hängt das mit dem Menschen 
zusammen? Es hängt dadurch mit dem Menschen zusammen, daß als 
das, kosmische Gegenbild dafür der astraHsehe Leib und der Ätherleih 
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im Menschen in einer loseren Verbindung sind. Wären Sauerstoff und 
Stickstoff in der Luft in einer chemischen Verbindung, hielten sie 
chemisch aneinander, dann wären auch der Ätherleib und astraHsehe 

Leib so scharf verbunden, daß sie sich nicht lösen könnten, so daß wir 
niemals einschlafen könnten. Es spiegelt sich das, was wir innerlich als 
Beziehung zwischen astralis.chem Leib und Ätherleib haben, in der 

äußeren Konstitution der Luft. Und umgekehrt: die äußere Zusammen
setzung der Luft in der Mischung von Sauerstoff und Stickstoff spiegelt 

sich innerlich in der Beziehung zwischen dem Ätherleib und dem astra
lischen Leib in der mens.chlichen Organisation. So ist der Mensch auf 

den Kosmos hin organisiert. So ist er innerlich ein Mikrokosmos, nur 
daß gewisse Dinge, die draußen mehr nach der physischen Seite hin 

geordnet sind, bei ihm mehr nach der seelischen Seite geordnet sind: 
Außen haben wir es mit einer physischen Gesetzmäßigkeit zwischen 

Sauerstoff und Stickstoff zu tun - innen mit einer seelischen Gesetz
mäßigkeit zwischen Ätherleib und astralischem Leih. Wenn so der 
Mensch geisteswissenschaftlich angeschaut wird, wie er atmet, wie darin 
in den wunderbaren Vibrationen, die wir als Lichtvibrationen charakteri

sieren können, wir ein Durcheinanderschießen zwischen astraHsehen und 
ätherischen Vibrationen haben, so können wir dies auf der einen Seite so 
betrachten, wie es vor sich geht im menschlichen Organismus, als ein inner
licher Ein- und Ausatmungsprozeß, auf der anderen Seite so, wie es um 
eine Stufe tiefer vor sich geht in dem physischen Aue, und Einatmungs
prozeß. Da sehen wir förmlich, wenn wir so etwas betrachten, wie der 
Mensch sich als geistig-seelisches Wesen aus seiner physischen Umgebung 
fortwährend herauslöst- so etwa wie bei einer Mischung die s.chwereren 

Teile nach abwärts fallen, sich herauslösen aus der Mischung, und die 
leichteren Teile oben bleiben. Solche Vorgänge spielen sich dann noch 
in der mannigfaltigsten Weise im Menschen selber ab. Aber wir müssen 
sie gewissermaßen unter dem haben, was wir vernehmen, aufnehmen, 
wahrnehmen, damit wir es dann verstehen und im pädagogischen 
Erinnern in künstlerische Pädagogik eben umsetzen, wie ich es gestern 
charaktt>risiert habe.* 

Nun müssen wir noch etwas anderes dazu betrachten. Was trägt 
denn eigentlich unser Ich beim Herabstieg aus der geistigen Welt 
durch die Geburt in die physische Welt hinein? Es ist der Kopf, 
der :es hereinträgt. Der Kopf ist sozusagen der »Wagen«, auf dem das 

··· Vgl. Vortrag 111 dieser Reihe im vorigen Heft (Nr. 5/6 des letzten Jahrganges). 

13 



lch hineinfährt in Jie physische Welt. Und wenn es hereingefahren 
ist, dann verwandelt es auch seinen ganzen Lebenszustand beim Obergang 
aus der geistigen in die physische Welt. So paradox es zunächst dem 
Menschen, der die Dinge äußerlich betrachtet, erscheinen mag: in der 
geistigen Welt, bevor wir uns anschickten, hier geboren zu werden, sind 
wir eigentlich in einer fortwährenden Bewegung, und Bewegung ist dort 
unser eigentliches Element. Würden wir diese Bewegung fortsetzen 
woBen, so würden wir niemals in die physische Welt hineinkommen 
können. Und wir werden davor behütet, sie fortzusetzen, indem sich 
unsere Kopforganisation anpaßt dem übrigen Organismus. So daß also 
gewissermaßen unsere Kopforganisation zum Wagen wird, auf dem wir 
hereinfahren in die physische Welt, der aber dann sti1le wird, wenn er 
hereingefahren ist, und dann bequem auf dem übrigen Organismus 
ruht. Und wenn der übrige Organismus auch »geht«, der Kopf macht 
dies nicht mit. Es ist so, wie ein Mensch, der in einer Kutsche oder in 
der Eisenbahn fährt, selbst in Ruhe ist; so ist auch das Ich, das vor
geburtlich in Bewegung ist, zur Ruhe gekommen, wenn es in die 
physische Welt heruntergestiegen ist, es macht dann nicht mehr die 
Bewegungen, die es früher gemacht hat. Das deutet auf außerordentlich 
Wichtiges. 

Wenn der heutige Embryologe das Werden des Menschenkeimes im 
Mutterleibe studiert, so betrachtet er, wie zuerst der Kopf im Ver
hältnis zu den übrigen Gliedern groß und konfiguriert ist, gegenüber 
den übrigen ungelenken und unkonfigurierten Gliedern, die sich erst 
später richtig herausbilden. Aber er betrachtet es so, als ob alles 
gleichwertig wäre. Die heutige embryologische Betrachtung ist da 
eigentlich wenig wirklichkeitsgemäß, so wenig, daß man sich eigent
lich schwer mit einem heutigen Physiologen verständigen kann; 
denn er denkt auf einem ganz anderen Felde. Worauf es ankommt, 
das ist, daß durch die Befruchtung im wesentlichen überhaupt nur auf 
die Gliedmaßennatur, auf das »A ußerkopf1iche« beim Menschen gewirkt 
wird. Der Kopf selbst wird im wesentlichen nicht vom Manne aus, 
sondern vom ganzen Kosmos aus konfiguriert. Der Kopf des Menschen 
wird eigentlich nicht vom Manne empfangen, sondern wird vom Kosmos 
empfangen. Und die Anlage zum menschlichen Kopf ist auch schon im 
unbefruchteten Menschenkeim; und die Wirkung auf den Kopf, die 
eigentlich in dem unbefruchteten Menschenkeim noch eine kosmische 
ist, kommt dadurch zustande, daß die Befruchtung zunächst auf den 
übrigen Organismus wirkt, und erst, indem sich der embryonale Organis. 
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iiius entwickelt, wirken in der embryonalen Entwicklung die Wirkungen 
des übrigen Organismus auf den Kopf zurück. So daß - auch wenn 
wir ganz äußerlich embryologisch die Entwicklung des mem.chlichen 
Embryos studieren - wir finden, wie der Kopf sich aus dem Leibe 
der Mutter heraus bereitet, noch nicht unter der direkten Einwirkung 
der Befruchtungskräfte; sondern es ist gerade so, wie wenn in einer 
Werkstatt eine Kutsche bereitet wird, die einen Menschen aufnt>hmt-n 
soll: sie kommen einander entgegen. So wird der Kopf bereitet, damit 
er den heruntersteigenden Menschen seinem Ich nach in sich aufnimmt. 
Uud noch lange nach der Geburt, ja, im Grunde genommen während 
der ganzen Entwicklungszeit, trägt der Mensch die Spur dieses Zusammen
Hießens der menschlichen Organisation und der kosmischen Organisation 
an sich. 

Und wenn einmal der Geist einer solchen Pädagogik, wie wir ihn hier 
eigendich pflegen, so recht in die Seelengewohnheiten der Erzieher hin
eingegangen sein wird, dann wird eines auftreten: Diejenigen, die vor 
einer Klasse stehen, sie werden ungeheuer gefesselt sein von dem, was da 
mit den einzelnen Kindern dadurch geschieht, daß auch noch vom sieben
ten bis zum vierzehnten 1 ahre streng auseinanderzuhalten sind- aller
dings nur für eine intime Beobachtung- etwas von dem Zurückgehen 
am Kopfe, etwas von dem Ab fluten einer übermenschlichen Organisation
und etwas von dem Durchflutetwerden des Kopfes mit dem, was aus 
dem übrigen Organismus heraufströmt, sich herauf ergießt. Sie müssen 
das mit dem, was in der ersten und zweiten Stunde gesagt ist, wieder 
in einer gewissen Weise zusammendenken, weil das eine mit dem anderen 
wieder ausbalanciert werden muß. Aber interessant muß es für den 
Erzieher immer sein, den Unterschied in der Kopfplastik im Kinde 
und in der Gestaltung des übrigen Organismus zu beobachten. Nur 
muß man die beiden verschieden anschauen. Wenn man die Verände
rungen betrachten wil1, die heim Kopfe vorgehen, so muß man sich 
als »Plastiker« fühlen; wenn man dagegen jene Veränderungen he
trachten will, die mit dem übrigen Organismus vorgehen, dann muß 
man sich als »eurythmischer Musiker« fühlen. Denn in bezug auf den 
übrigen Organismus hat es keinen Wert, zu beobachten, wie etwa die 
Finger wachsen usw., sondern darauf zu achten, wie die Art der Be
wegungen, die das Kind ausführt, sich ändert. Das wirkt allerdings 
auf die Gestaltung des Organi!'rnus zurück, allerdings wieder nicht 
durch die Formgebilde, sondern durch das Dynamische. Wenn einer 
riesig lange Beine oder Arme hat, so sind die »schwerer« als bei nor-
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malen Verhäitnissen. Nicht die Form wirkt direkt, sondern das Gewicht, 
mit dem sie wirken, und das Gewicht mischt sich dann in die musikalisch 
bewegte Gestaltung hinein. Und wenn man einen solchen Menschen, bei 
dem die Arme und Beine zu lang gewachsen sind, so daß er nichts 
Rechtes mit ihnen anzufangen weiß, in der richtigen Weise beurteilen 
will, so muß man mit einer musikalischen Beurteilung und einer 
intimeren Lehensbeurteilung herangehen und muß empfinden: wie 
bei diesem Kind die Beine, da Eie zu lang geworden sind, immer üher
einanderschlagen, wie die Bewegung eine abnorme wird, oder wie bei 
einem anderen Kinde etwa die Arme fortwährend nicht wissen, was sie 
eigentlich machen sollen, weil die Schwere darin zu stark wirkt. Denken 
Sie nur, wie intim man, wenn man solche Erkenntnisse anwendet, aus 
der Geisteswissenschaft heraus da den Menschen kennenlernt. Man 
wird dann manches nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des Emotio
nellen betrachten, was man vorher vielleicht so angesehen hat. Man 
wird sich sagen, wenn einer kleine Hände und kleine Arme hat: da 
ist weitaus weniger ein innerlicher Drang vorhanden, gleich dem 
andern eine Ohrfeige zu gehen. Aber dagegen, wo einer zu lange Arme 
und Hände hat, die zu schwer sind, da muß man den inneren Drang, 
dem andern gleich eine Ohrfeige zu gehen, auf das karmische, auf 
das Schicksalskonto rechnen, und es nicht vom äußeren emotionellen 
Gesichtspunkte aus betrachten. Das ist etwas, was uns den Menschen, 
namentlich den werdenden Menschen, viel näher bringt, wenn wir so 
etwas ins Auge fassen. Denn da gibt es ein Geheimnis., das sehr merk
würdig ist. Sie können z. B., wenn Sie die menschliche Gestalt so 
betrachten, daß Sie sich sagen: Ich enträtsele mir das Werden eines 
Menschen, den ganzen Aufhau des Seelischen aus dieser körperlichen 
Organisation heraus; ich enträtsele mir die Bedeutung einer gewissen 
Kopfform, einer gewissen Schwere der Arme und der Beine usw., eine 
gewisse Art des Auftretens, ob der Betreffende mehr geneigt ist, mit den 
Zehen aufzutreten oder mehr mit den Fer@.en aufzutreten, wie es bei 
Fichte der Fall war, dessen ganze Figur ein Abdruck davon ist. Das 
alles verrät uns ungeheuer viel, was uns das Gefühl gehen kann: Jetzt 
lernst du da den Menschen besser kennen. Natürlich handelt es sich 
da nicht um besonders geheimnisvolle Intimitäten, sondern um natür
liche Erfahrungen, die wir uns entgegenbringen im menschlich-sozialen 
Verkehr, der nur heim Unterricht im Verkehr zwischen dem Erzieher 
und dem Kinde intimer wird. Wir bekommen dann, wenn wir einem 
Menschen gegenüberstehen, so recht das Gefühl: Das eine lernst du an 
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ihm kennen, wenn du dir einen Menschen von vorn ansiehst; ein 
anderes lernst du kennen, wenn du ihn richtig von hinten ansehen 
kannst. Man sollte da aus dem Wesen des Lebens heraus sich seine 
Lebensmaximen prägen. Würde z. B. ein Student mit richtigen Lebens
maximen bei Fichte im Vortrag gesessen haben, er würde Fichte voll 
vorne angehört haben, um das aufzunehmen, was er sagt. Um aber 
Fichtes Charakter kennenzulernen, würde er ihn von hinten angeschaut 
haben, um die ganze Art des Auftretens kennenzulernen: Die hintere 
Bildung des Kopfes, die Struktur des Rückens, des Buckels, die Art und 
Weise, die Hände zu bewegen, die ganze Art der Kopfhaltung war 
bei Fichte so, daß es bei ihm unbedingt dazu aufforderte, in diesem 
Menschen dasjenige zu sehen, als was er sich eigentlich in die Welt 
hineingestellt hat, wenn man auf das Persönliche bei ihm ging. 

Das kann uns Merkwürdiges verraten, wenn man auf diese Wei~;;.e 

Kinder kennenle~nt; wenn der Lehrer ein Mensch ist, der in dieser 
Art dazu neigt, mehr nach dem karmischen, schicksalbedingten Ver
stehen hinzutendieren und weniger nach der Richtung desjenigen 
Lehrers, der so unterrichtet hat, daß er sich über ein emotionelles Kind 
furchtbar geärgert hat, es immer wieder ermahnt hat, ruhig zu bleiben, 
gelassen zu bleiben, ihm das immer wieder vorgehalten hat, und 
schließlich nach dem Tintenfaß gegriffen hat, es dem Kinde an den 
Kopf geworfen und gesagt hat: Ich will dir zeigen, wie man gelassen 
wird! Ich charakterisiere das etwas radikal; aber auch in etwas weniger 
radikaler Form bezeichnet es schon, was wir als Lehrer und Erzieher 
als unrichtig überschauen müssen. 

Wenn wir von diesen Ansichten loskommen, und unsere Seelen
verfassung als Erzieher mehr auf das richten, was ich als Menschen
kunde charakterisiert habe; wenn wir dies dann so auf das Kind 
anwenden, daß uns der Organismus etwas von seiner Seelenverfassung 
verrät, so beschäftigen wir uns mit dem Kinde in einer anderen Richtung 
als sonst. Und wunderbar: durch diese Art, uns zum Kinde zu stellen, 
entwickeln wir in uns die Liebe zum Kinde, so daß wir es dahin 
bringen, es mit immer größerer Liehe zu erfa8.'len. Und wir erwerben 
uns gerade dadurch eine mächtige Hilfskraft, um dadurch das Kind 
liebend zu unterrichten und zu erziehen. Das sind die Wege, durch die 
wir uns besonders die richtigen Gefühle und Empfindungen als Erzieher 
und Unterrichter aneignen. Denn es wäre eine ganz falsche Methode, 
wenn z. B. jemand, der Komponist werden wollte, ein theoretisches Lehr
buch über das Musikalische in die Hand nehmen und glauben würde, 
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er könnte dadurch komponieren lernen __:_ oder, wenn jemand irgend· 
ein Ästhetikbuch in die Hand nimmt, sich das aneignete, was darin 
über Malerei usw. gesagt ist und glauben würde, er könnte dadurch 
Maler werden. Aber er wird dadurch kein Maler, sondern er wird Maler, 
wenn er lernt, die Farben zu behandeln, wenn er die Handgriffe bei der 
Behandlung der Farben lernt usw. Und es wird einer ein Plastiker 
dadurch, daß er lernt, den Organismus in seinen Formen zu erfassen. 
Es ist ja ungeheuer intere&<~ant, den Organismus in seinen Formen zu 
erfassen, auch z. B. bei der plastischen Kunst. Es ist ein ganz anderes 
Gefühl, das ~ie haben, wenn Sie als Plastiker einen Kopf gestalten -
oder wenn Sie den übrigen Organismus gestalten. Beim Kopf haben 
Sie fortwährend das Gefühl: der Kopf wirkt von innen heraus auf Sie, 
Sie müßten zurückweichen vor der Kopfbildung; es drückt Sie etwas 
von ihm heraus. Wenn Sie dagegen den übrigen Organismus formen 
in der Plastik, so haben Sie das Gefühl: Sie drücken hinein, indem sich 
vor Ihnen dieser übrige Organismus zurückzieht. Genau das entgegen
gesetzte Gefühl also hat man heim plastischen Formen in bezug auf 
den Kopf wie bei dem übrigen Organismus. Das zeigt uns, wie man 
überall die Behandlungsweise kennenlernen muß. So ist es aber auch 
beim Erziehen: wenn Sie sich durch ein Handbuch der Pädagogik 
unterrichten wollten über das, was Sie in der Schule tun wollen, so wäre 
das ebenso, wie wenn Sie sich durch ein Handbuch der Ästhetik zum 
Maler machen wollten. Es kommt nichts dabei heraus. Wenn Sie aber 
eine solche lebendige Menschenkunde treiben, wie wir sie jetzt hier 
zu betrachten pflegen, dann fährt in Sie selbst das pädagogische Talent. 
Und dazu haben viel mehr Menschen Anlage, als sie denken. Und dann 
eignen Sie sich auch gewisse Dinge an, die gerade dem Lehrer eigen sein 
mü~en, wenn er ein richtiger Lehrer werden will. Auf keinem Gebiete 
wird heute mehr wesenloses Zeug geredet, trotzdem sich so viele 
Menschen außerordentlich dafür interessieren, als schließlich auf dem 
Gebiete der Pädagogik. Und wenn heute über pädagogische Dinge 
gesprochen wird, empfindet man es deshalb als so schlimm, weil diese 
Dinge auf die nächste Generation gehen. Aber wie auf so vielen Gebieten, 
so ist es auch hier der Fall, daß man über die Tiraden, die laienhaft 
gesprochen werden, hinwegkommt durch ein tieferes Erfassen der 
Menschenwesenheit. Sogar Lehrer haben die Phrase angenommen: der 
Unterricht müsse für die Kinder »zur Freude« werden. Wir nehmen 
es nicht übel, wenn dies von Laien gesagt wird; es ist gut gemeint. 
Aber es ist streng zu verpönen, wenn solche Tirade von den fachliehen 
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Unterrichtern und Erziehern tradiert werden. Denn, besinnen Sie sich 
einmal auf die Praxis und fragen Sie sich, wie Sie es in bezug auf gewisse 
Dinge, die schwer zu überwinden sind, machen sollen als Lehrer, damit 
die helle Freude für die Kinder dabei herauskomme. Oder bedenken 
Sie manche kindliche Anlage, bedenken Sie, wie Sie es machen sollen, 
daß das Kind, wenn man es vom Morgen bis zum Abend in der Schule 
hat, sich immer nur freuen - immer nur freuen soll? Es ist eben 
nicht durchzuführen; es ist eine von den Redensarten, die draußen 
gemacht werden von Menschen, die außerhalb der Wirklichkeit stehen; 
wie es auch auf anderen Gebieten heute überall Redensarten gibt, die 
von Menschen stammen, die selbe.t außerhalb der Wirklichkeit stehen. 
Die Tatsache ist einfach diese: daß gewisse Dinge eben den Kindern 
keine Freude machen, daß diese Dinge aber trotzdem gemacht 
Werden müssen. Wiirde der Unterrichter den Kindern lauter Freude 
machen wollen, so könnte sich z. B. das Pflichtgefühl nicht entwickeln, 
das nur durch Überwinden entwickelt werden kann. Das wäre kein 
Vorteil. Also um »lauter Freude<< kann es sich nicht handeln, soudem 
um etwas ganz anderes handelt es sich, daß wir uns wirklich durch 
unsere pädagogische Kunst die Liebe der Kinder erwerben, so daß sie 
unter unserer Leitung sogar auch das machen, was ihnen nicht Freude 
bereitet, was sogar ihnen Unlust, ja einen leichten Schmerz macht. 
Wird die richtige Liebe hineingetragen, dann entwickelt sich im Kinde 
die Anhänglichkeit an den Lehrer. Dann hat ·das Kind eine andere 
Empfindung. Dann hat es die Empfindung: manches ist schwer, aber bei 
dem Lehrer und bei der Lehrerin mache ich auch das, was schwer ist. 
Das sind Dinge, die uns zeigen können, wie wir auch manches Schwere 
im Unterricht dadurch überwinden können, daß wir verstehen, das 
richtige Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler herzustellen. Da kom
men wir auf eine andere Art, solche Frage zu behandeln, als wir s1e 
gewöhnlich doch von einem Laienstandpunkt betrachtet finden. 

