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Michaelslied 

Reiner Sdl.irmherr Michael, 
Schidc uns deines Lichtes Strahlen/ 
Deiner Augen Sterne-nglanz 
Blidc um: Mut ins Herz/ 

Schwert in deiner starken Hand 
Leih dem Willen Eisenkräftel 
Härt' ur~ mit der Wahrheit Ernst, 
Weih' den Sinn zum Kampf! 

Haßgeschwollen schnaubt der Wurm, 
Lügendämpfe um sich breitend -
Laß uns kämpfen, Michael, 
Siegen durch dein Licht! 

M. Tittmann 

Wie wirkt Eurythmie? 

Rudolf Steiner vor einer Schüleraufführung bei der Künstlerisch
pädagogischen Tagung der Freien Waldorfschule, Stuttgart 1923 

Ich stehe durchaus nicht auf dem Standpunkt, auf den einmal ein sehr 
berühmter Physiologe der Gegenwart sich gestellt hat, als er e.i.ne solche 
Einleitung, wie ich sie sonst vor eurythmischen Vorstellungen halte, gehört 
hatte. Ich hatte in meiner Einleitung gesagt, Eurythmie sollte als durchseel
tes und durchgeistigtes Turnen neben das mehr körperliche Turnen hin
gestellt werden, und dem Turnen sollte durchaus sein Recht widerfahren. 
Dieser berühmte Physiologe kam dann an mich heran und sagte: "Sie 
erklären, daß das Turnen, so wie es heute betrieben wird, eine gewisse 
Berechtigung hätte; ich aber sage Ihnen, daß das Turnen eine Barbarei 
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ist. Vielleimt haben Sie einen gewissen Rest von Berechtigung, der sich 
darin äußern könnte, daß man auch in die Gestaltung des Turnens ein
greifen müsse, da das Turnen der materialistischen Weltanschauung zum 
Opfer gefallen ist." Aber das ist eine ganz andere Frage. Es handelt sich 
darum, daß das Turnen, auch wenn es sachgemäß ist, ja mehr zu tun hat 
mit denjenigen Bewegungen, mit denjenigen Anstrengungen des mensch
lichen Organismus, durch die sich der menschliche Körper in die Gleim
gewichtslage der Welt gegenüber hineinstellt. Man hat es zu tun mit dem 
Suchen der Beziehung des menschlichen Zirkulations- und Bewegungs
systems zum Raum und seiner inneren Formung, seiner inneren Dynamik. 
Die Anpassung der inneren Dynamik, des Bewegungs- und Zirkulations
systems an die des Weltraumsystems ist dasjenige, was im Turnen in Be
tracht kommt. Findet man sowohl in den Freiübungen wie in den Geräte
übungen die richtige Hineinorientierung des Menschen in die Weltdyna
mik, die zu gleicher Zeit seine Dynamik ist - der Mensch steht ja im 
Makrokosmos als Mikrokosmos drinnen -, dann wird das Turnen seine 
berechtigte Gestalt gerade auch im Unterricht annehmen können. 

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

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

Das ist ja allerdings heute noch für eine äußerliche Betrachtung schwer 
einzusehen; aber derjenige, der hineinschauen kann in die menschliche Na
tur, der namentlich durch solches Hineinsmauen beobachten kann, wie sich 
organisch eingliedert dasjenige, was das Kind in sich ausbildet durch den 
Unterricht im Eurythmismen, durch die Erziehung im Eurythmischen, dem 
sim angliedert diejenige im Musikalischen und Plastischen, wer da sieht, 
wie sich das im Kinde heranbildet, der merkt aum, wie es wiederum zu
rückwirkt auf den ganzen Mensmen im Kinde. Die Erkenntnisfähigkeit 
sieht man unter der Einwirkung der eurythmismen Übungen in der Smule 
beweglimer, empfänglicher werden, und man wird sehen - in der Er
ziehung muß ja soundsoviel, im mömte sagen, aus dem Unterbewußten 
herausgeholt werden - wie die ganze Vorstellungswelt des Kindes pla
stischer wird und von Interesse mehr erfüllt als sonst. Das Kind entwickelt 
ein beweglimeres, mehr zu den Dingen in Liebe sim hinwendendes Vor
stellungsleben, so daß man im Eurythmismen die Möglimkeit hat, auf das 
Vorstellungsleben so zu wirken, daß das Kind einzugehen vermag auf das
jenige, was man ihm im Unterrimte gerade beizubringen hat. 

Auf der anderen Seite wirkt das eurythmisme Üben sehr stark auf den 
Willen zurück, und zwar auf die intimsten Eigensmaften des mensmlimen 
Willens. Man kann zwar mit Worten lügen,- das bloße Spremen bietet 
zwar viele Anhaltspunkte, um die Kinder über das Lügen hinwegzubrin
gen -, man kann aber das Eurythmisme in der richtigen Weise gerade 
bei einem solchen kindlimen Schaden, wie dem Lügen, benützen. Dann 
macht sim das stark geltend, daß man, wenn man die Worte ausströmen 
läßt in die körperlimen Bewegungen, eurythmisch, sichtbar spremend, 
nimt lügen kann. Es hört auf die Möglichkeit, zu lügen, wenn man das 
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Gefühl bekommt, was alles dabei ist, wenn man die Seelenäußerung offen
bar werden lassen muß durch das, was in den ganzen Leib hineingeht. 
Daher wird man sehen, daß diese Eigenschaft des menschlichen Willens, 
die ethisch von so großer Bedeutung ist, die Wahrhaftigkeit, sich besonders 
heranbilden kann aus dem richtigen eurythmischen üben ... 

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

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

Diese Ansprame wurde zum ersten Male veröffentlimt in Heft 3 des 2. Jahrganges 
dieser Zeitschrift. 
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Eurythmie in der Erziehung 

E. S chwebsch 

Als Franz Liszt in Weimar zum erstenmal Richard Wagners Tristan
vorspiel aufführte, ·war der Großherzog gar nicht mit dieser neuen Welt 
einverstanden: "Da scheint mir Wagner doch zu weit gegangen zu sein." 
- Liszt verbeugte sich: "Wir werden noch viel weiter gehen." Als er dann 
nach Wagners Berufung nach München im Salon der Frau von Kaulbach 
etwas maliziös gefragt wurde: "Wird man uns denn wenigstens noch 
Mozart und Beethoven lassen?" da antwortete er mit überlegener Hand
bewegung: "Sie werden sie erst bekommen!" 

* 
Vor einigen Jahren* besuchte einmal auf einer Weltreise, die sie zu den 

wimtigsten pädagogismen Stätten des Westens geführt hatte, eine füh
rende Persönlichkeit des indischen Erziehungslebens die Waldorfschule in 
Stuttgart. Dieser hochgebildete Brahmane war sich klar darüber, daß diese 
Erziehungsart nichts zu tun hat mit orientalischem Geistesleben. Aber er 
erkannte, daß hier aus dem vollen abendländismen Bewußtsein die Geistes
art sprimt, welche der kulturelle Osten im Grunde vom Westen erwartet, 
weil er sie selber nicht erzeugen kann: eine erdensichere Geistesart, welche 
in der Stoffeswelt den Geist wieder lebendig zu machen vermag. 

Dieser Mann sah Kindereurythmie in der Schule. Er verstand kein 
Deutsch und sprach Englisch. Aber er sah Lautübungen und fragte nach 
dem Prinzip, das hier Laute und Bewegungen zusammensmlösse. Dann 
sagte er etwa: "Wer diese Bewegungen fand, war ein großer Meister. Ich 
kann nimt Deutsm; aber ich sehe, daß diese Bewegungen die geistig rich
tigen sind. Denn sie stimmen zu den inneren übersinnlichen Bewegungen, 
die ich kenne, wenn ich eines unserer heiligen Mantrams meditierend 
spreche. Diese Lautbewegungen sind wahr, ich verstehe sie über die 
Spramen hinweg. Sie sind Urlaute, die am Menschen von innen her 
schaffen." 

In kleinem Kreise baten wir ihn nachher, uns einmal eines dieser Man
tren zu spremen, wenn es ihm innerlich erlaubt sei. Er sagte ohne Beden
ken: "Hier smon." Dann zog der alte Herr in einfacher Feierlichkeit - er 
war in europäismer Kleidung - vor uns die Schuhe aus und spram in 
jener seltsam feierlichen, zwischen Gesang und Sprache liegenden, nom 
nicht irdism voll verkörperten Rezitationsform das uralte vedische Man-

* Diese Ausführungen sind 1934 geschrieben. Vgl. .,Erziehungskunst" Jg. VIII, 
Heft 1. 
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tram. Dann beschrieb er den inneren Vorgang der meditativen Laut
bewegung. Und wiederum war es möglich, aus der Erfahrung an der 
Eurythmie heraus, mit dem Bewußtsein westlicher Geisteshaltung das 
Heiligtum des Orientalen zu verstehen. 

* 
Propheten finden im eigenen Lande ja nicht so leicht Verständnis: auch 

findet das Neue da nicht so leicht Propheten, die aus ihrer gewohnten 
Welt heraustreten können, um ein Neues mit neuer Aufmerksamkeit zu 
studieren. Und so stehen hier - gerade unter Schulfaclunännern - oft 
Urteile auf, welche vom Wesentlichen hinwegfiihren. Wie leicht bilden sich 
da um eine Erziehungsarbeit Urteilsformen, die in vielen Variationen immer 
wieder auftreten, nicht weil sie aus Erfahrung stammen, sondern weil sie 
aus einer schnellen Reaktion des gewohnten Denkens heraufgeworfen wer
den, das nicht zuvor tätig in das Neue untertauchen will. Da kann es sein, 
daß einzelne Lautbewegungen der Schülereurythmie leichter verständlich 
erscheinen: Das Öffnen der Arme im a, das Runden im o, das Herausstrah
len der i-Bewegung durch die zur Geraden gestreckten Arme. Andere 
Lau~e, wie etwa die Kreuzung der Arme im e, der Gebärde der kräftigen 
Selbstberührung, die im E-Laut liegt, wird aber vielleicht als völlig will
kürlich abgelehnt, ebenso die Bewegungen der konsonantischen Laute. Das 
geht eben wieder "zu weit"! Ja, es erscheint eigentlich als ein Ärgernis, 
wenn in der Eurythmie behauptet wird, daß jedem Vokal und jedem 
Konsonanten und folgerichtig auch jedem Ton eine besondere, ganz be
stimmte Bewegung zugeordnet sei. Es erscheint dies einem Urteilenden 
dann als eine jener unhaltbaren Übertreibungen, bei denen wieder das Er
künstelte und Phantastische beginne, das seinen Grund eben in der anthro
posophischen Grundlage dieser Erziehungsarbeit habe. Da liegt nun aber 
die feine Wurzel der Ablehnung. Es würde schon hingenommen werden, 
wenn die Waldorfschule die Kinder willkürlich-tänzerische Bewegungen 
machen ließe, welche die Stimmung von Dichtung und Musik subjektiv 
interpretieren würden. Sofort aber ist die grundsätzliche Ablehnung da, 
wenn statt einer subjektiv-willkürlichen Empfindungsbewegung eine ob
jektiv-gesetzmäßige Grundlage gefordert und durchgeführt wird. Immer 
wieder erlebt man die merkwürdige Erfahrung: das Willkürliche würde 
man passieren lassen; aber das Geistig-Objektive, das die Willkür bannt, 
bändigt und formt, zur Grundlage der Erziehung, auch in einer künstle
rischen Körperkultur nehmen zu wollen, das ist anmaßend, willkürlich, ja 
unmöglich! 

Woher kommt diese kritische Urteilskraft, die auf Anhieb sieht, daß die 
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Grundlage der Eurythmie eine willkürlim phantastische sei? Sie hat ihre 
feine Wurzel in dem Bewußtsein: Im sehe ja eine solme objektive Grund
lage nicht, darum: - will ich mich bemühen, durch Erkenntnis und Edah
rung dahinterzukommen, ob dies tatsächlich der Fall ist? - nein; son
dern: darum ist diese Behauptung eine unhaltbare Übertreibung! Was wäre 
denn, wenn das Gegenteil die Wahrheit wäre? Dann hätte Anthroposophie 
remt/ Und dagegen sträubt sich das so mühsam gesicherte Tagesbewußt
sein. Wer kennt das nicht, dieses Anrennen gegen die unterbewußte Frage: 
Was würde dich das ersmüttern, wenn diese Anthroposophie recht hätte? 
Aber sie kann nicht recht haben, sagt die kritische Urteilskraft der Selbst
erhaltung; denn dann - müßte ich mit Goethe "meine Existenz aufgeben, 
um zu existieren". 

Dieses unterbewußte Anrennen gegen Anthroposophie erzeugt Ein
wände: Diese Bewegungen würden ja von den Kindern nicht aus ihrem 
eigenen natürlichen Empfinden und Erleben gefunden und gemacht, sie 
würden ja den Bewegungen der Lehrerin nur nachgeahmt, oft nur mema
nism, ja, wie es bei mandien Buben smeint, sogar widerwillig nachgeahmt! 
Hat aber je in aller Welt ein Mensm die Elemente einer Kunst anders ge
lernt als zunämst in der Namahmung von jemandem, der sie als Können
der künstlerism handhaben konnte? Ist es nimt der objektive Weg jeder 
künstlerismen, ja feder gesunden Ausbildung durm eine könnende Autori
tät, daß die Elemente erst namgeahmt, dann begriffen, dann selbständig 
angewandt werden? Wird irgend etwas gegen den obfektiven Charakter 
der eurythmischen Bewegungen vorgebracht, daß man - gar zu smnell -
argumentiert, sie würde durm memanisme Nachahmung vom Lehrer auf 
das Kind übertragen? Wie lernen wir Sooreiben ___:. Tanzen - Turnen -
Smwimmen- Stricken? Wie würde denn ein solmer Kritiker die Laute 
einer fremden Sprache, die Regeln des Kontrapunktes lehren? Ist der ln
halt als solcher samlieh und pädagogism berechtigt, so ist Namahmung der 
erste und gesündeste Weg zum könnenden Verstehen. Und ist jeder Smü
ler sogleim - besonders in den Flegeljahren ~ bereit, etwas zu lernen 
und zu tun, durch das er seine eigenen inneren Smwierigkeiten - wenn 
aum oft nur halbbewußt- erlebt, wie in der Eurythmie? Jeder Eurythmie
lehrer weiß, daß nach einigen Jahren das Bild sim vollständig wandelt. 
Daß ältere Smüler dann oft sdununzelnd dem Lehrer von ihrem inneren 
Widerstreit vor Jahren erzählen und sim dafür bedanken, daß der Lehrer 
nimt locker gelassen hat. Nimt "der Mann", sondern der mehr oder min
der liebenswürdige .. Flegel" wehrte sim, gerade, weil er die offenbarende 
Wahrheit dieser Eurythmie spürt, die ihm helfen kann, über den "Flegel" 
mit Charakter und Grazie hinauszuwamsen! 
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Diese Eurythmie ist eben etwas Neues; und niemand kann erwarten, daß 
dieses Neuartige sogleich verstanden wird. Man mömte aber gern erleben, 
daß ein Beurteiler auf einem so neuen Gebiete vorher selber mehr in das 
Wesen dieser Eurythmie eingetaucht wäre. Dann hätte ein anderes Urteil 
sim aus Erfahrungen am eigenen Wesen bilden müssen. 

Wer diese Erfahrung in der Eurythmie hat, der weiß, daß keine Sug
gestion diese absolute Gewißheit mit all ihren Tatsachenfolgen erzeugen 
kann, daß die von Rudolf Steiner von der sinnlich-übersinnlichen Menschen
natur abgelesenen Bewegungen obfektive sind, mit denen der eurythmische 
Künstler auf entwickelter Stufe schließlich ebenso frei und doch geordnet 
gestalten lernt, wie der Musiker mit seinen objektiv bestimmten Tönen und 
Intervallen, wie der Maler mit dem eigengesetzlichen Wesen der Farben. 
Wer aber Musik nicht kennen würde, der könnte ihr Wesen nicht ohne 
wefteres aus einer miterlebten Kinderklavierstunde ergreifen. 

Wären diese Bewegungen der Eurythmie willkürlich, so würden sie auf 
die Dauer krank machen, so würden sie den eurythmism übenden in eine 
Welt der Lebensverwirrung und Willkür hineinführen. Jeder künstlerism 
Unbefangene, ja die Weltpresse, die künstlerische Darbietungen der Dorn
acher Eurythmiegruppe bespricht, hat seit Jahren immer überraschter ge
lernt, daß diese neue Kunst ihre sicheren Grundlagen hat und gerade die 
Körperbewegung aus dem dekadenten Elemente des subjektiv ausdeuten
den Tanzes herausführe. Dort wird der Mensch dämonisch besessen ge
macht oder ins Subjektive aufgelöst; hier lernt er, in exakter Weise sich zu 
reinigen und zu steigern, ehe er seine Innenwelt hinaus in die Sinnenwelt 
tragen darf. Alle Kunst beruht darauf, daß der Mensch seine Ichwelt hin
austrägt und der Sinnenwelt aufprägt; aber wehe der Kultur, wenn dies 
geschieht, ehe dieses Ich sich an höherer Weltenordnung gereinigt hat. Der 
heutige Schulmann sollte eigentlich freudig und dankbar begrüßen, daß es 
eine heute schon weit entwickelte Welt der künstlerismen Körperbewegung 
gibt, welche gerade aus allem Willkürlichen in dieses völlig objektive, ge
schmeidig-kraftvolle Durcharbeiten des Körpers von Innen her führt. 

In der Eurythmie offenbart sich alles Unwahre, Eitle, Aufgeblasene: ja 
alles Versteckte und Verhüllte. Darum ist in der Zeit der physiologischen 
Reifekrisen dieser Unterrimt der allerzarteste, der den meisten Takt vom 
Lehrer und die wenigsten Zuschauer von der Kinderseele aus verlangt. 
Zwischen dem 13. und 16. Lebensjahre ist daher oft jener Abstand von der 
unbefangenen eurythmischen Übung nur zu leicht verständlich. Das Wun
derbare dieser so unendlich reinen Welt der Eurythmie offenbart sich aber 
gerade darin, daß sie - olme je zu moralisieren - durch den objektiven 
Charakter ihrer Elemente den übenden reinigend über diese inneren Kri-
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sen hinwegführt. Nicht Willkür des Lehrers erzieht, sondern die objektive 
Ordnung dieser Bewegungen stellt den jungen Menschen dunh sich selbst 
in eine objektive, edle, erziehende Welt! 

Man kann eurythmisierend nimt lügen, mehr scheinen wollen, als man 
ist, ohne lächerlich zu werden. Und Kinder sind die schärfsten Kritiker. 
Ma~ erlebt jedom, wie diese Eurythmie langsam auf gesunde Art - als 
ein harmonisch eingegliedertes Glied im Ganzen dieser Schule - von 
Hemmungen befreit, das Intimste im Menschen reinlim verstärkt und auf 
gesunde Art in ihm zum Herrscher macht. Der Erzieher müßte ja eigentlich 
jubeln, daß es ein solches Mittel der Erziehung gibt, dessen pädagogische 
Reichweite fast unbegrenzt ist! 

Warum lehnt er dieses wunderbar-reine, geistig-kraftvolle Erziehungs
mittel ab? Weil er sich gegen die Anthroposophie sträubt, aus deren Rein
menschliches begründender Kraft die Eurythmie nur entstehen konnte. 
Fragen wir uns ehrlich: Was ist nun willkürlich: Die Grundlage der Euryth
mie- oder die Voraussetzungen jenes Urteils über die objektiven Grund
lagen dieser Eurythmie und ihre Bedeutung in der Erziehung? 

Es gibt aber noch einen ganz anderen, nicht im Kopfe, sondern in der 
vollen Lebenswirklichkeit begründeten Realbeweis für die Weltgesetzlim
keit der Eurythmie: Man kann durch eurythmische Vbungen heilen. Und 
wieder muß man hier zunächst die Trivialmeinung zurückweisen: Das sei 
dann eben nur die gesundende Wirkung der Körperbewegung als solcher, 
die immer anregend auf den smwachen Organismus wirkt - und der Rest 
ist "Glauben"! 

Wer jemals Erfahrungen hier sammeln konnte, weiß, daß dies ein Trivial
materialismus schlimmster Art wäre. Die Erfahrung der Waldorfsmule 
kennt zahllose Fälle, in denen sich die heilende Kraft der Heileurythmie in 
unwiderlegbarer Exaktheit bewährte. Fälle, in denen es kein dilettantisches 
Geflunker geben kann, sondern wo allein die Kraft des "Stehe auf und 
wandle" sich bewähren mußte. Und sich bewährte bis in die Heilung 
moralischer Schwächen, die irgendwo in einer organischen Schwäche exakt 
gefaßt werden konnten. 

Kann das mit willkürlichen Bewegungen möglich sein? Kann man dem 
Darm, der Kurzsichtigkeit, der Kleptomanie usw. mit willkürlichen Körper
bewegungen Heilung bringen, wo jedes Element der Suggestion strengstens 
vermieden ist? Setzen diese Tatsachen nicht vielmehr voraus, daß hier eine 
Kenntnis natürlicher Kräfte des menschlichen Organismus exakt gehand
habt wird, welche außerhalb jeder Scharlatanerie liegen muß? 

Wie klein denken wir doch heute über "das Wort"! Wer jemals in der 
Erziehung die Anweisungen Rudolf Steiners zu einer wirklichen Sprach-
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gestaltung aufgenommen hat, der weiß, wie tief und wie genau die Bil
dung der Spramlaute zusammenhängt mit der Art, wie das erwamende Im 
des Kindes langsam von seinem Körper - ihn durchleumtend und be
lebend- Besitz ergreift. Daher ist ja diese spramlime Smulung der Wal
dorfsmüler keine willkürlime Spezialität, sondern eine erzieherism-mensm
lime Notwendigkeit aus dem Ganzen heraus und zum Ganzen hin. Es ~ird 
aus den lebendigen Kräften der deutsmen Sprame dem reifenden Im, das 
einen im deutsdien Volkstum erwamsenden Leib sim wählte, der Leib aus 
diesen Urkräften der Muttersprache helfend zubereitet. Das ist eine wahre, 
tiefer wirkende Erziehung aus dieser Bildekraft des deutsdien Sprach
wesens zur vollen Verkörperung im emten deutschen Volkstum, als die 
Kritiker der smnellbereiten Urteilskraft überhaupt ahnen. 

Wenn es wahr ist: Das Wort ward Mensm - dann ist es heute und 
immer und in jedem Mensmen wahr. Aber nimt jeder Mensm ist smon 
Offenbarer des Wortes. Wäre er es, so wären wir alle Dichter oder wir 
braumten keine, weil die zeugende Kraft des Wortes in allen erwed<t wäre. 
Aber "das Wort" ist mit all seinen Lauten im mensmlichen Organismus 
zunämst wie begraben und will befreit werden, sich selbst befreien. Wel
men Weg geht dann die Entwidclung der Sprame nom immer in jedem 
Kinde? Von der gehörten Sprame zur innerlich namgeahmten Laut
bewegung, zur körperlimen Bewegung etwa der Finger und Händchen, 
welche das Sprachzentrum im Gehirne formen, zum eigenen Sprachlaut. In 
ihm aber erstirbt gleimsam die innere Lautbewegung in den Sprachlaut 
hinein. Und sie erstirbt immer mehr in den bloßen Gedanken hinein, so 
daß heute nur bei den wenigsten Mensmen von Natur die Sprache noch die 
reine innere Prägekraft entfaltet. Wir hören ja heute durch die Sprache 
hindurm und überhören "das Wort". Wir haben das Eigenleben der 
Sprache und damit die Bildekraft des Wortes getötet. Wir haben dem Dich
ter den Atemraum verdorben. Der "Logos" starb, und Logik setzte sich 
breitspurig auf sein Grab. Rudolf Steiner, als einer der großen "Täter des 
Wortes", hat mit der Smulung zum Wort und mit der Eurythmie dem 
erstorbenen Wort seine geistbeschwörende Kraft der Lautbildekräfte wie
dergegeben. Er hat die exakten Mittel gegeben, mit den wachsten Kräften 
des Im die Logoskraft im Worte wieder langsam zur Auferstehung zu füh
ren. Er hat in wunderbarer Exaktheit die Übereinstimmung dieses Lebens 
im Worte mit dem Leben im menschlichen Körper methodisch dargestellt. 
Wer hier von Mystik und Phantastik reden würde, beweist, daß er kein~ 
Kenntnis der einfamsten Tatsamen dieses Zusammenklingens beider Wel
ten im Mensmen hat, oder daß er sim diese Erkenntnisgrundlagen nicht 
erwerben will. 
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Wäre dieser Zusammenhang nicht real, wäre er nicht objektiv, wäre er 
nidtt wahr, so würde er nie zu einer Kunst führen, so würde er nie mit 
voller Natürlichkeit vom Kinde aufgenommen werden, so würde die Wirk
lichkeit dieses Zusammenklanges von Bewegung, Wort und Körper mit der 
sinnlich-sittlichen Menschennatur nicht heilend im seelischen wie vor allem 
im medizinischen Sinne wirken können. Hier wirkt kein Glaube Wunder; 
sondern Wahrheit schafft gesunde Wirkungen: An ihren Früchten sollt ihr 
sie erkennen! 

Würden diese Früchte sich aber rein offenbaren, so hätte wiederum 
Anthroposophie recht und würde vor Lebenskonsequenzen stellen. Davor 
aber haben wir im Grunde alle - Angst. Denn unterbewußte Furcht vor 
dem realen, nicht bloß gedachten Geiste ist eine Grundempfindung der 
menschlichen Seele innerhalb des gewöhnlichen Bewußtseins. Wer sich dies 
noch nicht gestehen möchte, wird gegenüber allem Wesentlichen in Rudolf 
Steiners Erziehungswerk nach unbewußten Abwehrmotiven suchen. Indem 
man dies aus seiner eigensten Lebenserfahrung erkennt und sich eingesteht, 
hebt man die Abwehr gegen diese in Deutschland so gewohnte "kritische 
Urteilskraft" aum aus dem Trivialelement des Streitens und Rechthaben
Wollens heraus. An deren Stelle tritt die Lebensfrage n~m den alle umfas
senden Gesetzen des mensmlimen Seelenlebens, des mensmlimen Schick
sals, nach den wahren, authentisChen Gmndlagen jeder Erziehungskunst. 

Dann aber wird auch verständlich, daß solm ein Abwehrinstinkt inner
halb der naheliegenden Gedankenformen der Gegenwart das Motiv her
aufwirft: Eurythmische Erziehung in der Schule mache die Knaben "un
männlim". Das ist derselbe Vorwurf, der immer so leimt erhoben wird, 
wenn man in der Waldorfschule überrascht sieht, daß fiingere Buben mit 
den Mädeln Nadelarbeiten machen. Ist das aber eine Erziehung zur Un
männlichkeit, wenn Knaben lernen, sich einen Knopf exakt anzunähen, ein 
Loch im Rock zu stopfen; ja wenn kein Vierzehnjähriger die Schule ver
lassen sollte, der sich nicht einmal ein ordentliches Hemd geschneidert und 
genäht hätte, das er selbst dann auch trägt? Das soll unmännlich sich aus
wirken? Welch seltsam kurzatmige Logik! R. Steiner hatte doch wohl remt, 
wenn er mit heiterer Lebensfülle immer wieder betonte: Ein Philosoph 
wird zwar gesmeite, aber nicht wirklichkeitsgemäße Gedanken erzeugen, 
die kräftig und smöpferism in das Leben eingreifen können, wenn er nicht 
imstande wäre, sim aum einen Knopf richtig anzunähen! Sollte nicht doch 
jener tiefe Zusammenhang von sachlimer Handgeschicklimkeit und Ge
dankenwirklichkeit wahr sein? Sind vielleicht so manche Gedanken unserer 
kritischen Urteilskraft oft so dünn, weil wir in der Jugend nicht die Ge
scheitheit "mit den Händen" erworben haben, sondern nur mit dem Ko,Pf, 
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der bloß kritischer Zuschauer, nicht Schöpfer neuen Lebens sein will? Ist 
unsere Männlichkeit so in Gefahr, wenn wir einmal den erzieherischen und 
sozialen Wert genauer Handarbeit in der Jugend vor dem 15. Jahre prak
tisch kennengelernt haben? Verwischt Nadelarbeit der Knaben für später 
die Wesensart der Geschlechter? Ist Wirklichkeit in diesem Vorwurf? Ist 
er nicht eine bloße Gedankenkonstruktion? Ein falschgenähter Knopf, der 
nicht hält? "Ein Messer ohne Klinge, an dem der Stiel fehlt?" 