Für Emil Molt zum 60. Geburtstag 
Sehr verehrter, lieber Herr Dr. Molt! 

Ein Tag, wie Ihr 60. Geburtstag, den Sie in dieser Zeit - durch 
Krankheit leider uns fern- durchschritten, ist nicht äußerliche Veran
lassung, sondern die Gelegenheitsursache, die einmal die durch Jahre 
herangewachsenen Empfindungen dt>r Lehrerschaft der Waldorfschule, 
ihrer jetzigen und früheren Schüler, ihrer Eltern und Freunde in ver-
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dichteter herzlicher Wärme und Dankbarkeit zu Ihnen hinzieht. Die 
feinen menschlichen Bande, die Sie, den Gründer der W aldorfBchule, 
mit uns Lehrern nun durch viele Jahre hindurch verbinden, sind längst 
hinausgewachsen über äußere Zeichen, sind hineingewachsen in Schick· 
salsverwebungen, die keine Macht mehr lösen kann. Sie waren der Schul
gründer, Sie haben - da Sie mit brennendem Herzen nach Kriegsende 
die erzieherische Weltaufgabe des deutschen Wesens erfaßt hatten -
1919 den geschichtlichen Entschluß gefaßt, dem größten Erzieher, Ru
dolf Stein er, den irdischen Weg in die Verwirklichung heute noch un
ermeßlicher pädagogischer Weisheit zu bahnen. Es gehörte Mut, Opfer
bereitschaft, Weitblick, echte Zivilcourage, Herz und Selbstlosigkeit 
dazu, diesen Schritt zu wagen. Er ist und bleibt Ihr Rechtstitel vor der 
geistigen W eltenordnung. Aber es gehörte noch viel mehr Opferbereit· 
schaft und immer tiefere Selbstlosigkeit, ja eine reine und starke 
Demut dazu, nicht einen Augenblick von der einmal übernommenen 
Verantwortung zu weichen. Die Aufgaben wechselten, die Sorgen 
wichen nie. Sie sind - lieber Herr Dr. Molt - einen Weg der inneren 
selbstlosen Treue zu einem innerlich sich selber zugeschworenen Ent· 
schluß gegangen, der in sich selbst als ein vorgelebtes pädagogisches 
Beispiel dasteht. Diese Treue zu einem frei übernommenen Schicksal, 
das einem Größten den Weg frei machen durfte, sie brachte Ihnen -
wer wollte eich darüber wundern - Sorgen über Sorgen; aber sie 
brachte Ihnen die Lie'besempfindungen ungezählter Menschen, Tau
sender von Kindern, die jetzt und immer mit Dank in ihr Schicksal 
ein Lehensgut einverwoben fühlen, das durch Ihren Entschluß und 
Ihre Treue ihnen von dem großen Lehrer zuströmen konnte. Sie fiihl
ten das unzählige Male, wenn Sie unter unseren Kindern weilten. Sie 
wissen es von uns Lehrern, Sie hörten es von ungezählten Eltern, deren 
Vertrauen Sie erwarben. Dieser Strom herzlicher Dankbarkeit, dieses 
Gefühl, hier verstanden zu sein, möchte in Tagen der Krankheit, in 
Tagen ernstester Sorgen um das von Rudolf Steiner geschenkte, uns 
allen heilig gewordene Erziehungswerk zu Ihnen fließen, um Ihnen zu 
sagen, daß wir Sie in unserer Liebe tragen. 

Sie waren der Schulgründer und wurden der Schulvater. Darin liegt 
alles beschlossen. Wer das überschaut, weiß., was uns mit Ihnen und 
Ihrer uns so liehen Gattin verbindet. 

Immer Ihr dankbar ergebener E.S. 
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Umwandlungsstufen des Autoritätsverhältnisses 
Dr. Erich Gahert 

»Mir träumte neulich, in der Nacht vor Pfingstsmmtag, als stünde ich 
vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit den neuen Sommerklei
dern, welche mir die liehen Eltern auf das Fest hatten machen lassen. 
Der Anzug bestand, wie ihr wißt, in Schuhen von sauberem Leder, mit 
großen silbernen Schnallen, feinen baumwollenen Strümpfen, schwar
zen Unterkleidern von Sarsche und einem Rock von grünem Berkan 
mit goldenen Balletten. Die Weste dazu, von Goldstoff, war aus meines 
Vaters Bräutigamsweste geschnitten. Ich war frisiert und gepudert, die 
Locken standen mir wie Flügelehen vom Kopfe ... 

Nachmittags wollte ich einige Freunde besuchen, sowohl um mich in 
meiner neuen Kleidung, den Hut unter dem Arm und den Degen an der 
Seite, sehen zu lassen, als auch, weil ich ihnen Besuche schuldig war.«~ 

So hat der alte Goethe sich selber als Knaben geschildert, und so sehen 
wir die Kinder auf ungezählten Bildern der Rokokozeit dargestellt. Als 
der kaiserliche Rat J ohann Kaspar Goethe sich und seine Familie ein· 
mal malen ließ, ist auf diesem Bilde - es hängt jetzt im Weimarer 
Goethehause- der Knabe fast genauso dargestellt, wie es oben geschil
dert ist. 

In klassischer Deutlichkeit steht hier etwas vor uns, was man wahr
lich als eine Grundtatsache aller Erziehung ansehen kann. Wir sehen, 
wie die Erwachsenen zwischen sich und den Kindern eigentlich gar 
keinen Unterschied machen. Das Kostüm ist dabei noch das äußer
lichste. In der Haltung, dem Benehmen, den Umgangsformen, in sitt
lichen und religiösen Dingen ist es ganz genau so; alles, was dem Lehen 
des Erwachsenen Form und Inhalt gibt, wird auch auf das Kind über· 
tragen und höchstens ein ganz klein wenig umgeschneidert, so wie die 
Bräutigamsweste Vater Goethes. 

Danehen wird aber schon eine zweite, letzten Endes nicht minder 
wichtige Grundtatsache sichtbar: Die Kinder haben ihre Freude daran 
und machen es sehr gerne mit. Es ist amüsant zu sehen, wie der Goethe
Knahe sich in seiner männlichen Eleganz, einschließlich Degen, »fühlt«; 
und wie ernst er seine Besuchsverpflichtungen nimmt. Diese zweite Seite 
der Sache wird uns aber erst später beschäftigen. 

* Goelhe, »Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit«. I. Tf'il, 2. Buch Anfang 
von »Der neue Paris. Ein Knabenmärchen«. 
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Wenn man nun die erste der beiden erwähnten Erscheinungen ge· 
nauer anschaut, so möchte man sie allerdings lieber eine unpädagogische 
als eine pädagogische Grundtatsache nennen, und es wäre sehr wohl 
möglich, die ganze Entwicklung der Pädagogik in den letzten Jahr
hunderten darzustellen als einen großen dauernden Kampf um die An
erkennung des Kindes als eines vom Erwachsenen durchaus verschiede
nen Wesens. 

Die Aufklärung hat diesen Kampf in breiter Front aufgenommen, 
aber er tobt auch heute noch. Immer wieder bekam das Beharrungs· 
vermögen des Althergebrachten das Übergewicht, immer wieder über
trug man die für die Erwachsenen geltenden Gesetze und Lebensformen 
auch auf die Kinder, nur daß sie mit der Zeit immer weniger lebendige 
Überzeugungskraft in sich trugen. Je leerer und trockener die Lebens
inhalte der älteren Generation wurden, desto schroffer und äußerlicher 
wurde von der Jugend die Unterordnung gefordert. Die »Autorität« 
sollte gewahrt werden, hieß es. Nicht die Schlechtesten von denen, 
die heute Lehrer sind, sind es dc:;wegen, weil sie als Kind eelber so sehr 
unter dem Zwang und Druck der »Autoritäten« zu leiden hatten. Wie
der ging überall eine Welle der Auflehnung durch die »junge Gene
ration«. Man wollte nicht mehr nach Autoritäten leben, man suchte, 
wie die deutsche Jugendbewegung es aussprach, die Gestaltung des 
Lebens »aus innerer Wahrhaftigkeit und eigener Verantwortung«. In 
den westlichen Ländern sprach man mehr abstrakt in Anlehnung an 
politische Schlagworte vom Se 1 b s t b es tim m u n g s recht d e r 
Jugend. 

Demgegenüber konnte man von der Gegnerseite, von den Anhängern 
einer autoritativen Pädagogik, bis zum überdruß oft die hämische Frage 
hören, wie es denn nun mit dem Selbstbestimmungsrecht der Säuglinge 
stände oder gar mit dem Selbstbestimmungsrecht des Embryos? 

Nun, die Frage wurde meist banal genug gestellt, aber sie konnte 
trotzdem auf eine recht interessante Entdeckung führen. Man konnte 
nämlich bemerken, daß die Entwicklung der Kleinkinderpflege, der 
Säuglingspflege, den genau umgekehrten Weg ging wie die übrige Pä
dagogik. Während in primitiven Verhältnissen die Mutter sich in Wei
Lestern Maße nach den Wünschen, ja Latmen des Kindes zu richten 
pflegt, ihm, sowie es schreit, alles gibt, was es haben will, so vertritt 
die modeme Säuglingepflege ein Jem völlig entgegengesetztes Prinzip. 
Der ganze Tageslauf des Babys s.oH nach genau vorgeschriebenem Stun
denplan ablaufen; Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit ist höchste 
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Pflicht; kein Schreien darf das Herz der Mutter rühren. In aller Kör
perpflege bleibt das so, bis in die späteren Jugendjahre hinauf. Wenu 
das nicht höchstentwickeltes Autoritätsprinzip ist! 

Man möchte einwenden, das sei eben doch nur im Körperlichen so. 
Im Innerlichen, Seelischen müsse auch das kleinste Kind schon unbe
einflußt bleiben, damit es sich seiner Eigenart gemäß aufs schönste 
entwickeln könne. Dem ist aber nicht so. Unsere im Experimentieren 
fanatische Zeit hat es in großen Kinderkliniken tatsächlich auf den 
Versuch ankommen lassen, daß man Säuglinge zwar restlos mit allem 
versorgte, was sie an Nahrung, Reinlichkeit usw., überhaupt körperlich 
nach hester ärztlicher Erfahrung gebrauchen, aber sie wurden völlig 
isoliert gehalten, die Pflegerin durfte kein Wort zu ihnen reden, sie 
waren seelisch im wahrsten Sinne »unheeinflußt«. Nach einiger Zeit 
mußte man aber bemerken, wie sie verkümmerten, und die Behandlung 
mußte geändert werden, wenn die Kinder nicht zugrunde gehen sollten. 

Das, was die~e Kleinsten gebrauchen, ist eben doch viel, viel mehr als 
das rein Körperliche. Sie brauchen JiebevoJle Worte und sorgliche Ge

danken, herzliches Miterleben ihres ganzen Tageslaufes, beim Essen, 
heim Spielen und beim Weinen, warmes Sich-geborgen-fühlen-können 

- sie brauchen, um es mit einem Worte zu sagen, das Mütterliche! 
Da sind wir aber doch schon ganz und gar auf dem seelischen Ge

biete. Und trotzdem hat es mit Selbständigkeit der Kinder gar nichts 

zu tun. Es ist etwas, was nur eine unumschränkte Autorität geben kann, 
nur daß dasselbe Wort »Autorität« diesmal einen völlig andern Klang 
gewonnen hat. Jetzt ist es nichts Hemmendes, Einengendes, Verknöcher

tes mehr, sondern das fruchtbare, lebenfördernde, lebentragende Prin
zip selber. Mütterlichkeit hat sich uns als die andere Ansicht, die an
dere Seite der Autorität erwiesen. 

Interessant ist es nun, wie verschieden diese beiden Seiten erlebt wer

den. Die Ablehnung alles Autoritativen erlebt man, wenn man erwach

sen wird, man kann auch sagen, soweit man erwachsen wird. Dasjenige 

im Menschen, was wirklich ein Individuum, ein Ich wird, das entwächst 

allem Bindenden, wird frei und Eelhständig. Dieser Vorgang der Los

lösung beginnt aber nicht erst dann, wenn er »erlebt« wird, d. h. wenn 

er zum Bewußtsein kommt, sondern auch schon vorher, von frühester 

Jugend an. Ie.t doch sogar der Vorgang der Geburt nichts anderes als 

eine solche Loslösung im genauesten Sinne des Wortes. Bei allem Heran

wachsen, Älterwerden geschieht ähnliches, nur später mit immer grö-
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serer Kraft, besonders wenn dann diese Tendenz des Selhständigwerden:: 
mit dem Eintritt in das Pubertätsalter dem jungen Menschen auch zum 
Bewußtsein kommt. 

Im entgegengesetzten Sinne verläuft die Entwicklung, wenn wir die 
Sache von der andem Seite her ansehen, von dort her, wo die Autorität 
als Mütterlichkeit erscheint. Da sehen wir, daß sich jene Seiten im 
Kinde, die des Schutzes, der Hilfe, der Führung und Fürsorge bedürfen, 
zwar auch durch die ganze Jugendzeit hindurchziehen-wie sehr sind 
doch l5jährige noch zu Zeiten hilfs. und anlehnungsbedürftig! - aber 
diese Tendenz wird mit zunehmendem Alter immer schwächer und 
schwächer, und zwar in dem Maße, in dem sich aus wachsender Be· 
wußtheit das immer größere Selbständigkeitsbedürfnis entwickelt. Wir 
haben es hier mit der genauen Kehrseite jenes anderen Vorganges zu 
tun; dieser zweite hört eigentlich auf, ehe er zum Bewußtsein kommt. 

Deswegen spielt auch in der Erinnerung des Erwachsenen das Sich
loslösenwollen eine so sehr viel größere Rolle als das Sich-geborgen· 
fühlen-wollen, so daß das letztere meist völlig überdeckt wird. Auch in 
der Pädagogik ist es infolgedessen viel weniger beachtet worden. Dabei 
liegt aber gerade hier das spezifisch Kindliche. Was im Kinde nach 
Selbständigkeit strebt, ist ja heim Erwachsenen ähnlich. Was aber der 
»Mütterlichkeit« bedarf in irgendeiner Form, das ist das eigentliche 
Arbeitsgebiet des Erziehers, und er sollte es genau kennen, wenn er 
nicht wieder in den alten Grundfehler verfallen will, das Kind nach 
sich selber zu beurteilen. 

Aber gerade hierüber weiß man so außerordentlich wenig. Die Er
innerung des Erwachsenen täuscht aus den oben angegebenen Griinden. 
Die Beobachtung und Befragung der Kinder kann nicht tief genug ein
dringen und unterliegt außerdem Fehlern, von denen noch zu reden 
sein wird. Das Experiment schließlich ist für diese Fragen viel zu grob. 
Nicht als ob man nicht mit all diesen Mitteln höchst schätzbare Dinge 
in Erfahrung bringen könnte, aber man kommt nicht an die Vorgänge 
heran, deren richtige Erkenntnis unerläßlich ist, wenn wahre Erziehung 
überhaupt möglich sein soll. 

Hier setzt nun die übersinnliche Forschung Rudolf Steiners ein und 
gibt ganz neue Aufschlüsse darüber, wie diese merkwürdigen und wich
tigen Vorgänge im einzelnen verlaufen. 

Da ergibt sich denn vor allem, daß wir es hier nicht mit einer mecha
nisch-gleichförmigen Entwicklung zu tun haben, soudem mit einer 
solchen, wie wir sie sonst im Reiche des Organischen antreffen. Ein 
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Kern ruht in der Erde, äußerlich lange Zeit unverändert, nur innen 
geht etwas vor sich. Plötzlich erscheint der Keim, und die Pflanze be
ginnt zu wachsen. Das geschieht wieder für einige Zeit lang in gleich
förmiger Art, Blatt auf Blatt erscheint am Stengel, bis in einer zweiten 
scheinbar abrupten, und doch innerlich wohl vorbereiteten Verände
rung das Wachsturn der Blätter aufhört und die Blüte sich bildet. Wie
der ein solch plötzlicher Vorgang ist das Verblühen und das Entstehen 
der Frucht. Jedesmal tritt ein innen lange, aber unbemerkt Vorbereite
tes plötzlich und überraschend in die äußere Erscheinung. Die Natur 
macht »Sprünge«. 

Solche Sprünge, solche Knotenpunkte und Krisen finden wir nun 
auch in der Entwicklung des Kindes. Am allerdeutlichsten, weil völlig 
zum sinnlich anschaubaren Vorgang geworden, bei der Gehurt des 
Menschen, wo wirklich das, was sich hisher im Verborgenen langsam 
entwickelt hat, mit einem Schlage als Fertiges ans Licht der Welt tritt. 
Die späteren Vorgänge sind aber im Grunde ganz ähnlich, nur daß sie 
sich immer weniger deutlich im Leihlichen ausprägen: Zahnwechsel, 
Geschlechtsreife, Mündigkeit. Es sind alles Geburten, wenn auch in 
einem höheren als im leihliehen Sinne. 

Auf eine mehr instinktive Weise hat man sich nach diesen Zeitpunk
ten und ihrem siebenjährigen Rhythmus ja immer gerichtet. Mit etwa 
7 Jahren kam das Kind in die Schule, mit 14 verließ es die Volksschule, 
mit 21 wurde der junge Mensch mündig. Aber mit der Zeit verschob 
sich sozusagen die zeitliche Perspektive, weil man alles »von hinten«, 
vom Standpunkt des Erwachsenen aus ansah, und so kamen die Sieben
Jahres-Rhythmen in Unordnung; man verstand sie nicht mehr. 

Durch die vier großen, einschneidenden Umwandlungsvorgänge Ge
burt, Zahnwechsel, Geschlechtsreife, Mündigkeit, haben wir nun drei, 
oder wenn wir die Zeit vor der Geburt mitrechnen, vier große Zeit
abschnitte im Lehen des Kindes. Jedesmal hat das ganze innere und 
äußere Leben ein anderes Aussehen, und viermal wandeln sich von 
Grund auf Formen und Wesen der »Autorität«. 