Nicht anders steht es in dieser Frage bei der Eurythmie. Gewiß, es 
scheint auch recht ungewohnt, wenn Knaben Grazie in der Bewegung ent
falten lernen sollen. Und es geht auch nur allmählich zu diesem Ziele hin, 
wenn erst einmal die Schwere der Körper sich bemerkbar macht. Hätten 
unsere Gymnasien uns nur etwas mehr griechische Augen erzogen, so wür
den wir gewiß nicht so schnell fertig damit sein: Eurythmie sei nicht für 
Knabenerziehung in einer männlichen Zeit. Denn was hält schließlich län
ger: starre Kraft oder geschmeidige Kraft, die aus einer Gesamtkultur des 
ganzen Menschen erwächst? Wer weiß, welche erzieherische, geistig durch
leuchtende Kraft, die aus einer Gesamtkultur des ganzen Menschen er
wächst? Wer weiß, welche erzieherische, geistig durchleuchtende Kraft von 
einer eurythmischen Schulung durch alle Äußerungen des Menschen be
fruchtend ausstrahlt, der wird dieses Glied im Ganzen einer umfassenden 
Erziehung so positiv beurteilen wie etwa die Musik. Denn auch von einer 
musikalischen Erziehung könnten wir - abstrakter als Platon - behaup
ten: Sie mache die Knaben weibisch. Aber schon Platon sah den richtigen 
Weg: Er setzte die gymnastische Ausbildung dagegen und holte durch die 
anfeuernden Gegenkrähe von Musik und Gymnastik schöpferische Krähe 
der Menschennatur ans Tageslicht empor, welche ohne diese Anziehungen 
von zwei Seiten niemals würden offenbar geworden sein. Das ist das Ge
heimnis der "ästhetischen Erziehung", die heute so völlig mißverstanden 
wird, weil das Wort "ästhetisch" allmählich das Gegenteil von dem be
zeichnete, als was es seinem Wesen nach ist: Erziehung zum freien Besitz 
aller veranlagten Kräfte. Immer kommt es bei der Beurteilung der Schul
eurythmie darauf an, ob sie fruchtbar im Ganzen der Erziehung darinnen
stehen kann. Ist die Gesamterziehung sentimental, verschwommen, wei
bisch, so werden die Erziehungsresultate entsprechend sein. Ist aber eine 
Erziehung mit aller Bestimmtheit und Kenntnis der vollen Menschennatur 
unverbrüchlich darauf aus, die veranlagten Kräfte des individuellen Men
schen als solche in der Kindheit möglichst reich auszubilden, so kann das 
allseitige Erwecken dieser vollmenschlichen Krähe nur steigernd, nicht 
schwächend sich auswirken. Eine wirkliche Erziehungskunst betrachtet die 
Kunst nicht bloß als Lehrstoff, sondern sie weiß, daß echter, künstlerischer 
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Sinn Lebensluft der ganzen Erziehung sein müßte, daß er wie ein seelismer 
Sauerteig alle pädagogische "Technik", den Aufbau des Gesamtlebens einer 
Erziehungsstätte zu durchdringen hat. Denn unter allen Kräften, durch 
welme der Erzieher auf das Kind im zweiten J ahrsiebent gesund und ge
sundend wirken kann, sind die eines reichen künstlerischen Sinnes die ein
zigen, welche im Kind nur Kräfte wedcen und steigern, ohne sie in ihrem 
.späteren Lebensinhalt smon vorauszunehmen und daher starr zu machen. 
Man sollte eigentlim richtiger empfinden: Eine unkünstlerische Atmosphäre, 
die vor allem auch die Körper der Kinder nicht gesetzmäßig von innen mit 
objektiver Schönheit ergreift, ist immer in Gefahr, den vollen Menschen 
verkümmern zu lassen, ihn phantasielos, schwunglos, unfrei werden zu las
sen. Eine Erziehung jedoch, in weldJ.er aus sicherer Erfahrung dieser künst
lerische Sauerteig ridJ.tig wirken kann, wird gerade unverkümmerte, lebens
frohe MensdJ.en dem Leben zuführen können. Die Waldorfschule predigt 
hier nidJ.t mehr Theorien; sie spricht von den Erfahrungen ihrer Er
ziehungsarbeit. 

Immer war es ihr Wille: Sie wollte erziehen, nicht bloß unterridJ.ten. Will 
man nur unterridJ.ten, so ridJ.tet man sim nach einem Gesetz. Will man er
ziehen, so sudJ.t man mit künstlerischem Sinne das in jedem Kinde ver
borgene Wesen, das sich mit unserer Hilfe zum Herrn aller seiner Kräfte 
machen möchte. Will man nur unterrimten, so muß eine Schule eine Viel
heit von Kenntnissen und Fähigkeiten im Kinde versammeln. Will man 
unterrichtend in erster Linie erziehen, so kommt es darauf an, ob man 
durdJ. reime Entfaltung sorgfältig gegeneinander abgewogener Kräfte das 
Kind durch Wissen, Fähigkeit und Phantasie zu der· ihm möglichen indivi
duellen Einheit seines Wesens heranführen kann. Jede Arbeit in der Schule 
muß natürlidJ. eine solide sein. Solid im Sinne des Lebens aber ist sie nicht, 
wenn sie die Kindesnatur krank madJ.t, zersplittert, lähmt; sondern wenn 
sie alles nadJ. und nam zu einer inneren Einheit führt. Einheit des Charak
ters, nicht asozial mamender Individualismus ist das Ziel dieser Erziehung; 
denn nur aus einer natürlimen Einheit kann die wahre Individualität der 
Menschen später sim entfalten. So will jeder Teil in diesem Erziehungs
werk in seiner kontrapunktismen Eingliederung in das ganze harmonisdJ.e 
Gefüge dieser sehr polyphonen, pädagogischen Symphonie beurteilt wer
den. Wer eine Stimme herauslösen und - ohne Kenntnis ihrer Grund
lagen, Ziele und Funktionen im Ganzen - beurteilen wollte, der handelte 
nicht als Musiker, er täte der lebendigen Kunst Gewalt an. 
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Ein Gradmesser für künstlerische Durchlässigkeit 

In dem Lehrplan unserer Waldorfschulen gibt es einen Gradmesser, der 
keineswegs als solcher eingesetzt war, aber er erweist sich als solcher, und 
zwar mißt dieses feinempfindliche Instrument über Null alle möglichen 
Wärmegrade der künstlerischen Durchlässigkeit, des Eintauchens und Mit
schwingens im künstlerischen Strom; und unter Null offenbaren sich die 
Kältegrade der intellektuellen Verhärtung, der Verfestigung des Leibes 
durch verfrühte Denkdressur. 

Jeder Lehrer hat in seiner Klasse die Möglichkeit, die Durchlässigkeits
verhältnisse im Künstlerischen nachzuprüfen, für die er ja weitgehend als 
Urheber verantwortlich ist; denn von ihm, der täglich mindestens den 
2 Stunden währenden Hauptunterricht erteilt, gehen stärkste Wirkungen 
auf die Kinder aus; und zwar wird der Lehrer, welcher im Wechsel des 
Epochen-Unterrichtes das Rechnen, die Geschichte, Rechtschreibung, Sprach
lehre, Geographie usw. mit seinen Kindern betreibt, diese Wirkungen nicht 
einfach am Geistigen der Kinder zu suchen haben, sondern er greift ein 
in deren leibliches Gefüge, hält es kindlich-weich und bildsam, oder er 
verfestigt das Leibliche der Kinder vorzeitig und hindert damit deren freie 
Entfaltung - je nachdem, ob es ihm gelungen ist, den U nterrichtsstoH 
phantasievoll und künstlerisch zu durchdringen, oder ob er verhärtende 
Definitionen in die kindliche Seele senkt. Darüber muß sich ein Klassen
lehrer immer wieder Klarheit zu verschaffen suchen, um nötigenfalls recht
zeitig das Steuer herumzuwerfen. Aber es ist eine alte Erfahrung, daß man 
sich selbst zu nahe steht, um stets ein gültiges Bild von sich und seinem 
J'un zu haben. Um so dankbarer möge er jenes feine Instrument befragen, 
das ihm ein- oder zweimal in der Wocl:te Aufscl:tluß geben kann; denn 
dieses Instrument ist die Eurythmiestunde in seiner Klasse. Das rechte Ab
lesen an diesem Gradmesser erleichtert er sich durch Vergleich mit den 
Eurythmiestunden in anderen Klassen. Und nun beobachte der Lehrer, 
wie weit seine Kinder imstande sind, sich von Musik und dem gesproche
nen Worte durcl:ttönen und durchseelen zu lassen, und wie weit sie dieses 
Erleben eurythmisch ausdrücken können, oder ob die Kinder sich nicht von 
einem künstlerischen Strom, der in ihren Bewegungen widerklingt, ergreifen 
lassen, weil sich Widerstände eingescl:taltet haben, die man wie mineralisch 
empfinden muß. Und das ist deutlich spürbar. 

Als im Jahre 1945 die Waldorfschule wieder ihre Pforten öffnen konnte, 
da füllten sich die Klassen mit Kindern, welche nicht das Pflegende und das 
Heilende der Waldorfpädagogik bis dahin verspüren durften. Wie kaum 
je zuvor hatten sich verhärtende Kräfte vor allem der Jugend bemächtigt. 
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Wir Lehrer mußten uns angesidtts dieser Waldorfklassen - die ja im 
Grunde erst soldte werden sollten - eingehend mit diesen Zivilisations
sdtäden in unseren KoQferenzen auseinandersetzen, um ihnen zu begeg
nen; und es kam uns von seiten der Kinder so viel guter Wille entgegen, 
daß wir wagen konnten, sdton nadt kurzer Zeit die Friidtte der Arbeit auf 
einer Monatsfeier zu zeigen. Es wird den damals Anwesenden unvergeß
lidt bleiben, wie eine Gruppe von etwa 15jährigen Jungens Eurythmie vor
fülute. Wer in der ehemaligen Waldorfsdtule die entspredtenden Leistun
gen gekannt hatte, erinnerte sidt an dieses scheinbar mühelose Können, 
das sich in Anmut und Beschwingtheit hinstellte - eine Tatsadte, die um 
so mehr überrasdtte, als man den 15jährigen Jungens nur wenig herzlidte 
Beziehungen zu den Grazien zutraut, da wir uns nidtt im griedtischen 
Altertum, sondern im mitteleuropäisdten 20. Jahrhundert befinden-, aber 
der Leib dieser Kinder war durch lange Übung ein williges Werkzeug für 
den eurythmisdten Ausdruck der Laute und Töne geworden. Was aber 
in dieser ersten Monatsfeier der neuen Schule vor uns stand, beleudttete 
grell die Tragik der Jugend in diesem Jahrzehnt: das war ein Kampf in 
jeder Bewegung gegen die Widerstände der Verkrampftheit, der Sprödig
keit und der Härte. Weldter Wille war hier aufgewandt worden, um we
nigstens eine äußerlidte, wenn auch noclt nidtt beseelte Bildung der Laute 
und Töne zu erzwingen! Jede weitere Monatsfeier gab sidttbar Kunde 
für alle die, weldte es durchsmauen konnten, von dem fortschreitenden 
Vorgang des Durdtlässigwerdens der leibliclten Grundlage und der Durdt
seelung der Bewegungen. 

Ein Ausgangspunkt war gewonnen für die Möglichkeit, sich selbst zum 
Werkzeug künstlerisdter Gestaltung zu madten- und damit zugleich den 
Weg zu öffnen für ein Denken, das in sidt bewegliclt-lebendig, beseelt 
und geistdurcltlässig sein kann. 

Es ist kaum anzunehmen, daß unser Gradmesser im gegenwärtigen 
Augenblick in den Waldorfscltulen den Tiefstand von 1945 aufzeigen 
könnte. Nur um mehr oder weniger starke Sdtwankungen wird es sich hier 
handeln. Aber wenn uns dieses empfindliche Instrument auf ein Minus 
aufmerksam macht, so werden wir Abhilfe sdtaflen; der Klassenlehrer wird 
nadt dieser Erkenntnis seine Methode zu ändern sudten, um nidtt neue 
Sdtäden auf die alten zu häufen. Er findet in den pädagogisdten Sdtriften 
Rudolf Steiners eine weit größere Anzahl von Ratsdtlägen, als er zunädtst 
zu befolgen imstande sein wird. Und wie wird der alte Sdtaden aus der 
Welt geschafft? Dafür brauchen wir ein Heilmittell Kein wirksameres wäre 
aufzuzeigen als wiederum die Eurythmie als Kunstübung, die sich aber 
für krassere Gesundheitssmäden auch bis zur Heil-Eurythmie steigern läßt. 
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Bis jetzt war von den Schülem als den durch Eurythmie Beschenkten die 
Rede. Ob nicht auch wir Lehrer an uns selbst diese Kunst als Gradmesser 
heranziehen und als Heilmittel für uns anwende:Q. sollten? - abgesehen 
von der tiefen Freude, die wir aufnehmen würden bei dem Eintauchen in 
dieses Element, das zugleich Wahrheit und Schönheit zu offenbaren vermag. 
Wir können sicher sein, daß die Eurythmie uns helfen wird in unserem 
Kampfe gegen alles Intellektuell-Verhärtende und alles Unlebendige in uns. 

MarthaHaebler 

Eine Beobachtung an meinen Kindern 

Kürzlich ging ich mit meinem vierjährigen Jungen und der dreijährigen 
Tochter zum erstenmal in die Eurythmiestunde. Durch eine Verwechslung 
in der Zeitangabe kamen wir einige Minuten zu spät, der Unterricht 
hatte schon begonnen. Stumm, mit großen Augen blickten meine Kinder 
auf die etwa 20 eurythmiemachenden Kiiider, die alle schon etwas größer 
waren als sie selbst. Nachdem ich ihnen die Turnschuhe angezogen hatte, 
lief der Junge in die hinterste Saalecke und setzte sich dort auf einen Stuhl, 
den er an diesem Nachmittag nicht verließ. Das Mädchen schwebte gerade
zu auf die anderen Kinder zu und lief mit ihnen und bewegte die Arme, 
wenn auch lange nicht so präzise und richtig wie die anderen Kinder. Es 
war rührend zu sehen, wie die Kinder die Kleine immer einmal wieder 
an die Hand nahmen und mitführten. Sie kam mir vor wie ein Blatt, das 
von den Wellen eines Baches getragen wird. Gegen Ende der Stunde sagte 
die Lehrerin zu ihr, sie solle sich nun zu ihrer Mutter setzen, weil es zu 
schwer würde. Als sie eine Weile bei mir saß, rief sie plötzlich ganz ent
zückt: "Da sind ja noch Kinderchen, guck mal, da sind ja viele Mädchen 
und Bübchenlee Sie deutete auf die eurythmiemachenden Kinder. Zunächst 
verstand ich nicht. Sie war doch eine halbe Stunde lang mit den Kindem 
zusammen! Dann wurde mir klar, daß sie vor lauter Eurythmie die einzel
nen Kinder nicht gesehen hatte. Zu Hause wiederholte der Junge vor 
seinem Vater die ganze Eurythmiestunde, die er an Ort und Stelle gar 
nicht mitgemacht hatte, während die Kleine nur zusah. F. M. 
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Die Grundlagen des Zeichnens und Maiens 

Gerhard Schnell* 

Wie verhält sich die Waldorfschul-Pädagogik gegenüber dem Ab
klingen, dem langsamen Versiegen der sogenannten bildnerisch-schöpferi
schen Kräfte des schulreif werdenden Kindes? Eine andere als die übliche 
Grundhaltung ist hier vorhanden. Die schöpferisch-bildnerischen Kräfte 
werden nur als eine bestimmte Ausdrucksform der den gesamten Organis
mus durchwirkenden plastischen Bildekräfte angesehen. Da sie im zweiten 
Jahrsiebt an der gesamten seelischen Durchgestaltung des Kindes haupt
sächlich beteiligt sind, sieht man den speziellen Zweig der kindlichen 
Zeichnungen und Malereien mit anderen Augen an. Gewiß ist dieser na
türliche Trieb vorhanden, alles was das Kind vom Seelischen aus bewegt 
und innerlich angeht, in irgend einer Form zu Papier, in eine Gestalt zu 
bringen. Indem das Kind so irgend etwas Bildnerisches tut, erzählt es 
eigentlich. Was es gehört hat, worin es mit diesem seelischen Empfinden 
verweilt, das setzt es so, ohne Grübeln, unproblematisch, in einer gewissen 
Weise expressiv aus sich heraus. Es ist ein aus dem Unterbewußtsein sich 
vollziehendes Tun. Es ist eine Art Abschuppen. - Es ist deshalb noch kein 
eigentliches künstlerisches Tun. Ein Künstlerisches, das seinen Namen ver
dient, ist nur in der Sphäre der Erwachsenen möglich, wo gerade mit den 
Kräften, die ein Kind noch nicht besitzt, an die künstlerische Durchgestal
tung einer bestimmten Aufgabe bewußt herangegangen wird. - Gewiß, es 
ist beglückend zu sehen, wie die Kinder so ihre eigenen Ausdrucksmittel 
finden, wie sie eigentlich nie in Verlegenheit kommen, dieses Bestimmte, 
was sie bewegt, in ihrer Art darzustellen. Man kann als Vater oder Mutter 
oder Erzieher mit wirklicher Freude diesem Treiben zuschauen. Der Erzie
her sollte aber dieses Tun nicht überwerten. Das Kind sollte nicht noch 
dazu angeregt werden. Die Steigerung dieses kindlichen Sich-Äußems ge
hört nicht zu den pädagogischen Aufgaben des Lehrers. Gegenüber diesem 
zarten oder ungestümen, je nach Veranlagung des Kindes verschiedenen 
Sich-Äußern muß man als Erzieher sehr wach empfindend werden. In die
sen Kinderarbeiten liegt ja etwas vor, gerade weil es aus den unbewußten 
Schichten kommt, worin sich das Kind selbst ausspricht. Deshalb werden 
von vielen Pädagogen diese Kinderzeichnungen auch im Sinne von Tests 

• Diese Ausführungen sind zuerst in der Senrutenreihe .,Psycnologiscne Praxis"', 
Basel, Heft 10 .,Kind und Kunst"', ersdiienen. Die kritiscne Auseinandersetzung des 
Verfassers mit der gegenwärtigen Kunsterziehung bracnten wir in Heft 6 dieses Jahr
gangs. 
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gewertet. Ricnard Ott gibt sogar zu jeder Arbeit eines Kindes den Typus 
nach der Kretschmersehen Konstitutionslehre an. Da sind die farbenfrohen 
Malereien der zyklothymen Kinder im Gegensatz zu den zeichnerischen, 
formbetonten Arbeiten der schizothymen Kinder. Das ebnet einer gewissen 
Temperamentserkenntnis den Weg in die Kunst-Pädagogik. 

ln der Waldorfschul-Pädagogik arbeitet man aus der Einsicht, daß die 
Temperamente in ihrer Einseitigkeit Veranlagungen von Krankheiten sind, 
und daß die Kindestemperamente sich im Laufe der Schulzeit langsam 
in die Erwachsenentemperamente umwandeln. Sie erstrebt durchaus ein 
Eingehen auf das jeweilige Temp~rarnent und, soweit es die Gefahr der 
Einseitigkeit in sich birgt, eine Umwandlung des Temperaments. - In 
diese zarten Schichten der kindlichen Entwicklung greift der künstlerische 
Unterrid::tt ein. Der Kunstpädagoge ist sid::t dessen aber noch zu wenig be
wußt. Man weiß ja, wie die Thematik für den Unterricht meist zustande
kommt. Da sind die mehr realistischen, sachlichen oder die das Geheimnis
volle, Unwirkliche liebenden Kunsterzieher. Die einen fußen in ihrem Vor
stellen und Tun noch im Impressionismus, andere im Expressionismus, 
dritte im Kubismus, wieder andere vielleimt in surrealistischen Form- und 
Stilzusammenhängen. In den wenigsten Fällen sind es pädagogische Ge
sichtspunkte, die für die Wahl der Themen ausschlaggebend sind. Dieser 
ganze Wust von künstlerischer Problematik wird mehr oder weniger be
wußt oder unbewußt an die Kinder herangebracht. Das ist das im negati
ven Sinne imponderabel Wirksame. - Die Waldorfschul-Pädagogik hat 
nichts dieser Art. Es ist ein besonders glücklicher Grüf dieser Pädagogik, 
daß in der Volksschulzeit kein im Künstlerischen besonders ausgebildeter 
Fachmann wirkt. Der Klassenlehrer zeichnet und malt vom 1. bis zum 
8. Schuljahr mit seinen Kindern. Aus dem Gesamten des Unterrichts er
geben sich die Aufgaben auch für das Künstlerische. Das sich entwickelnde 
Kind, der werdende Mensch sind allein das Kriterium für das jeweilige 
.,Was" und .,Wie" des Unterrichtes.- Oft hört man, daß Kinder aus Wal
dorfschulen gerade in den unteren Klassen im Gegensatz zu dem, was sie in 
der Schule im Zeichnerischen und Malerischen tun, dann zu Hause mit be
sonderer Vorliebe diese Dinge zeichnen, die mit dem in der Schule Getanen 
nichts zu tun l!aben. Daran will man ablesen, daß die Kinder durch das in 
der Schule Geübte nicht erfüllt wären. Warum sollen sie das nicht tun? Das 
kann ruhig nebeneinander herlaufen. Darin braucht gar nicht Negatives 
gesehen zu werden. Es laufen in der Entwicklung oft scheinbar unverträg
liche Dinge nebeneinander her, die sich mit der Zeit ineinander ordnen und 
fügen.-So kann in diesem Zusammenhang von einem Mädchen einerWal
dorfschule berichtet werden, das im Künstlerischen überdurchschnittlich be-
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gabt war. Jede freie Minute arbeitete dieses Kind a~ßerhalb der Schule in 
dieser freien, zeichnerischen malerischen Art. Nach dem 10. Jahr ließ dieser 
Trieb wohl etwas nach, es geschah aber doch immer wieder, daß zu 
Stiften und Farben gegriffen wurde. Besonders eindrucksvoll war da eine 
Folge von 14 Blättern, die während einer ernsten Krankheit im Kranken
bette entstanden, die Illustrationen zu dem Märchen von der Kristallkugel 
waren. Bei diesen Arbeiten, die so um das 12. Jahr herum entstanden, ver-

. schmolz allmählich das in der Schule Gelernte und Geübte mit den kind
lichen Fonnen des bisher frei Gestalteten in einer besonders gelungenen 
Art.- In einem anderen Falle verhielt es sich so: Da handelte es sich um 
einen Knaben aus einem künstlerischen Zuhause, der auch mit besonderer 
Vorliebe gezeichnet und gemalt hatte, von dem man durchaus das Empfin
den hatte, daß er für diese Dinge eine ausgesprochene Begabung mit
brächte. Als dieser Junge fast 10 Jahre alt war, hörte er plötzlich, ruckartig 
mit diesem bildnerischen Tun auf. Als er dann so nebenbei gefragt wurde, 
warum er denn nicht mehr zeichnete oder malte, da sagte er mit Entschie
denheit: "Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun". Er begann zu musizieren. 
Dies wurde auch sein späterer Beruf. 

In einer Ausstellung von Zeichnungen und Malereien von Kindem einer 
Waldorfschule fällt sogleich das Besondere, Andersartige dieser Arbeiten 
auf. Sie unterscheiden sich auf den ersten Blick von Kinderarbeiten anderer 
Schulen. Da sind von den 7- und 8jährigen Buben und Mädchen Blätter, 
auf denen großzügig, mit breiten Pinseln Farben hingesetzt sind. Man sieht 
sogleich, daß auf diesen Blättern nicht "etwas" gewollt ist, was irgend
einen Zusammenhang mit Vorstellungen hat, die aus der üblichen kind
lichen Erlebniswelt genommen sind. Es sind in diesem Sinne eigentlich 
ungegenständliche Arbeiten. Auf einem Blatt herrsmen mehr die gelb
roten Farben vor, auf einem anderen die blau-grünen oder blau-violetten. 
Wieder auf anderen Blättern ist ein buntes, aber geordnetes Spiel aller 
Farben zu sehen. Von ebenso alten Buben und Mädchen sieht man dann 
Zeichnungen, die nichts haben von dem oben geschilderten Charakter 
spontaner Kinderzeichnungen. Es sind freie, zeichnerische Formübungen. 
Linien, die sich zu Fonnen bilden, als Spur von Bewegungen, von runden, 
krummen und geraden Bewegungen. Es sind Fonnen, die im Entstehen 
ihren eigentlichen Sinn haben. Erst in den mittleren Klassen, vom 9., 
10. Jahre ab, beginnen diese beiden Wege, der zeichnerische und der farbig
malerische, auch das mehr Gegenständliche zu gestalten. Diese freien Farb
und Formübungen der Kinder von Waldorfschulen sind das Besondere, 
Andersartige, welches beim Betrachten sofort auffällt, an denen sich ja dann 
auch so schnell Kritik entfacht. Was sachgemäße Entdeckungen auf dem 
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Felde der richtig behandelten flüssigen Farbe sind, wird als "Weltansmau
ungsmalerei" verketzert. 

Bis zum Zahnwemsei ist es in einer gewissen Weise so, daß die Bilde
kräfte ganz damit beschäftigt sina, den Leib, das Körperlime des Kindes 
auszugestalten. Die Kräfte durmströmen vom Kopfe her den ganzen Orga
nismus des Kindes und greifen unmittelbar in das Leibliche des Menschen 
ein. Zu diesem Lebensalter sagt Rudolf Steiner, komme das Seelische und 
Geistige des Menschen aus den körperlichen Bedingungen heraus. Er ge
brauchte da das Bild der Kerze und der sim aus ihr nährenden Flamme. -
Aber nach dem Zahnwechsel wird das anders. Diese plastischen Kräfte 
werden nun in gewisser Beziehung frei. Es ist dies ein Prozeß, der sich 
nimt auf einmal vollzieht. Was bisher unmittelbar ins Stoffiich.e hinein
wirkte, wird in seinem Wirken jetzt mehr seelisch-geistig und ergreift die 
Bewegungen. Das ganze Bewegungs-System ist in diesem Kindesalter mit 
der Freude am Rhythmischen und Taktmäßigen eng verbunden. Was das 
Kind erlebt, drängt danach, sim im Rhythmischen und Taktmäßigen leib
lim auszuleben. Es sehnt sim nach einem solmen Abspielen von Rhythmen 
und Takt in seinem Leibe. Natürlich sind das alles unbewußte, instinkt
artige Prozesse. 

Nun wird es immer offensichtlicher, daß nicht mit ästhetismen, formalen 
Gesichtspunkten an die Kinder herangetreten werden kann. Aum das Ent
fachen und Entzünden von Inhalten, die vielleicht in der Seele smlummem 
oder in sie hineingetragen werden, hat diesen gefährlimen, verantwortungs
losen, "dämonischen" Beigeschmack. Der Lehrer sollte von diesen Fragen 
ganz unbesmwert an die Kinder herangehen. So haben die Lehrer, die 
im Sinne der Waldorfschul-Pädagogik arbeiten, ihre besonderen Sorgen. 
Sie sehen den Hunger der Kinder in diesem Alter nam allem, was Rhyth
misches und Bewegungsmäßiges ist. Den versumen sie aus Einsimt in seine 
Gesetzmäßigkeit zu stillen. Und dieses Rhythmische und Taktmäßige 
durchzieht den gesamten Unterricht, selbst das Rechnen. Die Erziehung 
selber will Kunst werden. 

Am Beginn dieses elementaren Zeichenunterrichtes der Waldorfschulen 
führen die Lehrer die Kinder in eine gewisse urbildliehe Formensprache 
ein. Alles Namahmen von Dingen der Natur*, von Blumen, Bäumen, Tieren, 
Menschen, Häusern, alle Nachahmung um eines Äußeren willen ist aus 
pädagogism-mensmenkundlimen Gesichtspunkten heraus nicht gewollt. 
Rein um der Formenwillen zeimnen die Kinder. Die Welt der Formen, 

• Die meisten der nun kommenden Hinweise und konkreten Angaben sind soldle, 
die Rudolf Steiner in irgendeinem pädagogisdlen Zusammenhang in Deutsdlland, der 
Sdlweiz, Holland oder England dargestellt hat. 
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der Linien muß aus sid:t selbst heraus hervorgeholt werden. So zeid:t
nen sie einfad:te, runde oder eckige, spitze oder stumpfe, zackige oder 
wellige, halbrunde, ovale, elliptisd:te und gradlinige Formen. Die Kinder 
müssen ergriffen werden vom Unterschied der Formen, z. B. von kreisrun
den und elliptisd:ten Formen. Dieser Formensinn muß geweckt werden, be
vor der Trieb zu naturalistischer Nachahmung erwacht. Gerade in den 
ersten drei Schuljahren, vom 7. bis 9., 10. Jahr, müssen diese freien Formen 
zu einem elementaren Scl:tatz werden, mit dem das Kind wohl versorgt sich 
gegenüber der von außen eindringenden Erscheinungswelt besser behaup
ten kann. 

Da vollführt der Lehrer eine Bewegung mit den Kindern. Die Kinder 
laufen die Bewegung. Sie "bewegen sich in dieser bestimmten Weise im 
Raum. Sie begleiten diese Bewegung mit entsprechenden taktmäßigen Be
wegungen der Arme. Dann führen sie diese Bewegung nur mit den Armen 
und Händen aus. Daraus bildet sicl:t eine einfache Zeichnung. Diese Zeicl:t
nung ist die auf dem Blatt Papier haftende Spur dieser Bewegung. Aus der 
Konfiguration des Organismus, aus dem Wollen holen so die Kinder die 
künstlerischen Formen. Diese Bewegungen werden zuerst ganz einfach 
sein. Bei diesen aus den Bewegungen kommenden Formen kommt es dar
auf an, daß sich im Kinde der eigene Wille nicl:tt in seiner eigenen Tätig
keit verliert und das Kind dadurch in einen Zustand der Auflösung kommt, 
sondern daß im endlichen Hinführen in der Spur der Bewegung auf das 
Blatt, in dieser bestimmten Linie, ein geformter Abschluß da ist. 

Schon in den ersten Stunden ist es gut, wenn man die Kinder sich unter
einander und sich selbst betrachten läßt. Daß sie z. B. Hände haben, eine 
rechte und eine linke Hand, daß sie mit diesen Händen allerlei verrichten, 
spielen, ja schon arbeiten können. Das hebt man ins Bewußtsein. Nun kann 
man sie darauf hinweisen, daß sie mit ihren Händen noch nicht so viel 
verricl:tten können wie die Erwachsenen, und daß sie deshalb in der Schule 
sind, um dieses zu lernen. Dann kann man den Kindern an der Tafel etwas 
vorzeichnen, einen geraden Strich, und sie auffordern, das an der Tafel 
Gezeichnete mit ihren Händen auch zu tun. Dann zeicl:tnet man ihnen 
etwas anderes vor, eine krumme, gebogene Linie, und fordert die Kinder 
auf, dasselbe aucl:t mit ihren Händen zu tun. Und dann wird man ihnen 
sagen: "Seht, jetzt habt ihr mit eurer Hand einen graden und einen krum
men Strich gemacht." Diese graden und krummen, gebogenen Linien sind 
die Ausgangsformen, die Urrichtungs- und Bewegungsformen, aus denen 
sicl:t alle anderen Formen herleiten. 
. Diese Dinge werden nicl:tt einmalig gemacht. In rhythmiscl:ter Folge wer
den sie wiederholt. Sie haben Übungscharakter. Dadurch werden sie zu 
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etwas, was am Willen des Kindes sd:taHt. Die Kinder sind mit großer Be
geisterung bei diesem Tun. Man spürt, wie ihr ganzer Mensd:t beteiligt ist. 

Man müßte einmal sehen, wie sie in der ersten Klasse Kreise zeichnen. 
Nun, es wird da nid:tt gesagt: "Zeichnet einmal einen Kreis", sondern es 
muß das schon etwas anders an das Kind herangebracht werden. Auf das 
"Wie" kommt es dabei sehr an. Da zeigt es sich, ob der Lehrer selbst ge
nug Leben in sich hat, ob er aus einer künstlerischen Atmosphäre heraus
mit den Kindern schaffen kann. Rudolf Steiner führte diese Übung ein
mal so ein, indem er sagte: "Man rufe im Kinde hervor, was es bedeutet, 
einen Punkt von einem Kreise umlaufen zu lassen." Bekannt sind die 
Kinderzeichnungen der Allerkleinsten, das sogenannte Gekritzel. Da kommt 
sehr bald, schon mit einem Jahr und 3 oder 4 Monaten dieses kreisende 
Motiv. Immer wieder schwingt der Stift oder was das Kind in der Hand 
haben mag, im Kreise herum. Aus einem tiefen, unbewußten Willen, aus 
umkreisenden Rhythmen und mit dynamischem Schwung zeichnen sich die 
Spuren dieser Bewegungen auf den Untergrund ein. Es ist wie ein "Ge
spinst", wie ein "Knäuel" *, aber auch wie ein tiefes Atemholen. Es ist ein 
Anfang, aus ihm kann alles werden. Mit dem fünften Jahr kommt die Stufe 
der Entwicklung der kindlichen Zeichnungen, wo wieder Kreise erscheinen. 
Sie kommen aber nicht mehr aus diesem starken Willenshaften, sie sind 
peinlich exakt und sind meist langsam in einem Zug hingeschrieben, schön 
ausgewogen, haben auch einen Mittelpunkt, sind fest, fast erstarrt. Sie 
haben "Zeichen"- oder "Mal"-Charakter. Diese vorangegangenen Formen, 
die noch so ganz erst aus dem Unbewußten, dann schon aus einem, man 
könnte sagen, U rformen-erinnemden kindlichen Tun kommen, werden in 
dieser Übung vom Kreis im ersten Schuljahr bewußt aufgegriffen. Und 
nun wird das Augenmerk darauf gelenkt, daß das Kind eine Empfindung 
im Tun davon bekommt, wie das ist, wenn der Stift so um einen Mittel
punkt herumläuft. In der Klasse bilden sich sofort Gruppen. Die einen 
versuchen es ünks herum, die anderen rechts herum. Ganz herum kommen 
sie meist nicht. Es beginnt oft sehr kühn mit Schwung, und dann rutscht 
es aus, der SchWWig macht sich selbständig, andere kreisen unentwegt um 
den Mittelpunkt herum. Das Kind kann in diesem frühen Alter schon dar
auf hingewiesen werden, daß es eigentlich das Auge - in Wahrheit der 
durch das Auge die Welt ergreifende Bewegungssinn- ist, welches diesen 
Kreis oder eine andere Form hinzeichnet. Gerade bei diesem Oben kommt 
es darauf an, daß der Übergang gefunden wird von einem mehr aus dem 

• Hanns Strauß: Kinderzeichnungen als Spiegel der Entwicklung. Unveröffentlichtes 
Manuskript. 
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unbewußten Wülen kommenden blinden Schwingen zu einem durch 
den wad::ten Sinn des Auges bewußten Geführten. Dieses durch das 
Auge gehende Führen der Bewegung, im gleichen Abstand vom Mittel
punkt bleiben, das nimmt den ganzen Menschen in Anspruch. Es ist un
geheuer aufregend. Ganz Schlaue verlegen am Ende den Mittelpunkt. Man 
denke nicht, daß dies im Nu getan wäre. Es kommt darauf an, wie es ge
tan wird. Da darf der Lehrer nicht lmker lassen. Immer aufs Neue muß 
·es versucht werden, bis wirklim ein Vertrauen kommt in das, was mit den 
Händen möglich ist. 

Diese Beziehung vom Mittelpunkt zur Kreislinie kann nun in der ver
schiedensten Weise variiert werden. Es ist ja bei diesem Bild-Zeichen ein 
Innen und ein Außen, es ist, wenn man es philosophisch sagen will, eine 
Auseinandersetzung von Ich und Welt. Der Mittelpunkt kann sich zur 
Peripherie hin bewegen. Auf die verschiedenste Art ist das möglich. Auf 
dem unmittelbarsten, direktesten Wege, der Geraden: ein vom Mittelpunkt 
Ausstrahlendes entsteht, ein Stern; oder auf dem längsten Weg, beginnend 
mit zuerst engen, dann immer weiter werdenden Kreisen und Schwüngen; 
das Bild einer Spirale zeichnet sicl:a ab. Welch versdriedene Empfindungen 
werden da wam, wenn so vom Mittelpunkt in spiraligen Bewegungen nach 
außen geschwungen wird und umgekehrt, wenn sich die großen Bewegun
gen mehr und mehr verengen, um schließlidt im Punkt einen Halt zu 
finden. Wie führt der Weg nam außen in ein Verströmen, Öffnen, Hin
geben, und wie führt der Weg nach innen in ein Abschließen, Sammeln, 
Halten. Wie führt der Weg nach außen von sich fort, der Weg nach innen 
zu sim hin. Nun können die Sterne und Spiralen nach und nach gewandelt 
werden. Das ist eine unerschöpflime Fundgrube. Die aus den Formen 
lebende Phantasietätigkeit wird angesprochen. Man wird die Kinder dazu 
aufrufen. Die wunderbarsten Gebilde entstehen so. Die vom Mittelpunkt 
ausstrahlenden Geraden haben in sich verschiedene Kraft, mancl:ae reichen 
bis über die Peripherie hinaus, andere gelangen nicl:at bis hin. Diese Krähe 
können sich nach Gesetzmäßigkeiten ordnen. Aber auch von außen, von 
der Peripherie kann sich ein Einstrahlen vollziehen. Das gibt sehr eigen
artige Blätter. Schwer ist es dabei, zum Mittelpunkt zu kommen, der selbst
verständlich nidlt vorher da ist, genau so, wie in dem umgekehrten Falle 
die Kreislinie auch nicht da war, die vielmehr gedacht ist, auf die man sich 
hinbewegt. Aus diesen Arbeiten läßt sich viel ersehen von der Eigenart 
der Kinder. Ihr Wesen spiegelt sich darin. - ln einer gewissen Art läßt 
sid:t diese Obung fortführen. Man geht von der Kreislinie, der Peripherie, 
aus. Von innen wirken Krähe auf die Form dieser Linie ein, audl von 
außen. Dadurch wandelt sich diese Linie in der mannigfaltigsten Art. Es 
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entstehen Ausbuchtungen und Einbuchtungen, Zacken und Kerben und 
alle Spielarten von zusammengesetzten Formen, je nachdem die Kräfte 
mehr von innen oder von außen vorhanden sind. Der weitere Gang solcher 
Übungen kann nur noch angedeutet werden. Da sind vor allem die Aus
gleichs-, Ergänzungs- oder Symmetrie-Übungen. Bei ihnen geht man von 
einer Form aus, die auf der einen Seite einer Achse vorgezeichnet wird. 
Bei diesen Übungen kommt es darauf an, in den Kindem ein Empfinden 
dafür wachzurufen, daß .ein Unvollständiges, Unvollkommenes, Unhar
monisches eigentlich nichts Schönes ist und wie nun alles getan werden 
muß, dieses zu einem Vollständigen, Vollkommenen, Harmonischen, Schö
nen zu machen. Das Halbe muß zu einem Ganzen werden. Der Wirklich
keitssinn fordert dieses. Mit allen Mitteln versuche man, daß das Kind zu 
diesen Ergänzungen kommt. Diese Symmetrieübungen können dann weiter 
entwickelt werden, indem man von Formen ausgeht, die ein Inneres und 
ein Äußeres haben. Die innere Form ist in einer gewissen Weise gestaltet. 
Die diese innere Form in einer bestimmten Weise umgebende äußere 
Form gestaltet si<h na<h Gesetzmäßigkeiten,. die von der inneren Form 
ausgehen, ähnlich der Wirksamkeit in der Natur bei Kern und Schale. Nun 
verändert man die innere (bzw. äußere) Form und fordert die Kinder auf, 
die entsprechende umgebende (bzw. eingeschlossene) Form auch zu ändern, 
und zwar so, daß es wie bei der Ausgangsform wieder ein zusammen
gehöriges einheitliches Bild wird. Das kann selbstverständlich auf die ver
schiedensten Arten geschehen. 

Diese Übungen haben in sich eine gewisse Logik, eine Bild-Logik. Der 
Sinn für innere Gesetzmäßigkeit, für Ausgewogenes, Harmonisches, Schö
nes wird genährt. In die Kinder kommt so der Drang, Unvollständiges, 
Unfertiges fertig zu machen. Eine richtige Wirklichkeitsvorsteilung bildet 
sich. Das macht die Kinder innerlich lebendig, beweglich. Es darf kein 
äußerliches, me<hanisches am Kinde und mit dem Kinde Herumhantieren 
sein. Der Lehrer muß wissen, daß er, wenn er so mit den Kindem verfährt, 
die Wirksamkeit der organischen Formkräfte beeinßußt. Und noch auf 
etwas muß hingewiesen werden. In diesen ersten Jahren darf noch nicht 
einseitig auf den Intellekt, das Denken gewirkt werden. Das Denken die
ser Stufe sollte noch im Anschaulichen bleiben. Wenn nun das Kind solche 
Harmonie-, Symmetrie- und Übungen des sich Entsprechens macht, übt es 
die Kräfte, die erst später intellektuelle Denkkräfte werden, die jetzt aber 
noch im Bildhaften, im Anschaulichen bleiben. 

In allem selbsttätigen Unterricht, im bildnerischen Schaffen, im Zeichnen 
und Malen läßt sich besonders gut individualisieren. Da kann auf jedes Kind 
eingegangen werden. Man wird gut bedenken, wel<he Formen man an die 
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verschiedenen Kinder heranbringt. Man wird in der Formenwelt die gegen
sätzlichsten Motive, gradlinige im Unterschied zu welligen, einfame, über
sichtliche im Unterschied zu solchen mit vielerlei Einzelformen, im Zusam
menhang mit den verschiedenen Kindem sehen. Solche komplizierten For
men wird man gut mit sanguinischem Temperament im Einklang sehen, 
phlegmatische Naturen werden in sich geschlossene, runde, cholerische 
Naturen dagegen mehr edcige, spitzige Formen bevorzugen. So geht man 
erst auf die einzelnen Naturveranlagungen ein. Dann kann man durch ein 
allmähliches Umändern dieser Formen die Kinder von zu einseitig aus
geprägten Anlagen lösen. Das würde heißen, in sich geschlossene, runde 
Formen werden in solche, die sich nach außen öffnen, umgewandelt, von 
außen und nach außen wirkende, eckige, stachlige Formen werden um
geformt in nach außen sich abschließende. Für sanguinisclie und cholerische 
Kinder gab Rudolf Steiner folgende Hinweise: Sanguinische Kinder wird 
man veranlassen, Formen wiederholen zu lassen, aber in der Wiederholung, 
womit ihr Temperament angesprochen wäre, zu Variationen der Form 
zu kommen. "Variierte Wiederholung ist gut für das sanguinische Tempe
rament." Dagegen muß für das melancholische Temperament auch etwas 
Gedankliches mit der Anschauung vereinigt werden. Er gibt folgendes Bei
spiel: Eine dunkle vierblättrige Form ist von einem hellen Raum umgeben, 
der in einem gleichen Abstand von dem dunklen Kern diese innere Form 
noch einmal umfährt. Nach außen ist diese helle Umrandung wieder gegen 
ein Dunkles abgegrenzt. Diese Form soll nun in ihre Gegenform umgewan
delt werden. Hier handelt es sich also darum, daß die helle Form zur 
dunklen, die dunkle zur hellen wird. Dabei muß gedacht, umgedacht wer
den, doch es bleibt alles im anschaulichen Gestalten. 

Auf einen ganz besonderen Zweig dieses zeichnenden Maiens, dieses 
malenden Zeichnens soll hier nur hingewiesen werden. In den Waldorf
schulen erlernen die Kinder die Schrift nämlich auch aus diesen freien 
Zeichnungen von Bewegungen und Formen*. Da tritt zu dem freien Cha
rakter der Bewegungen, Rhythmen, Linien und Formen auch der Bild
Charakter einer Form. Die endli<ne Form eines B kann sich aus dem ein
fachen Bild eines Bären, die Form eines F aus dem Bild eines Fisches 
ergeben. Es werden hier konturierte Bilder der Umwelt genommen. Die 
Konsonanten werden dabei aus Bildern von Gegenständen und Bewegun
gen wie das Wellige des Wassers und aus Tätigkeiten entwickelt. Die 
Vokale entwickelt man aus der Gebärde, sie stammen aus der Offenbarung 
des menschlichen Innern. Wen,n. ein A erkliligt, so liegt die Empfindung 

• Vgl. ,.Erziehungskunst" Jg. XIV, Heft 10, S. 290, und Jg. XIII, Heft 8, S. 147 ff. 
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von Verwundern, Staunen in der Sprame vor. Und aus der Geste dieser 
Empfindung kommt die Form des A. Dom das kann nur ein ganz kurzer 
Hinweis sein. 

Alle genannten Übungen können mit den verschiedensten Materialien 
gehandhabt werden, mit Buntstift, weißen und farbigen Kreiden, mit 
Kohle, Bleistift und Graphit, mit Pinsel und flüssigen Farben. 

Im Elemente der Farben leben die Kinder wie in ihrem eigenen Wesen. 
Das Zeichnen fülute sie schon mehr in eine wachere Sphäre. Die Form ist 
geistiger als die Farbe. Im farbigen Weben ist das seelische, das mittlere, 
das rhythmisme System des Menschen beheimatet. Atem und Blutkreis
lauf werden beschleunigt oder verlangsamt im Mitempfinden, Miterleben 
des Farbigen. Und da sim mit den Kindem in der Entwicklungsspanne 
vom Zahnwemsei zur Geschlechtsreife die Ausgestaltung dieses rhythmi
schen Systems hauptsächlim vollzieht, ist die Welt der Farben wirklich 
ihre Welt. 

Zuerst einige teclmisme Hinweise: Die Farben werden nicht von den 
Knöpfen abgerieben, sie müssen von vomherein flüssig sein. Aus dem mit 
flüssiger Farbe gefüllten Tiegel wird gemalt. Mit breiten Borstenpinseln, 
mit denen man die aus den Tiegeln aufgenommenen Farben leicht zu grö
ßeren Flecken und Flächen auf das Papier hinbringen kann, nimt mit 
spitzem, dünnem, mehr zum Zeicllnen geeignetem Pinsel malen die Kinder 
von Anfang an. Das Papier wird für jede Arbeit im angefeuchteten, aus
gedehnten Zustand auf einer festen Unterlage, einem Malbrett an den 
Rändern festgeklebt, damit es nam dem Trocknen glatt und gespannt ist. 
Dann wellt sich das Papier beim Malen nimt, es bleibt glatt. Allein durch 
diese ersten technismen Hinweise wird viel für die Gewähr der künst
lerischen Durchfüluung dieser pädagogischen Aufgabe getan. 

Das Zeichnen und das Malen werden für diese Altersstufe erst getrennt, 
sie laufen nebeneinander her. Erst später vereinigen sie sich. Beim Malen 
greift nun das Kind mit seinem ganzen noch ungeformten, ungezügelten, 
für alle Seelennuancen bereiten, geöffneten Wesen in diese fließende Welt 
der Farben hinein. Vor den Kindem stehen die Tiegel mit den Farben: 
ein helles, ganz lichtes, wäßriges und ein dunkleres, leuchtendes, goldenes 
Gelb, ein helles, grelles, Iodemdes Feuerrot und ein dunkleres, tief leuch
tendes, ernstes, feierliches Purpurrot, ein Blau, das noch etwas Feuer in 
sich hat und ein dunkles Blau, das wie ein tiefes, tiefes Wasser leuchtet. 
In diese aufleuchtende Farbenwelt greift das Kind hinein. Man läßt in 
einer solchen ersten Stunde ihm einmal seinen Willen. Ein inneres natur
gemäßes Empfinden führt ~ Beginn gleim zu einer bestimmten Farbe. 
Bei einem zweiten Kind ist es eine andere Farbe. So ist der Anfang ge-
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macht. Dann kann man beobachten, ob bei der Wahl der zweiten Farbe 
der Wunsm nam einem Gegensätzlichen oder Ähnlichen, Verwandten auf
tritt. Das sind für den Lehrer Offenbarungen. Man kann bei einem solmen 
ersten Blatt die Kinder sich einmal ganz überlassen. Sie kommen zu indi
viduellen Klängen. Charaktervolles steht neben Charakterlosem, aus vielen 
Blättern spricht eine innere Farbenharmonie. Es sind nur Farben, in vieler
lei Beziehungen zueinander, es ist oft ein wildes Chaos, selten stellt es 
etwas dar. 

Dieses erste Auseinandersetzen hat etwas von einem Expressiven, von 
"Self-Expression", wie es vor allem im westlichen Kulturbereim sehr gesmätzt 
und als Test benutzt wird. Seif-Expression als ein "Aus-sich-Heraussetzen" 
ist aber nom nimt Erziehung, höcl!.stens Vorstufe dazu. Und da steht neben 
der Arbeit jedes Waldorflehrers wieder so ein Richtstein. In allem Unter
rimtlimen muß das Wirken des unmittelbaren Lebens spürbar sein. "Man 
sollte ein Verständnis dafür haben, daß man ja aum nicht ein besonderes 
Malen für die Kinder einzurichten habe, sondern, wenn man findet, daß 
die Kinder in das Malen in irgendeiner Weise hineinwachsen sollen, dann 
müssen die Prinzipien aus der lebendigen Malkunst heraus, nicht aus einer 
pädagogism besonders zurechtgeschusterten Methode gemacht werden. Es 
muß das wirklich Künstlerische dann in die Smule hineingetragen werden, 
nicht ein wiederum verstandesmäßig Ausgedachtes." * Die Forderung er
gibt sim, daß jeder Lehrer dauernd das Malen üben muß, damit er selbst 
mit seinem Laienbemühen sich an die Problematik des Künstlerischen, sim 
an die aus dem Hantieren mit der Farbe aufkommenden Fragen immer 
neu herantastet. 

An einem fast in allen ersten Waldorfschulen geübten Beispiel mag 
ersimtlim werden, wie nun eine solme Malerziehung eingreift. Man mag 
dabei zugleim empfinden, wie beispielgebend da der Lehrer verfährt. Auf 
einem großen, an der Tafel aufgespannten weißen Bogen macht er zum 
Beispiel mit dem in Gelb eingetauchten Pinsel einen kleinen Fleck. Dann 
läßt er alle Kinder nacheinander herauskommen, die nun das gleime tun: 
So entstehen bei einer Klasse von 50 Kindern ebenso viele gelbe Flecke 
auf dem Papier. Man hat es aber so eingerichtet, daß neben diesem gelben 
Fleck Platz bleibt für das, was nun kommen soll. Dann taucht man in das 
Blau und setzt von oben beginnend neben das erste Gelb ohne Zwischen
raum einen blauen Fleck. Und nun läßt man die Kinder dasselbe tun. Bei 
der Hälfte der Klasse läßt man neben das Gelb statt des Blauen ein Grün 
setzen. An Hand dieser gemeinsamen Arbeit kommt es nun zu einer Ur-

• Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Ilkley 1923, 14. Vortrag. 
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teilsbildung, was von den beiden, das Gelb-Blau oder das Gelb-Grün, 
"schöner" ist. Als Steiner diese Übung vor den Lehrern entwiclcelte, emp
fahl er, den Kindem mit voller Autorität zu sagen, daß man das Gelb
Blau als "swöner" empfände als das Gelb-Grün: "Jetzt will iw euch etwas 
mitteilen, was ihr now niwt ganz gut verstehen könnt, was ihr aber einmal 
gut verstehen werdet: was wir da oben gemawt haben, daß wir Blau 
neben Gelb gesetzt haben, das ist schöner, als was wir da unten gemawt 
haben, wo wir Grün neben Gelb gesetzt haben; Blau neben Gelb ist schö
ner als Grün neben Gelb! Das wird sehr tief in der Seele des Kindes haf
ten. Darauf wird es erstens öfters zurüclczuführen sein in der Wieder
holung, es wird aber auw selber daran nagen; es wird es nicht ganz gleiw
gültig aufnehmen, sondern es wird an einfachen primitiven Beispielen sehr 
gut verstehen lernen nach und nach, im Gefühl ein Schönes vor einem we
niger Schönen abzuheben." Viele spätere Versuche mit dieser Übung haben 
gezeigt, daß die Kinder auw von siw aus das Gelb-Blau als swöner emp
funden haben. Da sei mehr Kraft darin. Es unterscheide sich mehr von
einander. Das Gelb-Grün sei langweilig. So urteilen die Kinder. Das Gelb
Grün fanden sie wohl auch swön, aber das Gelb-Blau schöner. Das gründet 
in objektiven Gesetzmäßigkeiten des Farbigen, in denen das Kind noch 
unmittelbarer drinnen steht. Der Lehrer muß es von siw aus dorthin füh
ren, er muß siw wieder ein Bewußtsein davon erarbeiten. Das kann er, 
indem er siw mit der Goetheschen Farbenlehre durchdringt. Da wird von 
den verschiedenen Klängen gesprowen, den charaktervollen, den charakter
losen und solchen, in denen alles farbige Wirken ausgeglichen und har
monisch ist. Das Gelb-Grün is~ charakterlos, weil die Farben zu nahe bei
einander stehen. Das Gelb-Blau reimt schon weiter, ist reiwer, charakter
voller, im Gelb-Violetten ist alles farbige Wirken zum Ausgle~ch gekom
men. Das Urteil eines Swönen bildet sich nicht aus einem bloß subjektiven 
Empfinden, es wird durw die objektiven Gesetzmäßigkeilen korrigiert, die 
durch den ganzen Farbkreis hindurch zu beobachten sind. Das ist der 
Ausgangspunkt einer neuen Ästhetik. 

Goethe durwdringt ja jede Farbe mit Empfindungsnuancen. Niwt nur, 
was das Auge sieht, sondern auch was die Seele an der Farbe empfindet, 
betont er. Das Gelb-Rot hat etwas Herausforderndes, auch etwas siw 
Offenbarendes. Es wirkt aggressiv, aktiv. Am Blauen empfindet die Seele 
Stille, Ruhe, innerliwes Versunkensein. Wenn sich der Lehrer mit solchen 
aus objektiven Wirklichkeiten kommenden Empfindungen immer mehr und 
mehr durchdringt, wird er dieses innere Erleben auch immer lebendiger 
und wirklichkeitsvoller im Zusammensein und Arbeiten mit den Kindem 
entfalten können. 
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Nachdem die Kinder zuerst einmal so frei mit allen Farben gemalt ha
ben, müssen sie nun wieder gebändigt werden. Das Grün, das man bei der 
Übung an der Tafel im Tiegel fertig gemischt hatte, läßt man in einer der 
nächsten Arbeiten auf dem Papier entstehen. Von der einen Seite kommt 
das Gelb und von der anderen Seite das Blau heran. Beide Farben schei
nen herein. Nur mit diesen beiden Farben wird gemalt. Eine dritte haben 
sie nicht auf dem Tisch. Es muß ein wirkliches Erlebnis werden, wenn sie 
das Gelb bis über die Mitte des Blattes hingelegt haben und wenn sie dann 
von der anderen Seite das Blau daherkommen lassen, bei der Grenze des 
Gelben etwas anhalten, und es erst zaghaft, langsam aber mutiger werdend 
zu überdecken beginnen. Da kommen dann die Rufe des Staunens, des 
Verwundems. Die Freude an dieser Entdeckung ist groß. Eine ganz an
dere Farbe, Grün ist plötzlich da. Eine Farbe, die man nicht hatte, ist 
durch das übereinandermalen, durch dieses Mischen entstanden. 

Daran schließt sich dann folgerichtig eine weitere Arbeit an. Im Betrach
ten dieses so Gewordenen, Grün aus Gelb und Blau, empfinden die Kinder 
sehr bald eine gewisse Armut, es kommt ein Gefühl von Sehnsucht nach 
einer anderen Farbe auf. Wenn die Kinder dann so vorgegangen sind, daß 
sie wieder zum Grün aus Gelb und Blau gekommen sind, aber noch freien 
Raum auf dem Blatt gelassen haben, dann füllt sich sehr bald dieser weiße 
Raum mit etwas irgendwie Rötlichem, das kommt wie aus einem Drang 
nach innerer Gesetzmäßigkeit. 

Auf diese Art sind die Kinder, nachdem sie erst mit allen Farben gemalt, 
sich dann eine Beschränkung auferlegt - nur mit zwei Farben gemalt 
hatten -, aus dem Übereinandermalen dieser beiden Farben zu einer 
dritten gekommen, die dann wieder von sich aus eine vierte gefordert 
hatte. So sind sie wieder bei allen Farben angekommen. Wenn sie nach 
diesem nun wieder mit allen Farben an ein neues Bildnis herangehen, so 
kann man beobachten, wie es überlegter, sorgsamer aufgebaut wird. Die 
Entdeckung des Entstehens von Grün hat sie wacher gemacht. Sie malen 
jetzt nicht mehr so einfach drauf los, sie möchten mehr und Neues ent
decken. Die Farben beginnen ihnen voller Geheimnisse zu werden. Etwas, 
das ihnen verborge:a ist, möchte sich offenbaren. 