In der ersten Epoche, der Zeit der Schwangerschaft, ist das Kind noch 
völlig der Mutter anheimgegehen. Ihre Kraft und ihre Schwäche, ihr 
Wohlbefinden und ihre Krankheit, ja auch ihre seelischen und geistigen 
Eigenschaften üben ihre Wirkungen direkt bis ins Körperliche hinein 
aus. Aus dieser vollsten und höchsten »Autorität«, der Einheit des müt
terlichen und kindlichen OrganismuE-, löst sich erst im Laufe der Mo
nate der des Kindes zu immer größerf'r Selbständigkeit heraus und tritt, 
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wenn auch vorläufig nur körperlich, als physisch, »frei«gewordenes 
Wesen bei der Geburt an das Licht. - Von Erziehung ist in dieser Zeit 
noch keine Rede, weil kein Einfluß das Kind anders als mittelbar, an
ders als durch die Vermittlung des Mutterleibes erreichen kann. 

In der zweiten Epoche, der Zeit von der Geburt bis zum Heraus
kommen der zweiten Zähne, etwa im 7. Jahre, find('n wir das Kind in 
der Einflußsphäre nun nicht mehr b!oß der Mutter, sondern aller der 
Menschen lebend, die in seiner näheren Umgebung sind und die sich 
mit ihm beschäftigen. Bis ins Körperliche im engeren Sinne erstreckt 
sich der Einfluß jetzt nicht mehr, aber er durchdringt noch ganz und 
gar jenen Organismus der den Körper aufbauenden und belehenden 

Kräfte, den Rudolf Steiner den Ätherorganismus, den Ätherleib nennt. 
Es ist das Gebiet des Temperaments, der Gewohnheiten, Gebärden usw. 
Alles das wird vom Kinde durch Nachahmung aufgenommen. 

Wir Erwachsenen müse.en vielleicht noch gähnen, wenn wir einen 
andern gähnen sehen, aber man beobachte doch ein Kind, wenn es dem 
Vater beim Rasieren zuschaut. Der ganze Körper macht mit. In wie
viel höherem Maße muß das der Falleein bei den gewohnheitsmäßigen 

Äußerungen der Eltern, ihren Gesten, ihrer Art sich zu gehen und zu 
bewegen. Alles das, auch Melancholie und Zornausbrüche usw., wirken 
noch unmittelbar auf das Kind ein; der Organismus seiner Lebens

kräfte (sein »Ätherleih«) ist mit dem der ihn umgebenden Menschen 
noch so verbunden, wie es leiblich vor der Gehurt mit dem Leihe der 
Mutter verbunden war; er ist noch >>Ungeboren«. 

Man versuche nur,_ sich einmal konkret vorzustellen, was das Kinrl 
in diesem Alter »nachahmend« aufnimmt, vom Gehen- und Sprechen
lernen angefangen. Haben doch nachdenkliche Leute sich oft gefragt, 
ob wohl der Mensch im ganzen übrigen Lehen soviel lernen würde, wie 
in den ersten drei Jahren! 

Dann mache man sich klar, daß Nachahmung nichts anderes ist als 
diejenige Form der Autorität, die diesem Alter angemessen ist. Und 
man wird zweierlei verstanden haben: I. Predigen, Ermahnen und Be
lehren hilft hier nichts, ich muß das, was ich vom Kinde haben wi11, 
ihm vorleben, damit es mich nachahmen kann. Genau so, wie ich ihm 
vorsprechen muß, damit es sprechen lernt*. 2. Wenn ich es verantworten 
will, daß das Kind mich nachahmt, daß ich ihm Autorität bin, dann 

* Heindch von Kleist: »Die unverhoffte Wirkung4:. 
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muß ich ganz ernsthaft und innerlich mich bemühen, wirklich gut :tu 

sein; nur gut reden tut's nicht. Diese Forderung ist unerbittlich. 
In der dritten Epoche, vom 7. bis ungefähr 14. Jahr, ist dieser un· 

mittelbare Zusammenhang auf dem ätherischen Gebiet nicht mehr vor
handen, wohl aber besteht er noch im Seelischen, auf dem Gebiete der 
Empfindungen, Gefühle, Affekte, Begehrungen usw. So wie das Kind 
vor der Geburt leiblich vom Leibe der Mutter abhängig ist, so ist es 
jetzt von Sympathie und Antipathie der Menschen abhängig, mit denen 
es zusammenlebt; es nimmt sie nicht durch das Bewußtsein auf, son
dern es lebt in ihnen, ist von ihnen umhüllt und umgehen. Jetzt ent
wickelt sich das, was man im engeren Sinne Autorität nennen kann. 
Aber es ist - unter normalen Verhältnissen - eine ganz selbstver
ständliche Autorität, die keiner gewaltsamen Mittel bedarf. Das gilt, 
nachdem nun der Lehrer in das Lehen des Kindes eingetreten ist, ganz 
besonders auch für ihn. Seine Art, die Welt und Menschen anzusehen, 
wird nicht kritisch aufgenommen und urteilend für richtig befunden, 
sondern sie gilt w1mittelbar. Was er sagt und lehrt, ist richtig, nicht 
weil die Erfahrung es bestätigt, sondern weil er es gesagt hat. Selbst 
wenn der Lehrer dem Kinde verhaßt ist, ist das so. ( Großstadtzustände 
sind kein Gegenbeweis, weil Eie eben abnorm sind.) 

Ein Lehrer, den die Kinder verehren können, trägt sie durch seine 
Liebeskräfte über sich selbst hinaus, läßt sie sich mit der Welt verbin· 
den und in ihr Wurzel schlagen. Je mehr Kinder in dieser Zeit von der 
Welt aufnehmen aus der liebevollen Verbundenheit mit dem Lehrer, 
auf seine ihnen ganz selbstverständliche Autorität hin, desto größer ist 
der Umkreis, desto reicher der Inhalt dessen, womit sie sich später 
eelbständig auseinandersetzen können. - Die Klugheit und die wissen· 
Echaftliche Bedeutung des Lehrers macht auf die Kinder jetzt noch 
wenig Eindruck, aber in Welt und Menschen die Schönheit warm emp· 
finden und sie liehen können, das macht den besten Lehrer für dice 
Alter aus. Wer das kann, der ist so Autorität, wie die Kinder es jetzt 
brauchen und unbewußt ersehnen. 

In der vierten Epoche, mit der Geschlechtsreife, hört nun auch diesP 
»seelische« Autorität auf. Der Organismus der seelischen Vorgänge in 
Sympathie und Antipathie, in Affekten und Leidenschaften, den Rudolf 
Steiner mit einem alten Ausdruck den »Astralleib« nennt, wird von der 
Umgebung selbständig, wird frei; er wird »geboren«. 

Diese seelischen Kräfte werden beim Erwachsenen ineinandergefügt 
und geleitet von jener EO schwer verständlichen zentralen Kraft im 
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Menschen, die Jean Paul das »Verhangene Allerheiligste« nennt, von der 
Ich-Kraft. Je höher einer als Mensch steht, in desto höherem Maße ist 
diese dirigierende, formende Macht des Ich spürbar, und sie gestaltet 
das, was als Charakter, als Persönlichkeit erscheint. 

Bei jungen Menschen eben nach der Geschlechtsreife hat das Ich noch 
nicht diese Kraft und Selbständigkeit erlangt. Das beginnt erst um das 
21. Jahr herum, vom 18. ab bereitet es sich merkbar vor. Vorher neigen 
die einzelnen seelischen Betätigungen in oft so beängstigender Weise 
dazu, jede ihren eigenen Weg zu gehen. Die wundervolle Harmonie des 
Kindes löst sich auf. Der junge Mensch leidet-wie seine Umgehung
Qualen unter seiner Zerrissenheit, seiner Haltlosigkeit. Seine Denkfähig
keit erwacht, entbehrt aber noch der scharfen ZügeJung durch einen un· 
bestechlichen Wahrheits- und Wirklichkeitssinn; die Gedanken steigern 
sich in phantastische Höhen, werden strohern abstrakt oder auch ver
logen. Das Willenslehen neigt zu brutalen Kraftäußerungen, verfällt 
aber ebenso leicht in Apathie oder in die Faulheit des konventionellen 
Lehens. Die Gefühle sind schwankend und neigen zu jähen Umschlägen, 
vom Größenwahn bis zu Minderwertigkeitsdepressionen, vom schwärme
rischen Überschwang bis zu harter Gefühlskälte. Der Umkreis der Er
lebnisse ist gegen früher gewaltig vergrößert, er reicht oft bis zu Dingen, 
die man als genial ansprechen möchte, aber Eigenes und ühernomme· 
nes, Gesundes und Krankes vermischen sich sonderbar genug. überall 
brodelt ein Chaos: das Ich, das Form, Ziel und Sicherheit geben wird, 
ist noch nicht geboren. 

Darauf, daß der junge Mensch in dem, was ihm sein eigenes Ich ein· 
malleisten wird, noch auf andere Menschen angewiesen ist, beruht nun 
die für dieses Alter gültige, vierte und letzte Form der Autorität. Sie 
unterscheidet sich von allen vorhergehenden dadurch, daß sie zum 
erstenmal mit Bewußtsein gesucht wird. Der junge Menach wählt sich 
seinen Führer selbst. Dem widerspricht keineswegs, daß er gerade in 
diesem Alter sich oft so wild gegen alle Autoritäten empört. Die wurden 
ihm von außen aufgedrängt und haben mit ihm selbst gar nichts zu tun. 
Er sucht sie sich dann anderswo. Vielleicht sind es Kameraden einer 
sportlichen oder sonstigen Jugendorganisation, vielleicht ist es ein älte
rer Freund, vielleicht sind es Bücher. Aber auch darin neigt er zu jähem 
Wechsel. 

Ebenso eindeutig wie auf den früheren Stufen ergibt sich auch hier 
wieder die pädagogische Aufgabe. Es sollten Lehrer neben dem jungen 
Menschen stehen - möglichst verschiedenen Wesens -, in denen er an 
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Beispielen vor sich sieht, wie das Ich sich die Herrschaft im Menschen 
erringt. Wie das Denken und Erkenntnisstreben von einem strengen 
Wahrheitssinn geführt und von Enthusiasmus befeuert wird. Wie, be· 
sonders in allem Künstlerischen, das Gefühl differenziert, kraftvoll, leb
haft sein kann, ohne sich doch zu verlieren. Wie der Wille enthusia· 
stisch, tatkräftig und ausdauernd ist, und sich doch immer mit dem 
höchsten Respekt vor der persönlichen Freiheit des Nebenmenschen 
paart. Und was noch wichtiger ist, er sollte solche Eigenschaften nicht 
als fertige vor sich sehen, sondern durchspüren, wie sie errungen wer· 
den, wie um sie gekämpft wird. Und er wird daran den inneren Halt 
so lange finden können, bis sein eigenes Selbst die Zügel in die Hand 
nimmt. Damit aber hören dann alle Autoritäten überhaupt auf, d. h. es 
sollte von da an nur dasjenige Einfluß auf den Menschen haben, dem 
er ihn aus freiem Entschluß heraus selber einräumt. 

Das sind die Stufen, in denen sich das Autoritätsbedürfnis des Kindes 
einerseits und sein Streben nach Selbständigkeit andererseits entwik· 
kein. Rudolf Steiner hat schon im Jahre 1907 in großen Umrissen dar· 
über gesprochen und hat das Gesagte dann später immer genauer aus· 
geführt. 

Was hatte man nun damit in der Hand? Unkontrollierbare Behaup· 
tungen, die wie Dogmen angenommen werden wollten in blindem Glau· 
ben an irgendeine absolute Autorität? Wer ehrlich an Rudolf Steiner 
herangeht, muß erkennen, daß. weder seine Anthroposophie noch seine 
Angaben auf irgendeinem Spezialgebiet auch nur das Geringste mit 
Dogma, blindem Glauben oder Autorität zu tun haben. 

Ein Vergleich sei erlaubt. Verirrt im Gebirge befragt man einen För· 
ster. Er beschreibt einen komplizierten Weg. Im Vertrauen auf den Ein· 
druck, den man von dem Manne hat, geht man diesen Weg, und je wei· 
ter man kommt, desto mehr bewährt sich das, was der Förster riet. 
Man wäre nicht imstande gewesen, den Weg selbst aufzufinden, aber 
man kann, wenn man ihn geht, schrittweise eine immer größere Sicher· 
heit erlangen, daß er zum Ziele führen wird. 

Ebenso hier. Ohne übersinnliche Erkenntnisfähigkeiten konnte man 
diese Tatsachen der kindlichen Entwicklung nicht finden. Wenn sie 
aber mitgeteilt wurden, konnte man den Versuch machen, damit zu ar· 
beiten. Und heute, 29 Jahre nachdem die oben erwähnte erste pädago· 
gisehe Schrift Rudolf Steiners erschienen ist, und 17 Jahre nach der 
Gründung der Waldorfschule, ist man nicht mehr im Stadium des 
ersten, gewiß enthusiastischen, aber doch vorsichtigen Erprobens, son· 
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dern man weiß mit alier Sicherheit, wie sie nur die ErfahrWig gehen 
kann, daß dieser Weg zu Zielen führt, daß er sich in der praktischen 
pädagogischen Arbeit weit über Erwarten als richtig erwiesen und bP.
währt hat. Man weiß, daß man es in dieser Stufenfolge mit einem Ent

wicklungsgesetz zu tun hat, das eheneo unverbrüchlich gilt wie nur 
irgendein Naturgesetz. 

Gewiß können dabei vielfache Komplikationen eintreten. Auf eine 
solche sei, weil sie heute in den Theorien und in der Schulpraxis der 
west1ichen Länder (und auch in Sowjet-Rußland) eine große Rolle 
spielt, noch hingewiesen. 

In Amerika z. B. ist man vielfach zu der Anschauung gekommen, daß 
jede Art Autorität die Eigenentwicklung des Kindes hemme, ihre schöp
ferischen Kräfte zerstöre, Wld daß deshalb so früh wie möglich, späte· 

stens mit dem Eintritt in die Schule, al1e Beeinflussungen auszuschalten 
seien. In der Schule habe dann nur das zu geschehen, was die Kinder 
von sich aus tun, lernen und sehen wollen. 

Was wird nun geschehen, wenn man damit in der Praxis Ernst 
macht? Etwas sehr Eigentümliches: dann werden die Kinder bald ge

nau derselben Meinung sein, wie die Erwachsenen, daß sie keiner Füh

rung bedürften, daß sie das Recht, die Pflicht und auch die Fähigkeiten 

hätten, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Sie werden mit heller Be

geisterung dabei sein. Nur daß sie diese Gedanken durchaus ander;~ 
aufgenommen haben als der Erwachsene. Der glaubt an sie, weil er sie 

erarbeitet hat. Die Kinder glauben sie - kraft der Autorität der Er
wachsenen! Und je begeisterter ein Erzieher diese Gedanken vertritt, 

desto begeisterter werden seine Schüler sie ihm glauben, weil sie sid1 

eben mit ihm verbunden fühlen. Es ist ein reines Autoritätsphänomen. 
Selbstregierung der Kinder, Kinderrepublik, Schülergericht, Schul

gemeinde usw. als Autoritätsphänomene! 

Aber es wird noch schlimmer. Denn, weswegen wollen denn eigentlich 
die Erwachsenen so gerne den Kindern solch ein Selbstbestimmungs
recht gehen? Aus keinem andern Grunde, als weil es ihnen, den Er

wachsenen, für sich selbst so wichtig ist. Sie übertragen ihre Wünsche, 

ihre Art, ihren Stil auf die Kinder. Es ist bei Licht besehen ganz und 

gar nichts anderes als das Rokokokostüm des Knaben Goethe mit dem 
Galanteriedegen. Damals war der Degen das Symbol der Mannesfreiheit, 
heute sind es die liberalistischen Ideale jener Länder, Par1amentaris
mus, Geschäftsordnung und Wahlrecht. 
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Aber auch das zweite Grundphänomen ist da! Die Begeisterung, mh 
der die Kinder mitmachen, und die im Grunde genommen für die Rich
tigkeit der Sache ebensowenig besagt, wie die Eitelkeit des Goethe
knaben auf seinen schönen Anzug. 

Noch mehr. Wie dort der Knabe die Rolle eines Erwachsenen mit 
dem Degen mit schauspielerischer Freude spielt, so spielen dort heute 
die Kinder- nun, sagen wir, sie spielen Parlament: Sie spielen es so 
gerne, weil sie es von den Erwachsenen gelernt haben. 

Nur daß dieses Spiel· eine - ganz gewiß ungewollte - böse, sehr 
böse Wirkung hat. Entwicklungsgesetze lassen sich nicht an der Nase 
herumführen. Wenn das, was naturgemäß erst in einem höheren Alter 
eintreten sollte, schon früher herausgeholt wird, so kann ·das nicht ohne 
schädlichen Folgen bleiben. Wieder ist es am deutlichsten abzulesen bei 
der leiblichen Geburt. Man weiß, wie schwer Siebenmonatskinder am 
Leben zu erhalten sind. Das ist bei den anderen »Geburten«, bei den 
innerlichen, übersinnlichen Vorgängen des Sich-lösens wtd Sich-frei
machens ganz genauso. Auch da muß das Wesensglied, das frei werden 
will, voll und kräftig ausgereift, ausgetragen sein, wenn es seine Selb
ständigkeit gesund antreten soll. Das geschieht aber nur, wenn aii die 
umhüllende, stärkende, wärmende Liebeskraft der Umgebung ihm bis 
zu dem entsprechenden Zeitpunkt in ungeschmälertem Maße zuteil ge
worden ist. 

Dazu kommt noch ein Weiteres. Zu einem richtigen und gesunden 
Freiwerden ist die Krisis unvermeidlich, ja unentbehrlich. Wieder 
stimmt der Vergleich mit der leiblichen Geburt. Wer sich seine Freiheit 
nicht erkämpfen muß, erringt sie nicht. Das soll nicht heißen, daß man 
Kinder möglichst lange festhalten soii, damit es eine recht energische 
Krisis gibt. Der richtige Gegner, gegen den sich der wendet, der um 
seine Freiheit streitet, steckt in ihm selber. Um das 14. Jahr herum ist 
es z. B. der Kampf gegen das eigene Sich-unbedingt-verbunden-fühlen 
mit dem Lehrer, gegen die eigenen Autoritätsgefühle, die aufgelöst und 
besiegt werden müssen. Das gibt dann das beglückende und kraftver
leihende Gefühl des Freiwerdens. Wer zu früh unter der ihm überliefer
ten Anschauung leben muß, er sei schon frei, sei selbständig, dem wer
den diese Kräfte genommen. Eine auf Autorität hin geschenkt übernom
mene und eine selbsterrungene Freiheit sind doch nicht dasselbe. 

Die Pädagogik sollte das Gegenteil tun. Sie sollte nicht den natür
lichen Ablauf der Entwicklungsperioden stören. Sie hat wahrlich alle 
Hände voll zu tun, alle die Störungen auszugleichen, oder doch zu mil-
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dem, die in den körperlichen und seelischen Anlagen der Kinder, in 
den Verhältnissen der Familie, der Großstadt, der Zivilisation über· 
haupt begründet sind. Sie sollte helfen, daß der Übergang, die Krisis, 
die Geburt jeweils zu dem angemessenen Zeitpunkt natürlich, kraftvoll 
und gesund eintreten kann. Sie sollte vorher dem Kinde das geben -
von sich und ihrer Erkenntnis aus geben, nicht nach den Wünschen 
des Kindes -- was nötig ist, um die Kräfte zu stärken, die, jetzt noch 
gebunden, sich später frei machen wollen, und sie soll nachher den 
neugeborenen Kräften die Nahrung geben, die sie nun brauchen und die 
sie wachsen läßt. Sie soll während der ganzen Kinderzeit ausgleichend, 
mildernd, harmonisierend wirken, dann werden alle diese kritischen 
Übergänge, auch der gefürchtete der Geschlechtsreife, in gesunder und, 
wenn auch nicht leichter, so doch gefahrloser und produktiver Weise 
verlaufen. 