Wenn diese Stimmung da ist und aus dieser elementaren Farbenphan
tasie entsprechende Arbeiten entstehen, kann man eine herausgreifen, bei 
der etwas Bestimmtes besonders schön gelungen ist, wie z. B. ein Gelb von 
einem Blau und einem Rot umgeben ist. Dieses bestimmte Blau und dieses 
besondere Rot stimmen gut zu dem Gelb. Es ist ein schöner Klang. Da 
kann man nun das Kind veranlassen; daß es bei dem nächsten Blatt, an 
Stelle des Gelben eine andere Farbe von denen, die in der Umgebung sind, 
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beispielsweise das Rot in die Mitte setzt und danach alles andere entspre
chend machen soll. Das wird die Kinder sehr anregen. Durch dieses Üben 
wird ihr inneres Verhalten zur Welt reicher. 

Sehr wesentlich sind im Aufbau dieses Maiens die Steigerungsübungen. 
So wie gleich zu Beginn aus dem Erleben des Grünen zwischen Gelb und 
Blau ein Rötliches gefordert wurde - die Kinder griffen ja wie aus inne
rem Drang zu dieser Farbe - werden sie nun zum Roten geführt aus dem 
immer mächtiger werdenden Gelben auf der einen und Blauen auf der 
anderen Seite. Im malerischen Handhaben der Farben entsteht aber kein 
Rot, so wie das Grün von selbst. Da müssen die Kinder aus einer gewissen 
Freiheit zum Roten greifen, um so langsam das Gelb durch die Verbindung 
mit dem Roten, durch Beimischen von Rot zu Gelb, in rot-gelbe, orangene, 
dann gelb-rote, rote Tönungen zu steigern. Das Blau macht man ebenso 
innerlich lebendiger, indem man das Rot, das man hinzugegeben hat, 
immer mehr überwiegen läßt. Es entstehen so die schönen Farben des 
Violetten, die rot-blauen und blau-roten Tönungen bis zum eigentlich 
Roten. Man muß nur darauf achten, daß für die Steigerung des Gelben 
Zinnober und für die Steigerung des Blauen Karmin oder Krapplack ge
nommen wird. Diese Übungen machen den Kindern viel Freude. Es ist 
ein Neues für sie, es ist kein einfaches Mischen entgegengesetzter Farben, 
wie Gelb und Blau zum Grünen wurden, es ist ein Anderes. Eine Farbe 
wird stark gemacht und immer stärker. Die Kinder erkraften selbst bei 
diesem Tun, sie werden auch innerlich stärker. Das ist deutlich ablesbar. 
Eine solche Übung sollte allerdings nicht zu früh gemacht werden. Um das 
8. Jahr herum ist sie jedoch gut möglich. 

Bei allem malerischen Tun muß ein inneres Verhältnis zu den Farben 
im technischen Handhaben erstrebt werden. Die Farben dürfen in ihrer 
Konsistenz nie zu gesättigt, sie müssen rein und durchsichtig sein und im 
Verlauf des Maiens vor allem bleiben. Auf dem Blatt dürfen keine Tümpel 
und Pfützen entstehen. Der Pinsel muß viel Farbe fassen lernen, aber auch 
mit den Fingern der anderen Hand sich ausdrücken lassen, um so die zu 
nasseh Farben auf dem Blatt wieder aufnehmen zu können. Langsam fin
den so die Kinder ein richtiges Maß für das Wäßrige der Farben. In diesen 
frühen Jahren des malerischen Tuns wird es wohl meist . ein einmaliger 
Prozeß sein, ein gewisses Naß in Naß Malen, eine Prima-Malerei. Es wird 
aber auch der Fall sein können, daß eine Arbeit nicht fertig oder neu ver
anlagt wurde und nun die Kinder das nächste Mal vor einem so angefan
genen Blatt stehen. Da malen sie dann mit der nassen Farbe auf einen 
trockenen, aber farbigen Untergrund. Das ist wieder etwas ganz Neues. In 
diesem ersten "Schichten" erscheinen die Farben ganz anders als im ge-
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wöhnlü:hen Naß in Naß Mischen. Sie sind nicht so miteinander verbunden, 
sie grenzen sich stärker voneinander ab, die unteren scheinen durch die 
oberen hindurch. Das sind alles Entdeclcungen, auf die das Kind meist von 
sich aus im unbewußten Handhaben kommt - oft gibt es natürlich aum 
sehr große Ungeschicklichkeiten-; alles das muß vom Lehrer aufgegriffen 
und ins bewußte Handhaben gehoben werden. 

Es muß dann allmählim dahin kommen, daß der Lehrer mit den Kin
dern so über die Farben reden kann, als lebten sie wirklich in dieser bun
ten Welt. Die ganze Farbenwelt muß gegenständlich für Lehrer und Kin
der werden. So kann man zu Märchen kommen, zu Farbenmärchen, in 
denen die einzelnen Farben Handelnde werden. Ein mutiges Rot, ein fau
les, gleichgültiges Grün und ein demütiges Blau, oder ein kokettes Lila, 
ein giftiges Gelb und ein feierlimes Purpur haben etwas auszumamen mit
einander, und es kann lustig oder auch dramatisch hergehen, je nam Be
darf. Auf diese Art wird immer mehr ein Drinnenleben in den Farben er
reicht. Dann beginnen sie aum zwischen anderen Farben hindurmzublidcen 
oder hinter anderen sich zu verstedcen, . dann treten sie hervor oder ver
smwinden nach hinten. So wird dieser Unterrimt lebendig, das Schwere, 
Klotzige verschwindet, es kommt immer mehr Feuer hinein. Das innerliche 
Gefühl vom Farbenaufbau wird dadurch gestärkt. 

Eng damit zusammen hängen die Aufgaben, wo aus den Gefühlen der 
Freude und der Trauer, der Enttäuschung Farbenformen entstehen. Da 
smafft sich aus dem kindlichen Gemüt heraus ein Farbiges frei. Da greift 
unmittelbar ein Mensmliches ein. Die Arbeiten, die aus diesem Zusammen
hang kommen, haben fast immer einen weiten und tiefen Atem. 

Wie Goethe jede Farbe mit Empfindungsnuancen durchdringt, darauf 
wurde schon hingewiesen. In diesen Empfindungsnuancen liegt nun aber 
noch mehr darinnen. Wenn ein Rot dieses Aggressive hat, dann liegt in 
diesem Aggressiven noch eine bestimmte Dynamik, eine bestimmt gerich
tete Dynamik. Das Rot kommt auf uns zu, aas Blau geht von uns fort. Es 
entsteht ein qualitativer, intensiver Raum, der nichts mit einem dreidimen
sionalen Rawn zu tun hat. In diesem Sinne entsteht eine Farbenperspek
tive, in der die Seele sich besonders beheimatet fühlen kann. In den voran
gegangenen Aufgaben von den Farbenmärchen und den Malereien, die aus 
den Gefühlen des Gemütes kommen, wurde es schon deutlich, wie den 
Farben solche dynamischen Qualitäten innewohnen. Die Kinder sollen 
gerade in kindlicher Art mit diesen Wirksamkeiten umgehen lernen. Dieser 
qualitative Farbraum muß etwas werden, in dem sie sich innerlich be
wegen können. 

In dem Nebeneinander dieses Zeimnens und Maiens, das in der ver-
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semedenartigsten Weise vom Klassenlehrer im Verlaufe des täglichen 
Hauptunterrichtes gehandhabt werden kann, muß man ablesen lernen, wie 
das Zeidmerische mehr am Willenswesen, das Farbige mehr am Empfinden 
des Kindes schafft. Im malerismen Tun betätigen sich die Kinder ganz aus 
den ihrem Entwicklungsabsdmitt gemäßen Kräften (Volksschulalter). Dieses 
Leben in der Welt der Farben, ihren Beziehungen untereinander und zum 
Menschen, ihren Verhältnissen und Harmonien hilft mit, die Grundsteine 
zu legen für die sich langsam einkörpemde Individualität, die aus einem 
aktiv-reichen Seelenleben nur gesund erwachen kann. In den Farben 
schwingt und klingt das Seelism-Geistige und das Leibliche der Kinder 
mit. Von der gesamtseelischen Entwicklung aus gesehen, der Zeit vom 
7. bis zum 14., 15. Jahr, ist das Kind bis zum 10. Jahr herum noch stärker 
an die unbewußteren Tiefen der Seele gebunden. Dann öffnen sim die 
Sinne und das Kind tritt aus sich heraus in die Welt. Bevor diese Spanne 
einsetzt, müssen diese freien, ungegenständlichen Übungen in die kind
liche Entwicklung hineingesenkt sein. Nur in diesen Jahren hat es einen 
Siim, gerade diese Übungen zu tun. Unmittelbar danach erwacht der Trieb 
zur Abbildung des Äußeren. Daraus ergeben sich andere Aufgaben für die 
Erziehung. Das Kind muß, bevor es die Raumperspektive, die quantitative 
Perspektive kennenlemt, die qualitative Perspektive, die Farbenperspektive 
geü~t haben. Nur das smafft in dem jungen Menschenkind ein Gegen
gewicht gegenüber dem durch die Sinne von außen hereinbrechenden 
Weltbild. Dem kann der junge Mensch jetzt etwas entgegensetzen, was er 
in seiner eigenen Seele inzwischen entfaltet hat. Er kann ein inneres quali
tatives Bild dem äußeren quantitativen entgegensetzen. So steht er mit 
Seelenaktivität der Welt schon in diesem Alter gegenüber. Er behauptet 
sich, indem er sich - z. B. malend - in eine objektive Weltenordnung 
einfügt. Auf diese Art fängt die Waldorfschul-Pädagogik den abklingenden 
Strom auf und legt alles frei, damit die neue Kraft des individuellen Wer
dens sich entfalten kann. Der wissende Lehrer sieht, was dem Kinde auf 
dieser Altersstufe wirklich nottut und richtet sich danach in seinem päd
agogismen Tun. 

GrundsätzUm kann man also sagen: Die Pflege der "spontanen" Kinder
zeidmung, das Heraussetzenlassen, "Selfexpression" ist nom keine Päd
agogik. Es ist höchstens Anfang. Sie ist zwar Test, aber keine Bildung. In 
den Waldorfschulen strebt man niemals künstlerism-artistisme Leistungen 
um ihrer selbst willen an. Es walten nur pädagogisme Gesichtspunkte. 

Das Spezialisieren und die überbetonte Pflege solcher artistischer Re
kordleistungen zerstört die smöpferischen Leibes- und Seelenkräfte des 
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Kindes. Die Waldorfschulen unterscheiden sich daher grundsätzlich, von 
dem Schultyp des "Musiscllen Gymnasiums". 

In den zeichnerischen und malerischen Übungen handelt es sich um 
Sinnes-Kultur in Seelenaktivität. Darin liegt das Befreiende für das Kind 
(und den Lehrer). 

Das Ordnende, die höhere Gesetzmäßigkeit liegt in dem Gesetz der 
Farbe und nicht in einer vom Lehrer festgesetzten Norm. 

Es gibt keine "anthroposophische Malerei", die man in den Schulen 
dogmatisch lehren könnte. Diese Pädagogik ist vielmehr ein Weg, der 
sach- und menschengemäß aus dem Gesetz der Farbe und des kindlichen 
Werdens folgt. 

Das unbefangene Erproben dieser "Urgesetze des Farbigen" führt 
- wenn man pädagogisch vorgeht - auf dieselben Wege. 

Wenn die Elemente der Farbe praktisch erobert worden sind, wird der 
Weg so fortgesetzt, daß die Kinder angeleitet werden, wie sie aus der 
Farbe zur Form kommen können. Die Form muß der Farbe Werk sein. 

Die Waldorfschule ist eine einheitliche Volks- und höhere Schule. Sie 
führt die Kinder vom ersten Schultag bis zur Vorbereitung auf das Abitur. 
In dieser Betrachtung sollten die Jahrgänge betrachtet werden, die der 
fachlich ausgebildete Kunsterzieher noch nicht im Unterricht hat, die 
ersten drei bis vier Jahre der Volkssmulzeit. Wie dieses Zeichnen und 
Malen sich dann in den folgenden Jahren bis zum Ende der Volksschulzeit 
weiter entwickelt, mit dern 12. Jahre das Handwerk dazu kommt, vom 
15. Jahre ab Hell-Dunkel-Zeichnen und Plastizieren betrieben und schließ
lich in der 11. und 12. Klasse neben Plastizieren und Handwerk- das bis 
zum Ende der Schulzeit geht - noch einmal gemalt wird, das muß ein 
anderes Mal dargestellt werden. Und die anderen künstlerischen Betäti
gungen müssen in dieser Pädagogik mit gesehen werden. Handarbeit für 
Buben und Mädchen von der 1. bis 10. Klasse, Eurythmie durch alle Klas
sen hindurch, Singen, Flöten, Geigen, Chor, Instrumentalchor und Or
chester und das aus dem Unterricht der 8. und 12. Klasse kommende 
TheaterspieL 

Da die Lehrer frei sind, aus ihren Möglichkeiten und mit den Gegeben
heiten der vor ihnen sitzenden Kinder zu schaffen, ergeben sich zwischen 
den verschiedenen Klassen und Schulen oft große Unterschiede. Bei glei
chem, aus der Sache sich ergebendem Weg entsteht Vielfalt nicht Uniformi
tät. Wohl spürt man den gemeinsamen Quell, doch die dem objektiven 
Quell innewohnende Gesetzmäßigkeit impulsiert gerade die frei schaf
fende Lehrer-Individualität. Auch in dieser Pädagogik wirkt selbstver
ständlim der Lehrer mit seinen itn Hinblick auf die gesamte Entwicklung 
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des Kindes guten und gefährlimen Kräften. Aber er weiß wn diese Ge
fahren. Er möchte sich selbst genau so kritisch gegenüberstehen wie der 
Umwelt. Und soweit ihm das nicht gelingt, hilft ihm das sich in der Kon
ferenz bildende Urteil. Die wöchentliche Lehrer-Konferenz ist das Herz 
der Schule. In ihr sind die Lehrer selber Schüler der obersten Klasse der 
Schule: der im Menschenwesen lebenden pädagogismen Idee. 

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren 
Lautwesenskunde? 

5. D e r M e n s c h i n d e r 0 - u n d d e r I - G e b ä r d e 

Die Notwendigkeit einer lebendigen Spracherkenntnis leuchtet heute 
erst wenigen Menschen ein; denn nur wenige ahnen oder wissen, daß ihr 
volles Menschentum in der Sprache lebt, in den Lauten der Sprache. Mit 
ihnen sich zu beschäftigen, ist sogar den meisten zuwider, weil dazu in
nerste Seelenkräfte aktiviert werden müssen, Ich-Kräfte. Der Zeitgenosse 
aber bleibt lieber passiver Zuschauer und Zuhörer vor Radio, "Illustrier
ter", Film und Television. Diese ganze Herrlichkeit fiele ja in nichts zu
sammen, wenn er beginnen wollte, die Sprache soweit "ernst" zu nehmen, 
daß er sich vom Laute etwas offenbaren ließe. Und was fiele nicht alles 
sonst zusammen von der eignen Herrlichkeit und der Herrlichkeit der 
"Kulturwelt"! 

Gleichwphl ist es gewiß: wir können zu keiner wahren Menschenkunde 
und keiner gesunden Erziehung kommen, wenn wir nicht auch zur Sprache 
ein völlig neues Verhältnis gewinnen, indem wir ihre Elemente, die Laute, 
in uns zum Bewußtsein erwecken. Die Pädagogik Rudolf Steiners ist ohne 
dies gar nicht verständlich; jeder, der sich in sie einzuarbeiten versucht, 
erlebt dies täglich, und nicht nur in der Übung der Sprachgestaltung. Die 
Eurythmie, dies Kernstück der Waldorfpädagogik, das in seiner tiefgrei
fenden Erziehungswirkung noch wenig erkannt wird, bleibt ja ohne ein 
Eingehen auf das Wesen der Sprache ein Buch mit sieben Siegeln. Aber 
auch jede künstlerische Sprachbetätigung, wie z. B. die Rezitation und 
Deklamation im Unterricht, erstickt in konventionellem Dilettantismus, der 
dem Kinde nur schaden, niemals die im echten Worte schlummernde Hilfe 
geben kann, wenn nicht der Lehrer und Erzieher sich mit ionerster An
strengung und liebevollster Hingabe in das "Wort" versenkt. Dazu soll 
hier ein Weg aufgezeigt werden, und wir wollen ihn mit Geduld weiter 
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verfolgen, weil er allein süh als frumtbar erweisen kann - im Grunde 
für jeden Satz, den der Lehrer zu sprechen hat. 

Auf dem Wege zur Erkenntnis des Lautwesens sind wir zu der Einsimt 
gelangt, daß wir die Gebärde der einzelnen Laute erfassen müssen. Nur 
bei wenigen Selbstlautep ist sie noch als große Körperbewegung erhalten:. 
wir sahen sie im Auseinanderstrecken der Arme beim A-Laut. Aber bei 
allen, Vokalen wie Konsonanten, ist sie aufzufinden als "kleine Geste" in 
der Bewegung der Sprachwerkzeuge. Diese bleibt zwar selber zunächst im 
Spremen unbewußt, sie gibt uns aber bei intimer Beobamtung das Erleb
nis des bestimmten Lautes. 

Aus dem Zusammentreten dieser einzelnen Lauterlebnisse formt sim erst 
das Erlebnis der Silbe und des Wortes, alles das nom vorbegrifflich ge
meint, rein als Klangerscheinung mit bestimmtem Bildcharakter. Empfangen 
wir dann in der Muttersprame als Aufwamsende, in einer fremden 
Sprache als Lernende den ,.Begriff" dazu, so verbinden wir dies reine 
Lauterlebnis mit der betreffenden Vorstellung, und je mehr wir ein künst
lerismes Empfinden entwickeln, um so mehr wird uns der Lautbestand 
zum Ausdruck des Sinngehaltes nach einer marakteristischen Seite hin, 
etwa nach der Form, der Farbe, der Bewegung, der Funktion usw. Wenn 
wir z. B. das Wort Arn1 so einfühlend erleben, dann haben wir im A das 
Staunen, im R die radartige, drehende Bewegung und im M das Anpassen, 
das schützende Anschmiegen* - also etwas, das man in gewisser Rimtung 
als ein Urerlebnis des Armes bezeichnen kann. Wenn nun der Franzose, 
wie schon der Römer, diese drei Laute ARM für Waffe (lat. aum Werk
zeug) gebraucht, so ist das ebenso begreiflich; ist doch Werkzeug und 
Waffe ein "verstärkter" Arm. Damit ist aber nicht gemeint, daß eins von 
beiden die .. Urbedeutung" sei, sondern daß diese drei Laute für das eine 
wie für das andere als sinntragend empfunden werden können: Bewegtes, 
das sich anpaßt, anfügt. Pfeile, Wurf- und Schleuderwaffen nannten die Rö
mer tela.) Dieselben Laute in anderer Reihenfolge: RAM - sind in ähn
licher Weise als bedeutungsvoll zu erleben in dem lateinischen ramus für 
Zweig, Ast, und in dem Französischen rame für Ruder (in der Sprache un
serer Seeleute das Lehnwort Riemen) zu lateinism remus. Die Umkehrung 
MAR in mare ( = Meer) malt d·ie sich anschmiegende und sich wälzende 
Flut.- Kindern, die mit der Eurythmie aufgewachsen sind, ist dies selbst
verständlich. Zugleich sieht man daraus, wie die einzelnen Mitlaute Be
wegungsvorgänge darstellen, die nicht an "Gegenstände" gebunden sind, 
sondern Lebendiges nachschaffen. 

• Vgl. Aufsatz 4 im 6. Heft (Juni 1951) dieser Zeitsduift. Beide Konsonanten (R und 
M) werden nom eingehender betrad:ttet werden. 
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Dieser kleine, schon vorgreifende Exkurs, der gewiß noch viele Probleme 
offen lassen muß, möge zugleich eine erste Antwort auf die Fragen sein, 
die Gerhard Mattke im letzten Heft unserer Zeitschrift aufgeworfen hat *. 
Wenn er abschließend die Aufgabe dahin zusammenfaßt, "die Symbolik 
der Laute an Hand unseres Wortschatzes umfassend zu beschreiben und 
die inneren Beziehungen zwisclten den verschiedenen Bedeutungsscltattie
rungen aufzuhellen", so möcltte im um der Kla:theit des hier Versuchten 
willen nocltmals betonen: ich sehe die Aufgaben darin, die Erkenntnis des 
einzelnen Lautes in seinem Zustandekommen, d. h. seiner verborgenen Ge
bärde - ganz unabhängig vom Wortsmatz - zu erwecken und dann erst 
aufzuweisen, wie diese so erkannten Laute eine bestimmte Seite des Er
lebnisinhaltes alter oder neuer Wörter ausdrücken können und wie der 
wahre Dicltter als Fortsetzer der Spracltscltöpfung mit diesen Lauten sein 
Kunstwerk gestaltet. Damit vollziehen wir den Scltritf von der Lautwesens
kunde zur "Laut-Sinn-Forscltung". Wollten wir induktiv aus den Wörtern 
unmittelbar die Lautsymbolik "bescltreibend" gewinnen, dann fehlte uns 
die sicltere Orientierung an der "charakteristischen Gebärde" des Lautes, 
auf die Mattke selber am Anfang seines Aufsatzes hinweist. Es wäre, als 
ob man das Lesen lernen wollte, ohne siclt um die einzelne Buchstaben
form zu kümmern. -

Wenn wir vom A zum 0 übergehen, so könnte es sclteinen, daß dieser 
Laut ebenso dem Staunen Ausdruck gäbe wie das A. Aber bei feinerem 
Hinhören empfinden wir es als aktiver. Beobacltten wir Kinder, so bemer
ken wir, daß sie eine aufsteigende Rakete mit dem bewundernden Ah! 
begrüßen, auf einen großen roten Ball aber mit dem Ausrufe Ohl zueilen 
und ihn zu erfassen suclten. Ernst Jünger sagt treffend, die Bewunderung 
im 0 "besitze Richtung", und er weist auf das Lateinisclte 0 vor dem 
Vokativ hin**. Bei den Grieclten war es geradezu unerläßliclt imAnredefall 
( w f.hiJT:E[! ). Im Deutsclten gebrauclten wir es bei sehr lebhafter, eindring
liclter Anrede, aber nicltt nur vor dem Hauptwort, sondern auch vor dem 
Imperativ: 0 komm! Dabei zeigt sich, daß es durmaus nidtt nur beim 
Staunen oder Bewundern auftritt; wir sagen ebenso gut: 0 laß docltl Ja, 
wir setzen es zur reinen Negation: 0 nein! Diese Vorbetraclttung, die ja 
nicht vom Wortschatz ausgeht, sondern mir von der Interjektion, weil diese 
noch die Gebärde fühlbar macltt, läßt uns erkennen: im 0 haben wir die 
Hinwendung zu einem Wesen oder Gegenstand, es ist die Geste des Um
fassens. Als leiblime Gebärde sehen wir sie nur nom bei Kindern, wenr. 

• Der in vieler Hinsicht anregende und klärende Aufsatz ist betitelt: Die "Viel
deutigkeit" der Laute (Sprachwissenschaft auf neuen Wegen III). 

•• Ernst Jünger, Geheimnis der Sprache, S. 33. 
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sie die Arme zum Umfangen runden, aber in den Sprachorganen vollziehen 
wir sie alle, wenn wir 0 sprechen: Wir lassen den Atemstrom nicht einfach 
wie beim A ausströmen, sondern umschließen ihn gleichsam. Der Physio
loge vergleicht die Form der Mundhöhle beim 0-Laut einer weitbauchigen 
Flasche, bei der auch der kurze Flaschenhals sich weitet (vgl. Landois, 
Lehrbuch der Physiologie). An den gerundete~ Lippen wird dies Umfassen 
nach außen sichtbar. 

Sichtbar wird diese Gebärde auch noch in unseren Schriftzeichen: Wäh
rend das A den Winkel hat, entsprechend den gebreiteten Armen, zeigt das 
0 die runde Form. Beim ersten Schreibenlernen der Kleinsten wird auf 
diese Weise der Buchstabe von der Geste abgeleitet, wenn es sich um 
Vokale handelt. Hilfreich ist dabei die Eurythmie, die die Schulanfänger 
ja auch schon einzelne Laute, besonders die Vokale, mit den gleichen Be
wegungen darstellen und erleben läßt, also das 0 mit gerundeten Armen. 

Im Eurythmiekurs * sagt R. Steiner, "daß das 0 im wesentlichen gebär
denhaft wird, wenn nicht nur der Mensch sidl. empfindet, sondern von sich 
ausgehend ein anderes Ding empfindet oder ein anderes Wesen empfindet, 
das er umfassen will". 

"Nun können Sie ja", fährt er in seiner Unterweisung fort, "am reinsten 
sich das vorstellen, wenn Sie, sagen wir, Liebe zu einem Wesen haben 
und dieses Wesen mit den Armen umfassen; dann bekommen Sie die 
naturgemäße Gebärde der 0-Bewegung heraus, die halbkreisförmig ge
bogenen Arme, die das andere umfassen, und die 0-Bewegung, die 0-Ge
bärde darstellen." 

Man könnte versucht sein zu meinen, daß die Bemerkung über den 
liebevollen Charakter des 0 nur als eine psychologische Hilfe gemacht 
worden sei; sie ist aber mehr. Sie enthält im Grunde das, was der Dichter 
Christian Morgenstern, der im reifen Mannesalter noch ein Schüler R. Stei
ners wurde, mit dem Verse aussprach: "Meine Liebe ist groß wie die weite 
Welt." Vergegenwärtigen wir uns nur, was es bedeutete, wenn wir alle 
dem, was wir mit dem Laute 0 aussprechen, dies innere Umfangen ent
gegenbrächten**: der Sonne, dem Monde, dem Morgenrot im Osten, der 
Rose, dem Korn und dem Brot, aber auch drohenden Wolken, grollendem 
Donner, selbst dem Zorn, dem Spott und Hohn, der Not und- dem Tod. 
- Das ist gewiß eine weite Zukunftsperspektive, aber auch solche liegen 
in der Sprache, wenn wir sie als ein Lebendiges, mit dem Menschen sich 
Entwickelndes nehmen können. So wie wir in der Pflanze nicht nur ihre 

• Eu., S. 52. 
•• Das geschieht ja durch Vermittlung des Bewegungssinns, der die Bewegung der 

Augenmuskeln wahrnimmt. 

293 



Ve:Fgangenheit sehen, sondern auch das künftige Samenkorn. Gerade der 
Erzieher muß eine solche Betrachtungsweise im Hintergrund haben, um aus 
ihr heraus für die Zukunft wirken zu können. -

Doch halten wir uns zunächst an die Gebärde des Umfassens. Wann 
fühlt sich der Mensch veranlaßt, sie auszuführen? Einmal gewiß, wenn er 
das Runde erlebt, die runde Form*. So empfinden wir es als charak
teristisch, in Wörtern wie Kopf, Ohr, Knoten, Knopf, Knolle, Bollen, Kloß, 
Trog, Brot, Bogen, Tor, hohl, voll, bohren, Loch u.v.a., wenn es auch nicht 
immer in diesen Wörtern erklang. Ferner, wenn er etwas schaut, das er 
mit dem Blidc umgreifen muß, um es zu erfassen, also alles, was Größe, 
Weite hat: groß, hoch, oben, Wolken, (Regen-) Bogen, Sonne, Mond, Nor
den, Osten, Morgen, Sommer**. Auch das, was eine seelische Weite umfaßt: 
Wonne, froh, frohlocken, loben- toll, toben. Am stärksten erleben wir es in 
dem Namen für das Höchste und Größte, alle Weiten Umspannende -: 
Gott. " ... und dennoch kann ihn ganz ein menschlich Herz umschließen" 
(Angelus Silesius). Daß wir im Deutschen, das nicht so reich an 0-Lauten 
wie die antiken Sprachen, besonders das Griechische ist, gerade mit "Gott", 
erhöht noch in "Gottes-Sohn", diese Seelengeste verbinden dürfen, das 
kann uns mit Dankbarkeit erfüllen. 

Die umfassende Gebärde kommt uns auch aus der Welt entgegen als 
0-ähnlicher Klang, und wir ahmen sie nach in "Donner", "Glocke", "Ton", 
"Wort", in Geräuschwörtern wie rollen, kollern, poltern, holterdipolter, 
tosen, pochen, klopfen u. ä. Von hier aus wird auch eine andere Gruppe 
verständlich, wo wir gleichfalls das 0 als sinntragend empfinden: Zorn, 
Groll, Hohn, Trotz. (Die Kinder gebrauchen das trotzige: Doch!) Daß der 
einfache Mensch aus dem Donner ein zorniges Grollen heraushört, zeigt, 
daß der Klang hier seelisch gedeutet wird. Aber die innere Verbindung 
ist ja auch vorhanden: der Zornige wie der Spottende sucht den Gegner 
zu umfassen, zu packen, "hoch zu nehmen", wie die Alltagssprache sagt. 
Haben wir doch neben dem liebevollen "Oh" auch das feindliche "Oho!" 
Wir finden also genau wie beim A eine Spannweite vom Sympathie- bis 
zum Antipathiepol, und das entspricht ja dem Charakter des Fühlens, 
dem die Vokale Form geben: Alles was mit dem "mittleren" Menschen, 
dem rhythmischen, zu tun hat, schwingt zwischen zwei Polen. 

Das heißt aber nicht: jeder Laut kann etwas bedeuten und auch dessen 

• Im Wort für rund ist das 0 verloren gegangen, es ist entlehnt aus dem fran
zösischen rond von lat. rotundus, die beide das 0 haben. Sie gehen zurüclc auf rota 
(das Rad). 

•• Sonne und Mond schon durm die Form, mehr durch den weiten Strahlenumfang. 
Der Sommer führt uns nach außen, der Winter nach innen. 
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Gegenteil. Wir sagen nicht: lucus a non lucendo oder mit deutschen Wör
tern nachgebildet: ,.Fenster" kommt vom Nicht-Finstern! Vielmehr: der 
Laut bedeutet überhaupt nichts, sondern er ist etwas, nämlich eine klare 
Gebärde. Sie ist wie eine Antwort der Seele, die das Erlebte gestaltet: 
A sagt: ich ströme aus (sei es in Lust oder Leid). 0 sagt: ich umfasse (in 
Sympathie oder Antipathie). 

Wie der Dichter mit diesem Laute gestaltet, mögen uns Verse des jun
gen Goethe zeigen. In seinem ,.Mailied" bricht dieses Frohlocken hervor, 
mit dem er die ganze Welt umfangen will. Es sei hier nur die Stelle her
ausgegriffen, wo diese Stimmung zum 0 übergeht, zuerst bloß als Anruf 
und dann bis in die Worte hinein: 

Es dringen Blüten 
Aus jedem Zweig 
Und tausend Stimmen 
Aus dem Gesträuch 
Und Freud' und Wonne 
Aus jeder Brust. 
0 Erd', o Sonne 
0 Glück, o Lust! 
0 Lieb', o Liebe 
So golden schön 
Wie Morgenwolken 
Auf jenen Höhnl 

Der Leser ergänze sich das Fehlende, um den vollen Eindruck zu gewinnen. 
Wie anders ist das Erlebnis des II Wenn wir es als Laut formen, erleben 

wir eine starke Spannung, die sich sowohl für unsere Empfindung im 
Sprachorganismus bemerkbar macht als auch in der Tonhöhe. Vergleichs
weise könnte man sagen, das 0 hat den Charakter des Kreises, das I den 
des Radius; es wirkt wie ein Pfeil oder Strahl von einem Mittelpunkt aus. 
Will man sich ein sonst unbewußt Bleibendes ins Bewußtsein heraufholen, 
so hilft einem ja im Herantasten das Vergleichen und Unterscheiden. Zie
hen wir dabei das A noch hinzu, so bemerken wir: im A verlieren wir uns 
ganz nach außen, im 0 spielt schon ein gewisses Sichselbsterfühlen mit 
hinein, das sich aber nach außen wendet, im I verstärkt es sich in sich sel
ber. Es erlebt sich in der angespannten Kraft. Keine ausbreitende oder 
halbkreisförmige Geste würde ihm entsprechen, sondern die Anspannung in 
einer Richtung, in der Vertikale oder wenigstens der Geraden. Tatsächlich 
spannen sich ja auch unsere Stimmlippen am stärksten beim I: es hat den 
höchsten Ton unter den Vokalen. Im übrigen verengert sich der Raum: 
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"Beim I hat die Mundhöhle die Form einer im hinteren Teil kleinbauchi
gen Flasche mit langem, engem Halse. Zwischen hartem Gaumen und 
Zungenrücken ist der Mundkanal äußerst verengert bis auf eine mittlere 
Rinne." (Landois-Rosemann, Lehrbuch der Physiologie des Menschen.) Der 
Atem wird durch diese Enge, die in der Abbildung eines Sagittalschnittes 
durch das Stimmorgan frappant hervortritt, hindurchgetrieben und nimmt 
gleichsam Stabform an. 

So kommt es, daß wir im I-Laut die Straffungin einer Richtung erleben. 
Der aufgerichtete Mensch, der als einziges unter den beseelten Wesen 
die volle Senkrechte erreicht*, hat selbst diese Geste des I in seiner Hal
tung. 

So ist es wirklich, wie es Rud. Steiner charakterisiert, die Gebärde des 
Menschen, der sich in sich selbst erlebt, die Gebärde der Selbstbehauptung, 
des Sich-in-sich-festigens **. Die Buchstabenform des I zeigt dasselbe. In der 
Eurythmie kann diese Geste auch auf andre Weise gemacht werden, z. B. mit 
den Armen, die (nach entgegengesetzten Seiten) in eine Richtung gestreCkt 
werden: "Wir fühlen das Strecken, wir fühlen den Zug von uns ausgehend, 
vom Herzen hinaus durch den Arm und durch die beiden Arme ... " 

Hier sei eine Zwischenbemerkung erlaubt, die bisher zurückgestellt 
wurde, um das Herankommen an unsere Betrachtungsweise zu erleichtern. 
Rudolf Steiner hat nicht etwa die Lautgebärden der Eurythmie auf die
selbe Art gefunden, wie wir sie hier uns verständlich zu machen suchen. Er 
sah sie vielmehr unmittelbar als Bewegungen desjenigen übersinnlichen 
Wesensgliedes, das unseren physischen Leib durchsetzt und durchströmt, 
das ihm erst seine lebendige Form gibt und erhält: des sog. Bildekräfte
leibes oder Ätherleibes ***. Erst durch seine Vermittlung wird die Sprache 
aus dem Seelisch-Geistigen des Menschen auf den physischen Leib über
tragen. Wir betrachten also hier vereinfachend die Lautbewegungen nur 
an ihrem Endpunkte; aber schon wenn wir sagen, wir empfinden diesen 
Laut so und so, bezieht sich diese Empfindung zu einem großen Teil auch 
auf die zugrundeliegenden Bewegungen des Ätherleibes, der uns zunächst 
nur dumpf zum Bewußtsein kommt. Dieses Bewußtsein verstärken zu hel
fen, das ist auch eine Aufgabe der Eurythmie in unserer Zeit. Rudolf Stei
ner sagte in einem Vortragt: .,Es ist wenigen Menschen bewußt, daß 
eine Handstreckung ein wirkliches I ist, weil sie nicht wissen, wenn sie I 
aussprechen und dies I mit einer konkreten Vorstellung verknüpft ist, daß 

• Vgl. H. Poppelbaum: Mensch und Tier. 
•• Eu., S. 53. 
**• Genaueres hierüber findet man in R. Steiners "Theosophie". 
t R. Steiner: Die soziale Frage als Seelenfrage. Das innerliche Erleben der Sprache. 
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sie etwas strecken in ihrem Ätherleib. Aber sie kommen allmählüh darauf, 
daß sie etwas strecken in ihrem ätherischen Leib, wenn sie I aussprechen, 
wenn sie eben dieselbe Bewegung in der Eurythmie beobachten!" Daß 
schon das Anschauen lauteurythmischer Bewegungen uns aufweckt für die 
Wahrnehmung feinerer Vorgänge in uns beim Sprechen, das wird jeder 
bestätigen, der eine Zeit hindurch solche künstlerischen Darstellungen un
befangen aufgenommen hat. -

Der I-Laut als Ausdrucksgebärde für das Erlebnis: der Mensch in sich 
selbst kann wohl kaum charakteristischer empfunden werden als in den 
Worten: Ich bin. Es ist wiederwn ein solcher "Glücksfall", für den wir 
Deutschen so dankbar sein können. Schon das Wort Ich allein kann man 
empfinden wie die Blüte einer Sprache, in der Fichte geschrieben hat. Wie 
anders ist eine Zeit und ein Volk, das sum sagt für ich bin! Man vergleiche 
damit das griechische dtJ-i, das französische je suis usw. Der Römer hatte 
das I im Stamm für gehen: i-re; ist es nicht der Schritt des Eroberers? 

Oder man höre die Wörter: in, innen, innig! Durch viele Sprachen hin
durch geht die Form "in". 

Wir sprachen von dem Strahl-Charakter des I, den ja die streckende 
Geste ergibt. Mit ihm hängt es zusammen, daß wir diesen Laut als sinn
tragend in Wörtern empfinden, die Licht bezeichnen, insofern es bestimmte 
Richtung besitzt: da haben wir das "LiCht" selber, den Blitz, die Verben 
blinken, glitzern, schimmern, aber auch blicken. Dem schließen sich "hohe" 
Töne an (das I hat ihn ja selbst): Pfiff, schrill, quieken, wiehern, kichern, 
piepen, zirpen, zwitschern, singen, knirschen usw. Die Gebärde des Strek
kens können wir aber auch spüren bei allen Wörtern, die eine geradlinige 
Bewegung ausdrücken: richten, zielen, schießen, schicken, gießen, fließen, 
spritzen, springen, schwimmen, schieben, ziehen, spinnen. 

Merkwürdig erscheint auf den ersten Blick, daß wir ein I auch als Aus
druck für etwas Kleines charakteristisch empfinden: Knirps, Wicht, winzig, 
zierlich, niedlich u. ä. Besonders auffällig ist es, wenn im Griechischen die 
gleichen Konsonanten mit dem sich ausbreitenden A groß bezeichnen, mit 
dem I dagegen klein: tJ-axe6s; (makros) - fW'I}6s; (mikros). Die Lösung 
des Rätsels liegt in der Bewegung, die der Mensch ausführt, um etwas 
Kleines aufzuweisen. Er kann dazu nicht die Arme ausbreiten oder runden, 
sondern er muß den Arm, die Hand, den Finger danach ausstrecken. So 
kommt es, daß das I in der linearen Tendenz seiner Gebärde etwas Lang
gestrecktes ausdrücken kann, in seinem punktuellen Auftreffen aber ebenso 
etwas Kleines. In "Riese" ahmen wir diesen Stredcungsprozeß nach, indem 
wir gleichsam hineinschlüpfen; den "Knirps" oder "Wicht" treffen wir 
mit der zielenden Geste. Das Wort "zielen" selbst hat das lineare I, das 
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"Ziel" ist punktuell durdl I charakterisiert. Auen Bewegungen, die mehr 
im Kleinen verlaufen, empfinden wir deshalb durm den I-Laut treffend 
marakterisiert: rinnen, rieseln, wimmeln, kribbeln, zittern, pridceln, kitzeln. 
- Den Übergang der Linie zum Punkt haben wir in spitz, Spitze, Wipfel, 
Gipfel. Hier berühren wir wieder den Ausgangspunkt. 

Mit der Urgeste des sim aufrimtenden Mensmen, der dadurm erst zum 
bewußten Wahrnehmen und Denken kommt, hängt es zusammen, daß wir 
I als cl:tarakteristisch für den "oberen Menschen" empfinden. Sinnan be
zeichnet im Ahd noch einen Weg mamen (wie "fahren", das zur "Erfah
rung" führt), dann wird es zu unserem sinnen. Das Lichterlebnis der Sinnes
tätigkeit und des Sinnens verbindet sim für uns damit. Die gleiche Ersmei
nung haben wir in Witz, das bis zum 18. Jahrh. Verstand bedeutete, und 
Wissen, die beide verwandt mit dem videre der Römer sind. Die Volks
sprache liebt solche Wörter mit I als Ausdrude für den "hellen" Kopf: Grips, 
listig, pfiffig, Pfiffikus (wer einen plötzlichen Einfall hat, stößt einen hellen 
Pfiff aus!), spitz kriegen, Spitzbube, stibitzen, ein Schnippchen schlagen 
(wer den andern überlistet, schnippt mit den Fingerspitzen!), schnippisch. 
Der Sich-überlegen-Fühlende sagt I wo?! o. ä., er lacht spöttisch: Hihihi. 
Gottfried von Straßburg kannte noch ein edleres I als Interjektion. Man 
sieht, wie auf höherer und niederer Ebene dieser Laut im gleichen Sinne 
erlebt wird. Man kann wohl sagen, daß das wahre menschliche Ich wie 
das niedrige Ego sich im I aussprechen können, so daß es uns ebenso in 
Trieb und Gier, Krieg, Zwist und Sieg, wie in Pßicht, Milde, Liebe und 
Frieden sinnvoll erscheint. 

Hiermit sollten nur einige Richtungen hervorgehoben werden, in denen 
wir die Geste des I noch mehr oder weniger deutlich erfühlen können. In 
vielen Wörtern haben wir ein früheres I nicht mehr, bei anderen ist es erst 
im Neuhochdeutschen erschienen. Aufschlußreich ist z. B. das Wort "schlecht", 
das früher gerade, glatt bedeutete. Seitdem es seinen Sinn wandelte, weil 
das Unbearbeitete, Unverzierte wertlos schien, trat daneben erst die Form 
"schlicht" auf: die positive Eigenschaft des Einfachen erhielt das I im Zu
sammenhang mit dem Verbum schlichten. Die Bevorzugung des Lautes der 
Selbstbehauptung kann man noch in der alltäglichen Umgangssprache er
leben, wenn der seine Meinung Vertretende uns zuruft: Gewiß! Bestimmt! 
Entschieden! Sicher! Unbedingt! wenn er sich in ein "Immerhin!" rettet 
oder ablehnt mit Niemals! Nie und nimmer! (Altertümlich: Mit Dichten!) 
Der Befehlliebt das I: Das zeigen nicht nur die Imperative von e-Stäm
men: Gibl Nimm! Lies! Sprich! usw., sondern auch Redewendungen wie 
Bist du stilll oder Hier geblieben! Mit Sei stilll oder Bleib da! könnte man 
nimt so "anherrsd:ten". 
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Zwei Beispiele aus der Fülle der Dichtung mögen zeigen, wie auf der 
Höhe menschlichen Erlebens der Künstler zu diesem Laute kommt, wenn 
er die Kraft der eignen Wesenheit sprechen läßt. Das erste sind die An
fangsverse jenes lapidaren Gedichtes von Friedrich Nietzsche "Nach neuen 
Meeren", mit dem er zu seiner Fahrt ins Unendliche aufbricht. 

Dorthin will ich. Und ich traue 
Mir fortan und meinem Griff ... 

Die folgenden sechs Verse wenden sich dann ganz andren Lauten zu, 
während der Spruch ,.Ecce homo", auf den wir noch zurückkommen, in 
dem anwachsenden I das Selbstgefühl auf die Spitze treibt.- Das Urbild 
gleichsam zu dem Titanenbewußtsein hat Goethe in seinem "Prometheus" 
geschaffen, der dem Göttervater die Ehrfurcht aufsagt: 

Ich dich ehren? Wofür? 

Das Gedicht, dem der Dichter drei andre zur Seite gab, die das Gleich
gewicht wiederherstellen (,.Ganymed", ,.Grenzen der Menschheit" und 
"Das Göttliche"* erneut die stolz sich aufreckende Geste des I immer 
wieder: 

Hier sitz' ich, forme Menschen ... 

und gipfelt dann in dem trotzigen Spondeus, in dem sich I auf I türmt: 

Und dein nicht zu achten 
Wie ich. 

In den drei behandelten Lauten I - A - 0 stellt sich ebenso wie in den 
genannten Gedichten Goethes ein Ausgleich her, eine Harmonisierung. Auf 
ihre künstlerische wie pädagogische Bedeutung soll im nächsten Aufsatz 
hingewiesen und dann mit U und E das Kapitel über die Selbstlaute ab-
geschlossen werden. M a r t i n Ti t t m a n n 

Zeichen der Zeit 

Die Lebensreife hängt von der Dauer des Jungseins ab 

"Entgegen der landläufigen Ansicht sind die Kinder mit sechs Jahren nod1 nicht wirk
lich schulreif. Sie können ihre Aufmerksamkeit noch nicht mit ihrem Willen auf den 
Gegenstand des Unterrichts konzentrieren; ihre mangelhafte Sprachentwiddung bereitet 
dem Deutschunterricht ebenso viele Schwierigkeiten wie ihre mangelhafte Beherrschung 
der Handmuskulatur dem Erlernen des Schreibens. Jede erfahrene Unterklaß-Lehrkraft 
weiß, daß die Kinder unter den gegenwärtigen Verhältnissen am Anfang des zweiten 

• Vgl. dazu die Aufsätze von E. Schwebseil ,.Goethestudien" im VI. Jahrg. dieser Zeit
schrift, Heft 3, 5 und 6. 

299 



Schuljahrs, also mit sieben Jahren, wie verwandelt sind, weil sie nun endlich seelisch 
den EntwidclWigsstand erreicht haben, der nun einmal für einen ernsthaften Unterricht 
Voraussetzung bildet. Viel entscheidender aber ist die Erkenntnis der Entwicklungs
psychologie, daß ein Mensch in seinem ganzen Leben um so reifer werden kann, je 
länger seine Jugend gedauert hat. ,Der Mensch ist endgültig geboren, wenn er sieben 
Jahre alt ist' (Aloys Fischer). Nicht nur das erste Schuljahr, die ganze Schulzeit läuft 
müheloser und erfolgreicher ab, wenn man erst dann beginnt, wenn alle erforderlichen 
Funktionen tatsächlich ausgebildet sind, und das ist durchschnittlich erst mit sieben 
Lebensjahren der Fall. Ausnahmen bestätigen aud1 hier die Regel. Schulkindergärten, 
die auch für die Erziehung zur Gemeinschaft bedeutungsvoll sind, werden den Eltern 
helfen, das Jahr bis zum Schuleintritt zu überbrücken. Viele Kindertränen, manche 
Neurosen und kostbare Nervenkraft bei Lehrern und Eltern würden erspart bleiben, 
wenn die unselige Verfrühung unserer Schularbeit aufhören könnte. Für die höheren 
Schulen kann durchaus die Möglichkeit geboten werden, wie bisher mit zehn Jahren, 
also nach der Neuregelung schon nach dem dritten Schuljahr, überzutreten. Sicher lernen 
die Kinder in drei Schuljahren mit entsprechender Reife ebensoviel wie bisher in vier 
Schuljahren, von denen das erste nicht voll ausgenutzt werden kann." 

Diese Wahrheiten - leider nur Teilwahrheiten - sprach Prof. Dr. Albert Huth in 
der Neuen Zeitung vom 12. September 1951 aus. Gleichzeitig macht er den Vorschlag, 
den Sdmlbeginn entsprechend diesen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zu ver
schieben. Da Huth bisher an der Pädagogik Rudolf Steiners vorbeigegangen ist, ver
tritt er diesen Standpunkt nicht schon seit 32 Jahren, sondern erst "seit einem Jahr". 
Dennod1 ist es erfreulich, daß die Psychologie endlich bereit ist, den Kindem wirklich 
beizuspringen: "Während die körperliche Entwicklung rascher abläuft, so daß Längen
wachstum und Geschlechtsreife früher einsetzen, ist in der seelischen Entwicklung so
wohl ein Leistungs- als auch ein echter Begabungsrüdegang festzustellen. Aus dieser 
Spannung ergeben sich erzieherisd1e und unterrichtliche Schwierigkeiten, die uns zwin
gen, den Zeitpunkt des Schulbeginns ebenso zu überprüfen wie den Zeitpunkt der 
Schulentlassung. Die erschreckende Not der arbeits- und berufslosen Jugend drängt 
nach einer Lösung, die gleichzeitig pädagogischen wie arbeitspolitischen Gesichtspunk
ten RechnWig trägt ... " 

"Die eigentliche Aufgabe der Schule ist das Erziehen, und jeder Unterricht sollte in 
den Dienst der Erziehung gestellt werden. Erziehen aber heißt, in den Menschen 
den Willen zu den Werten zu wecken, zu allem, was wirklich wertvoll ist. Die selb
ständige Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem Wahren, dem Schönen, dem 
Guten und dem Heiligen beginnt unmittelbar nach der ,negativen Phase' des zweiten 
Trotzalters, durchschnittlich also mit dem 13. Lebensjahr. Jetzt erst kann die Erziehung 
im eigentlichen Sinne beginnen Wld den Jugendlichen all das bewußt werden lassen, 
was in den vorausgegangenen Entwicklungsabschnitten durch Gewöhnung Wid Beispiel 
angebahnt wurde. Darum klagen die Lehrer des achten Schuljahres darüber, daß sie 
die Schüler gerade dann aus der Hand geben müssen, wenn die wichtigste Arbeit 
eben begonnen hatte." 

Sechsjährige Kinder sind nicht schulreif - vierzehnjährige nicht berufsreifl Also 
schlägt Huth eine Verschiebung der Volksschulzeit um ein Jahr vor und stellt diesen 
Vorschlag zur Diskussion. Vom Gesichtspunkt einer geistsichtigen Mensdtenkunde muß 
freudig zugestimmt werden. Man möchte wünsdten, daß die Flut der Zustimmung so 
ansdtwillt, daß selbst die hömsten Mauem einer leblosen Tradition überspült werden. 
Wenn auf Grund eines soldien Vorschlages ein Schritt auf eine organisatorisdte Schul-
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reform hin gemacht würde, könnte man vielleicht auch auf innere Reformen hoffen. 
Denn Huth schlägt nur ein Minimum vor! 

Oberstudiendirektor Pennig unterstützt mit seinen Darlegungen den Vorschlag von 
Huth. Er schreibt u. a.: "Früher unterschied man wenigstens zwischen Schulpflicht 
und Schulberechtigung. Der Schulzwang begann erst mit dem vollendeten sechsten 
Lebensjahr, während er heute mit fünf Jahren acht Monaten beginnt. Es genügte daher 
völlig, wenn der Staat verlangen würde, daß das Kind mit dem vollendeten siebten 
Lebensjahr eingeschult werden muß und es den Eltern überließe, ihre Kinder, wenn 
sie diese für völlig schulreif halten, bereits vor diesem Zeitpunkt zur Schule anzumel
den. Daß der bayrische Staat im Gegensatz zu früheren Jahren die Kinder schon vor 
dem vollendeten sechsten Lebensjahr für schulpflichtig erklärt, erscheint mir schwer 
verständlich und wenig zeitgemäß. Wenn unsere 53/,jährigen Schulneulinge nicht samt 
und sonders in der Schule Schiffbruch leiden, so ist das ein Verdienst unserer Lehrer
schaft, die den Übergang vom Elternhaus zur Schule mit unendlicher Liebe und mit 
raffinierten methodischen Künsten erleichtert. Würden wir unsere Kinder erst dann in 
die Schule schicken, wenn sie wirklich sclmlreif geworden sind, dann könnte der Erst
unterricht gleich mit dem richtigen Lernen beginnen und auf die Kindergartenmethode 
des ersten Schulhalbjahres verzichten." 

Pennig greift ein anderes Argument der Psychologie auf, wenn er schreibt: "Es ist 
nicht Aufgabe der Erziehung, den normalen Verlauf der kindlichen Entwicklung zu 
beschleunigen. Daß man es kann, ist eine Tatsache; daß man es in der Vergangenheit 
immer wieder versucht hat, ist nicht zu leugnen; aber grundsätzlich wird jede früh
zeitige, künstlich beschleunigte Entwicklung mit frühzeitigem Stillstand erkauft. Das 
körperliche und geistige Wachstum hat seine natürlichen Grenzen. Wenn man den Weg 
hierzu bedächtig zurücklegt, läßt sich eine größere Entwicklungshöhe erreichen als bei 
künstlicher Beschleunigung. Dieser Grundsatz muß auch für die erste Aufnahme in die 
Schule Anwendung finden." 

Hier liegt der entscheidende Punkt, der über den Einschulungstermin hinaus seine 
Bedeutung hat. Pennig will später einschulen, um schon im ersten Schuljahr mit ent
schiedener Auslese und Leistungssteigerung beginnen zu können. Wir wissen aber aus 
der Statistik der Schulärzte und den Erfahrungen einer radikalen "Begabtenauslese" in 
England und der Schweiz, daß nichts so vehement in die natürliche Entwicklung "früh
zeitig beschleunigend" eingreift, wie es eine unkünstlerische, rein intellektuelle Unter
richtsmethode tut. Das methodische Problem, bleibt also auf allen Klassenstufen be
stehen! Rudolf Steiner ist nicht müde geworden, immer wieder darzulegen, daß die in 
der Schulzeit e~halten gebliebenen Kräfte der Phantasie, der Bildsamkeit, der inneren 
Beweglichkeit nicht nur die Lebendigkeit und Reife des späteren Lebens, sondern auch 
die physische Gesundheit begründen. Seit 32 Jahren wird darum in den Waldorfschulen 
nach einer Erziehungskunst gestrebt, weil allein das Gleichgewicht zwischen intellektuel
lem Lernen und künstlerischer und sozialer Bildung einen gesunden Verlauf der 
menschlichen Entwicklung ermöglicht. vK. 

Kritik an der Begabtenauslese 

Dr. Höhn berichtet unter dem Stichwort "Schulleistung und Lebensbewährung" über 
.den XIII. Internationalen Kongreß für Psychologie in Stockholm. Wenn man nach dem 
Körperbau (Kretschmer entwickelte diese Begriffe) die Schüler in 2 Gruppen einteilt 
-in die schizothymen und zyklothymen- so ergibt sich folgendes Ergebnis: 
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"Man konnte namweisen, daß der Unterrimtsplan unserer Smulen die schizothyme 
Begabung fördert, während er gleimzeitig die zyklothyme hemmt. Mit anderen Wor
ten: die theoretisme Intelligenz wird gezüchtet, während das mehr praktism-anschau
lime Denken in der Smule zu kurz kommt. 

Geht man den umgekehrten Weg und untersumt einzelne Berufsgruppen auf ihre 
Smulleistung, so fällt wiederum auf, daß Studienräte, Theologen, Philosophen und 
Mathematiker meistens gute Smüler, hingegen Xrzte, Künstler und Biologen meist 
smlemte Schüler waren. Sie versagten wohl deshalb in der Smule, weü die Schule ihrer 
Begabung und ihren Interessen nicht entgegenkam. Ihre besonderen Fähigkeiten konn
ten sie nur als "Steckenpferde" nebenbei entwickeln. 

In diesem Zusammenhang interessiert ein Experiment, das an einer deutschen Uni
versität mit Universitätsprofessoren angestellt wurde. Man rechnete die Noten der 
Abiturzeugnisse der Professoren nach dem Muster der heutigen Notengebung in der 
französischen Zone um: Die Ordinarien der philosophischen Fakultät schnitten dabei 
gut ab, während die Professoren der medizinischen Fakultät schlechter wegkamen. Nach 
dem heute an vielen medizinischen Fakultäten Deutschlands üblichen Ausleseverfahren, 
das auf Grund der im Reifezeugnis nachgewiesenen Leistung über die Zulassung zum 
Studium entscheidet, hätte ein Teil dieser Professoren nimt mehr studieren dürfen. 
Unter ihnen befanden sich Männer mit Namen von Weltruf. 

Eine Folge der Auslese nach der Qualität des heutigen Reifezeugnisses dürfte über
dies in ihrer nachteiligen Wirkung für den Arztberuf in einigen Jahren und Jahrzehnten 
zu überblicken sein. Denn gerade in den letzten Jahren haben sich viele medizinische 
Fakultäten gegen die große Zahl der zum medizinischen Studium Drängenden durch 
diese Methode der Begabtenauslese gewehrt. Nach den Ergebnissen dieser Untersuchun
gen zu schließen, erzielte man gerade das, was man nicht wollte, nämlich eine negative 
Auslese des Ärztenachwuchses. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist einmal hinsid1tlich der Brauchbarkeit psycho
logischer Auslesemethoden, die sich hauptsächlich auf Schulzeugnisse stützen würden, 
sehr aufschlußreich. Aber in seiner Bedeutung geht es tiefer. Es macht offenbar, daß 
die heutigen Schulformen in erster Linie nur die theoretischen Begabungen züchten 
und vielleicht nicht imstande sind, praktisd1e oder theoretisch-praktische Begabungen 
zu erkennen und ihnen gerecht zu werden." (G r offman n in "Neue Zeitung" vom 
12. 9. 1951). vK. 