Einer rechten Pädagogik kann es gelingen, die Autorität von ihrer 
ersten, gewissermaßen vollkommensten Form, von der Zeit vor der Ge
burt her, in harmonisch-rhythmischer Zeitfolge sich metamorphosieren 
zu lassen von Stufe zu Stufe, bis aus der Autorität ein auf Freiheit be
gründetes Verhältnis zwischen Erwachsenen geworden ist. Denn der 
Sinn aller Autorität in der Pädagogik ist die Freiheit. Wir wollen das 
Kind so führen, daß später der Mensch dem Menschen so gegenüber
stehen kann, wie Rudolf Steiner es ausspricht: »Richte jede deiner 
Taten, jedes deiner Worte so ein, daß durch dich in keines Menschen 
freien Willensentschluß eingegriffen wird.« 

Aus dem Technologieunterricht 
an der Waldorfschule 

Dr. Hermann von B a r a v alle. 

Neben dem Physik- und Chemie-Unterricht und der praktisch-hand
werklichen Arbeit in der Werkstatt, beim Buchbinden usw. hat Dr. 
Rudolf Steiner beim Aufbau des Lehrplanes der höheren Klassen der 
Waldorfschule für die drei obersten Jahrgänge noch einen besonderen 
Technologie-Unterricht mit weitreichenden Aufgaben eingerichtet. Diese 
lassen sich in drei Gruppen gliedern: erstens praktische Betätigungen, 
die sowohl erzieherisch bedeutungsvoll sind, als auch an charakteristi
schen Ausgangspunkten für das Verständnis industrieller Vorgänge 
stehen; zweitens die Übermittlung von Wissen, das der allgemeinen 
Bildung unbedingt einzurechnen ist, aber gerade im allgemeinen Schul
wesen zwischen mehreren Fächern zu kurz kommt, eine Lebenskunde 
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der im praktischen Wirken stehenden ßrfinder und ihrer Errungen
schaften, und drittens eine Erziehung zum wachen Beobachten von 
Tatsachen an Hand von Exkursionen in verschiedene Fabrikbetriebe. 

Zu den praktischen Betätigungen des Technologie-Unterrichtes gehört 
vor allem die Übung am Spinnrad, jener schlichten, in seiner einfachen 
Weise aber so sinnreich durchdachten Vorrichtung, die an dem Anfang 
aller Textilindustrie steht. Mit einer Erklärung seines Wirkens wäre es 
allein nicht getan; es soll nicht ein Lebens-Zuschauertom in den Rudolf
Steiner-Schulen gepflegt werden. Knaben und Mädchen setzen sich in 
einer Nachmittags-Unterrichtsepoche von 4 X 2 Stunden wöchentlich 
selbst an das Spinnrad und sollen bis zum Erwerben eines gewissen 
Grades von Fertigkeit den ganzen Rhythmus dieser Arbeit in sich auf
nehmen. Was sich dabei in alten Spinnstuben als natürliche Ergänzung 
dieser Betätigung einstellte, das Singen von Liedern, die den Takt der 
Arbeit und das Surren der Räder begleiten, oder das Erzählen von 
Geschichten, die der ganzen Traulichkeil und Wärme dieser Arbeit ent
sprechen, Märchenerzählungen, stellte sich wie von selbst auch wieder 
bei der Arbeit unserer Schüler ein; es konnte eine Bestätigung sein, 
daß es richtig ging. Weich zarte soziale Kräfte können dabei keimen 
und manche tiefe Besinnung schlicht durch die Seele ziehen. Man muß 
aber die entsprechenden Gesetze kennen, wie sie Rudolf Steiner so tief 
fundiert aufzeigte, um Wege zum Heben wirklicher sozialer Kräfte gehen 
zu können. übliche Reden von Sozialem appellieren an den Intellekt; 
mit dem Intellekt hängt aber gerade das Emporkommen antisozialer 
Kräfte zusammen, denen Geist-Erkenntnis entgegentreten muß. 

Die Bestätigung am Spinnrad ist von Rudolf Steiner bewußt in das 
Alter von 16 bis 17 Jahren gelegt worden. Mit dem 14. Lehensjahre ist 
die Epoche der Kindheit abgeschlossen und damit auch die Zeit einer 
natürlichen Harmonie, die den Gesamtorganismus des Kindes durch
klingt. In den Flegeljahren sind Arme und Beine zu lang und ungeschickt, 
die Knochen treten für den Anblick der Bewegungen und Gesten gegen
über dem fließenden Verbinden hervor. Das Spinnrad erfordert nun 
gerade ein aufeinander abgestimmtes Betätigen von Händen und Füßen. 
Die Füße halten mit dem Tretantrieb die Bewegung des Rades in Gang, 
und dessen Geschwindigkeit muß mit der Tätigkeit der Hände, die das 
Garn durch die Finger laufen lassen, in Einklang stehen. Manche Selbst
erkenntnis konnte dabei schon in Begleitung jener Schweißtropfen auf
treten, die kräftige Jungen vor diesem schwachen Rade vergossen haben. 
An das Spinnen kann dann ein Bekanntmachen mit dem Weben ange-
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schlossen werden und damit auch ein Übergang zu der zweiten grof3en 
Gruppe von Verarbeitungen in der Textilindustrie. 

Nicht für al1e Gebiete läßt sich eine Einführung durch eigene prak
tische Betätigung geben. Die verschiedenen Bereiche haben auch in 
der methodischen Behandlung ihre verschiedenen Bedingungen. Oft 
empfiehlt es sich, an Hand von Lichtbildern an historische Entwick
lungen anzuknüpfen, z. B. für Straßenbau, Eisenbahnbau, Brückenbau, 
Tunnelbau, Hochbau etc. Wie viele Beziehungen enthält die Geschichte 
jedes einzelnen dieser Zweige der Technik zur allgemeinen Welt
geschichte, zur Geographie, zur Naturwissenschaft usw.! Welche Umstel
lung hat es z. B. für den Straßenbau im Laufe der letzten 100 Jahre 
gegeben ! Weich reges Leben hat die Straßen erfüllt, als sich noch der 
gesamte Verkehr, der ja dann später durch die Eisenbahnen abgenommen 
wurde, auf der Straße bewegte und als der »Postplatz« mit dem »Gasthof 
zur Post« die Rolle des Bahnhofs innehatte. Könige und Kaiser zogen 
mit ihrem Gefolge über die Straßenzüge, Kaufmannskolonnen, Pilger
züge, Gäste aus fernen Ländern mit ihrer besonderen Kleidung, ihren 
Sitten, und man versteht, wie in den alten Städtchen einst die Häuser 
gerne so angelegt wurden, daU man wenigstens von einem Fenster au!l 
auch ein größeres Stück Straße der Länge nach überschauen konnte. 
Was es heute auf der Straße zu sehen gibt, wirkt weniger einladend, und 
man hat heute als Gegenstück - besonders in England weitgehend aus· 
gebaut - die »by-pass-roads«, die den Verkehr systematisch an den 
Ortschaften vorbei lenken. Mit der Einführung der Eisenbahn trat eine 
weitgehende Vereinsamung der Straße ein. Aller Schnellverkehr, aller 
Fernverkehr, fast aller Güterverkehr und die bunten Bilder wurden von 
ihr genommen; eine ganze Umlagerung ·der Ortschaften mit ihrer 
Orientierung zum Bahnhof setzt ein. Erst in der letzten Zeit bringt es 
der Autoverkehr mit sich, daß nun wieder auf der ganzen Erde weit 
mehr Straßen als Eisenbahnen gebaut werden. Die neuesten Versuch\! 
der Eisenbahn, dabei durch Einführen neuer leichter Fahrzeuge nach
zukommen, stehen in dieser Entwicklung darin. 

Rudolf Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, wie die Einführung 
der Eisenbahn und andere Schritte der technischen Entwicklung die 
Lebensumgebung und die Lebensverhältnisse der Menschen im letzten 
Jahrhundert weit einschneidender verändert haben als Kriege, Staats· 
reformen etc., die unsere Geschichtslehrbücher füllen. Außerdem läßt 
sich aber auch noch zeigen, wie die Geschichte der Technik vielfach ein 
besonders lebendiges Bild geographischer und geschichtlicher Verhält-
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nisse entwirft. Um dazu Beispiele herauszugreifen, seien die drei nörd
lichsten Bahnen in ihrer Gegenüberstellung betrachtet: Die Ofotenhahn 
in Schweden und Norwegen, die Bahnen in Alaska (Nordamerika) und 
die Murmanskbahn in Rußland. Man könnte sich kaum größere Gegen
sätze denken. Die Ofotenhahn, die den Erzzügen vom schwedischen 
Erzberg in Kirunawara am 67. Breitengrad, wo in 24stündiger Arbeit 
auch in der polaren Nacht gegraben wird, den Weg einerseits nach dem 
norwegischen Hafen Narwik, andererseits nach dem schwedischen Ostsee
hafen Lulea bereitet. gibt in ihrer Geschichte ein Bild mustergültigen 
Aufstieges bei sorgfältig geregelten Verhältnissen. Jedes Hindernis, das 
die Natur bietet, wird systematisch überwunden. Die von Nordosten, von 
Lappland her wehenden kalten Winde bewirken gerade auf der Paß· 
höhe (Station Riksgraensen) eine so intensive Ahkühlung der von 
Westen aus dem Bereich des Golfstroms kommenden, mit Feuchtigkeit 
geladenen Luftma!!Sen, daß sich da selbst Schneefälle einstellen, durch 
welche die Züge während der Zeit der Zollmanipulationen an der 
schwedisch-norwegischen Grenze schon wiederholt eingeschneit wurden. 
Die Bahnen von Alaska durchqueren ein Land, das erst 1741 entdeckt 
und im Jahre 1867 von den Vereinigten Staaten um 7 200 000 Dollars 
gekauft wurde, aber erst um die Jahrhundertwende durch die Goldfunde 
und Entdeckung reicher Bodenschätze (Kupfer, Zinn, Kohle) an Interesse 
gewann. Die Geschichte seiner Bahnen ist weitgehend die des Landes. 

Bahnen wurden in Eile nach denGoldwäscher-und Goldzentren gebaut, 
mit möglichst geringem Aufwand, vielfach auf Holzgerüsten geführt, 
dabei mit nicht einem Balken mehr als unbedingt notwendig. Höchste 
Preise wurden für die Fahrt und Fracht gefordert, die investierten 
Kapitalien - man rechnete mit Monaten, nicht mit Jahren - herein· 
gehracht und multipliziert. Ein förmlicher Krieg entstand, wenn neue 
Unternehmungen auch aus der Geldquelle schöpfen wollten; es gab 
Tote und Verwundete, Bahnen wurden gebaut, wieder aufgegeben, 
Riesenprozesse entstanden und begleiteten die immer weiter um sich 
greifende Pionierarbeit im allmählichen Erschließen dieses Landes. 

Wieder ein ganz anderes Lehensbild zeigt der Bau der dritten Bahn, 
die am allerweitesten nach dem Norden, bis zum 69. Breitengrad vor· 
dringt. Wie eng ist ihr Bau wieder mit der Geschichte Rußlands ver
bunden, jenem ungeheuer weiten Landkoloß, der seit Jahrhunderten 
nach einem freien Ausgang zur See sucht. Nirgends sonst ist ein ähnlich 
weites Gebiet so gelegen, daß es in gleicherWeise vom Meere abgeriegelt 
wäre, wie Rußland durch die Straße des Bosporus und die Dardanellen 
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für das Schwarze Meer, die dänischen Inseln bei der Ostsee und di~ 
japanische Inselkette im fernen Osten. Schon unter dem Zaren 
Alexander 111. war der Plan vorgelegt worden, einen Kriegshafen am 
äußersten Westende der russischen Eismeerküste auszubauen, wo das 
Meer auch im Winter durch die Wärme des Golfstroms eisfrei bleibt. 
Erst während des Weltkrieges nach Erfahrungen mit den blockierten 
Ostseehäfen wurde 1915 der Plan aufgegriffen, der Hafen ausgebaut und 
der Bau der Murmanskhahn begonnen, ein Bahnbau von 1750 km durch 
völlig unbewohntes Land im hohen Norden. Seine Durchführung gehört 
zu den traurigsten Kapiteln des Weltkrieges und forderte mehr Opfer 
als eine schwere Schlacht. Kriegsgefangene Soldaten aus Deutschland 
und Österreich haben die Bahn in forcierter Arbeit unter den trost· 
losesten Verhältnissen in P/z Jahren fertiggestellt. Es ging damals die 
traurige Rede um, daß jede Schwelle der Murmanskbahn einen Toten 
bedeutet. Heute ist der Bahn das angrenzende Gebiet zur Kolonisation 
und Auswertung übergehen, sie weist eine tägliche Durchschnitt!!· 
transportleistung von 3000 Tonnen auf, und man vergißt allzu leicht, 
welch furchtbaren Opfern dies alles sein Dasein verdankt.* 

Ein weiteres Kapitel zur Geschichte des Eisenhahnhaues ie.t das der 
Bergbahnen, angefangen mit Ingenieur Riggenbachs Projekt und Bau 
der Rigibahn (eröffnet 1871) vom Vierwaldstättersee bis zur Jungfrau
bahn, der höchsten Eisenbahn Europas (Station Jungfraujoch 3457 m 
ü. M.) und den besonders seit dem Weltkrieg vielfach ausgeführten Seil
schwebebahnen. An den Straßen- und Eisenhahnhau schließt sich dann 
weiter die Geschichte des Brücken- und Tunnelbaues an. Haben wir 
doch in Europa Vertreter der verschiedensten Brückenbauten, von den 
Steinbogen der Römerbrücken, von denen eine ganze Reihe auch heute 
noch in Gehrauch stehen, bis zu den aus vielen Bogen mit mehreren 
Stockwerken aufgeführten Steinviadukten, wie z. B. der Semmering· 
hahn, der ersten Alpenquerbahn, oder den großen Brücken im Erz· 
gehirge (Göltschtalviadukt), von den ersten Gußeisenbrücken in England, 
die durch die Brüchigkeit des Materials ganz in Verruf kamen, bis 
zu der Brooklynbridge (eröffnet 1883; Spannweite 486 m) und der 
Hudsonbrücke (eröffnet 1931; Spannweite 1067 m), deren Anblick 
schon in der Leichtigkeit zum Ausdruck bringt, welche Fortschritte 

* Vergleiche die Aufsät~e von Ministerialrat H. v. Baravalle: Die uördlichsttn 
Eisenbahnen der Welt.« Diese und eine große Reihe weiterer Schriften, im Rahmen 
der Arbeit für die »Freie Vereinigung für Iechnische Volksbildung« an der Techni· 
sehen Hochschule, Wien, durchgeführt, sind geradezu eine Fundgrube für das Mate· 
rial, das für den Technologie-Unterricht. von Wichtigkeit ist. 
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noch zwischen Hudson- und Brooklynhrücke liegen. Für den Tunnelbau 
setzt sich die Geschichte aus dem Überwinden der verschiedenen Hinder
nisse zusammen, die von den Bergen ihren Eindringlingen bereitet 
wurden. Sie sind beim Bau des Simplon-Tunnels, des längsten Tunnels 
der Erde, in besonderer Mannigfaltigkeit und Intensität zutage getreten. 
Nicht allein nur, daß das Gestein in den Tunneln nachbröckelte, es 
zeigten sich auch die Erscheinungen des Bergdrucks, die bereits aus
gehöhlte Öffnung schloß sich wieder durch langsames Nachrücken des 
Berges, Wassereinbrüche kalter und heißer Quellen fanden in großem 
Ausmaße statt, die Temperatur des Gesteins stieg im lnnern des Berges 
auf 54° Celsius an usw. usw. Auf dem Wege des Fortschreileus vom 
Semmeringtunnel in Österreich (erbaut 1854; Länge 4,72 km) zum Mont 
Cenis (erbaut 1871; Länge 12,84 km), wo zum ersten Male Preßluft
bohrer verwendet wurden, bis zum Simplontunnel (erbaut 1906; Länge 
19,73 km) steigerten sich stets die Hemmnisse, aber auch die Mittel, 
ihnen zu begegnen.* 

Mit wieder anderen Elementen haben dann die verschiedenen Zweige 
des Wasserbaues zu tun. Sie finden ihre Krönung im Turbinenbau. Dabei 
ist sowohl in der Gestaltung der Laufräder, wie der Leitschaufeln alles 
ganz nach den Bedingungen des fließenden Wassers gestaltet; die Fonn
gebungen sind dem Strömen des Wassers abgelauscht. Die drei Haupt
arten der Turbinen, die Francisturbinen, Kaplanturbinen und die 
Peltonräder werden im Unterrichte eingehend besprochen. Wie man 
hier mit dem Element des Wassers rechnet, so dann bei den Aufgaben 
des Flugzeugbaues mit denen der Luft. Auch ein praktischer Kursuo; 
im Flugzeug-Modell-Bau ist in diesem Jahre an der Waldorfschule ge
geben worden. 

Im letzten Schuljahre wird der Schwerpunkt des Unterrichts auf eine 
entsprechende Materialkunde gelegt, eine Verbindung von physikalischer 
und chemischer Technologie. Die Gegenstände um uns sind eine dauernde 
Frage an das Bewußtsein: Woraus und wie sind sie hergesteHt worden, 
bis sie ihre Eigenschaften, ihre Form und ihre Farben erhalten haben? 
Welche verschiedene Bearbeitung erfahren z. B. allein nur Metallgegen
stände! Einige kommen dadurch zu ihrer Gestalt, daß sie im feurig
flüssigen Zustande in eine Form »gegossen« werden, andere werden im 
heißen Zustande von außen durch Hämmern und Walzen »geschmiedet« 
und wieder andere aus Blechen durch Stanzen, Pressen oder Drücken 

• Für weitere Daten vergl. das Buch des Verfassers: »Zahlen für Jedermann«. 
Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart. 
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iu kaltem Zustande in die gewiimchte Form gebracht. Zu der letzten 
Gruppe gehören die meisten Metallgegenstände unseres täglichen 
Gebrauches, wie Löffel und Gabeln, alle Metalltöpfe, Metallkochgeräte, 
Metallvasen, Beschläge, Geldstücke etc. Oder wie vielfach interessant ist 
es, die verschiedenen Hölzer durchzugehen und mit ihren Eigenschaften 
ihre verschiedenen techni~.chen Verwendungsbereiche zu besprechen, 
vom Gabunholz, einer Mahagoniart aus den tropischen Urwäldern Afrikas 
angefangen, das am meisten von Übersee eingeführte Holz mit seinem 
st>idigen, etwas rötlichem Glanz, das man so viel in Sperrholzplatten 
sieht oder in der inneren Ausstattung von Möbelstücken etc., aber aucb 
bei Bleistiften usw., bis zu den Edelhölzern, die in halbmillimeter· 
starken Edelfurnieren außen an den Möbeln zu sehen sind, wie Pali· 
sander und Makassar, zwei Ebenholzarten, die so schwer Bind, daß sie 
im Wasser untergehen. An das Holz schließt sich die Besprechung der 
Papierfabrikation an, Sie offenhart zugleich wieder eine wesentliche 
Eigenschaft des Holzes selbst, seinen Faseraufhau; das Papier erhält 
seinen Zusammenhalt von den fein verfilzten Fasern, die aus dem Holz 
entweder mechanisch (Holzstoff) oder chemisch (Zellulose) gewonm•u 
werden. Ans zerrnahJenem Metall oder Steinpulver kann man nicht 
Papier erzeugen. 