Der Bub ist halt dumm ... 

Der 1941 verstorbene Friedrich v. Müller war einer der bedeutendsten Professoren 
der Inneren Medizin seiner Zeit. Unübersehbar groß ist die Zahl der Ärzte nicht nur in 
Deutschland, sondern in der ganzen Welt, die seine Schüler waren. Viele wissenschaft
liche Entdeckungen sind an seinen Namen geknüpft. 

Dieser Mann schreibt in seinen jetzt ersd1ienenen "Lebenserinnerungen" .(J. F. Leb
mann Verlag, München 1951) •: "Aber die Hauptsorgen meines schwarzseherischen 
Vaters habe ich noch nicht erzählt; das waren diejenigen über meine mangelhaften 
Schulerfolge. Der Vater muß ein ganz besonders guter Schüler gewesen sein, die kalli
graphisch schönen Schulhefte seiner Gymnasiastenzeit sprechen dafür. Und so konnte 
er es nicht verstehen, daß meine Leistungen schon auf der Volksschule, besonders aber 
auf der Lateinschule, sehr zu wünschen übrig ließen. Ich machte hartnäckig immer die-

• Der Abdruck erfolgt mit freundlimer Erlaubnis des Verlegers. 
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seihen Fehler. Mein Gedämtnis war nidtl gut, und die Mutter hatte uosäglime Mühe, 
mir die zehn Gebote, die Bibelsprüdte, den Katemismus und die Liederverse des Ge
sangbudtes beizubringen.- Wenn im wieder einmal mit einer schledtten Note auf der 
Sdtulaufgabe nam Hause kam, war das ein Familienunglüd<. Zuerst schlug mir der 
Vater die mit vielen roten Stridten versehene Skription um die Ohren, bis sie ganz zer
knittert war und im sie heimlim mit dem Bügeleisen bearbeiten mußte, um sie dem 
Lehrer wieder zurüd<geben zu können, und dann lief er verzweifelt im Zimmer herum 
und rief: .,Der Bub ist halt dumm, aus dem Buben wird nichts, hödtstens zum Pflästerer 
könnte er es bringen, aber auch dazu ist er unbrauchbar; denn er tät ja mit so einem 
Stempel nicht auf den Pflasterstein, sondern auf seine Zehen hauen, der Bu', der tap
pete." Ich aber damte mir: .,Wenn im halt dumm bin, dann kann ich nichts dafür." 
Jahrzehnte später, als ich smon Professor in Münmen war, traf meine Frau mit einem 
alten Patienten meines Vaters (der Vater Fr. v. Müllers war Arzt) zusammen, der sim 
nach dem weiteren Schid<sal seines verehrten Hausarztes erkundigte. Unter anderem 
fragte er: .,Herr Dr. Müller hatte dom einen unbegabten Sohn, der ihm große Sorgen 
machte, was ist denn aus dem geworden?" Meine Frau antwortete ladtend: .,Der ist 
jetzt mein Mann." 

Man sieht, der kleine Fritz Müller war eines der nicht seltenen .,unbegabten" Kin
der, die sich ihre Kraft zu großen Leistungen im späteren Leben gerade dadurdt er
halten, daß sie sie lange schlummem lassen und erst spät entfalten. Eltern und Lehret· 
hielten ihn für ausgesprochen unbegabt. Das häufigere Gegenbeispiel stellen diejenigen 
begabten Schüler, die im Lehen nidtt halten, was sie durdt ihre guten Schulleistungen 
zu versprechen schienen. 

Heutzutage besteht die offizielle Tendenz, durch strenge Begabtenauslese dafür zu 
sorgen, daß nur die befähigten Schüler in die höheren Sdtulen oder gar auf die Uni
versitäten kommen. Das scheint sehr einleuchtend zu sein. Wie wäre es aber z. B. dem 
kleinen Fritz Müller (er wurde erst später geadelt) ergangen, wenn es zu seiner Sdtul
zeit smon dieses System der Begabtenauslese gegeben hätte? Wäre er wohl auf die 
höhere Schule gekommen? Hätte er Gelegenheit gehabt, zu studieren und dadurch der 
Welt das geben zu können, was er ihr zu geben hatte? W. Ho I t zapfe I 

Durchgefallen! 
Am Tag nadt Sdtuljahresschluß bradtten die Zeitungen (z. B. "Nürnberger Nam

ridtten" vom 20. Juli 1951) die Nadtridtt von folgenden zwei Schülertragödien: 
In Vilshofen versumte ein Sdtüler der fünften Klasse der Oberrealsdtule, weil er 

das Klassenziel nicht erreicht hatte, durm Aufschneiden der Pulsadern im Klassenzim
mer Selbstmord zu begehen. 

In Mündten nahm sim ein zwölfjähtiger Volksschüler in der Wohnung eines Mit
sdtülers durch Leuchtgas das Leben, weil er mit den sdtlechten Noten seines Zeug
nisses nicht nach Hause wollte. 

In den gleichen Tagen wurde mir folgendes erzählt: 
In einer dritten Klasse des Realgymnasiums Nürnberg fielen am Ende dieses Schul

jahres von 42 Schülern 9 durch, das sind 21,4%. 
Der Vater eines Jungen, dem telefonisdt mitgeteilt wurde, daß sein Sohn die Auf

nahmeptiifung für die höhere Sdtule nicht bestanden hatte, antwortete darauf: "Der 
soll mir nur heimkommen! Den sdtlag ich halbtot!" 

In diesen Tatsad1en, die sidt leimt vervielfachen ließen, werden die Verhältnisse 
unseres heutigen Sdtulwesens ersdueckend offenbar. Auf der einen Seite eine immer 

303 



schärfere Auslese, die rücksichtslos alle Schüler ausmerzt, die den rein intellektuellen 
Maßstäben (im wesentlichen auf sprachlichem und mathematischem Gebiet) nicht rasch 
genügen können. Manchmal kann man sich dabei des Eindruckes nicht erwehren, als 
stehe schon von vomherein die 'Zahl der Auszuscheidenden fest (etwa um drei Parallel
klassen in zwei zusammenlegen zu können) und danach würden die Anforderungen 
eingerichtet. Auf der anderen Seite sind die Eltern in einer verzweifelten Lage, weil sie 
für den in Aussicht genommenen Beruf des Kindes eine bestimmte Prüfung oder .,Be
rechtigung" nachweisen müssen. Nicht besser haben es diejenigen, die ihrem Kind mehr 
an Bildung geben möchten als nur formale Schulung im Rechnen, Lesen und Schreiben, 
denen aber keine andere Schule zur Verfügung steht als die .,höhere Schule"; dena 
diese verfolgt ein ganz anderes Bildungsziel, nämlich die intellektuelle Vorbereitung 
auf das akademische Studium. Und zwischen diesen beiden sich ausschließenden For
derungen und entgegengesetzten Bestrebungen werden die Kinder seelisch und, wie die 
eingangs erwähnten Zeitungsnachrichten beweisen, u. U. auch physisch zerrieben. 

Nun wird diese Not, die durch Notenzeugnisse verursacht wird, weitgehend ge
sehen. Im 4. Ergänzungsheft von .,Schule und Gegenwart", der von der Erziehungs
abteilung des Office of Land-Commissioner for Bavaria herausgegebenen pädagogischen 
Monatsschrift, beschäftigen sich zwei Beiträge mit dieser Frage. Der erste Aufsatz von 
Eduard Lehmann, Calw (.,Mathematisches und Pädagogisches zur Notenskala"), zeigt 
die ganze Problematik der Notengebung. Der zweite Aufsatz von L. Geisel, Basel, 
schlägt .,die Abschaffung der Notenzeugnisse" vor. In diesem temperamentvollen Auf
satz heißt es: .,Wer die Kinder kennt, der weiß, daß sie die willigsten und fleißigsten 
Geschöpfe sind, daß sie vor Lerneifer brennen und sogar ehrgeizig sein können, wenn 
man das nicht vorzeitig übersteuert. Liegen Fälle von Arbeitsunlust vor, so stecken 
Fehlzündungen dahinter, die aber auf das Schuldkonto der elterlichen Erziehung zu 
buchen sind, oder aber auf das der Lehrer." Und weiter heißt es hier: .,Es erübrigt 
sich, auf das sattsam bekannte Elend hinzuweisen, das durch die schlechten Zensuren 
eh und je und immer wieder heraufbeschworen ward. Wir pflegen nicht zu wissen, 
wieviele Schülerselbstmorde vorkommen, nur weil die diabolischen Noten eingeführt 
wurden. Aber letztere sind ja auch nur eine Noteinrichtung (Notverordnung) aus einem 
unnatürlichen System heraus und zur notdürftigen Stützung desselben. Wenn ein Kind 
oder Jugendlicher krampfen muß, um nur die nötigen Genügend-!Zensuren herauszu
schinden, dann muß er ja den Eindruck haben, es sei nur für die .. blöden" Noten, daß 
er schaffen müsse. Die für solchen Fall erforderliche Entspannung und die noch erfor
derlichere Lui: an der Arbeit sind auf diese Weise blockiert. Eine Erleichterung in der 
Arbeitsweise ist einzig in der Mogelei erkennbar, was sich hernach um so katastrophaler 
auswächst. Die nun ständig resultierenden minderwertigen Noten wirken nur in den 
seltensten Fällen 'als Stimulans. Meist erzeugen sie Resignation. Die Zeugnisse sind in 
70% aller Fälle ein Quell von Scham- und Minderwertigkeitsgefühl, von Bedrücktsein, 
Trauer, Bitterkeit. Sie sind die Ursache von Familienszenen, von elterlichen Kurzschlüs
sen in der Erziehung, ja sogar von Laster und Sittenverderbnis, indem der Gepeinigte 
mit dem untergrabenen Selbstbewußtsein sich mit Gott und aller Welt aus Trotz und 
Ohnmachtsgefühl überwirft." 

Das ist sicher sehr richtig gesehen und gesagt. Aber was wird nun als Ersatz der 
Notenzeugnisse vorgeschlagen? - .,Leistungsbücher"l Eine Art Ringbuch Din A 6, .. in 
welches laufend Meldekarten über tatsächlich erworbenes Können eingefügt werden 
könnten; verschiedene Farben sollen die einzelnen Lehrplangebiete unterscheiden 
(stahlblau für Mathematik, weiß für Deutsch, grün für Naturwissenschaften, grau für 
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Geschichte [I], schwefelgelb für Chemie, orangegelb für Physik, rot für Sprachen usw.). 
Jede Leistungskarte ist der Nachweis über erfolgreiche Absolvierung eines Spezial
kurses (z. B. Dreisatz, Bruchrechnung; Zins, quadratische Gleichungen, Logarithmen; 
Aufsatz, Literaturgeschichte, Vortrag usw.). Der ganze Unterricht wird in solche Spezial
kurse aufgelöst, die man nicht im Rahmen einer Klasse oder in einem bestimmten 
Lebensalter besucht, sondern für die man sich unter Nachweis der . vorausgesetzten 
Vorkurse meldet. Jeder einzelne Kurs kann selbstverständlich wiederholt werden, auch 
mehrfach, bis eben der behandelte Stoff beherrscht wird. Auf diese Weise wird das 

. Sitzenbleiben vermieden, das Peinlichste, was einem Schüler bis dato passieren konnte, 
eine Schmach par excellencel . . . wenn auch gelegentlich ein Gymnasialdirektor ver
sicherte, er sei auch einmal sitzen geblieben, und es sei ihm wunderbar bekommen. 
Es ist gerade heutzutage bei den gespannten Konkurrenzverhältnissen nicht belanglos, 
wenn einer ein ganzes Jahr verliert. Andererseits bedeutet es für ihn doch auch weit
gehend eine unnötige Repetition von LernstoH, den er schon leidlich kennt." Als Folge 
erwartet sich der Verfasser: "Man wird wieder arbeiten, weil man darf, nicht weil man 
muß; denn keiner muß mehr Rüdesicht nehmen auf den sonderbegabten Gleichaltrigen, 
und der Schwächerbegabte kann sich Zeit lassen, dies oder jenes Elementargebiet 
wiederholt zu beaclcem. Die Wissens- und Leistungskontrollen werden strenger, ab
soluter und gewissenhafter durchgeführt werden, und ein nur ,genügendes' Können 
wird für die Meldung eben nicht genügen . . . An Stelle des Schulzwanges (nur zu 
Zwan'gsarbeit wird man gezwungen) tritt endlich die Begeisterung, die Freude an der 
Arbeit an sich selbst." 

Die hier vorgeschlagene Lösung scheint tatsächlich das Ei des Kolumbus zu sein. 
Und doch müssen wir große Bedenken haben. Der Ausgangspunkt: die Sinnlosigkeit, 
wegen ungenügender Leistungen in einem oder zwei Unterrichtsgebieten (etwa Latein 
und Englisch) die Klasse in sämtlichen Fächern wiederholen zu müssen, ist zweifellos 
richtig. Aber das Kurssystem mit den Leistungsbüchern löst doch den ganzen Unter
richt in eine immerwährende Priifung auf und macht ihn zu einem Erjagen von Lei
stungskarten. Die Tatsache der in Altersrhythmen verlaufenden menschlichen Entwick
lung wird gar nicht gesehen, und der sozialpädagogische Wert einer Klassengemein
schaft, in der es gerade wichtig und gesund ist, daß verschieden. gut und verschieden
artig Begabte zusammen arbeiten, bleibt unberücksichtigt. Der ganze Vorschlag geht 
eben vom Stoff und seiner Aneignung durch das Kind aus, nicht aber vom Menschen 
und seiner Entwicklung. Es ist ein materialistisch-technisches Denken, das hier auf die 
Schule und den Unterricht angewendet wird. 

Gibt es nicht noch eine ganz andere Möglichkeit der Lösung und Folgerung? Die 
Waldorfschulen verwirklichen sie seit über 30 Jahren. In Zeitungsberichten und von 
Außenstehenden wird immer wieder dies als besonders merkwürdig hervorgehoben: 
in dieser Schule bleibt kein Schüler sitzen! Die Waldorfschulen sind wohl in der Tat 
die einzigen Schulen, die entschlossen aus der Not der Zeugnisse und Versetzungen 
die Folgerung ziehen: bewußt darauf zu verzichten. Es wird das manchmal mißver
standen. Es heißt das ja nicht, daß wir nicht auch feststellen und im Zeugnis zum 
Ausdruck bringen, wenn Leistungen oder Fortschritte eines Schülers nicht genügen. 
Aber uns ist das Verbleiben im sozialen Verband der Klasse und im Entwicklungs
rhythmus mit Gleichaltrigen wichtiger als das Nachholen noch nicht beherrschter Einzel
kenntnisse. Oft macht man die Erfahrung, daß Versäumtes in einzelnen Fächern· über
raschend schnell nachgeholt wird, wenn plötzlich "der Knoten aufgeht". Durch das 
Sitzenbleiben aber wird der unglückliche Schüler nun seine ganze Schulzeit hindurm 
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mit den für seine menschlime Entwicklung eigentlid1 zu jungen zusammen unterrimtet, 
und der dadurm einmal gernamte Fehler kann eigentlid1 nimt wieder gutgemamt wer
den (denn das überspringen einer Klasse kommt dom nur in Ausnahmefällen außer
gewöhnlim Begabter vor und mamt im Grunde den gleimen Fehler wie das Sitzen
bleiben). Wir mad1en in unseren Klassen immer wieder die Erfahrung, daß für das 
rimtige Erfassen und Verstehen der Unterrichtsstoffe wirklich die Altersstufe das 
Wesentlime ist, und in den sonstigen Sdmlen kennt man ja aum das Elend der übel·
alterten Repetenten. In unserem Lehrplan sind Auswahl und Methodik der Stoffe nad1 
dem Entwicklungsalter .der betreffenden Klasse bestimmt und zu junge Kinder haben 
immer Smwierigkeiten im wirklimen Erfassen, selbst wenn sie inteUektuell dazu durm
aus fähig sind, während zu alte Kinder nicht mehr mit denselben Seelenkräften auf
nehmen können wie ihre Kameraden. Aus solchen Erfahrungen und bewußten Über
legungen verzichten wir auf das Sitzenlassen. 

Unsere Zeugnisse wollen nicht nur Urteile über erzielte Leistungen sein, die sid1 
allenfalls durch ZiHern geben lassen, sondern sie wollen für die Eltern und Kinder 
Erziehungshilfen geben, also nimt nur Diagnose, sondern Therapie sein. Sie stellen 
nimt nur fest: Das war im letzten Sdmljahr und das ist jetzt erreicht oder nicht er
reicht. Gewiß, das enthalten die Zeugnisse auch, aber sie wollen mehr: sie sagen den 
Eltern, worauf für die Weiterentwicklung des Kindes besonders zu ad1ten ist, und 
geben dem Kind in den unteren Klassen durch den Zeugnisspruch eine Art "Heil
mittel"; den jungen Menschen der oberen Klassen rufen sie zur beginnenden Selbst-

erziehung auf. H e r m a n n F i n k 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Die öffentlimen Arbeitswomen für Lehrer, Erzieher und Studierende 
in Stuttgart vom 28. Juli bis 11. August 1951 

Diese 14 Tage einer reichen gemeinsamen Zusammenarbeit von Lehrern und Erzie
hern der öffentlimen Schulen mit den Lehrern der Rudolf-Steiner-Smulen des In- und 
Auslandes führten zu etwas Erstmalig-Neuem. Für dieses Neue sind wir Lehrer an den 
Waldorfschulen den vielen Teilnehmern, die sich zu die~r Zusammenarbeit bereit
gefunden haben, besonders herzlim dankbar. Zwar wußten wir es lange schon, daß es 
an der Zeit ist, die Menschenkunde Rudolf Steincrs und die Erfahrungen, die seit 
über 3 Jahrzehnten durcl1 diese Menschenkunde an den Waldorfschulen gemacht wer
den, dem öffentlimen Erziehungswesen umfassend darzustellen. Es bestanden aber 
immer wieder Zweifel daran, ob die Erzieherschaft an den Staatssmulen bereit ist, 
unvoreingenommen sidt mit dieser Menschenkunde und ihrer praktismen Auswirkung 
im Erziehungswesen auseinanderzusetzen. Diese öffentliche Sommerarbeit in Stuttgart 
hat uns eines anderen belehrt. 

Der 'Widerhall der hier versammelten Erzieher - es waren über 300 - wums von 
Tag zu Tag, je mehr der Verlauf der Arbeit auf den gemeinsam erarbeiteten Grund
lagen einer Erkenntnis des werdenden Menschen und auf dem Ergebnis des praktischen 
übens stehen konnte. Die notwendige Voraussetzung zu dem glüddimen Gelingen gab 
der Aufbau im Tagesablauf und der Gestaltung der 14 Tage als eines Ganzen; ohne 
die großartige Bereitsd1aft aller Versammelten hätte jedod1 auch dieser wohlbedachte 
Tagungsplan nidlt zu seinem /Ziele führen können. 
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Die erste Morgenzeit vereinte alle Teilnehmer in einem vortragsmäßig gegebenen 
Hauptkurs, in wehilem ein Bild der Mensd1enkunde Rudolf Steiners und ihrer grund
legenden Züge uoo Begriffe erarbeitet wurde. Besonders in der ersten Wome galt es 
für das erkennende Bewußtsein mandie harte Nuß zu knacken. Hier wurden in tief
smürfenden Ausführungen die Fundamente erarbeitet zum Verständnis der leiblimen, 
seelismen und geistigen Wesenheit des Mensmen; in zäher Gedankenarbeit wurden 
die Begriffe des ätherismen und astralismen Leibes gemeinsam neu errungen; von 
immer neuen Aspekten her wurde das Bild des stufenweisen 'Vandelns des jungen 
Mensmen beleumtet. 

An den Hauptkurs smloß sidl bis zum Mittag die Seminararbeit an, WO jeder 
Teilnehmer nad1 eigener Wahl sim in kleineren Arbeitskreisen betätigen konnte. Dä 
gab es Seminare für die Volkssmulzeit, für die naturwissensmaftlimen Gebiete, für 
den Spramunterrid1t und aum eines für therapeutisme Fragen. Hier wurden Arbeits
gebiete aus der praktismen Handhabung in Erziehung und Unterrimt dargestellt, so
daß die Umrisse und Züge des Lehrplanes erstanden, der alle wesenhaften Entwick
lungseinsmläge des jungen Mensciten widerspiegelt. Vieles, was im Morgenkurs mehr 
vom BegrifflidJen her erarbeitet wurde, konnte so durm die Erfahrung und im Ge
sprädi lebendig werden. In diesen Seminaren wurde erlebt, welm reime Fülle von 
smöpferismen Möglimkeiten sim für die Handhabung des Unterrichts und der Er
ziehungsfragen aus einer Vertiefung in die Mensmenkunde Rudolf Steiners ergibt. 

Als drittes wesentlimes Element der Zusammenarbeit fügten sim am frühen Nadi
mittag die künstlerisilien Übungen im Plastizieren und Malen sowie in der Eurythmie 
ein. Wurden in den Vormittagskursen mehr Kopf und Herz beansprucht, so wurde 
hier der ganze Mensd1 ergriffen und - so mag es wohl jeder erlebt haben - erst 
red1t aufgelockert und gewandelt. 

Vielen mag es zum überrasd1enden Erlebnis geworden sein, viel mehr an gestalten
den, sd1öpferismen Möglimkeiten in sim zu entdecken, als sie vorher jemals geahnt 
hatten. Und daß bei diesen Übungen nimt Begabungen für den Weg zu farbiger und 
plastismer Gestaltung vorausgesetzt wurden, sondern daß an tiefer liegende, in jedem 
gesunden Mensmenwesen vorhandene Fähigkeiten appelliert wurde, das gab diesen 
Arbeitswadien einen so starken Auftrieb zur Wandlung. Manmes, was als Skepsis nod1 
in der ersten Wome spürbar war, smwand unter der Wandlungskraft solcher Erfah
rungen an Farbe, Ton und eurythmismer Bewegung. 

Dazu kamen die so bedeutsamen und festlimen Einblicke in das Leben der Stutt
garter Waldorfsdmle durm die erquickenden Smülerdarbietungen aller Altersstufen 
und durd1 die reifen dramatismen Leistungen der beiden 12. Klassen sowie durm die 
Aufführungen der Köngener und Domadler Eurythmiesmulen. 

Reime Farbigkeit in das Bild der Bewegung der Waldorfsmulen bramten die ver
smiedeneu Berimte der Smulgründungen. Nimt wegzudenken aus den Bildern dieser 
sommerlid1en Arbeitswadien war die gute Sorge für das leiblime Wohl aller Teilneh
mer. Nahmen wir dod1 die Mahlzeiten wohlbereitet und dargeboten von Eltern und 
Smülern der Stuttgarter Smule gemeinsam ein. Dioe ausgezeichnete Organisation des 
Ganzen und die humorvolle und treffende Regie lag in den bewährten Händen von 
Herrn Weißert und seiner Mitarbeiter. 

Dies alles und nod1 vieles mehr gestaltete die Arbeitswadien zu einem bedeutsamen 
pädagogismen Ereignis, das in dem Willen der Versammelten seinen Ausdruck fand, 
daß dieses erste Zusammentreffen nur der Grundstein für weitere in den nämsten 
Jahren sim wiederholende Arbeitszusammenkünfte sein sollte. 
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Die fundamentale Bedeutung der Erkenntnisse Rudolf Steiners vom werdenden 
Menschen für die Neugründung des modernen Erziehungslebens darf als bedeutsames 
Ergebnis für die Teilnehmer dieser Arbeit an der Stuttgarter Freien Waldorfschule 
betrachtet werden. Auf das ernste Erringen dieser Erkenntnisse an dem wahrhaft 
schöpferischen Grund wurde wiederholt hingewiesen, wenn mitunter vielleicht allzu
schnell nach dem praktischen pädagogischen Handgriff verlangt wurde. Als ein Quell 
der Vertiefung jeder pädagogischen Arbeit an jedem Ort, ob in freiem oder staatlichem 
Rahmen, würde sich dem ernsthaft Strebenden diese Menschenkunde in Zukunft er
weisen. Darf doch die Pädagogik Rudolf Steiners als ein Geschenk von ihm an die 
Menschheit betrachtet werdeh, das weit über den Rahmen der Waldorfschulen hinaus 
Menschheitsnot in einem erneuerten Erziehungsleben zu heilen berufen ist. 

R. Zimmer 

Wie groß das Suchen der Menschen nach wahrer Erkenntnis ist, aus der Wege zu 
einer neuen praktischen Handhabung für die Erziehung gefunden werden können, 
zeigte die Stuttgarter Lehrertagung. Es war erstaunlich, die mannigfaltigsten, verschie
denartigsten Erzieherpersönlichkeiten dort zu finden. Da war die Mutter, die Rat 
suchte wegen ihres schwierigen Kindes, die Kindergärtnerin, der am meisten das Klein
kind am Herzen lag, die Jugendleiterin, die sich für die Ausbildung junger Kinder
gärtnerinnen interessierte, Lehrlingsausbilder aus verschiedenen Zweigen der Industrie, 
der Volksschullehrer, der die Probleme der einklassigen Volksschule mitbrachte, der 
Berufsschullehrer, der Studienrat, der Fachlehrer für Sprachen, Geschichte, Naturwissen
schaften, jeder hatte Fragen auf seinem Gebiete. Zunächst konnte man sich eines Ge
dankens nicht erwehren: Wie wird es möglich sein, allen gerecht zu werden und ge
meinsam die Interessengebiete zu erarbeiten? 

Zwei Schritte wurden in Stuttgart an der Tagung vollzogen, die so wichtig für die 
gemeinsame Basis der Verständigung waren. Einmal die Einsicht, daß durch die 3 Jahr
siebte der Entwiddung des Kindes sich Metamorphosen vollziehen, daß Kräfte sich ver
wandeln; diese Kräfte, die seelisch-geistiger Art sind, müssen studiert werden. Will 
man den jungen Menschen verstehen, so ist nötig, die Entwiddung des ersten Jahr
siebts und die Volksschulzeit zu kennen. Will ich das Kleinkind erziehen, so muß mich 
die Volksschulzeit und der Jugendliche ebenso beschäftigen, denn im ersten Jahrsiebt 
ist die ganze Entwiclclung wie vorgebildet. So wurden in den Vorträgen über die 
3 Jahrsiebte Grundlagen geschaffen. Das kleine Kind lebt nachahmend in seiner Um
gebung; durch liebevolle, vertrauensvolle Hingabe an die Welt nimmt es aus den 
Gesten der Erwachsenen zunädiSt mit seinen Willen auf. Tief im Unbewußten voll
zieht sich dieser Schritt. Das kleine Kind lebt von der Lebenskraft seiner Umwelt. 
Im 2. Jahrsiebt möchte das Schulkind verehrend zu dem Erzieher als Autorität auf
schauen. In Bildern großer Persönlichkeiten möchte es leben. Rhythmus und Musikalität 
erfüllt das Kind. Es lebt von der Seelenkraft seiner Umgebung. Im 3. Jahrsiebt will 
der Jugendliche denkend die Welt ergreifen und, nachdem das Kind in den ersten sie
ben Jahren nachahmend gelebt hat, im Volksschulalter autoritativ geführt ist, will der 
Jugendliche nun zum freien Urt;eil erwachen. Ein allmählimer Aufwamprozeß vollzieht 
sil:h durch die Entwiclclung des Kindes. 

Das zweite, das alle Teilnehmer zusammenführte, war die künstlerische Betätigung 
in der Eurythmie, im Malen und Plastizieren. Das freie Schaffen mit den reinen Farben, 
das Arbeiten im Ton, das Bewegen im Raum mit den Lauten war zunächst ungewohnt, 
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aber als alle Hemmungen und Vorurteile nach den ersten Tagen weggeschafft waren, 
wuchs die Begeisterung so, daß die Pausen mit neuen Kursen ausgefüllt werden mußten. 

Am Abend führten uns künstlerische Veranstaltungen der Eurythmiegruppe aus 
Domach und Köngen und Aufführungen von Schülern zusammen. 

An den geselligen Abenden war Gelegenheit gegeben, in Einzelgesprächen sich 
menschlich näher zu kommen und das Aufgenommene aus Vorträgen, seminaristischer 
Arbeit und künstlerischem Tun zu vertiefen. K. L. Hattennano 

Wer nicht gewußt hätte, was diese 300 Menschen, die auf der Tagung in Stuttgart 
zusammenarbeiteten, in ihrem Berufsleben sind - wer weiß, ob er es erraten hätte. 
Am Nachmittag hätte er geglaubt, in eine Schule junger Künstler geraten zu sein, am 
Abend in einen Kreis solcher, die dem sozialen Zusammenleben nachspüren wollen, am 
späteren V01mittag in die Mitte einer Schar, die durch Lauschen und Formen die 
Kunst des Gespräches suchen. Auch in den Vormittagsstunden hätte sich ihm das 
Rätsel nicht gelöst, denn er hätte Menschen gefunden, die den Fragen der Welt- und 
Menschenkunde hingegeben sind. 

Menschenbildung verband die vier Tätigkeiten des Tages, und so schien ein Glanz 
von dem Bild des Lehrers der Zukunft, der ein Menschenbildner sein wird, mit den 
Strahlen der Sonne in den hellen Turnsaal der Waldorfschule. 

Wer sich in den Zwischenzeiten zu den Gruppen gesellte, die da und dort im Grünen 
oder an den gastlichen Tischen im Freien saßen, bemerkte bald, daß in Frage und 
Antwort zwischen den Menschen weiter lebte, was am Tag in Wort und Tun gestaltet 
worden war. Es konnte also nicht langweilig gewesen sein. 

Ernst und Heiterkeit durchwob die Tagung. Selbst bei den sonst so ermüdenden 
organisatorischen Mitteilungen sprühte Esprit. Jeder Frage wurde eine heitere, an
mutige Seite abgewonnen. Man dachte: dieser Lehrer wird das auch jedem Unterrichts
stoff abgewinnen können. - Jeder fühlte sich jung werden, weil er Hand, Herz und 
Haupt betätigen konnte, also ganz Mensch war. Wir sagen immer, das alles soll bei 
den Kindem harmonisch betätigt werden. Wie könnte es dann auf einer Lehrertagung 
anders zugehen? 

In manchem wachte - so daß es ihn fast selbst erschreckte - die Erkenntnis auf: 
In mir will ja auch ein solcher zukünftiger Lehrer werden. Soll ich in das Seminar 
der Waldorfschule gehen? Andere sagten: Die Kinder der Staatsschule sind so arm; 
sie haben so vieles nicht, was sie als Menschen brauchen. Ich sehe dort meinen Platz. 
Wenn ich selber lebendig werde, kann ich mehr helfen. Diese Pädagogik und die Art, 
wie sie mich verwandelt, wird mich als Freund an meine Arbeitsstätte begleiten. 
Viel haben die Waldorflehrer auf dieser Tagung auch von ihren Gästen gelernt. In 
allen brannten die Zeitfragen. 

Die Darstellungen der Vortragenden waren natürlich verschieden. Aber in manchen 
lebte die Bescheidenheit des echten Menschen. Zwischen den Worten tönte die Frage: 
Diese Menschenkunde ist eine Welt, die dem Kinde helfen kann. Wir waren die ersten, 
die das Schicksal hatten, sie kennenzulernen und anwenden zu dürfen. Wo sind die 
nächsten, wo sind die, die es vielleicht besser noch können als wir bisher? Die Kinder 
warten auf diese Menschen. 

Ein leises Keimen und Wachsen begann. Mit der Menschenkunde als Wurzel, mit 
der Liebe zum Kinde als dem Firmament wuchs es heimlich wie ein Baum. Alles, was 
in den Zuhörern nicht erstarrt war, sondern wamsen konnte, wurde wie ein grünes 
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Reis, das aus dem harten Stamm brad1, bis eine grüne Blätterkrone da war. Jeder 
fühlte: Was an mir noch wachsen kann, ist die Substanz, die mim zum Lehrer machen 

kann. Elisabeth Klein 

Hochsommerzeit Es ist endlid1 wirklich Sommer und richtig heiß geworden, und 
dennom kommen 300-400 Menschen, zumeist Lehrer, im drückend schwülen Stuttgart 
zusammen, um 14 Tage ihrer Ferien zu opfern, sim orientierend und arbeitend in die 
Räume der Waldorfschule zu setzen. Wahrlich, die Not muß groß sein, die dazu treibt! 

Und es stellt sim gleich am ersten Tag heraus, daß sie groß ist, und wo sie liegt: 
Alle diese Menschen haben mit Kindem zu tun und fühlen, daß diese Kinder gefähr
det, bedroht, krank und zerrissen sind, und daß von diesen Kindern unausgesprochen 
der Ruf an ihre Erzieher geht: "Helft uns! So können wir uns dod1 nicht dem heu
tigen Leben gewachsen erweisen!" Atemlose Stille herrscht, als am ersten Tage Rudolf 
Steiner, der Begründer der Waldorfsmulpädagogik, in seinem Werdegang als Erzieher 
geschildert wird. Von dem schwer-pathologischen Knaben wird berichtet, der noch 
mit 11 Jahren weder schreiben, redmen oder lesen konnte, und den Rudolf Steiner so 
erzog, daß er den Anschluß an seinet Altersgenossen schon nach einigen Jahren fand, 
studieren und Arzt werden konnte. Von den Seminaren hat das des Schularztes die 
meisten Teilnehmer. Begierig wird alles aufgenommen, was aus Rudolf Steiners Men
schenkunde heraus die Handhabe gibt, den Unterricht so zu gestalten, daß er gesun
dend wirkt. 

Alle die sonst auf Lehrertagungen üblichen Diskussionen über die verschiedenen 
methodisd1en Handhabungen treten in den Hintergrund, verschwinden schließlid1 
gänzlich; die Lehrer fühlen, daß das alles nur Oberfläche ist. Nicht nur den Hörern, 
aum den mitarbeitenden Waldorfschullehrern ist es ein freudiges Erlebnis, wie auf 
dieser Tagung einer der Vortragenden dem anderen vorarbeitet und eines sidl zwang
los in das andere fügt zu einem sich immer mehr erweiternden, harmonischen, ein
heitlichen Ganzen, ganz gleich, ob der Vortragende von einer der 24 deutsd1en oder 
ob er von einer ausländischen Sdmle kommt. 

Vieles, was zuerst noch unverständlich und neu war, wird eigenes Erlebnis, wird 
überzeugend in der Ausübung des Künstlerischen: des Maiens, Plastizierens, der Musik 
und der Eurythmie, die die Nachmittage füllen. An diesen künstlerischen Übungen 
erleben die Teilnehmer, wie stark wandelnd diese Tagung an ihnen arbeitet und wie 
viele sd1öpferische Kräfte zumeist unerkannt in ihnen selbst schlummern. Durdl alles 
aber zieht sid1 die beglückende Erkenntnis, die Paracelsus einmal aussprilht mit den 
Worten: "Wir Menschen sind unsichtbare Leute." In dieser Erkenntnis und in den 
Konsequenzen, die sich aus ihr für die Handhabung des Erziehens ergeben, liegt ja 
das A und 0 der Waldorfschulpädagogik, und so haben die vortragenden Waldorf
lehrer eine Zuhörerschaft, die mit schönster Aufgeschlossenheit und großem Eifer hin
nimmt, was sie zu geben haben. Deutlich zeigt diese Tagung, daß nun die Zeit ge
kommen ist, wo man nur noch helfen kann, wenn der einzelne Lehrer sich durchdringt 
mit der Erkenntnis des geistigen, unsichtbaren Menschen im Menschen und den Ge
setzen, nach denen er sein körperliches Erdenhaus im Laufe seiner Kindheit und Ju
gend bezieht. Alle Reformen, die ohne diese Erkenntnis der Not des Kindes steuern 
wollen, kommen heute zu spät. Daß die Waldorfschulpädagogik in der Lage ist, 
diese heilende Erkenntnis vom Menschen zu vermitteln, ist das große Glücksgefühl, 
das diese Tagung allen mitteilt, die lernend oder lehrend an ihr teilnehmen .. 

H. SdJiegtendal 
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Spruch an die Füße 
Während der pädagogischen Aussprachen teilte Frau Dr. Klein einen Spruch mit, den 

sie mit den Kleinen gesprochen hat - ein Stüddein aus der Unterrichtspraxis, wie es 
der Phantasie und dem Formvermögen eines Lehrers hier und da gelingt. Der Beifall, 
mit dem dieser einfache Spruch aufgenommen wurde, kennzeichnete die Atmosphäre 
wirklicher Erziehersorge und Bemühung um das Kind der Gegenwart, eine Atmosphäre, 
in der das Geben und Nehmen der Erfahrungen fruchtbar werden konnte. Wie wenig 
Ermahnungen fruchten, wenn man die Kleinen zur Ruhe ihrer Gliedmaßen und zur 
Befestigung in sich selbst führen will, das hat jeder erlebt. Ein solcher Spruch - wir 
veröffentlichen ihn auf vielfachen Wunsch - muß gesprochen und ,.gehandelt" wer
den, dann bewirkt er, daß das Kind in sich wach wird und auf sich acht gibt. 

Lieber rechter und linker Fuß, 
hört, was ich euch sagen muß: 
Wie zwei Pferdchen dürft ihr springen, 
weite Wege froh vollbringen. 
Fest könnt ihr zusammen schreiten 
oder wie zwei Kätzchen gleiten. 
Sollt nicht trampeln! 
sollt nicht strampeln! 
Manchmal bitt' ich, seid fein still, 
wie's der Kutscher haben will. 
Wer ist denn der Kutscher, sprid1! 
von den beiden Pferdchen? ---- I d1! 

Die Entwicldung der Waldorf-Schulbewegung in Amerika 

Hermann von Baravalle' 

Die ersten Anfänge eines Kontaktes der Waldorfschulbewegung mit Amerika kamen 
von amerikanischer Seite her durd1 Persönlichkeiten zustande, welche Europa bereisten 
und dabei mit dem Werke Rudolf Steiners und der Arbeit der Stuttgarter Waldorf
schule in Berührung kamen. Unter ihnen war Miss Irene Brown, die wiederholt den 
Wunsch ausgesprochen hatte, aud1 in Amerika einmal eine Waldorfschule zu haben. 
Dies kam dann auch im Jahre 1929 mit der Gründung der Rudolf-Steiner-Schule in 
New York zustande. Miss Irene Brown und Mrs. Eileen Zay waren die Hauptträger 
der Initiative. Es mag vielleicht gleich an dieser Stelle erwähnt sein, daß die Tochter 
von Mrs. Zay, Mrs. Sabina Nordorff, welche unter den ersten Schülerinnen dieser Sd1Ule 
gewesen war, im vorigen Jahre G1iinderin der siebenten Waldorfschule Amerikas, der 
"Green Meadow Sd10ol" in Spring-Valley bei New York geworden ist. Die New Yorker 
Schule, die im Westen vom Zentralpark in demselben Gebäude begann, in dem vorher 
auch die Dalton School ihren Anfang genommen hatte, wurde später auf die Ostseite 
verlegt und reicht vom Kindergarten bis zur achten Klasse. Ihre ersten Lehrerinnen, 
Mrs. Virginia Field Birdsall und Mrs. Irene Foltz hatten das Jahr vorher am Lehrer-

~ Hiermit ist eine Zusammenfassung der Vorträge gegeben, die Professor von Bara
valle dieses Jahr an zahlreichen Waldorfschulen gehalten hat und die den vielfad1en 
\Vunsm hervorgerufen haben, ihren Inhalt aud1 in Druck zu geben. 
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seminar der Stuttgarter Waldorfschule gearbeitet, und das Bild ihres so intensiven Flei
ßes ist uns in dauernder Erinnerung geblieben. Mrs. Birdsall war schon vorher Grün
denn mehrerer Schulen gewesen, wurde später aum die erste Klassenlehrerin der Kim
berton Farms School bei Philadelphia und ist bis heute eine nimmermüde Mitarbei
terin der amerikanischen Schulbewegung geblieben. Mrs. Foltz ist uns leider durm 
einen frühen Tod entrissen worden. 

In ihren ersten 5 Jahren reichte die Waldorfschulbewegung in Amerika nur we.nig 
über diese erste Schule hinaus. Eine neue Phase setzte dann durch die Vortragsreise 
ein, welche vom Goetheanum im Jahre 1934 veranstaltet wurde. Durch sie ist Rudolf 
Steiners Werk nunmehr auch vor der breiteren amerikanischen Öffentlichkeit vertreten 
worden. Ihr Plan war, daß 3 Gebiete durch 3 Vortragende dargestellt würden, durch 
Herrn Dr. Günther Wachsmuth vor allem die Arbeit des Goetheanums selbst, durch 
Herrn Dr. Ehrenfried Pfeiffer die biologisch-dynamische Landwirtschaft, und meine 
Aufgabe war es, über die Pädagogik Rudolf Steiners und die Arbeit der Waldorf
schule zu sprechen. Die Vortragsprogramme wurden an Universitäten, öffentliche und 
private Schulen sowie auch an zahlreime Institute und Vereinigungen verschickt, und 
daraufhin erfolgten deren Einladungen. Die Zeit der Vortragreise umspannte 2 Mo
nate, vom 12. Oktober bis 12. Dezember 1934. Während Herr Dr. Wachsmuth und 
Herr Dr. Pfeiffer bis an die pazifische Küste reisten, lagen bezüglich der Pädagogik so 
viele Einladungen aus dem Osten der Vereinigten Staaten vor, daß mir für eine Reise 
nach dem Westen keine Zeit mehr blieb. Ich sprach dazumal an der Columbia Univer
sität, an der New-York-Universität, an der Harvard Universität, am Vassar College 
usw. Unter den Mittelschulen, die ebenfalls Vorträge veranstalteten, war die Edgewood 
School in Greenwich, Connecticut. Ihre Leiterin, Mrs. Euphrosyne Langley, hatte ich 
nach meinem Vortrag in der Carnegie Hall in New York kennengelernt Dreimal wurde 
ich an die Edgewood School eingeladen, zuerst, um zu einem kleineren Kreise zu 
sprechen, der vor allem aus dem Kollegium und engeren Mitarbeitern bestand, dann 
zur Elternschaft und ein drittes Mal zu einem öffentlichen Vortrage. Nach der dritten 
Veranstaltung rief mich Miss Langley in ihr Arbeitszimmer, wies auf das allgemeine 
Interesse hin, das der Vortrag gefunden hatte, und frug mich, ob ich an ihrer Schule 
bleiben wollte, um daselbst Rudolf Steiners Pädagogik einzuführen. Meine Antwort 
will', daß mich ja die Arbeit an der Stuttgarter Waldorfschule und am dortigen Lehrer
seminar nad1 meiner Rückkehr erwarte und ich daher der freundlichen Aufforderung 
nicht Folge leisten könne. 

Nicht lange darauf setzten dann alle die sich immer mehr versdlärfenden Einschrän
kungen der Stuttgarter Arbeit durch die Nationalsozialisten ein, und immer geringer 
wurde die Aussicht, daß das hoffnungsvoll Begonnene eine weitere Entwicklung in die 
Zukunft haben würde. Es galt somit, den Impuls in andere Länder zu tragen. Für das 
Schuljahr 1936-1937 nahm ich die Einladung von Mr. Harry Collison an, für die 
Smulbew.egung in England zu arbeiten. Im Frühjahr 1937 kam dann ein Kabel-Tele
gramm von der Edgewood School mit der Anfrage, ob ich nun bereit wäre, den 1934 
besprochenen Vorschlag aufzugreifen. Ich bejahte und wanderte im September 1937 
mit meiner Familie nach Amerika aus. 

Da die Pädagogik Rudolf Steiners an einer Schule ja nicht etwa durm eine Anord
nung eingeführt werden kann, sondern nur aus dem eigenen Wollen der Mitglieder 
eines Kollegiums, so wurde es für meine Arbeit an der Edgewood School so eingerim
tet, daß ich daselbst als Kollege unter Kollegen nach Rudolf Steiners Pädagogik zu 
arbeiten begann und alles weitere aus dem täglichen Kontakt mit ihnen hervorgehen 
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sollte. Die Lehrerstellen in meinen eigenen Fämem, der Mathematik und Physik, 
waren besetzt, und so übernahm ich den deutsmen Unterricht, den im dann durm 
5 Jahre versah. Der Gedanke bewährte sioo, und zwar viel rasooer, als man hätte er
warten können. Bereits naoo 3 Monaten, am 15. Dezember 1937, fand eine allgemeine 
Lehrerkonferenz der Edgewood Sooool statt, auf welooer der einstimmige Besooluß 
gefaßt wurde, die Sooule auf den Plan der Waldorfsooule umzustellen. Der BesOOiuß 
umfaßte 2 Teile, erstens, die von den einzelnen Lehrern zu leistende methodisooe 
Arbeit, und zweitens die entspreooende Sdml-Organisation. Während der erste eine 
dauernd fortsdlreitende Entwiddung bedeutet, wurde bezüglioo des zweiten besOOlos
sen, die Umstellung sogleim während der herannahenden Weihnaootsferien vorzu
nehmen, so daß die Schule im Januar sooon mit dem neuen Stundenplan beginnen 
könnte. Die diesbezügliooen Arbeiten wurden dann von Mrs. Beulah H. Emmet, der 
Präsidentin der Trustees (Kuratoren) der Edgewood Sooool, die sehr aktiven Anteil an 
allen Phasen des Sooulorganismus nahm und besonderes Verständnis für Rudolf Steiners 
Pädagogik hatte, und mir in vielen Stunden gemeinsamer Arbeit duroogeführt. 

Es war das erste Mal innerhalb der Gesamt-Sooulbewegung, daß eine soldie Um
stellung duroo einen Kollegiums-Besooluß an einer sooon bestehenden Sooule und 
inmitten eines laufenden Soouljahres vorgenommen wurde. Die Edgewood Sooool um
faßte Kindergarten bis 12. Klasse. Der Unterrioot der Hauptfäooer von der 1. bis 
8. Klasse lag in den Händen von Klassenlehrern, von der 9. bis 12. Klasse war er unter 
verschiedene Kollegen verteilt; das stimmte also mit der Waldorfschule überein. Bezüg
lioo der Fremdspraooen bestand für die Sooüler die folgende Auswahl: Französisoo, 
Deutsoo, Spanisoo, Latein und Grieooisoo, und die Schüler waren ihren Kenntnisstufen 
gemäß in versooiedene Kurse eingeteilt, ganz wie es Rudolf Steiner wiederholt als erstre
benswert angegeben hatte. An amerikanisooen MiUelsooulen ist es weiterhin allgemein 
üblid1, daß die Sooüler auoo sonst Auswahl bezüglid1 der Fäooer ihres Studiums haben. 
So folgt der eine Sooüler einem Studienplan, in dem die naturwissensooaftlichen Fäooer 
eine Vordergrund-Stellung einnehmen, und ein anderer einem solooen, in dem Ge
sooidJ.te, einsdlließlidl Kunstgesdlidlte usw., eine ähnlidle Stellung innehat. Bei der 
Umstellung auf den Waldorfsdlulplan galt es nun, den Hauptunternrot in Doppelstun
den für die erste Zeit des Morgens einzuridlten, dann die Kurse der Fremdspradlen 
folgen zu lassen, und zuletzt die künstlerischen und praktisdlen Fädler. Dabei mußte 
auf die gegebenen Verhältnisse Rücksidlt genommen werden, nidlt im Sinne eines 
Kompromisses, sondern eines entspredlenden BewegliOOllaltens der Planung. Es stellte 
sidl dabei das überrasdlende Ergebnis ein, daß der Waldorfsdlul-Plan dem üblidlen 
Stunden-System nidlt nur in seiner pädagogisdlen Bedeutung, sondern audl in rein 
tedlnisooer Hinsidlt überlegen ist. Er madlte es möglidl, StundenplankonHikte, die für 
einzelne Sdlüler vorher bestanden hatten, zu beseitigen, und jeder einzelne Schüler 
konnte im neuen Plan mit denselben Unternrotsgegenständen und denselben Lehrern, 
aber nun in organisdler Tagesgestaltung fortfahren. Ein Gesidltspunkt, den es bei der 
Umstellung nodl besonders zu beachten galt, war der Übergang der Sdlüler von der 
Mittelschule zur Hochschule. Während in Europa das Abiturienten-Examen gemacht 
wird, also eine Mittelsdlul-Austritts-Prüfung, besteht in Amerika die Einrid1tung der 
"College Board Entrance Exanlination", also eine HodJ.sdlul-Eintritts-Prüfung. Jedem 
Sdlüler wird außerdem von seiner Mittelsdlule ein sogenanntes "Transcript" mitge
geben, in dem genau verzeidlnet ist, welche Fädler er gewählt hatte und weldle Er
gebnisse er darin erzielt hat. Um vergleidlbare Angaben vor sich zu haben, ist die 
Anzahl der Unterridltsstunderi für die betreffenden Kurse festgelegt. Es galt somit, 
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bei der Umstellung eine genaue Zeitabrechnung über das ganze Schuljahr durchzu
führen, um den Schülern die geforderten Stundenzahlen, wenn auch in anderer Ver
teilung, zukommen zu lassen. Dies war ohne grundsätzliche Schwierigkeiten möglich. 

Ein anderer Punkt, an dem man vielleicht Hindernisse hätte erwarten können, war 
der folgende: die Lehrer, die vorher in 50-Minuten-Stunden unterrichteten, hatten nun 
gleich nach den Weihnachtsferien ihren Unterricht in Form von durchlaufenden Unter
richtsepochen zu halten, was gleichzeitig eine weitgehende methodische Umstellung 
bedeutet. Die Einstellung der Lehrer, wie sie sich an verschiedenen Äußerungen kund
tat, läßt sich etwa mit den folgenden Worten zusammenfassen: "Was der Traum jedes 
Lehrers ist, seine Klasse einmal in fortlaufender Kontinuität ohne Unterbrechungen 
unterrichten zu können, wird uns nun durch den Waldorfschul-Plan ermöglicht." Jeder 
Lehrer ließ seine Initiative walten, und die Umstellung verlief völlig reibungslos. Es 
folgten Jahre intensiver Zusammenarbeit, in denen sowohl die methodische Führung 
in den einzelnen Fächern, wie auch die Stundenplangestaltung und die Schulorgani
sation immer weiter ausgebaut wurden. Die Schüler spürten die Belebung ihrer Arbeit, 
die Eltern waren befriedigt, und die Schule wuchs. 

Gleichzeitig breitete sich auch das allmähliche Bekanntwerden der amerikanischen 
Öffentlichkeit mit der Waldorfschul-Bewegung aus, z. B. durch Vorträge an der Colum
bia Universität und an anderen Orten. Mehrere Kollegen der ursprünglichen Waldorf
schule kamen zu dieser Zeit ebenfalls nach Amerika. Fräulein Sophie Parzelt wirkte 
ein ganzes Jahr innerhalb der amerikanischen Schulbewegung. Herr Dr. Erlen Schwebseit 
unternahm eine mehrmonatige Vortragsreise, und Herr Dr. Friedrich Hiebe! kam nach 
New York und arbeitete mehrere Jahre an der dortigen Rudolf-Steiner-Sdmle. Auch in 
späteren Jahren wurde der hiesigen Arbeit durch das Herüberkommen weiterer 
Freunde aus Europa neue Substanz zugeführt. So brachte die Auswanderung von 
Mrs. Elisabeth Metaxas von der ursprünglichen Eurythmie-Gruppe der amerikanischen 
Schulbewegung ihre eigene Eurythmie-Lehrer-Ausbildung, und zwar am Bryn Mawr 
Art Center in Pennsylvanien. Herr Hans Pusch von der Schauspielergruppe am Goe
theanum trug in seiner Arbeit an der ,.Adult Education" des Zweiges Santa Barbara 
der Berkeley-Universität die Schulbewegung nach dem fernen Westen •. Als ich Kali
fornien besuchte, stand gerade eine von ihm veranstaltete öffentliche Aufführung von 
Shakespaares Sommernachtstraum am dortigen großen Freilicht-Theater in der letzten 
Phase der Vorbereitung. 

Herr Karl Ege, ebenfalls von der Stuttgarter Waldorfsdmle, kam nad1 Amerika, um 
mit den Lehrern der Rudolf-Steiner-Schule in New York zu arbeiten und besud1te 
dann auch häufig die Kimberton Farms School. 

Aus der Arbeit an der Edgewood School ging aum ein Buch hervor: ,.The Waldorf 
School Plan" mit einem Vorwort von Miss Langley und einer Einleitung von Mrs. Ern
met. Die Rudolf-Steiner-Schule in New York verö.ffentlicht seit 1940 MiÜeilungsblätter: 
,.Education as an Art", worin laufend Ausführungen Dr. Steiners und Aufsätze von 
Lehrern gebracht werden.- Nun kam der überfallJapansauf die amerikanischeFlotte 
in Pearl Harbor und der Beginn des Krieges für Amerika. Bald danach, im Frühling 
1942, rief mich Mrs. Ernmet zu sich, sprach darüber, wie ihr Vater, der frühere Präsi
dent der Chase National Bank, eine Summe mit dem Vermerk hinterlassen hatte, 
sie zu einem dem allgemeinen menschlichen Fortschritt dienenden Zwecke zu verwen-

• Ein interessanter Bericht dieser Arbeit ist in der August-Nummer 1951 der Zeit
schrift ,.Blätter für Anthroposophie" enthalten (Dornach, Schweiz). 
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den, und teilte mir ihren Entschluß mit, auf ihrem Sommersitz bei Wilton im Staate 
New Hampshire eine neue Waldorfschule zu bauen, in der sich die Arbeit, die in 
Edgewood begonnen worden war, nun nodt weiter entwickeln könnte. Wilton befindet 
sich unweit der Grenze zum Staate Massachusetts, etwa 80 km nordwestlim von 
Boston. Es liegt innerhalb weiter Wälder, die sim gesmlossen bis an die kanadische 
Grenze und Hunderte von Kilometern darüber hinaus fortsetzen. Die Stätte der Schule 
selbst liegt auf einer Anhöhe, einer von Wiesen- und Farmland eingenommenen Hodt
lidttung mit dem entspredtenden Namen .,High Mowing". Dieser bezog sich ursprüng
lich auf die "High Mowing Farm", wurde dann auf den .,High Mowing Estate" (Besitz) 
und zuletzt auf die .,High Mowing School" übertragen. Es galt nun damals, mit allen 
Plänen rasdt vorzugehen, da mit dem Kriege Baueinsmränkungen zu erwarten waren. 
Der Ardtitekt wurde berufen, die Pläne gemacht und genehmigt, und gerade eine 
\>Vodte später kam die Verfügung, daß nur mehr soldte Bauten ausgeführt werden 
könnten, die bereits genehmigt seien. Das dreistödcige Schulhaus war im Septem
ber 1942 soweit fertig, daß die Eröffnung stattfinden konnte. Die Unterstufe wurde 
der Leitung von Mrs. Erica von Baravalle übergeben. Da nun die High Mowing School 
bis heute die einzige Waldorfsmule in Amerika ist, welche die gesamte Oberstufe um
faßt, wurde es im Laufe der Jahre immer mehr notwendig, alle zur Verfügung stehen
den Räume zur Unterbringung der Schüler der Oberstufe zu verwenden und diese 
auf Kosten der Unterstufe auszubauen. Gegenwärtig reicht die High Mowing School 
von der 8. bis zur 12. Klasse. 

Die Anerkennung, welche sidt die High Mowing School erringen konnte, tritt vor 
allem in zwei Tatsachen in Erscheinung. Erstens wurde Mrs. Beulah Ernmet zur Vor
sitzenden der Organisation der Privatschulen des Landes erwählt und bald darauf 
zum Mitglied des "National Council", der Zentralorganisation aller Privatschulen der 
Vereinigten Staaten. Zweitens hat die High Mowing School die Mitgliedschaft der 
"New England Colleges and Secundary Schools Association" erhalten, womit es die 
folgende Bewandtnis hat. Aus den Statistiken, die über die Eintrittsprüfungen in die 
Universitäten geführt worden waren, ging hervor, daß die Beurteilung der Studenten 
nach ihren Prüfungsergebnissen mit dem Maßstab ihrer tatsächlichen Leistungen auf 
den Hochschulen und im späteren Leben schlecht übereinstimmte. Daraus wurde die 
praktische Konsequenz gezogen, und man kam zu der folgenden Lösung: Eine Körper
schaft wurde gebildet, und diese stellte fest, welche der Mittelschulen, sowohl staatlidt 
wie privat, die bestvorbereiteten Studenten senden und bei welchen Schulen das Urteil 
der Lehrerschaft über den Charakter der Schüler, ihre Begabungen und Möglichkeiten 
am besten mit den sim nachher einstellenden Tatbeständen übereinstimmt. Auf dieser 
Grundlage wählte man 30 Schulen aus und gab ihnen das Privilegium, ihre Schüler 
ohne Prüfung an die Hochschulen zu senden, wobei deren Aufnahme allein auf Grund 
der Beurteilung des Lehrerkollegiums geschah. Die Methode bewährte sich, und so nahm 
man weitere Schulen zur Teilnahme an diesem Privilegium hinzu. Die High Mowing 
School hat nun diese Mitgliedschaft erhalten, und damit ist den Waldorf-Schülern in 
Amerika eine 13. Klasse erspart. Bisher wurden alle Absolventen der Schule auf Grund 
des Urteils ihrer Lehrer in die Hochschulen ihrer Wahl aufgenommen. 