\"(' as nun zuletzt noch die technologischen Exkursionen betrifft, @.0 ist 
in jedem Jahre, besonders mit der obersten Klasse, eine ganze Reihe 
von Betriebsbesichtigungen durchgeführt worden. Im Alter, wenn die 
jungen Leute vor die Frage der Bentfswahl gestellt werden, erwiesen 
sich solche Besuche von besonderem Wert und fanden bei Knaben und 
Mädchen gleich lebhaftes Interesse. Es gebührt hier auch, ein Wort des 
Dankes an alle Freunde der Schule zu richten, die solche Exkursionen 
in ihren Betrieben ermöglichten. Oft hätte man gewünscht, sie selbst 
und die Herren, welche sich bei der Führung bemüht hatten, hätten 
dann auch bei den im narhfolgenden Unterricht gehaltenen Besprech
ungen anwesend sein können, um mitzuerleben, wieviel Details von den 
Schülern aufgegriffen, beobachtet und dann weiter verarbeitet werden. 

Was die Schulung der Beobachtung betrifft, so soll sie auf ein genaues 
Aufnehmen vorliegender Tatsachen gerichtet sein; Erklärungen und 
Begriffe sollen sich nicht zwischen Objekt und Beobachter stellen. 
Ein Beispiel: Antwortet ein Schüler nach der Besichtigup.g eines Kessel. 
hauses auf die Frage, was er gesehen habe, mit: »Krafterzeugung«, so 
zeigt er, daß er noch nicht aus der Beobachtung gesehener Tatsachen 
spricht. Er sah bestimmt keine »Krafterzeugung«, sondern aus 
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Ziegeln, wie ein Gebäude in einem andern, aufgebaut, die Kesselanlage, 
die oben mit Rohrleitungen in bestimmter Anordnung und unten mit 
Feueröffnungen versehen ist usw. Eine bestimmte Erziehung des Denkem 
zählt zu den Aufgaben der Technik innerhalb der Menschheitsentwick
lung. Genauigkeit und Sicherheit fordert sie in einer Zeit, wo das 
Denken frühere Stützen verloren hatte und im Bereich der Philowphie 
dem »lgnorabimue.« zutrieb. 

Allein nicht nur technische Fragen wurden bei den Exkursionen auf
gegriffen, sehr vielfach waren es auch soziale, die von den Schülem 
gestellt wurden. Diesbezügliche Darstellungen hat Baurat Alexander 
Strakosch in seiner Schrift: »Gefahr und Überwindung; Technik und 
Erziehung als Zeitproblem« (Heitz & Co. Verlag, Leipzig. Straßhurg · 
Zürich) gegeben. Was den Inhalt der Kapitel: »Vom Handwerk zur 
Technik«, »Mensch und Mae.chine; die Technisierung«, »Vom Wesen 
der Rationalisierung und ihre Wirkung auf den Menschen« usw. bildet, 
ist in besonderer Weise für den Technologieunterricht geeignet. Baurat 
Strakosch hat den Technologieunterricht an der Waldorfschule erstmalig 
auf gebaut und durch viele Jahre hindurch geleitet. Seine Schrift atmet 
die ganze Lehensfrische und Lebensnähe e.einer Unterrichtsarbeit. 

So bildet dieser Unterricht eine Synthese aus verschiedensten Gebieten. 
Auf manch anregende Besprechung und vielseitige Eindrücke blickt 
man bei dieser Arbeit zurück, auf ein gesundes W ech~;elspiel auf den 
oft mehrtägigen Fahrten von angestrengtem Lernen, frohem Zusammen
sein, ernsten Einblicken ins Leben und wieder heiterer Entspannung, 
Freude an der Natur und Kameradschaft. Es ist ein Unterricht, der -
wie so vieles in der Waldorfschule - außerhalb noch so gut wi!' 
unbekannt ist. Wiirde man sich weniger negativ mit der Waldorfschule 
befassen, sondern sachgemäß., so würde man auch bemerken, wie ihre 
Gestaltung sich nicht vom Leben entfernt, sondern in ihm und mit ihm 
formt. Die Erziehungskune.t Rudolf Steincrs stellt den Menschen nicht 
neben das Leben und fragt dann, wie man ihn zuletzt dem Leben 
wieder eingliedert; sie braucht den Riß zwischen Welt und Mensch 
nicht nachher zuzukleistern, weil sie ihn von vornherein nicht aufreißt. 
Wahre Menschenschule ist eben durch sich selbst Lebemschule. 
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Erziehung und Sprache 
Martin Tittmann 

3. Die Pflege des Lautlebens beim Kinde 

Was emem heranwachsenden Geschlechte vom Geistes- und Seelen
gute seines Volkes übergeben wird, das geschieJ::tt zuerst und am un
mittelbarsten durch seine Mütter. Wie die Mutter mit den Kindern lebt, 
wie sie sie spielen läßt, welche Lieder sie mit ihnen singt und welche 
Märchen sie ihnen erzählt, das bildet und formt das zarteste Alter nicht 
nur geistig-seelisch, sondern bis ins Leibliche hinein. Und fast alles das 
wird vom Element der Sprache getragen. Mit Recht nennen wir sie 
Muttersprache. Im ersten dieser Aufsätze" hatten wir gesehen, wie es 
drei Stufen sind, in denen sich im frühesten Kindheitsalter das Menschen
wesen emporringt: im Aufrichten, im Sprechen, im Denken. Gerade 
diese mittlere Kraft zur Sprache, die auch im mittleren System des 
Menschen, dem rhythmischen, ihr Zentrum hat, bedarf des Neben
menschen zu ihrer Entfaltung. Ohne die Mutter, die mit dem Kinde 
spricht, würde dieses nie zum Sprechen gelangen. Andererseits, ohne die 
lebendig-schöpferischen Sprachkräfte, die im Kinde selbst zur Entwick
lung drängen, würde die Mutter vergeblich mit ihm sprechen. 

Hier offenbart uns die deutsche Sprache mit ihrem Worte »sprechen« 
wieder etwas von ihrem Weisheitsgehalt. Wir sahen im letzten Aufsatz, 
wie die Laute ihr Eigenleben haben und damit eine Seite des »Wort
inhaltes« zum Ausdruck bringen. Was sagen uns ·denn bei solcher Be
trachtungsweise die Laute des Wortes »Sprechen«? Man lausche nur 
einmal auf solche Worte hin, die mit einem SPR beginnen: sprühen, 
~>.prießen, sprossen, sprudeln, spritzen, spreizen, springen, sprengen, lmd 
man wird schon da das Gemeinsame empfinden, das sie durch ihre An
fangslaute haben. Man wird es vieHeicht in dem Bilde einer aufsprin
genden Knospe sehen. Am feinsten, gleichsam schon ins Unsichtbare 
übergehend (durch das h), ist es in dem Worte »sprühen« enthalten, und 
p:erade diesem Worte ist unser »Sprechen« nahe verwandt. Aber was 
sagen uns die einzelnen Laute? Rechtfertigen sie das, was wir der Laut
gruppe gegenüber spüren? 

Etwas Geheimnisvolles hat der S-Laut; noch am meisten empfinden 
wir an ihm die einstmals magische Kraft der Sprache. Das Zischen der 
Schlange, deren Abbild ja auch der Buchstabe S ist, bannt das bedrohte 
Tier. Mit dem Sss bringen wir Kinder zum Schweigen. In so manchem 

* Erziehungskunst IX. Jahrgang, Heft 4. 

40 



Wiegenlied dient der S-Laut auf harmlose Art dem gleichen Zwecke, der 
Beruhigung: su-so-susani heißt es dann, oder »Sause, sam.e, Kindelein«*. 
In »Sesam**, öffne dich« steht es doppelt im Zauberwort. Dem luftig zar
ten, noch geistigeren H-Laut gegenüber empfinden wir es wie bis zum 
Flüssigen verdichtet und geformt (der Schritt vom Griechischen zum 
Lateinischen, wo viele, noch gar nicht geschriebene H zu S geworden 
sind!).- Ganz anders das P. Auch da hilft uns die Betrachtung oder besser 
Belansehung von Wörtern, die den Charakter dieses Lautes besonders 
an sich tragen, wie etwa Pomp, Prunk, Pracht, Purpur, prall, prahlen, 
protzen, plump, plustern, platzen, plötzlich, üppi,g. Das P hat etwas Auf
geplustertes, und so wird es ja auch im Munde gebildet. Wer oft p! oder 
pah! sagt, der ist seelisch aufgeplustert. Das R, den Laut der Bewegung, 
kennen wir schon. So haben wir in SPR die ins Physische gehende 
Kraft, die sich staut, aufschoppt, anschwillt und dann in Bewegung aus
bricht. W abriich ein genaues Bild der schöpferischen Lebenskräfte, die 
in der Sprache sich einen neuen Weg bahnen. Denn im Ch, das ja dem 
H am nächsten steht, ist der Weg in das Geistige gewiesen. Die etymo
logische Forschung bestätigt übrigens unser Ergebnis. Die stammver
wandten griechischen Worte sind: arpaQaysop.at strotzen (vom Euter), 
arpetyaw strotzen, übersprudeln, OJWQ')'UW schwellen, strotzen•, lateinisch 
spargo ausspritzen, ausstreuen. Dem Charakter des G entsprechend, der 
eine naturhafte Zeugekraft ausdrückt ( vgl. ylyvop.at , gigno, genus, Tiyas 
sowie unsere früheren Ausführungen über F~ die Erde), ist hier die Be
deutung des geistig Schöpferischen des Sprechens noch nicht entwickelt. 
Dies wird erst möglich durch die Lautverschiebung••, die das g bis zum 
eh wandelt. -

Wir sind damit wieder mitten in unserer neuartigen Laut-Erkenntnis. 
Die beiden vorangehenden Aufsätze haben, wenn auch nur in einführen
der und andeutender Weise, doch wenigstens die Richtung gewiesen, 
wie der Zusammenhang von Lautcharaktet· und Wortsinn aufzufinden 
ist. Vergegenwärtigen wir uns den Weg noch einmal kurz an einigen 
neuen Beispielen, die zugleich weiterführen. 

* Im Oberuferer Dreikönigsspiel. 

** Ursprünglich Name einer asiatischen Ölpflanze. Öl beruhigt. 

• Davon aanaeayos: unser »Spargel«! 

.., An sich entfernen die Lautvet·schiebungen die betroffenen Worte von ihrem am 
Konkreten gebildeten Lautstand. Es geht damit aber oft Bedeutungsentwicklung Hand 
in Hand. 
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Znr ersten Beobachtung des Lautcharakters eignen sich besonders 
Worte, wo der betreffende Laut am Anfang steht und möglichst allein. 
Solche Beispiele wurden ja bisher in der Hauptsache gebracht. Ebenso 
aufschlußreich sind Wortstämme, in denen sich dieser Einzellaut wieder. 
holt, wie es in rü (h) ren der Fall war (h nur orthographisch). So kann 
man dem eben betrachteten »Sprechen« das Wort »lallen« gegenüber
stellen, das in seinem Stamm außer dem Vokal nur das I enthält. E~ 
bleibt also ganz im Bereich des Lebendigen, ist aber gar nicht geformt. 

Es bezeichnet das Vorstadium der Sprache, wie es ja auch mit den ersten 

Sprachversuchen zusammenklingt. So wie, wenn wir singen, gern die 
Silbe Ia Ia Ia ...... benutzen, so wie es in lirum, larum, valleri, vallera, 

tirallala u. a. auftritt. Es ist noch kein Sprechen, ebensowenig wie wenn 
die Mutter das Kind mit einem Summen »einlullt«. Die Lorelei hat diesen 

Zaubersang in ihrem Namen, dessen eigentHehe Bedeutung vergessf'n ist. 
Erst im »Lied« formt es sieh zart - es hat dieselben Konsonanten wie 

alauda, oie Lerche- stärker im »Laut«. So kann man vom Laus dann 
anschließend Wörter betrachten wie lau, laben, lind, leise, lose, locker, 
licht, leicht, lieblich, lustig u. a. 

Mau kann aber auch ump;ekehrt von einer Lautgruppe ausgehen und 
schauen, was modifizierend durch andere Laute hinzukommt. Wenn man 

z. B. vergleicht, wie STR Fich wandelt, je nach dem Laut, der sich ihm 
verbindet. Im Reich des Lichtes und der Wärme haben wir L: »Strah

len«, im Luftigen und Flüssigen das anschmiegende M: stürmen, strö
men, im Festen das harte K: strecken, stracks, das aufgeplusterte P: 

struppig, Gestrüpp. Überall die gradlinige Bewegung im Raum, die das 

STR** ausdrückt, aber verändert nach dem Element, in dem es sich 
abspielt. Von da aus lassen sich dann Wörter begreifen wie streben 
(Strebe!), streichen und streicheln, streifen, straffen, stramm, Strang, 
streng, strotzen, streuen u. a. 

In der Geistverwandtschaft des gleichen Anlautes liegt ja auch die 
Bedeutung des Stabreimes. Die Alliteration, jene kraftvolle Form des 
Reimes in der germanischen und altdeutschen Dichtung, die sich noch in 
Wortpaaren erhalten hat wie Land und Leute, Wind und Welle, vor 
Tau und Tag u. v. a., ist keine leere Spielerei, kein äußerlicher Zierat. 
Ebensowenig wie der Reim überhaupt. 

* Man vergleiche auch A.ven ----' Leier. 

'"~ Zum ST vergleiche lat. sta·re und deutsch stehn, ferner Stab, Stock, Stamm, 
Stange, Stahl, starr, steif, stur, stier u. v. a. 
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»Was sich zu suchen bestimmt und zu finden im Reich der Gedanken, 
Leise dem ahnenden Sinn möcht' es die Sprache vertrau'n. 
Heimlich winken die Laute sich zu mit verstohlener Sehnsucht, 
Aber der Dichter allein merkt's und erweckt den Akkord.« 
Mit diesen Versen hat ein Dichter des vergangeneo Jahrhu~derts aus 

seinem Spracherleben und aus seinem Schaffen heraus das unmittelbar 
ausgesprochen, was wir hier uns so mühsam für unser Denken wieder
erobern müe.sen. Für den, der mit den Lauten bewußt gestahet, kommt 
ja nicht der historische Zusammenhang, der Werdegang des einzelnen 
Wortes in Betracht, sondern das, was es kraft seines Klanges lwutP ist, 
was es an geistig-seelischem Gehalt zum Ausdruck bringt. So sind ihm 
die Worte, die sich im Klange berühren, geistverwandt. Das kann in drei
facher Weise geschehen: Entweder die Anlaute sind gleich, dann habeu 
wir den Stabreim. Er hat willensmäßige Natur, weil im Wortbeginn der 
l!rößte Krafteinsatz ist. Daher ist der Stabreim die Form heldischer 
Völker und Zeiten. In der Eurythmie wird dieser Stabreim mit den 
Füßen als den Willensgliedern des MenselJen markiert. Oder der Gleich
klang liegt im Auslaut, dann haben wir den gewöhnlichen Endreim. 
Oder schließlich nur das vokalische Element ist gleich, dann entsteht 
die bloße Assonanz. Sie muß am schwächsten sein, weil sie nur das see
lische Element enthält, das ja vom Vokal getragen wird. Die Assonanz 
tritt daher auch in der Dichtung zurück. 

Aber, wenn's auch »der Dichter nur merkt«, fiir jeden, der mit leben
rligem Fühlen in eine Sprache hineinwächst, rücken die Worte, die sich 
im Klange berühren, zusammen, weil sie ihm ein verwandtes Erlebnis 
geben. Ein Beispiel, das gewagt erscheinen mag, aber bei ernster, vor
urteilsloser Prüfung die einzigartige Tiefe und Weisheit unserer deut
schen Sprache offenbart: Versteht man unter der Ichkraft des Men
schen nicht seinen niederen Egoismus, den er ja gerade aus seinem 
innersten Wesen überwinden kann, sondern das, was sie in Wirklichkeit 
ist, den Persönlichkeitskern, so ist es bedeutungsvoll für eine Sprache, 
iu welchen Worten dieses »Ich« aufklingt. Für uns Deutsche erscheint es 
im Licht und dem von ihm geschaffenen Sinne, dem Gesicht, im Dichter 
und im Richter, im Schlichten und im Sicheren, im Richtigen und im 
Wichtigen, in der Pflicht und im Verzicht. Das ist mehr als Zufall, das 
ist höchst sinnvolles Gewebe eines geheimen Meisters, des Sprachgeistes! 

Man verfolge nur ein besonders auffälliges unter diesen Worten, das 
Wort »dichten«. Was hat es denn von seinem römischen Ursprung, dem 
so alltäglichen dictare, das wir noch in »diktieren« haben, so erheben 
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können bis zu der Höhe des schöpferischen Sinnens (s.o besonders im 
Mittelhochdeutschen und bis in die Neuzeit", vgl. Dichten und Trachten, 
Denken und Dichten), bis zum künstlerischen Schaffen? Allein die 
Kraft seiner Laute ! Durch sie schließt es sich zusammen mit dem »Ver
dichten«, der Stoff- und Gestaltgebung des Geistigen. Durch sie kommt 
es in die Nähe des »Denkens«, das mit seinen Formen: »ich dachte«, »ge
dacht«, das »ich dichte« schon wie vorgeprägt enthält. Keine andere 
Sprache hat wie das Deutsche den antiken »Poeten« und ihre eigenen 
alten Worte für den Sänger so verdrängt zugunsten des ich-haften, schöp
ferischen Denkers. Man könnte geradezu die drei oben erwähnten Stu· 
fen, zu denen der Mensch durch seine Ich-Kraft emporsteigt, mit den 
drei Ich-Wörtern bezeichnen: Er richtet sich auf - er spricht""" - er 
dichtet. 

Das Wort Ich selbst, wie wir es im Deutschen haben, erforderte 
eine eigene Betrachtung. Man vergleiche es nur einmal mit dem eng· 
lischen I, den französischen Wörtern, dem von außen betrachtenden 
moi und dem kraftlos gewordenen je, dem antiken ego u. a. Und wie
viel sagen uns die Laute I-CH !n*"" 

Allzukühn mag eine solche Sprachbetrachtung dem erscheinen, dem 
sie zum ersten Male begegnet. Hört man sich aber in das Eigenleben der 
Laute hinein, prüft man immer wieder mit aller Kritik, aber auch un· 
voreingenommen und mit intimer Beobachtung, wieweit sich die Rich
tigkeit dieses Weges an der lebendigen Sprache bestätigt, so erweckt 
man sich ein Sprachhewußtsein, für das sich gerade die deutsche 
Sprache als ein Kunstwerk von wunderbarer Gesetzmäßigkeit und 
Geistigkeit enthüllt. Wir haben ja durch unsere Erziehung kein solches 
Sprachbewußtsein mitbekommen. Im Gegenteil, was das Kind an un
mittelbarem Lautempfinden, an naiver, aber origineller, schöpferie.cher 
Sprachkraft u. Sprachbetrachtung entwickelt, wird durch pedantischen, 
unkünstlerisch abstrakten Schulunterricht, Pseudo-Dichtung, kitschige, 
abstumpfende Darbietungen und eine um sich greifende Sprachverderb· 
nis verschüttet und erstickt. Aufgabe einer neuen Erziehung ist es, wie 
schon charakterisiert wurde, die Sprachkräfte des Kindes in der Schule 

* Noch Anfang des 18. Jahrhundet"ts ~etzt der Lexikograph Frisch dichten = medi· 
tari. Die Verwendung bis dahin bestätigt diesen Sinn. Man vgl. den Artikel in 
Grimms Wörterbuch. 

*~ Das i war ursprünglich auch in andern Formen (ich) sprihhu (ahd). 

"'''* Über den Lichtlaut I vgl. Beckh, Der physische und der geistige Ursprung der 
Sprache, S. 22, 27 C. ·- zum CH vgl. Beckh, Etymologi(' und Lautbedcutung, S. 19. 
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wirklich lebendig weiterzuentwickeln, sein Empfinden für die Laute 
zu verfeinern und zu vertiefen und ihm ein Bewußtsein für die Sprache 
und insbesondere für die Eigenart seiner Muttersprache zu erwecken. 
Als ideales Programm steht so etwas ja seit langem in jedem Lehr
plan, aber da man die Entdeckung macht, daß sich wie überall mit der 
Aufstellung der idealen Forderung noch nichts ändert, so wird die 
Luthersche Katechismusfrage immer dringlicher: Wie geschieht das? 

Die Grundvoraussetzung dazu wurde schon im ersten Aufsatz hervor
gehoben: Der Lehrende selbst muß zuerst eine reale innere Beziehung 
zur Sprache gewinnen. Damit ist kein vager Gefühlsdunst, keine nebel
hafte Schwärmerei gemeint, sondern eine aus konkreter Erkenntnis ge
borene Ehrfurcht vor der Sprache. Sie ist religiöser Natur, denn sie er
faßt die Sprache als eine der höchsten göttlichen Schöpferkräfte, die im 
Menschen wirksam sind. Eine geistgetragene Menschenkunde, wie sie 
Rudolf Steiner gegeben hat, kann sie in jedem begründen, der sich ihr 
vorurteilslos öffnet, sich in geduldiger Arbeit in sie versenkt und sie 
selbständig forschend sich erobert. Diese Menschenkunde ist viel zu um
fassend und neuartig und reich, als daß sie hier auch nur andeutungs
weise umschrieben werden könnte. Zu ihr gehört, um nur ein Nahe
liegendes, jedem sofort Zugängliches zu nennen, die Betrachtung der 
Sprache als einer für den Menschen wesenhaften Fähigkeit, hervor
gehend aus dem rhythmischen Teil seiner Organisation·:-. Es gehört aber 
ebensosehr der kosmologische und historische, der physiologische und 
psychologische Aspekt hinzu. Wer von diesen verschiedenen Seiten die 
Sprache anzuschauen lernt, ·dem entzündet sich an der Erkenntnis, ja 
s.chon an der Ahnung ·dieser großen Perspektiven das Feuer der Begei
sterung, der stillen, aber tiefen, weiterglühenden Begeisterung, die ihm 
als Lehrenden Licht und Wärme und Tragkraft gibt. 

Hier ist ein Punkt, an dem sich ein weitverbreitetes Mißverständnis 
aufklären läßt. Man hört so oft, die hier vertretene Erziehung sei 
» W eltanschauungspädagogik«. Wäre das der Fall, so würde der Lehrer 
Meinungen oder gar Dogmen, die er sich selber aneignete, einfach den 
Kindern weitergehen. Das widerspräche schon der zentralen Überzeu
gung, daß jedes Alter die ihm gernäße geistige Nahrung erfordert. Wie 
der vorliegende Fall zeigt, gewinnt der Lehrer durch seine »Anschau
ung der Welt« nicht Lehrinhalte, sondern zunächst das innige Gefühls
verhältnis zum Stoff, dann die Gesichtspunkte für die Art, die Methode, 
wie er die Kräfte des Kindes entwickeln kann; kurz, er verbindet sich 

~ Vgl. Lehrerkurs Dr. Rudolf Steiners, Stuttgart, 1922, S. 44 ff. 
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tnit dem W ee.en der Sache und mit dem Wesen des Menschen, ins
hesondere des Kindes. Daraus erwächst ihm Kraft und Klarheit für 
den Unterricht. Die Dinge fangen an, in ihm zu leben, und er in den 
Kindern. Nur dadurch kann er wirksam unterrichten, denn nur Leben 
erzeugt Lehen. 

Die Achtung vor der Heiligkeit des Wortes ist schon viel gepredigt 
worden. Wie vergeblich! Sie ist nicht aufzupfropfen, sondern muß er
wachsen aus vielen stillen Augenblicken des Fragens und Forschens uncl 
Lauschens, der Versenkung und der Gedanken. Das erste, das da einer 

lernt, ist noch nicht einmal ein neues Sprechen, sondern- Schweigen. 

Zu der Beobachtung des Eigenlehens der Laute ist ja ein intimes Hin· 
hören, ein feines, lauschendes Beobachten die Voraussetzung. Das ver· 

mag nur derjenige, der äußerlich und innerlich still werden kann. Da· 
mit lebt er aber auch den Kindern etwas vor, das sie durch Gebot und 
Verbot nicht lernen können. Kinder haben ein feines Gefühl dafür, ob 

jemand seine Sprache führt, das Wort will, wählt und prägt, oder ob er 
von einem konventionellen Gewohnheits-Redestrom hingestrudelt wird. 

Sie erleben daran, ohne sich dessen bewußt zu werden, die grüßen· 

oder geringere Kraft des Ich, das eine Realität ist. Wer sich selbst in 
dieser Hinsicht zu beobachten vermag, kennt ja den engen Zusammen· 

hang zwischen dem moralischen Wesen des Menschen und seiner 
Sprache. In der Arbeit an uns.erer Sprache haben wir ein schwieriges, 
aber auch äußerst wirksames Mittel der Selbsterziehung. 

Wenn alles dies Vorbereitw1gen sein müssen für den Unterricht schon 
der Kleinsten, so scheint es fast, als könne man überhaupt nie den Mut 
fassen, vor sie hinzutreten. Aber wie überall im Pädagogischen kommt 

es nicht auf das Erreichte, auf den »Besitz« an, sondern das lebendige 
Werden. Was strebt, was kämpft, was ringt im Menschen, das ist wirk· 
sam in der Erziehung. Sprachweisheit sagt es uns ja auch: Ringen gibt 

Rang, Werden gibt Würde. Die Kinder empfinden, ob in ihrem Lehrer 
das, was er sagt und tut, noch im lebendigen Flusse ist, noch weiter 
wächst, oder ob es erstarrte Masse ist. Die ist kalt und läßt kalt. -

Die Kleinsten, die Schulneulinge, kommen zu uns mit ihrer treu
herzigen Mundart, die sie von der Mutter im warmen seelischen Zusam· 
menleben aufgenommen haben. Schon darum wird der Lehrer dies 
im Schoß des Volkes Gewachsene mit Achtung und Liebe aufnehmen. 
Aber die Mundarten sind ja auch in mancher Beziehung frischer, leben· 
diger, urkräftiger noch als das sogenannte »Schriftdeutsch« (das »Schrift· 
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Üche« daran zeigt schon unser falsches Verhältnis zur Sprache!), sie 
sind der unversiegliche Quell, aus dem gerade unsere größten Dichter, 

Redner und Gelehrten ihre Sprache verjüngt, erneuert und bereichert 
haben, und aus dem sich unser aller Redeweise gebildet hat und weiter 

bildet. Für die Kinder darf daher nicht der Eindruck entstehen, daß 

sie hisher reden durften »wie ihnen der Schnabel gewachsen ist«, wH.I 

nun· wird alles verbessert und richtiggestellt. Ihre Mundart muß Gel

tung behalten als etwas Eigenes, Liebes und Schönes, und nur daneben, 

nicht darüber steht dies.e neue Sprache, die sie lernen dürfen. Obwohl 
dies theoretisch längst anerkannt ist, sind wir in den Schulen meist 

zwischen den beiden »Sprachen« hängengeblieben. Die ausgeprägte 
Mundart wird noch immer als »wüscht«, als verächtlich behandelt, ein 

reines Hochdeutsch aber vom Lehrer selbst nicht erreicht, ges.chweige 

gelehrt und gepflegt. Die Kinder müssen merken: In unserem Dialekt 

sind wir zu Hause, darin leben wir, und so wie er ist, ist er recht- die 
hochdeutsche Sprache, das Wort des Dichters, müssen wir uns langsam 
erarbeiten. 

Das braucht keine Qual zu sein, wenn nur der Lehrer selbst kein kor· 

rekter Pedant oder unlustiger »Driller« ist, sondern wenn er selbst 

Ehrfurcht vor der Sprache und Liebe zu ihr hat, un~ wenn er die natÜr· 

liche Übungsfreude der Kinder zu benutzen weiß. Im Volk selber sind 

ja allerhand »Sprechübungen« im Schwunge - im Schwäbischen etwa: 

»'s leit a Klötzle Blei glei bei Blauheura ... oder allgemein verbreitet: 

Fischers Fritz ... In Ulm, um Ulm ... « alle diese »Zungenbrecher«, an 

denen alt und jung die Geläufigkeit der Zunge freudig erprobt und 

geschärft hat. Die Kinder aber haben an allem Sprechen Freude, beson

ders, wenn Rhythmus und Takt belebend hinzukommen. Auf Sinn und 

Inhalt kommt es dabei wenig an, wie man an den alten, »zersungenen«, 

aber unvergänglichen Kinderreimen und Kinderliedern täglich auf jeder 

Gasse hören kann. Den Kindern ist das Sprechen eine Gliedmaßen

bewegung, in der sie gern »turnen«. Das Zurücktreten des. »Sinnes« er

möglicht eine um so stärkere Konzentration auf die Laute: Da heißt es 

etwa: »Seile winden sich um Säulen« (zur Herausarbeitung des hierzu· 

lande vermischten Unterschiedes von ei und äu). Der Charakter des 
Lautes kann aber auch im Inhaltlichen eine gewisse Unterstützung fin

den, z. B. wenn man s.prechen läßt: »Komm, kurzer, kräftiger Kerl!« 

Man erinnere sich dabei an das, was wir iiber das Wesen des K gefunden 
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. 
haben und denke an die Gestalt des Cholerikers*. Auch moralisch 
Im pulsierendes kann einfließen in solch eine Sprechübung: »Was du 
tust, tue durch deinen tatkräftigen Willen!« (Unterscheidung von d und 
t.) Es kann hier natürlich auf solche Sprechübungen nur hingewiesen 
werden; ihr Aufbau, ihre Ausgestaltung und Anwendung nach den ver· 
schiedensten Richtungen wäre Gegenstand eines selbständigen Aufsatzes, 
der sich vor allem auch mit der Frage zu beschäftigen hät~e, wie man 
die heute allgemein verhärtete, in den Organen steckenbleibende Sprech· 
weise lockert und löst, sie wieder zu einer reinen Luftges.taltung im 
Außenraum macht, bei der die Sprechwerkzeuge nicht mehr mitknarren, 
mitschnurren usw. Auch hier hat der Lehrer erst selbst zu lernen, und 
wahrhaftig nicht wenig, nicht mühelos! Das merkt erst derjenige, der 
sich auf den Weg begibt. Andererseits entdeckt er aber auch, wie das 
eigene Fortschreiten in der Sprachgestaltung ebensosehr ein Mittel der 
Selbstdisziplinierung wie eine unerwartete Hilfe zur Disziplinierung 
einer Klasse wird. Eine reinere und im obigen Sinne »gelöstere« Sprache 
erweist sich eben als wirksamer, ansprechender, eingreifender. - Um 
den Kindern ihrem Alter und ihren Schwierigkeiten angemessene 
Sprechühungen zu geben, wird er vieles selber frei erfinden, und gerade 
das. seihst Geschaffene, das aus dem Anschauen der Eigenart eines Alters, 
einer Klasse, eines Kindes entstanden ist, hat besonderes Leben, beson· 
dere Wirkungskraft. Selbst in diesen kleinen Dingen zeigt sich die über· 
]egene Macht ·des Freischöpferischen im Menschen gegenüber Schablone 
und Rezept. Erwähnt sei noch, daß man mit geeigneten Sprechübungen 
auch den Stotterern zur Oberwindung ihres Sprachfehlers helfen kann. 
Im übrigen werden wir auf bestimmte Sprechübungen noch in anderem 
Zusammenhange zurückkommen. 

Was an den Sprechübungen geübt und gelernt wird, das wird dann 
heim Sprechen von Gedichten (später auch Prosa) angewendet. Dies 
steht im Mittelpunkt. Das künstlerische Wort der Dichtung bildet am 
feinsten und tiefsten an dem äußeren und inneren Verhältnis zur 
Sprache: es offenbart durch sich selber den Zusammenhang zwischen 
Laut und Sinn, es weckt das Gefühl für die feineren Färbungen und 
Schattierungen in der Sprache, aber auch für das Bi l ·d hafte des 
Wortes (von dem im nächsten Aufsatz noch gesprochen werden soll) 
und vor allem, durch die Schönheit des Kunstwerks wird die Liebe zur 
Sprache unmittelbar begründet. Man mißverstehe diese Ausführung 

* Vgl. RudoH Steiner, Pädagogisches Seminar im V. Jahrgang unserer Zeitschrift, 
6. Heft. 
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nicht. Das Künstlerische wird hier nicht zu einem Zwecke, und sei es 
dem edelsten, mißbraucht. Wir benutzen nicht die Dichtung zu einem 
fremden Zwecke, sondern wir geben sie dem Kinde um ihrer selbst 
willen*. Aber damit zugleich erhält es die Sprache in ihrer höchsten und 
reinsten Form. Dichtung ist gleichsam Ursprache. Das Wort des Kunst· 
werkes hat noch Glanz, Schmelz und Farbenschimmer der Schöpfun~. 
»ist herrlich wie am ersten Tag«. 

Daß es sich dabei nur um echte Dichtung handeln kann, die man df'u 
Kindern gibt, sollte gar nicht erst gesagt werden müssen. Der strengst .. 

Ma&tab ist hier der einzig mögliche. Nichts verbildet den Sinu 
für das Künstlerische und verschüttet das Sprachgefühl melu 

als unzulängliche »Kunstprodukte«, die den Kindern zugemutel 
werden, sowie die Mißhandlung der wahren Dichtung im Unterricht. 

Hier rächt sich die philiströse, banausische Erziehung, die die Vätt'r 
»genossen« haben, an den Kindern. Darum wurde am Anfang dieser A nf· 

sätze und immer wieder in ihrem Verlaufe auf die Notwendigkeit hin· 
gewiesen, daß im einzelnen Erwachsenen, im einzelnen Erzieher erst 

etwas anders werden muß. Welch ein Verfall im Kunstsinn, besonders 
der Dichtung gegenüber, eingetreten ist, welche Ahnungslosigkeit, wel

cher Ungeschmack, das erkennt erst derjenige, der sich nach üherstan· 
dener Schulzeit die großen Kunstwerke unter dem meterhohen St'!Jutte 

hervorgräbt und sich ihr wahres Wesen ganz allmählich erobert ~ der 
ihren Wert erkennen lernt von dem »Material« aus, in dem sie gebildet 

sind, von der Sprache her. Er weiß dann auch, daß sie nur lebendig an 
das Kind herankommen können, wenn sie ihm nicht auf dem Papier für 

die Augen begegnen, sondern gesprochen von einem, in dem sie schon 
leben. Und daß sie im Kinde nur lebendig werden und bleiben kön

nen, wenn sie nicht als bloßer Lernstoff, als quälende Hausaufgabe er
scheinen, sondern wenn sie durch immer erneutes Sprechen, durch dif' 

angestrengte, aber freudige Kunstübung angeeignet werden, in der 
Schule und daheim. Für die Kinder ist das täglich wiederholte Sprechen 

eines Gedichtes, das man immer wohllautender und charakteristischer 
herauszubringen sucht, wie ein wohliges Baden im erquickenden Flusse. 
Die Anstrengung des Schwimmens erhöht nur die Freude und das Kraft. 
gefühl.-

" Damit ist nicht »I'art pour l'art« gemeinL Im wahrhaftenKumtwerk dient zwar die 
Kunst nicht, aber sie verbündet sich mit allen andern menschlit·hen Werten, die ja 
auch im Künstler zu einer Einheit verbunden sind. 
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Man könnte vielleicht meinen, für die Kleinsten ~:.eien Gedichte unse
rer großen Dichter noch zu schwer oder zu hoch. Aber einmal ist es eine 

verkehrte Vorstellung, daß die Kinder nur das bekommen dürften, was 
sie restlos erfassen können. Allerdings muß ein Gedicht für die Kinder 

zugänglich sein, aber es braucht nicht, ja eigentlich darf es nicht 
erschöpfbar sein. Gerade in dem, wa:J noch nicht voll zu erfassen ist, 

was als Rest bleibt, liegt das, was auf den Willen des Kindes wirkt, was 
mit ihm weitergeht bis zu der Stunde, wo es sich ganz erschlossen hat. 

Die größten Dichtungen - etwa der Faust - begleiten uns ja so 
durch unser ganzes Leben, immer tiefer und weiter sich eröffnend. So 

angesehen, gibt es sehr wohl Gedichte auch von unsern größten Dichtern, 
die sich schori für eine unterste Klasse eignen. Höchste Schlichtheit steht 

ja am Gipfelpunkt künstlerischen Schaffens. Es wurde schon auf das 
Goethesche »Gleich und Gleich«* hingewiesen. Oder man schaue sich 

Goethes >>Gefunden« an: »Ich ging im Walde so für mich hin«*. Oder 
Mörikes »Gärtner<~: Auf ihren Leibrößlein, so weiß wie der Schnee ... , 

das sich wie noch manches andere desse1ben Dichters ganz in der Sphäre 
des Märchens bewegt. Eigens für Kinder geschaffene und doch echte Ge

dichte sind verhältnismäßig selten. Am meisten gibt es noch aus alter 
Zeit, wie sie »des Knaben Wunderhorn« enthält: So etwa das rhythmisch 

wunderbare Morgenlied: »Steht auf, ihr lieben Kinderlein« oder »Guten 
Abend, gute N~cht« und »Abends, wenn ich schlafen geh ... «*, »Das 

bucklige Männlein« u. a. Vonneueren Dichtern nur wenig: Hoffmann von 

Fal1ersleben wurde schon zitiert, Ernst Moritz Arndts »Und die Sonne, 
sie machte den weiten Ritt«. Auch Friedrich Güll ist manches geglückt. 
Feinstes und Ti~fstes enthält Christian Morgensterns Kinderliederbuch 
»Klein lrmchen«. 

Die Arbeit an solchen Gedichten muß ganz im künstlerischen Element 
bleiben. Ein zerpflückendes Erklären und Besprechen, eine vorauf
gehende oder nachfolgende »Inhaltsangabe« ist ihr Tod. Man kann ihnen 
nur durch eine inhaltlich verwandte, lebensgemäße Erzählung, bei der 
man etwa vorkommende unverständliche Worte vorausnimmt, den Boden 
vorbereiten, auf dem sie dann aufwachsen können, ganz unberührt, nach 
Mörikes Wort: »selig in sich selbst.« Die eigentliche Arbeit am Gedicht 
besteht also nur in der sprachlichen Herausgestaltung durch gemein
sames, später einzelnes Sprechen. Dem Lehrer gibt dabei seine Erkennt
nis üher den Charakter der verschiedenen Laute vielerlei Hinweise, was 

• Aufgenommen in das Lesebuch der Waldorfschule »Der Sonne Licht«. 
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im einzelnen gerade der lautliche Träger des Inhaltes ist, womit der 
Dichter im hesondern geformt hat und was daher auch wieder besonders 
herausgearbeitet werden muß. Also im früher zitierten Veilchen-Gedicht 
von Hoffmann von Fallcrsleben z. B. das. durchgehende Grundmotiv 

des Ei!, die bl und 1 - dann die lispelnden s in den Zeilen: 

»Was lispelt aus dem Moose so leise, leis hervor? 