Eine zweite Entwidclungsreilie innerhalb der Waldorfschul-Bewegung geht ebenfalls 
auf die Vortragsreise vom Jahre 1934 zurüdc. Ihr Ausgangspunkt liegt in dem Wirken 
von Herrn Dr. Ehrenfried Pfeiffer für die biologism-dynamisme Landwirtsmaft und 
die medizinischen Anwendungen seiner Methode der empfindlichen Kristallisationen. 
Das Gebiet, auf das sich seine Vortragstätigkeit besonders konzentrierte, war die Um-
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gebung der Stadt Philadelphia, von wo er auch die Würde eines Ehrendoktors der 
Medizin erhielt. Im Anschluß an seine dortigen Vorträge wurde Herrn Dr. Pfeiffer 
die Frage vorgelegt, ob die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die sich in Europa 
vor allem an solchen Farmen entwickelt hatte, die in Handarbeit betreut werden, auch 
auf Betriebe von 500 bis 1000 acre anwendbar sei, welche vornehmlich durch Maschinen 
bearbeitet werden. Herr Dr. Pfeiffer bejahte und brachte die Überzeugung zum Aus
druck, daß die biologisch-dynamischen Methoden auf jede Form landwirtschaftlicher 
Bedingungen angewendet werden können, es käme immer nur darauf an, die Maßnah
men den jeweiligen Voraussetzungen anzupassen. Dieser Ausspruch hat seine besondere 
Bestätigung in den jüngsten und bedeutendsten Entdeckungen Herrn Dr. Pfeiffers 
gefunden, durch die nun auch die organischen Abfälle der Großstädte, je nach ihrer 
Beschaffenheit in 10 Tagen bis längstens 3 Wochen in Humus verwandelt werden kön
nen .. Ein diesbezüglicher Betrieb in Oakland bei San Francisco produziert heute bereits 
100 Tonnen von Komposterde täglich. Weiterhin wurde Herr Dr. Pfeiffer gefragt, ob 
er selbst die Umstellung einer 770 acre umfassenden Farm in der Nähe von Phila
delphia leiten wollte. Herr Dr. Pfeiffer übernahm die Aufgabe und setzte über 3 Jahre 
Arbeit daran; heute steht der volle Erfolg dieser Umstellung fest. Es ging daraus 
auch die ,.Kimberton Farms Agricultural School" hervor. Im Jahre 1941 begründete 
dann der Besitzer, Mr. H. A. W. Myrin, daselbst die ,.Kimberton Farms Day and Board
ing School" und übergab ihre Leitung an Fräulein Elisabeth von Grunelius vom 
Lehrerkollegium der Stuttgarter Waldorfschule, der Stifterio und Leiterin des ersten 
Kindergartens unserer Schulbewegung. Die Schule begann mit einem Kindergarten, 
den Fräulein von Grunelius selbst führte und der 1. Klasse, die Mrs. Birdsall übernahm. 
Man stand dabei vor der Situation, daß in einer Umgebung, in der Dr. Rudolf Steincrs 
Werk und der Waldorfschul-Gedanke völlig unbekannt waren, eine Schule ins Leben 
gerufen wurde, und zwar außerhalb jeder geschlossenen Siedlung, denn Kimberton kann 
im Sinne europäischer Maßstäbe nicht einmal als ein Dorf, nur als zerstreute Nieder
lassungen angesprochen werden. Die Schule wurde ,.Kimberton Farms Day and Board
ing School" genannt; Kinder von auswärts wurden zum Wohnen untergebracht. Die 
Hauptfrage war nun, ob die Schule imstande sein werde, Interesse auch in ihrer Um
gebung zu finden. Die Entwicklung hat dies in vollem Maße bestätigt. Die Schule 
fand in ihrer Umgebung nicht nur einen Eltern- und Schülerkreis, sondern sogar auch 
eine Anzahl ihrer Mitarbeiter. Gegenwärtig heißt die Schule nur mehr ,.Kimberton 
Farms School", und ihre Schüler kommen alle aus der Umgebung, und zwar aus einem 
Umkreis von 20 Kilometern. Da keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, 
keine Eisenbahn- und Autobuslinien, so ist die Art des In-die-Schule-Kornmens die 
einer charakteristischen amerikanischen Ersd1einung, die "Car-Pool" genannt wird. 
Eine Familie führt ihr Kind mit ihrem Auto zu einem Nachbar und er dann dieses 
Kind, zusammen mit seinem eigenen, zu einem weiteren, wohin vieileicht noch das 
Kind eines dritten Nachbarn gebracht wird, und so fort, bis die Kinder entweder die 
Schule erreichen, oder auf die Route eines von der Schule entsandten Autobusses sto
ßen. Auf Grund der in Kimberton gemachten Erfahrungen konnte Fräulein von Grune
lius bei verschiedenen Gelegenheiten die Überzeugung aussprechen, daß der Aufbau 
von Waldorf-Schulen heute wohl überall möglid1 ist, wo solche Sd:tulen wirklich aus 
dem ursprünglichen Geiste heraus aufgebaut werden, ohne Kompromisse und Ver
wässerungen. Die Menschen haben schon ein Organ für diese Pädagogik, sobald man 
sie ihnen nur unverfälscht zeigen kann. Die Schule hat heute 250 Kinder und reicht 
vom Kindergarten bis einschließlich zur 8. Klasse. 
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Eine besondere Funktion hat die Kimberton Farms Scl10ol noch im Friihjahr 1946 
gehabt. Dabei beriihrte sielt die dortige Entwicklungsreihe mit einer dritten, deren 
Anfänge wiederum weit zuriickliegen. Sie gehen auch bis auf die Tage der Stuttgarter 
Waldorfsmule noch vor den Einsmränkungen durch die Nationalsozialisten zuriick. 
Damals veranstaltete Professor W. D. Reeve, der ,.Chairman" des "Department of 
Mathematics" am ,.Teachers College" der Columbia Universität eine Europareise, um 
seine Lehramtskandidaten mit dem in Kontakt zu bringen, was in Europa auf dem 
Gebiete der Mathematik-Pädagogik geleistet wird. Diese Reise führte ihn aucQ. an die 
Waldorfschule. Im nächsten Jahre kam er wieder, hatte aber sein Reiseprogramm da
hingehend verändert, daß er diesmal mit seiner Studentengruppe nicht mehr so viele 
Institutionen besuchte, aber dafür länger an jeder verblieb, um ein griindlicheres 
Kennenlernen zu ermöglimen. Zum dritten Male plante Professor Reeve seine Reise 
so, daß er nur mehr 3 Schulen für ausführliche Besume auswählte, die Oberrealschule 
von Professor Wolf in Hannover, die Oberrealschule von Professor Lietzmann in Göt
tingen und die Stuttgarter Waldorfschule. Er blieb damals über eine Wome in Stutt
gart, und es fanden Vorträge, Besprechungen, Ausstellungen und Hospitationen statt. 
Aus diesen Besuchen ging dann bei der Vortragsreise 1934 die Einladung zu einem 
Vortrag im "Mens Faculty-Club" der Columbia Universität hervor, der später weitere 
Einladungen folgten, sowie aum eine Berufung an das Adelphi-College in Garden City 
bei New York im Herbste 1943. Ein "College" bedeutet in Amerika, im Gegensatz 
zur Bedeutung in Frankreich, eine einer Universität gleichgestellte Hochschule; Adelphi
College ist die älteste Hochschule auf Long Island. 

So wurde es mein Ziel, die Gesichtspunkte der Waldorfsmul-Pädagogik in den mn
thematischen Fächern auf die Hochschulstufe zu erweitern. Ich hatte die Kurse für die 
mathematische Ausbildung der Studenten, einschließlich der Lehramtskandidaten für 
die 4 Hochschuljahre, zu geben. Dabei war ich, sowohl was die methodisme Hand
habung der Kurse, wie auch die Aufstellung des Studienplanes anbelangt, völlig frei. 
Ich konnte auch neue Kurse einführen, wie z. B. Geometrisches Zeichnen, Darstellende 
Geometrie, Geschichte der Mathematik, Projektive Geometrie usw. Ein Umstand kam 
mir dabei besonders zugute. Das Adelphi-College hatte bei meiner Berufung nur eine 
relativ kleine mathematische Abteilung, so daß ich sämtliche Kurse selbst gab. Als dann 
die Arbeit wuchs, bis wir zur Zeit, als die jungen Leute vom Kriege zuriickkehrten, 
11 Mitarbeiter brauchten, konnte ich mir dieselben frei wählen. Während dieses letzten 
akademischen Jahres hatten wir z. B. allein 3 Parallelkurse im Geometrischen Zeichnen. 
Das wachsende Interesse für Mathematik, das sich in der Studentenschaft heraus
stellte, führte dazu, daß ich eines Tages vom Präsidenten des Colleges gefragt wurde, 
ob ähnliche methodische Handhabungen auch für andere Lehrgegenstände möglich 
seien. Das gab Gelegenheit, von der Waldorfschule zu berichten. 

Zu dieser Zeit trat innerhalb' der Waldorfschulbewegung die Frage der Lehrerbildung 
in den Vordergrund. Bei einem meiner zahlreichen Besuche an der Kimberton Farms 
School, gelegentlich öffentlicher Elternabende, Lehrerbesprechungen usw., teilte mir 
Mr. Myrin den Gedanken mit, eine besondere Hocltschule zur Ausbildung von Wal
dorflehrern ins Leben rufen zu wollen. Es war nun nicht leicht, diesbezüglich zu 
raten. So gerne man das Zustandekommen einer solchen Institution gesehen hätte, so 
galt es doch, auf dem Boden des Möglichen zu bleiben. Auch wenn Griinde gekauft, 
Gebäude errichtet und für die finanzielle Grundlage gesorgt würde, so blieb dom die 
Frage nach dem eine ganze Hochschule tragenden Professoren-Kollegium oHen. Drei 
Persönlid1keiten standen uns für eine solche Aufgabe zur Verfügung, Mrs. Erica von 
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Baravalle mit ihren zwölf Jahren Erfahrung an der Stuttgarter Waldmfschule und am 
Stuttgarter Lehrer-Seminar und ihrem Wirken an der Greenwich Academy, der Rye 
Country Day Sd10ol und der Dalton School in New York, wodurch sie aum in enge und 
sehr erfolgreime Beziehung zum allgemeinen amerikanischen Schulwesen gekommen war. 
Fräulein von Grunelius und ich selbst. Darum schlug ich vor, die Waldorfschul-Lehrer
ausbildung am Adelphi-College, also an einer schon bestehenden Hochschule, einzurim
ten. Der Präsident des Colleges, Dr. Paul Dawson Eddy, und seine Frau kamen zu einem 
mehrtägigen Besuch an die Kimberton-Schule, sprachen ausführlich mit Fräulein von 
Gruneli~s. mit Mr. Myrin, mit Lehrern, Eltern und auch Kindern, und es kam im An
schluß daran zu dem folgenden Beschluß: Innerhalb des "Education Department" 
des Adelphi-College wird ein besonderes "Waldorfschool Teacher Education Pro
gram" eingerichtet und in den College-Katalog aufgenommen. Ich bin frei, darin 
sowohl die Grundlagen der Pädagogik Rudolf Steiners, wie die methodischen Gesichts
punkte der versd:tiedenen Unterrichtsgegenstände zu lehren, ganz wie es den Notwen
digkeiten dieser Arbeit selbst entspricht. Außerdem wird am Gelände des Adelphi-Col
lege eine "Waldorf Demonstration School" errichtet, deren Gebäude von Mr. und 
Mrs. Myrin gestiftet werden. Begonnen wurde dann mit dem Waldorfschul-Lehrer
bildungskurse im September 1946 und mit der Arbeit der Schule im September 1947, 
im ersten Jahre nur mit der Kindergartenstufe, wozu Fräulein von Grunelius nach 
Adelphi kam. Im September 1948 begann die erste Klasse, die von Mrs. Erica von Bara
valle übernommen wurde. Diese Pionierklasse rückte dann mit den folgenden Schul
jahren weiter auf, und die neu hinzukommenden Kollegen aus dem Waldorf-Lehreraus
bildungskurse folgten mit ihren Klassen nam. 

Nun ist die Lehrerausbildung am Adelphi-College bereits durm fünf Jahre gegan
gen, und über 100 Studenten haben daran teilgenommen. Die Absolventen arbeiten 
heute nimt nur an der hiesigen Schule, sondem auch an anderen Waldorf- und öffent
lidien Schulen in Amerika und Europa. Die Seminararbeit ist so geführt worden, daß 
ich zur Ergänzung der fortlaufenden Kursstunden au<.h Gastvortragende von den ver
schiedenen Waldorfschulen einlud. Viele Beiträge flossen so im Laufe der Jahre zu
sammen, und die Studenten lernten außer den samliehen Gegebenheiten aum die 
schöpferismen Menschen versdliedener Sdmlen kennen. Mrs. Elisabeth Metaxas gab den 
Studenten wömentlim Eurythmiestunden. Mr. Rimard Kroth und Mr. Maulsby Kimball 
Stunden im Malen, Mrs. Beulah Emmet, Mrs. Dorothy Huckel, Mrs. Helen Wieneke, 
Mrs. M. Harris und Miss Maxime Crawford Beiträge aus der Unterrimtsgestaltung mit 
Ausstellungen von Smülerarbeiten usw. Aum Exkursionen, z. B. zur Kimberton Farms 
Smool, trugen wesentlim dazu bei, den Studenten einen vielseitigen Kontakt mit der 
praktismen Arbeit an Waldorfsmulen zu vermitteln. Im Zusammenhang damit kam 
dann die Veröffentlimung einer Smriftenreihe zustande, die mit dem Siegel des Colleges 
herauskommt und immer weiterreimende Verbreitung findet. Bisher sind drei Bände 
ersmienen, einer über Kindergartenerziehung von Fäulein von Grunelius, wovon 
wesentlime Teile in den Januar- und Februar-Nummern der Zeitsmrift "Die Men
schensmule" (Zürich) in deutsmer Übersetzung ersmienen sind, und zwei weitere über 
die Behandlung des Remenunterrimtes und die Einführung in die Geometrie. Es ist 
geplant, einen Gegenstand nam dem anderen vorzunehmen, und so im Spiegel kon
kreter Anwendungen in immer neuer Form die wesentlimen Elemente von Rudolf 
Steiners Pädagogik aufzuzeigen. 

Weitere Initiativen kamen der amerikanismen Smulbewegung von versd1iedenen 
Seiten zu. So übersiedelte z. B. während des Krieges die in Südfrankreim an der Cöte 
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d'Azur begründete St. Hubert School nad1 Sudbury, Massachusetts. Es ist eine Inter
natsschule, die sich die besondere Aufgabe gestellt hat, solchen Kindem zu helfen, an 
deren Erziehung etwas verfehlt wurde. Es handelt sich also nicht um Kinder, die medi
zinische Hilfe benötigen, sondern besondere pädagogische Führung brauchen. Beach
tenswert ist dabei die Tatsache, daß die Leiter, Mr. und Mrs. Huckel, die Hab und 
Gut in Frankreich zurücklassen mußten, und damit begannen, in Sudbury einen Raum 
für ihre Arbeit zu mieten, nur aus ihrer Arbeit heraus allmählich das Gebäude und 
Gelände kaufen und dann hinzubauen konnten, und daß sid1 die ganze Institution 
selbst trägt. 

Als ein weiteres Zentrum vielfacher Aktivität trat in den letzten Jahren Buffalo 
hinzu. Dank der Initiative von Mrs. Silona Andrew wurde daselbst im Jahre 1950 mit 
einem Kindergarten begonnen, im Oktober 1950 fand dann eine öffentliche Tagung 
über Waldorfschulpädagogik statt, und nun ist bereits an vier Kindergärten in Bu.lfalo 
ein aktives Interesse für Waldorfschul-Pädagogik vorhanden. Für Oktober 1951 ist 
eine weitere Tagung, besonders für die Kindergartenstufe, geplant. 

In Brym Mawr bei Philadelphia arbeitet das Brym Mawr Art Center, das von 
Dr. Ella Kilgus gegründet wurde. Der dortigen Wirksamkeit, welche die meisten künst
lerischen Gebiete, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder umspannt, wurde im 
letzten Jahre die Eurythmie-Lehrer-Ausbildung angegliedert. Im Sommer veranstaltet 
das Art Center eine Sommerschule, die im Staate Maine stattfindet. 

Zwischen den verschiedenen Waldorfschulen in Amerika besteht keine Organisation. 
Die verschiedenen Schulen und Persönlichkeiten entwickeln ihre Initiativen und laden 
dann in freier Weise die anderen ein. So haben eine Reihe der Schulen sowohl gemein
same interne Lehrerbesprechungen, als auch öffentliche Tagungen veranstaltet. Im letz
ten Jahre allein fanden öffentliche Tagungen über die Pädagogik Rudolf Steiners an 
vier Orten der Vereinigten Staaten statt: Bryn Mawr, Buffalo, Los Angeles und San 
Francisco. Eine Stätte, welche ein besonders geeignetes Zentrum für Zusammenkünfte 
bildet, ist die "Threefold Farm" in Spring Valley bei New York. Ursprünglich der Sitz 
der dynamisch-biologischen Informationsstelle, ist sie dann der Mittelpunkt der ameri
kanischen Bewegung für die Dreigliederung des Sozialorganismus geworden und ein 
Ort für Tagungen und Konferenzen. Durch acht Jahre fanden daselbst pädagogisd1e 
Sommertagungen statt. Der neu errichtete Bühnensaal hat die Möglichkeiten des dor
tigen Rahmens nun nod1 beträchtlich erweitert. Die von Miss Charlotte Parker, der 
Stifterin der Threefold Farm, mit großer Hingabe geführte Hilfsaktion für die Wal
dorfschulen Europas hat für die Gesamtbewegung viel bedeutet. In welchem Ausmaße 
<;lies der Fall ist, trat mir in besonders anschaulicher Weise während meiner Europa
reise entgegen. 

Ein weiterer, in seiner Bedeutung mit jedem Jahre zunehmender Zweig der Wal
dorfschul-Bewegung in Amerika ist die "Waldorf Schools Fund Incorporated". In dieser 
ist vor allem die hingebungsvolle Arbeit dreier Persönlichkeiten zusammengefaßt, Miss 
Kathenne Phelan, Mrs. Mary Mitchell und Miss Linda Staehle. Sie haben sid1 die 
Aufgabe gestellt, die Waldorfschulbewegung an möglichst vielen Stellen zu vertreten, 
besonders dort, wo für internationale kulturelle Ziele und für internationales pädago
gisches Leben Interesse vorhanden ist und wo Mittel zu deren Förderung zur Ver
fügung stehen. Viel wirksame Hilfe ist der Waldorfschulbewegung dadurd1 bereits 
geworden und zahlreiche Kontakte, sowohl mit Institutionen wie mit einflußreichen Per
sönlichkeiten wurden ermöglicht. 
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Margarete Boerner t 
Am 9. September hat Fräulein M.argarete B o e r n er im 67. Lebensfahre den physi

schen Plan verlassen. Mit ihr ging wieder eine iener stark geprägten Persönlichkeiten 
aus dem Kreise der Stuttgarter Waldorfschule, die noch Rudolf Steiner im Erdenleben 
begegnet waren und von ihm den Weg zur Erfüllung ihres Lebens gewiesen er
hielten. Margarete Boerner war eine reine, ganz in sich ruhende Seele. Etwas Mit
gebrachtes, das geistig bestimmend in dieses Leben hereinragte, gab ihr das Gepräge 
und einen gewissen Adel der Haltung. Man konnte an ihr etwas empfinden wie bei 
einer bedeutenden Stiftsdame. In ihrer Jugend wollte sie - nach glüddicher Kindheit 
im Bergwerksgebiet der Ruhr - Krankenschwester werden. Denn in ihr lebte ein un
bedingter christlicher Impuls des· Helfens und der Hingabe, Der von ihr sehr geliebte 
Vater wies sie auf den künstlerischen Beruf. Frühe Meisterschaft führte sie auf Wege 
zu einer freien künstlerischen Handarbeit und durch die Begegnung mit Hedwig Haue* 
im Herbst 1925 als Lehrerin an die Waldorfschule in Stuttgart. In der Zeit der Unter
drüc*ung lebte sie einige Jahre in Dresden und hat dort in den Nächten der furchtbaren 
Katastrophe sich mit furchtloser Energie bewährt. Sie war eine reine, unbedingte und 
tapfere Seele, ohne iede Rüc*sicht auf sich selbst, ganz der mit allen Kräften ergriffenen 
Aufgabe gewidmet. Da kannte sie keine .Zeit und Müdigkeit. Alles Unordentliche, 
Halbe, Unpünktliche, Unreine war ihr verhaßt. Hier begann ihr Kampf mit dem ,.Bö
sen", der als eigene Lebensdramatik ihr sonst eigentlich fremd war. Sie war bei aller 
Entschiedenheit des Wirkens eine in sich geschlossene und bewahrende Natur von tie
fer religiöser Hingabe. Eine priesterliche Natur, deren Haltung das Wort der Iphigenie 
vielleicht am schönsten ausspricht: .,Gehorsam fühlte ich meine Seele immer am schön
sten frei." So stand sie mit allen Kräften ihres Wesens dienend im Werke Rudolf 
Steiners, um zu helfen, den Kindem eine Stätte menschheitlicher Zukunftsimpulse auf
zubauen. 

Als sie nach 26iähriger intimer Zusammenarbeit, die immer unbemerkt das Ganze 
mittrug, von uns gegangen war, mußten wir uns gestehen, daß wir von dem persön
lichen Leben Margarete Boemers sehr wenig wußten. Nicht, weil der herzliche Kontakt 
etwa gefehlt hätte, sondern weil sie streng und bewußt fedem Gespriifh über bloß 
persönliche Fragen sich entzog. Sie löschte immer ihr Privatleben aus und lebte ihren 
Auftrag tätig und helfend dar. Mit dieser innerlichen Strenge aber verband sich ein 
glüc*licher Sinn für Humor, wie er nur aus einem inneren Oberschuß quellen kann. 

Auf dem Totenbette besc:höftigte sie besonders ein Wort Rudolf Steiners, das als 
Z~mmenfassung ihrer Lebensziele vor ihr stand: .,Geistesziele mit Sinnestaten zu 
vermählen." So ging sie aus einem erfüllten Leben hinüber. Und ihre Freunde erlebten 
unabhängig, wie an die Stelle der entschwundenen Erdengestalt schan bald ein Er
leben heller freudiger Entrüc*theit zu treten schien. Es würde mit ihrer reinen reifen 
Seele zusammenklingen, die es vor dem Tode noch aussprach, daß sie mit dem 
Werke der Waldorfschule verbunden bleiben werde. Wir schauen in tiefer Dankbarkeit 

ihr nach. Für die Lehrerschaft der Freien Waldorfschule 

320 

Erich Schwebsch 

Diesem Heft der .,Erziehungskunst" ist ein Prospekt des Hermann Luchterhand 
Verlages, Berlin, über ein Handbum des gesamten Jugendremtee beigelegt. 



N E U E R s C H E I N U N G 

ERNST BINI;>EL 

Die Zahlengrundlagen de~ Musik 
im Wandel der Zeiten 

ZWEITER TEIL 

Vom Anbruch der Neuzeit bis zur Gegenwart 

160 Seiten· 20 Figuren· Kartoniert DM 12.60 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. Mathematik und Musik 
2. Signatur der neuzeltliehen Musik 
3. Fünfhalt und Zw6lfhelt 
4. Quintendiatonik und Quinteododekatoolk 
5. Uogesdllossenhelt des oeuzeiUid!eo Tonsystems 
8. Das Musizieren F ~byrioth relner Stimmung-
7. Tonraumzahlen (Logarithmen) 
8. Das Problem der Temperleruog 
9. Die gleldmläßige Temperleruog der Oktave oad! 4l und 58 Tonstufen 

10. Verwaodtsd!aft der gleidmläßlgeo Zw61fertemperlei11Dg mit der pythagorlllsd!eo 
Stimmung 

11. Wert und Unwert der temperierten SUmmung. Zwölftonprobleme 
12. Die Gliederungen der Z~ölfhelt 
13. Vom Tritonus und seloem Gefolge 
14. Konsonanz und Dissonanz iD relativistisd!er Auffassung 
15. Konsonanz und Dissonanz als absolute Charaktere 
16. Die Klassißkatioo der lntervaUe oad! Art und Grad der Tonverwandtschaft 
17. Die oiederen Tooverwandtsd!aften in der oeuzeltlid!en Harmonik 
18. Die Dynamik der Siebenzahl 
19. Die Musikalitilt d!!r Primzahlen 7, 11 und is . 
2p. Das Wiederaufleben der Septimeoverwandtsd!aft 
21. Vorstöße in die Tonalität der Primzahlen 7, 11 und 13 
22. VIertelton-Musik 

1. 4\.nhang: Kombinationstöne und Sd!wcbungen 
2. Anhang: Vom Kreis und der Oktavrunde 

Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STt,JTTGART 0 

Enlehuogskunst, Monatsschrift zur Plldagogik Rudolf Stelnerti. Im Auftra!l des Bundes der Waldorf
sd!uleo Deut&d!laods herausgegeben von Ernst Blndel, Sophie Parzelt und Ma,rtln Tlttmaon. Sd!r:Jft
l~j~iluog: Stuttgart 0, Haußmaoostr. 44. Verlag Freie~ Geistesleben GmbH., Stuftgart 0, Adolf-Kröner-

Straße 8. Drud< der Holfmaoosd!eo Bud!drud<erel Felix Krals StuttgarL 



WERKE VON RUDOLF STEINER 

Aus einer Schweizer Sendung sin,d noch größere Vorräte bei 

BUCHHANDLUNG RUDOLF EULGEM 
Wuppertai-Barmen · Hader11lebener Straße 14 

Wir haben die Auslieferung folgender Bücher übernommen: 

ARNOLD WADLER: GERMANISCHE URZEIT 
Quellen zur Vorgeschi~te der deutseben Sprache 

334 Seiten, Jr:arlooiert, DM 9.60 

HE INZ DEMISCH: FRANZ" MARC 
Der Maler eines Neubeginns 

88 Selten, broac:biert, DM 1.20 

Weled~ 
Aufbaukalk .I und II 

dient der Förderung des Aufbaues des kindlichen Or
ganismus und der Harmonisierung der körperlichen 
Entwicklung des Kindes. Das Praparat Ist von Rudolf 
Stelner aul Grund der BedDrlnlsse einer großen Schul
gemeinschalt gegeben worden, also für Kinder, welche 
den Zahnwechsel berejts hinter sich baden. Es sollte 
in diesem Zusammenhange die als Folge des ersten 
Weltkri~es allgemein vorhandenen Erscheinungen 
von U11t6r1rnährung beheben hellen. 

Weleda-Aufbaukalk hat aber darüber hinaus eine große Bedeutung auch 
für kleinere Kinder; z. B. IDr die Entwlddung der ZähM, sowohl der 
ersten wie auch der bleibenden, dl!f vom siebenten Jahre ab durchzu
brechen beginnen. FrOhzeitig und regelmADig durch lange Zelt hin
durch angewandt, hliHWeleda-Aufbaukalk Wachstumsstörungen und 
die Anlage zu Radiltis zu Oberwinden und dte gesamte kOrperliebe 
Entwicklung in gesunde Bahnen zu leiten. - · 
Weleda-Aufbaukalk I und II kostet zusammen DM 1.20 und Ist in den 
Fachgeschllften (Apotheken, Reformhäuser und Drogerien} erbaltlich. 

Weleda A.O., Sdz.wlibi.sdz. Omand 


	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_01_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_01_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_02_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_02_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_03_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_03_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_04_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_04_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_05_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_05_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_06_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_06_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_07_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_07_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_08_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_08_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_09_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_09_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_10_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_10_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_11_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_11_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_12_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_12_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_13_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_13_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_14_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_14_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_15_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_15_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_16_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_16_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_17_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_17_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_18_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_18_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_19_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_19_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_20_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_20_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_21_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_21_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_22_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_22_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_23_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_23_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_24_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_24_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_25_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_25_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_26_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_26_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_27_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_27_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_28_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_28_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_29_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_29_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_30_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_30_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_31_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_31_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_32_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_32_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_33_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_33_2R
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_34_1L
	Erziehungskunst 1951 - 9_Seite_34_2R