Suchet, so findet ihr, suchet mich doch!« 

Auf so etwas können die Kinder auch durchaus s.chon hingewiesen wer· 
den in einer ihnen angemessenen Weise: »Jetzt wollen wir das 1::0 spre
chen, daß man auch das leise Lispeln und Wispern der Veilchen hört!« 
Oder wenn in der zweiten Zeile die u und i noch nicht rein heraus
kommen: »Suchen- hu! da ist man im Dunkel. Aber finden sieh, da 
wird es licht.- u- i -« 

Ungemein hilft den Kindern ja bei der Erfassung der Laute in ihrem 
Charakter die Eurythmie, wo die konkreten Bewegungstendeuzen, die 
in jedem Laute liegen, auf den ganzen Körper übertragen werden. Wo 
man also, statt mit dem Kehlkopf und den übrigen Sprachwerkzeugen. 
mit den Gliedmaßen, mit der ganzen Menschengestalt spricht. Es is.t wirk
lich nichts denkbar, das den ganzen Menschen stärker wiederverbinden 

könnte mit seiner Sprache, die intellektuell-kopfmäßig geworden ist, als 
sie dem ganzen Leihe zu übergeben und sie damit wieder in die Regio

nen des Gefühls und Willens zu versenken. Wenn das in seiner Be
deutung einmal voH erkannt worden ist, wird die Schöpfung dieser 

Kunst als. eine der genialsten Geistestaten dastehen. Vorläufig hindert 
daran noch das Unerhört-Neue, für das man erst ein »Auge« bekommen 
muß, sowie die irrtümliche Vergleichung mit Tanzkunst oder Gymnastik, 

die ganz andere Grundlagen und Aufgaben haben.- Durch die Euryth
mie verwachsen die Kinder mit der deutschen Sprache in einem un

iibersteigbaren Grade, man muß sagen, sie verschmelzen mit ihr, sie 
werden eins mit ihr, denn sie nehmen sie in alle ihre Bewegungen auf. 

Jeder, der irgend etwas Handwerkliches sich angeeignet hat, das er vor
her vielleicht oft gesehen und intellektuell völlig erfaßt hatte, kennt den 

Unterschied zwischen dieser früheren rein kopfmäßigen Bekanntschaft 
mit der Sache und dem neuen, im Gefühl und in den Gliedern sitzenden 

Bewußtsein. So ähnlich wird die Sprache durch die Eurythmie in tiefere 
Schichten des menschlichen Wesens. versenkt. Es geht aus diesem Ver
gleich aber auch hervor, daß dies nur derjenige ganz beurteilen kann, 
der sich eben selbst praktisch ausiihend darauf einläßt. - Das Kind 
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lernt also :ln der Eurythmie geradezu noch einmal sprechen, nur in einer 

gleichsam erweiterten Art: Jeder Laut, der ja eine in die Sprache ver

schwundene Gebärde ist, wird wieder entzaubert, wieder im Großen als 

Gebärde sichtbar gemacht. Denken wir an das R, von dem wir in diesen 

Aufsätzen am meisten gesprochen haben. Die Gebärde der starken rol

lenden Bewegung, von der uns die Rad· Rune noch kündet, ist in der 

Sprache zu dem Gaumen- oder Zungeu-R zusammengeschrumpft. Jetzt 

wird &e in der Rad-Bewegung des eurythmischen R wieder zur Er

scheinung gebracht. Wenn so das Kind jeden Laut in seiner charakteri

stischen Gebärde - ohne jede theoretische Erklärung oder Begründung 
- übend lernt und sich im wahrsten Sinne des Wortes »einverleibt«, 
dann wird damit ein Sprachempfinden und ein Sprachbewußtsein ge
schaffen, das einer späteren Sprachbetrachtung und Spracherkenntnis 
die solideste Grundlage gibt. 

Aber noch etwas Zweites ist da, das im Unterricht der Kleinsten ein 

innigeres Verhältnis zu den Lauten der Sprache begründen kann. Die 

Kinder lernen ja für jeden Laut auch sein Schriftzeichen kennen, den 

Buchstaben. Sollen diese Zeichen, die ja in der Menschheitsentwicklung 

aus Bildern zu ihrer jetzigen abstrakten Form erstarrt sind, nicht als un

verdauliche Fremdkörper in das kindliche Seelenleben eintreten, sollen 

sie vielmehr sich organisch mit ihm verbinden, dann muß man die 

Buchstaben eben auch aus Bildern entstehen lassen. Das ist auf diesen 

Blättern ja schon i)fter dargestellt worden. Das betreffende Bild wird 

wiederum an eins der Märchen oder sonst eine Erzählung angeknüpft. 

Da ist vieHeich im Märchen von einem Königssohn die Rede gewesen, 

der einen Kampf zu bestehen hat. Man zeichnet nun ein andermal den 

kämpfenden Königssohn und vereinfacht die Gestalt mit dem erhobenen 

Schwert bis zur Form des K. Nun lenkt man die Kinder hin auf den 

Anfangslaut und unterstützt dies noch durch eine Sprechübung, etwa: 
Kämpfe kühn, o Königssohn! Sie lernen dann, daß man für diesen 

Laut K, den man so ins Bewußtsein gehoben hat, das Zeichen des kämp· 

fenden Königssohnes gebraucht. Was geschieht denn damit? Einmal er
wächst die Buchstabenform aus einer Fülle seelischer Erlebnisse (des 

Märchens), sie hat sich damit für immer verbunden und ist so nicht im 

Kopfe, sondern im Herzen des Kindes, in seinem Gefühlsleben verankert. 
So oft es das K sieht, taucht leise, später vielleicht nicht einmal mehr 
bis zur Schwelle des Bewußtseins, das Bild des kämpfenden Königs-
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sohnes auf oder wenigstens das Gefühl, das sich damit verband. Ein
zelne Kinder haben mir noch nach 7 Jahren aus freudiger Erinnerung 
gesagt: Das B haben wir aus den Broten der Frau Holle gelernt! -
Das H aus den Hirten und noch einmal aus seinem Hund - das N aus 
der »Nixe im Teich« (Grimmsches Märchen) usw. Aber zugleich ge
schieht etwas .anderes. Alle Laute der Sprache riicken einzeln ins Be
wußts.ein und bekommen ein bestimmt<'S Gesicht. Nicht nur jede Buch
stabenform, auch jeder Laut wird eingebettet in solch eine Hülle charak
teristischer Erlebnisse. Erfindet man sich die kleinen Spriiche, die mau 
llazu gibt, möglichst aus dem Wesenhaften des Lautes, so verstärken sie 
das Erleben des Lautcharakters. »Nah mir nicht! Nimm mich nicht 
nieder, neidische Nixe!« Man erinnere sich an das, was wir über N ge

funden haben. Oder: Hirt und Hund hüten die Herde. Das R kann man 
am besten aus dem Bilde eines laufenden Rades entwickeln, dem man 
zum Ergötzen unserer techniech schon so vorgebildeten Kinder, aber doch 
mit ihrem inneren Verstehen, zwei Beine zeichnet (denn mit den ihrigen 
erleben sie es). Dazu heißt es: Rastlos rennen und rollen die raschen, 
rasselnden Räder. -Oder heim W, über dessen naturhaft-rythmischen 
Charakter hier ja auch schon gesprochen wurde: Wilde Wellen wallen 
und wogen. Die Form des W wird ebenfa1ls aus dem Bilde der Welle ab
l!eleitet. - Man sieht, wie da überall ·die Art des Schreibenlernens auch 
zugleich das Erlebnis der Laute vermittelt, verstärkt und vertieft. 

So wird eine breite Grundlage geschaffen, auf der die nächsten .J ahrc 
aufbauen können. Zur Sprachbetrachtung und Spracherkenntnis er
wacht das Kind ja erst im 9. Jahre. Von da an kann dann Grammatisches 
herangebracht werden, aber auch das Verständnis für das Bild in der 
Sprache allmählich geweckt werden. Davon soll der nächste Aufsatz 
handeln. Hier möge nur noch einiges davon angedeutet werden, wie auch 
das Eigenleben der Laute in den Kreis der Sprachbetrachtung gezogen 
werden kann. Wie schon gesagt, wird die Einübung eines Gedichtes ja 
häufig Anlaß geben zu solch gelegentlichen Hinweisen. So kann man 
schon ziemlich früh die Kinder aufmerksam machen auf so etwas wie 
das kräftige K, das lichte, lebendige L, das bewegte R und einige andere 
unmittelbar zugängliche Lautcharaktere. (Das Gelegentliche solcher Be
merkungen verstärkt nur ihren Eindruck, wie sich jeder aus seiner Kind
heit erinnern wird; damals waren sogar die kleinen Abschweifungen 
manchmal die einzigen, leider allzu seheneu Lichtblicke!) Aber auch 
ganz andre Unterrichtsgebiete können mit solchen Lautbetrachtungen 
bereichert werden. Es ist ja gerade wichtig, überall die Fäden von einem 
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Gebiete zum andern zu ziehen. So in der Menschen. und Tierkunde, 
wenn man hemusarbeitet, wie der ganze Bau des Tieres und sogar sein 
Kopf auf die Ernährung hin organisiert ist, wie die dominierenden 
Freßwerkzeuge den Kopf in die Horizontale ziehen, während beim Men
schen die aufrechte Haltung, der ganze Körperbau und besonders die 
Struktur des Kopfes den geistigen Funktionen dienen (Freimachen der 
Arme und Hände zur Arbeit; Sinneswahrnehmung, Denken). Hier kann 
mau nun hinweisen auf die Worte Maul, Rachen, Schnauze, Schnabel, 
die mit dem Mahlen, Riechen, Schnappen zusammenklingen. Der 
Mund des Menschen dagegen hat das MN, das im Namen des Men
,;chen selbs.t, im mens, !lEVO<;, meinen usw., das Geistige im Men
schen bezeichnet. Der Mensch hat den Mund zum Sprechen (latei
nisch orare, orator, oratio kommen von os, oris, Mund) ; seine Heimat: 
sprache nennt man Mundart. Das Wort munden dagegen, das sich 
auf das Essen bezieht, ist ganz jung und stammt bezeichnenderweise 
aus der Niedergangszeit des Dreißigjährigen Krieges! Will mau deu 
triebhaften Gebrauch des Mundes bezeichnen, so sagt man schnabulie
ren, maulen, schnauzen. - Ein andermal bespricht man vielleicht die 
Gliedmaßen und zeigt dabei auch, wie der Fuß, der von dem Fassen des 
Bodens den Namen hat" (wir sagen noch »Fuß fassen«!), sich umgestaltet 
in Luft und W as~er. In den lebendig-flüssigeren Elementen nimmt er 
dann auch Namen an, die das Ichendige L zum F fügen: Flosse (zu 
fließen) und Flügel. So wie dem Festen gegenüber das Flüssige und das 
Luftige das L haben. Flut und Luft haben übrigens fast die gleiche Laut
gestalt, so wie Sturm nnd Strom. - Es sei hier nochmals betont, daß es 
sich bei dieser Art Sprachbetrachtung nicht um Etymologie hande1t, 
sondern um eine Erfassung ·der Lautwirklichkeit, des wirkenden Lebens 
im Laute, so wie es heute da ist als ein Sinnvoll-Gewordenes. Die Etymo
logie kann nati'lrlich daneben auch hcmngezogen werden, besonders 
wenn sie Aufhellendes und moralisch Impulsierendes zu sagen hat. Erbe 
und Arbeit haben die gleiche \Vurzel; wie sehr kann es das Verantwor
tungsbewußtsein wecken, wenn mau uurüber spricht: Erbe iE.t Arbeit 
der Toten, ·der Vorviiter! Oder wenn man zeigt, wie lateinisch mentiri, 
französisch mentir, lügen, sich ableitet von dem gleichen MN, das das 
Geistige im Menschen bezeichnet. Es ist die Abirrung, der ins Böse 
gehende Gebrauch uez. Verstandes. Auch im Deutschen haben wir ihn: 
im Meineid. Ein anueres Beispiel, WO sich die gewöhnliche Etymologit> 

''' Altindisch p:tdati, ct· faß! Gnmd (Heync). Etymologisch ist kein direkter Zu
tiilllllllCtlhang nachwcitibar. 
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und unsere Lautkunde zusammenschließen: Man vergleicht einmal das 
englische play (spielen) mit dem entsprechenden deutschen Wort pfle
gen. Was pflegen wir? Bhm1en, Kinder, Kranke usw. Es drückt bei uns 
die liebevolle aufopfernde Tätigkeit aus, die regelmäßig geübt wird. Es 
gehört ein starkes Ich dazu, das mit eigensüchtigen Anwandlungen fer
tig werden, das sich einem Höheren dauernd hingeben kann. Ein solcher 
Mensch hat ein Licht in sich entzündet und verbreitet Licht um sich. 
»Seht, das, was wir so liebevoll pflegen, das nennen wir Pflicht. Ihr 
könnt es dem Worte ablesen, daß ein Ich dazu gehört, das im Lichte 
wohnt.- Ja, solche geheime Weisheit birgt unsere deutsche Sprache!« 

Es ist wohl keine Frage, daß mehr als alles Predigen und Moralisieren, 
Fordern und Mahnen ein solcher Hinweis, eine solche überraschende 
Aufhellung des altvertrauten, aber im Dunkel liegenden Sprachgutes 
fruchtbar werden kann im Kinde, sowohl für sein Verhältnis zur Sprache 
wie für seine charakterliche Erziehung. Das Wort, das die Mutter ihm 
einstmals anvertraut, wie ein Samenkorn in seine Seele gelegt hat, es 
treibt aus dem Dunkel einen Keim hervor, es aufersteht zum Lichte des 
Geistes. 

Zum 75. Geburtstage Dr. Rudolf Steiners 
Dr. Hermann v o n B a r a v a ll e. 

Zum 75. Geburt~tagc Dr. Rudolf Steiners, dem 27. Februar 1936, wurde außer der 
Sdmlf .. ier vom Lehrerkollegium der Waldorfschule eine Gedenkfeier veranstaltet, zu 
dcr die Eltern der Schüler und die Mitglieder des Schulvereins eingeladen waren. 
Dieoe Gedenkfeiet· wurde von weitet·en Veranstaltungen umrahmt, die den Teil
•whmern, die dafür zum Teil von auswärts, auch vom Au~lande, zugereist gekommen 
waren, einen Einblick in das Leben der Schule vermitteln konnten. Es war eine 
vielseitig zusammengestellte Schülerdarbietung vemnstaltet, welche an der ganzen 
Fri~che und künstlerischen Gestaltungskraft de:S Schullebens teilnehmen ließ. Außer· 
dem war eine Ausstellung von Schülerarbeiten aufgebaut worden, und zwar in der 
Wei~e, daß in jedem Klassenzimmer die Arbeiten des betreffenden Jahrgmtges zur 
Einsi<-ht aufgelegt waren, Hefte der verschiedenen Unterrichtsgebiete, Zeichnungen, 
Malereien, Arbeiten aus. der Werkstatt, der Handarbeit, dem Buchbinden usw. usw. 
Wer nur Einiges von dieser ÜbeLTeichen Fülle an Früchten von Schülerfleiß an ~it·h 
vot·überziehen ließ, der konnte erfahren, wel<·h schöpferisch freudiges Wirken an 
di<'scr S!üttc Lehret· und Schüler verbindet, und wie viel Ncuc.s hier nicht nur 
versu<:ht wil'd, sondern als Erreichtes vorliegt. 

Auch mit einer Ausstellung von Arbeiten der Lehrer war ein großer Raum gefüllt, 
der aueh für die Mitarbeiter selbst wieder zahllose Überraschungen bot, z. B. di•· 
Zu~~mmenstellung alles dessen, was Dr. Rudolf Steiner an Angaben für die v<·r· 
sehiedcnen Zweige der Handarbeit gemacht hat, ein umfangreiches Werk mit sorg· 
fältir,en Handzeichnungen von H. Hauck. Vom freien Religionsunterricht waren die 
Bilder ausgestellt, die Herr M. Wolffhügel in den Unterrichtsstunden gelegentlirh an 
die Tafel gezeichnet hatte. Wet· diese Bilder betrachtete, der wußte Bescheid, wel<'h 
tief religiöEe Gesinnung und welch unschätzbare ErzichungGwerte mit einem so 
kiinstleri,ch durrhleuchteten Unterrichte gegeben wurden. 
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Die Gt>denkfeier eelbet. die von dem ganzen Emste der Lage getragen war, wurde 
von Herrn Grafen F. von Bothmer eröffnet. Na1·h den Begrüßungsworten, die an 
Hund eigener Erlebnisse in schönen Bildern die zarte, freie Führung Dr. Rudolf 
Steincrs vor die Zuschauer hinstellte, wurden von einem Chor der Schüler aus einem 
der obersten Jahrgänge, die Dichterworte gesprochen, die Christian Morgenstern 
»Für Dr. Rudolf Steiner« seinem reifsten Werke: »Wir fanden einen Pfad« voran· 
gestellt hat: 

»So wie ein Mensch, nm trüben Tag, dcr Sonne vcrgißt, 
sie aber strahlt und leuchtet unaufhörlidi, -
so mag man Dein. an trüucm T!!g ve•·gcsscn, 
um wiedl'rum und immer wiedet·um 
ers!'hüttert, ja gehlendet zu empfinden, 
wie unerschöpflich fo1·t und fort und fort 
Dein Sonnengeist 
uns dunklen Wandrern strahlt.« 

Dit> ansl'hließendc Festrede führte dann au~, wie si!'h allein schon au!> den zur 
Feier versammelten Persönlichkeiten ein weit umfassendes, lebendig.historisches 
Zeugnis des Wirkcns von Dr. Rudolf Steincrs Geist ergibt. Herr und Frau Dr. MolL, 
die Gründer der Waldorf!>chule, !rotz der Sorgen und Hemmnisse srhwerer Krankheit 
der Schule treu an. der Seite geblieben, sind zuglei!·h unmittelb11re Zt>ugen des 
hefeuemden Lichtes und der Tatenfreude jener Stuttgarter Gründet·tagl', die am 
Ausgange so vielen weiteren Aufhaues und so vielen Geist·Ringens stehen. Eine Rl'iht> 
von Persönlichkeiten war unter den Anwesenden, welche die fundamentalen wissen· 
s1·haftlichen Kurse mitgemacht hauen, die Dr. Rudolf Stl'iner in den Räumen der 
Waldorfschule über vers1·hiedcne Gehif'te det· NaturcrkenntniF gehalten haue, und 
die für Jahrhunderte wissens1·haftlicher Laboratoriums· und Denkarheil rirhtnng· 
weisend sind, Persönlichkeiten, die mit der erbten Geschichte der Eurythmie in 
besonderer Weise schicksalswrhunden sind, und l'bcnso ein Kreis der Lehrer, die 
sl'hon in den e;·st!'n Jahren der Waldorfschule Tl'ilnchmer der Vorträge und Kon· 
Cerenzen waren, in denen Dr. Rudolf Steiuer all seine Mitarbeitet· so überreich 
beschenkt hatte. Norh viele andere hätte man anführen können, die noch wesentliche 
Bl'iträge aus eigenem Erleben in. diesem Zusammenhange hätten geben könnt>n; 
was dabei noch alles. unausgesprochen bleiben mußte, konnte. als Gedankenkraft 
mitwirken, das Bild von Dr. Rudolf Steincrs Lrbl'nswerk zu ergänzen. 

Wenn man sich vergegenwärtigt, wie viele Fäden in diesem Leben Dr. Steincrs 
zuoammengelaufen sind, wie wenige Jahre vorher vieles noch nicht und wenige Jahre 
danach nicht mehr möglich gewesen wäre, so wird man an eine in der Geschichte 
immer wieder auftretende Erscheinung erinnert. Wie kurz, wenige Menschenleben 
umspannend, war die Glanzzeit der griechischl'n Kultur, und wie eng aneinander· 
liegend ihre größten Schöpfungen; wie viel Jahrhunderte, ja Jahrtausende aber 
währte ihre Vorbereitung. Welches Gewicht der Verantwortung fällt auf das Lebl'n 
eines Menschen, in dem urbildlich, wit> Fäden, einmalig gegebene Möglichkeiten 
~usammenlauf!'n. Ein Goethe-Leben in >einer Prägung und allem Reiz seiner 
Umwelt kann sich nicht mehr wiederholen. Die Problematik einer neuen Zeit prägt 
um. Hätte Goethe in seiner Sendung versagt, die Lücke bliebe für immer unausgefüllt 
bestehen; ein Aufbau durch Jahrhunderte geboten, wäre da, die Krönung fehlte. 

Bis zu Dr. Rudolf Steincrs Leben reicht noch eine letzte Abendröte von ver· 
klingenden Kulturwerten herüber. Die schönen alten Weihnachtsspiele, die auch 
durch ihre Aufführungen an der Waldorfschule für so viele Menschen durch Jahre 
hindurch das. Weihnachtsfest bereicherten, hat Dr. Rudolf Steiner noch durch jene 
Persönlichkeit unmittelbar aufgreifen können, die sie bei der letzten Spielergruppe 
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ln. Österreich auigeschrieben hat. Von. mancher vergessenen Strömung deutschen 
Geisteslebens konnte Dr. Rudolf Steiner in seinen Werken berichten. Weiterhin hat 
die jahrelange Arbeit Dr. Steiners am Schiller· und Goethe-Archiv in Weimar mit all 
ihren vielen, dort gegebenen Schicksalsverbindungen, die so bedeutende Kontinuität 
zu der am wenigsten bekannten Seite des Goethewerkes, zu s.einen Naturwissenschaft. 
liehen Schriften, gebracht. Dem allgemeinen Verkennen von Goethes naturwissen· 
schaftliehen Werken, die erst von D1·. Steiner mit den ausführlichen, ihnen volle 
Rechtfertigung gebenden Einleitungen versehen, herausgegeben wurden, konnte damit 
entgegengetreten werden. Oft wurde durch ihn intim Vergaugenes mit Zukunftsleben 
verbunden. Man denke nur daran, wie Schiller die Kernpunkte seiner Lebensweisheit 
in seinen Briefen .über die ästhetische Erziehung des Menschen niedergelegt hat, wie 
er sie dann Goethe überbracht hatte und Goethe als seine Antwort das Märchen von 
der grünen Schlange und der schönen Lilie gab, ein Vermächtnis tiefster Weisheit, 
aber durch die Schleier seiner Bilderwelt für ein Jahrhundert verhüllt geblieben, bis 
Dr. Rudolf Steiner in Geisterke11,ntnis die Orte betreten konnte, deren Wirklichkeits
bereich diese Gestalten zugehören und aus dessen Urquell die Dramen schaffen 
konnte, die jetzt jedes Jahr durch die Bühne des Goetheanums, der freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft in Dornach, Tausenden von Menschen einen Zugang zu sich 
selbst eröffnen. 

Wie vieles für Kunst, Wissenschaft und Religion hat Rudolf Steiner hier in 
Stuttgart gegeben! Wie bequem ist es jedem gemacht gewesen! Man braucht nur 
auch einmal an die Umstände zu erinnern, unter denen sich Menschen früher holten, 
was nicht allein der Verstand, sondern auch das Herz verlangte, im Gefühl von 
Demut und Schuld. Pilgerzügc, zu Fuß, in Armut nach fernem Land, über Schnee 
und Frost der Alpen hinweg steigen dabei als Bilder in der Seele auf. 

Ein Philister-Gedanke ist in den letzten Jahren, in denen Dr. Rudolf Steincr 
unermüdlich darum kämpfte, »den Menschen« im Kulturfortgang zu schützen, 
gründlich widerlegt worden: daß derjenige, der in Selbstlosigkeit nur Gutes für die 
Menschheit tut, auch nur Gutes erfahren müsse. Nichts war und ist niedrig genug, 
um nicht von Gegnern gegen Dr. Rudolf Steincr geschleudert zu werden, aber seine 
eigenen Worte konnten den Lügen entgegenstehen und sie verblassen machen wie 
tagesscheues Treiben beim Morgennahen. Die Art der Angriffe, die in der Gegenwart 
wieder gegen Dr. Rudolf Steiner durch die Presse gehen, ist nicht so, daß sie bei 
einer Geburtstagsfeier näher berührt werden könnte. Im Bewußtsein müssen diese 
Angriffe aber als Situation verzeichnet werden. Gerade in der bangen Sorge, die auch 
die Arbeit der Waldorfschule überschattet, ist es nötig, sich an etwas zu erinnern, 
was Rudolf Steiner selbst als den Schutz geistiger Werte angegeben hatte: schlichtes, 
aber unerbittliches »Die-Wahrheit-Sagen«. Dies ist, was allein an jenes Licht heran· 
reicht, das jetzt in besonderer Reinheit, in besonderem Glanze strahlt, wenn auch 
noch so viele Wolken sich vor die Sonne stellen. 

In der Feier schloß sich die Verlesung der Worte durch Herrn Dr. Gabert an, 
die Dr. Rudolf Steiner bei der Eröffnung der Waldorfschule vor den versammelten 
Ehern und Freunden de1· Schule am 7. September 1919 gesprochen hatte. Dr. Rudolf 
Steiner hat dazumal, am Eröffn.ungstage, unter anderem ausgeführt: 

»Es soll diese Schule wirklich hineingestellt werden in dasjenige, was gerade in 
unserer Gegenwart und für die nächste Zukunft von der Entwicklung der Menschheit 
gefordert wird. Und wahrhaftig: Alles dasjenige, was zuletzt aus solchen Voraus
setzungen hN·aus einläuft in das Erziehungs- und Unterrichtswt>sen, e~ stellt sich da1· 
als eine dreifa .. he, heilige Pflicht: 

Lebendig werdende Wissenschaft! 
Lebendig, werdende Kunst! 
Lebendig werdende Religion! 
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Das ist schließlich Erziehung, das ist schließlich Unterricht. Allein mir scheint nicht, 
daß jemand in richtiger Art gerade dasjenige durchschauen kann, was die Gegcnwat·ts· 
kultur der Erziehungskunst, der Unterrichtskunst auferlegt, der nicht gewahr werden 
kann, wie notwendig in unserer Zeit eine vollständige geistige Erncut'rung iot, der 
ni!'ht durchdringend erkennen kann, wie in der Zukunft einfließen muß in dasjenig!', 
was wir als Lehrer und Erzieher tun, ein ganz anderes, als gedeihen kann in der 
Sphäre gerade desjenigen, was man heute »wissenschaftliche Erziehung« nennt. Man 
kann nicht - so grotesk das heute der Mehrzahl der Menschen klingen mag - mit 
einer Wissenschaftsgesinnung, die auf der einen Seite allmählich zur Überzeugung 
gekommen ist, das menschliche Herz sei eine Pumpe, der menschliche Leib sei ein 
mechanistischer Betrieb, man kann nicht mit den Gefühlen und Empfindungen, die 
aus dieser Wissenschaft herausfließen, sich selber so beleben, daß man künstlerischet· 
Erzieher des werdenden Menschen sein kann. Da muß ein neuer Gcüt in die Mensch· 
heitsen.twicklung eingreifen, der Geist eben, den. wir durch unsere Geisteswissenschaft 
suchen. Das Tote - und das ist das Geheimnis unserer gegenwärtigen absterbenden 
Kultur - das Tote, es macht den Menschen wissend, es macht den Menschen ein· 
seitig, wenn er es aufnimmt als Naturgesetze, aber es schwächt sein Gemüt, aus dem 
die Begeisterung gerade im Erziehen hervorgehen soll. Es schwächt den Willen. 
Es stellt den Menschen nicht harmonisch in das ganze, gesamte soziale Dasein hinein. 
Nach einer Wissenschaft suchen wir, die nicht bloß Wissenschaft ist, die Leben und 
Empfindung selber ist, und in dem Augenblick, wo sie als Wissen in die Menschen· 
seele einströmt, zu gleicher Zeit die Kraft entwickelt., als Liebe in ihr zu leben, um 
als werktätiges Wollen, als in Seelenwärme getauchte Arbeit ausströmen zu können. 

»Man diskutiert heute« - so sprach R. Stciner am 7. September 1919 - »über die 
Frage: Soll man den Menschen mehr erziehen im Sinne dessen, was die Menschen· 
natur selbst fordert., also mehr eine Menschheits-Erziehung, eine humanistische 
Erziehung pflegen; oder soll man dem Menschen mehr eine Erziehung angedeihen 
lassen, die ihn für den künftigen Beruf, für das. Staatsgefüge vorbereitet und der· 
gleichen? Füt· den, der die Dinge in ihrer Tiefe durchschauen will, sind solche 
Diskussionen an der Oberfläche verlaufende Wortdialektik. Mit der Trennung von 
Erziehung zum Menschen und zum Beruf reichen wir nicht aus, wenn wir als Lehrer, 
als Erzieher empfinden sollen. Da muß in uns etwas leben, was äußerlich nicht 
sichtbar ist, nicht in einem Beruf, nirgends im Äußeren. Da muß in uns dasjenige 
leben, was erst die nachfolgenden Generationen auf den physischen Plan des Leben:> 
bringen werden. Da muß in uns ein prophetisch wirkendes Zusammengewachsensein 
leben mit der kommenden Entwicklung der Menschheit. Mit diesem Zusammen· 
gewachsensein steht und fällt das erzieherisch künstlerische Fühlen und Denken und 
Wollen einer Lehrerwelt. Daß fließen kann in die Lehrerwelt dasjenige, das man 
wissen kann über den werdenden Menschen wie ein seelisch geistiges Lebensblut, 
das, ohne erst wissend zu sein, Kunst wird, dahin muß eine lebendige Pädagogik und 
Didaktik der Gegenwart streben, und von dieser lebendigen Didaktik kann allein 
dasjenige ausgehen, was in das kindliche Herz, in das kindliche Gemüt, in den 
kindlichen Intellekt eingehen soll. Wir streben danach, daß dasjenige, was wit· haben 
gewinnen können, durch die Geisteswissenschaft lebendige Erziehungstat werde.« 

Nach der Verlesung dieser Gründungsansprache und anschließenden Dankesworten 
von Dr. Molt, die auch an die Eltel'llgruppe erinnerten, welche im Jahre 1919, ohne 
all die heute schon so reich ausgebreiteten Früchte der neuen Erziehungskunst vor 
sich zu haben, ihr Vertrauen dem Geiste dieset· Arbeit geschenkt haue, schloß die 
Gedenkfeier mit der Rezitation von Worten Dr. Rudolf Stt>iners durch den Chor 
der Schüler. 
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WELEDA
Präparate 

für die Sommerzeit 
Vor dem Bade, vor Wanderungen und Gletschertouren 

Everon-Sonnenbrandcreme • • • • • • • • 1 Tube RM. -.80 
Nach dem Bade 

Everon-Hautfunktionsöl, rote Marke • gr. Flasche, 200 ccm RM. 5.
Everon-Hautfunktionsöl, rote Marke • kl. Flasche, 50 ccm R~. t.ao 
Everon-Hautfunktionsöl, rote Marke • Reiseflasche, 25 ccm RM. t.tO 
Everon-Hauffunktionsöl, blaue Marke, gr. Flasche, 200 ccm RM.2.55 
Everon-Hautfunktionsöl, blaue Marke, kl. Flasche, 50 ccm RM. t.20 

Iur Erfrischung '··-- ~· E~on-Hautfunktionsöl, blaue Marke, Reiseflasche, 25 ccm RM. -.75 

Birken-Elixier • "I• Liter RM. 5.40 
Birken-Elixier • . • '/• riasehe RM. 2.25 
Birken-Elixier . • . 'I• Flasche RM. t.lS 
Pfefferminz-Tabletten • Röhrchen RM. -.25 

Ferner empfehlen wir unaer 
Everon-Kölnisch Wasser, naturecht 

Everon-Lavendei-Wasser, naturecht 

Stuttgart t 

Flasche zu 100 ccm RM. 2.45 
Flasche zu 50 ccm RM. t.45 
Flasche zu 25 ccm RM. -.90 
Flasche zu 100 ccm RM. 2.90 
Flasche zu 50 ccm RM. t.85 
Flasche zu 25 ccm RM. t.to 

PosHach 472 



Die Cl)riften= 
gemeinfd)aft 
Diese Zeitschrilt dient der religiösen Er
neuerung der Geeenwart aus dem Geist 
eines sakramentalen Christentums, das 
durch die Christengemeinschaft vertreten 
wird. Sie erscheint am Anfang jedes Monats 
in Stuttgart und wird herausgegeben von 

Dr. grtedricb Rittelmtl)tr 
Zum neuen Vrrständnis der Evan11elien
Zur Be-lebung der Feste und Jahreszeiten -
Das Christentum in Geschichte und üegen
wa•t - Blicke '" die Zeir - Aus andern 
R•ligiQnen und Erdteilen - Wichtig•· 
Riicher • Aus der Christen~emelnschaft -

Rildbeilagen. 
Wer sich !Ur die Geistesgeschichte der 
letzten Jahrzehnte intere~sierr, den '"er
weisen wir besonders auf die Erzahlungrn 
Dr. Frledrld!. Rlttelmeyers ,.Aus mf!inem 
Leben". die in den gel!enwärti11en Heften 
fortlaufend erscheinen. Sie behandeln über 
das Blof(raphisd!.e hinaus in fesselnder 
Berichtform die Fragen des religiösen 
Bewußtseins _und Wirkens unserer Zeit. 

Aus einer letzten Zusdlrlft eines Bezie
hers an den Verlag: .,Ich gebe der Hoff
nung Ausdruck, daß auch der neue (13.) 
Jahrgang dieser einzigartigen Zeitschrift 
seinen Weg machen möchte. Gerade in 
der jetzigen Zeit der religiösen und 
kirchlichen Wirren Ist mir die .,Chrlsten
~temelnschalt" in Ihrer l!eistlgen Höhen
lalle und ihrem das Christentum in seiner 
W eltwelteerfassenden Inhalt unentb ehrlid!. 
geworden. Wichtiger aber noch ist die 
Tatsad!.e, daß es wohl die .,Christen
gemeinschaft" als einzi~:e chris1llche Zelt
schrift im deutschen Sprachraum ist, die 
von Anfang ihres Bestehens an di!' Pro
bleme, die mit dem alten 'I estament und 
dem Germanenturn in Ihrer Beziehun~ 
zum Christentum zusammenhän~en, in 
einer Art und Welse zu behandeln und 
zu lösen versucht hat, daß man dafür nur 
zutiefst dankbar sein kann. Möge die 
Sendung der .,Christengemeinschaft" 
Immer weiteren Kreisen sid!.tbar werden 
und sie Ihren Christusauftrag gerade in 
Deutschland in immerweitere Kreise tral!en 
können ... " Pfarrer A ,Lamperthelm a. Rh. 

Bitte verlangen Sie eine Probenummer 
unserer Zeltsdulft, damit Sie selbst ein
mal einen Elndrudl: von Ihr gewinnen 
kBnnen. Wir senden Ihnen diese Probe· 
nummer gerne und kostenlos zu. Der 
Bezugspreis beträgt jlih:lld!. RM 7.50: 
vierteljllhrllch RM 2.-, Einzelheft 70 PI. 

(Ausland jährlich RM 8.-). 
Erhaltlieh auch durch jede Buchhandlung, 

sonst aber direkt durch den 

Derlag Urad)f)aus 
Stuttgart t3 

Landwäscherei .,Hello .. 
A. Treiber 
Sillenbuch 

Stutlgarter Strabe 29 
Telefon 3 00 13 

Weiche• Waller 
Trocknung im Freien 

Vorhangspannerei 

Grofstankstelle 
Autoreparatur 
für alle Marken 

Stuttgart, Kanonenweg 132 

Karl u. Hugo Hezinger 
Fernsprecher 4 0516 

Buchdruckerei 

E. Hagenmüller 

StuHgartO 

Ulrichslra~e 3 

D ruck a r b e i I e n ln ge-

schmackvollsler, sauberster 

Ausführung für jeden Bedarf 

Filr den Anzell!'entell verantwortlich: M. K r o k e r, Stuttgart 0, Kanonenweg U 
Anzeleen-Prelse '/• Seite RM. 80.-, '/• Seite RM. 40.-, '/• Seite R.M. 20.-, 'I• Seite RM. 10.-. 

Prelsll11te wird aul Wunsch zugesandt. M. A. 2800 



Im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten in 
Deutschland folgende Schulen: 

Die Waldorfschule in Stuttgart, 

Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 

Die Freie Waldorfschule in Hannover, 

Die Rudolf Steiner-Schule in Berlln, 

Die Rudolf Steiner-Schule ln Dresden, 

Die Freie Waldorfschule in Kassel, 

Die Freie Waldorfschule in Breslau, 

Die Rudolf Steiner Schule in Altona 

Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln 

Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedUrftlge Kinder 
Lauenstein (Aitefcld, Werra), Schloß Harnborn (Paderborn
Land), Schloß Pilgramshain (Schlesien), Schloß MUhthausen 
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark), Bonnewitz b. Pirna Sa 



Cbresüen de Troyes1 
Perceval oder die Geschichte vom Gral 

übersetzt von Dr. K. Sandkfihler 

Preis; gebd. RM. 6.-, brosch. RM. 5.-

Bestellungen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den 

VERLAO FREIE WALDORFSCHULE 0. M. B. H., STUTIOART 0, 
Kanonenweg 4i 

DR. H. von BARAVALLE: 
Das Reich geometrischer Formen. Mit 76 Abbildungen RM. 4.
Der Sternenhimmel fiber und unter uns: 8 Sternen-

karten in Verbindung mit dem Durchblick durch 
die Erde. RM. 4.-

ERNST BINDEL: 
Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen 

vergangener Mysterlenweisbeit. 

DR. CAROLINE von HEYDEBRAND: 
Vom Lehrplan der freien Waldorfschule 

LIEDERHEFTE 
PAUL BAUMANN: 

Lieder der freien Waldorfschule 

Kart. RM. 3.-

RM. 1.-

Lieder für Kinder zum Singen und Spielen RM. 0.75 
Lieder für Solo- oder Chorgesang mit Klavierbe-
gleitung, Heft 111 (Neue, stark veränderte Auflage) RM. 0.75 
Chöre, Heft IV RM. 0. 75 

Chorbuch, alte und neue Lieder für gemischten Chor RM. 0.75 
Dreistimmige gemischte Chöre RM. 0.75 

FRIEDRICH WICKENHAUSER: 
Alte Volkslieder (für Kinder- und Frauenchor) RM. 1.
"Allgemelnes Wandern." Partitur für gemischten Chor RM. 0.10 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch: 

VERLAG FREIE WALDORFSCHULE 
G. M. B. H. 

STUTTGART 0, KANONENWEG 44 
Postscheckkonto Stuttgart 19136 
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