




ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XVI Heft 8 August 1952 

Vorbereitung auf den Geschichtsunterricht 

Einem unveröffentlichten Manuskript von Erich Gabert ,.Der Geschichtsunterricht in 
der Pädagogik Rudolf Steiners" entnommen und zusammengefaßt von Jolwnnes Tautz 

Der Vorbereitung auf den Unterricht hat Rudolf Steiner stets die aller
größte Bedeutung beigelegt. Er führte das Erreichen oder Nichterreichen der 
Klassenziele sehr weitgehend auf die Vorbereitung der Lehrer zuriidc. 

Bei der Vorbereitung des Lehrers ist nun zu unterscheiden zwischen dem, 
was er im allgemeinen zu überlegen hat, wie er sich innerlich in den rechten 
Stand zu setzen sucht, ehe er Geschichtsunterricht gibt, und zwischen der 
Vorbereitung auf den Unterricht über eine bestimmte einzelne Geschiehts
epoche in einer bestimmten einzelnen Klasse. 

Das Allerwesentlichste für die erste Art der Vorbereitung ist in folgen
dem Ausspruch gesagt: Sie werden erreichen, was nötig ist, "wenn Sie sel
ber in der richtigen Weise zum Unterrichten stehen, d. h. wenn Sie selber 
sich doch immer wiederum vor die subjektive Aufgabe stellen, wenn Sie 
versuchen, ab und zu geradezu meditativ sich innerlich, wenn auch kurz, 
die Frage zu beantworten: Was gibst du eigentlich dem Menschen dadurch, 
daß du ihm Geschichte ... beibringst? Sich aufklären über ,dasjenige, was 
man eigentlich tut, das ist für den Lehrer ganz besonders notwendig. Wir 
haben ja in der mannigfaltigsten Weise über dasjenige gesprochen, was 
man über Geschichte : .. dem Kinde zu sagen hat. Mit solchen Dingen muß 
man nicht zufrieden sein, wenn man sie weiß, sondern muß sie kurz medi
tierend vor die Seele rufen . . . Das sind Dinge, die bei dem Lehrer ganz 
besonders notwendig sind, sich zuweilen zu überlegen, was er eigent
lich tut." • 

Für die zweite Art der Vorbereitung wird sich der Lehrer zu allererst 
um das Stoffliche der Geschichte zu bemühen haben. Woher soll er das rein 
faktische Wissen über die zu behandelnden Epochen holen? Was ist da zu 
raten? 

Bei den unteren Klassen ist das nicht so schwierig. Man weiß, wo man 
Märchen, Legenden, Fabeln, Mythen finden kann. Schwieriger ist es schon 

• Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (Ergänzungskurs), 1921. 
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für die mittleren und oberen Klassen, weil da doch ein nicht unbeträcht
liches Maß von Wissen für den Lehrer unerläßlich ist. Aus welchen Büchern 
soll er das nun holen? 

Rudolf Steiner hat dieser Frage nie eine sonderlich große Bedeutung 
beigemessen. Er meinte, daß die vorliegenden Bücher durmaus dienlich 
sein könnten. Er bezeichnete sie kurz mit dem Ausdrude "Handbücher". 
Aus ihnen kann sich der Lehrer das Stoffliche heraussuchen. Nur auf Eines 
wurde dabei immer, und zwar sehr eindringlich, hingewiesen, daß man 
sich nämlich nicht beeinflussen lassen solle von der einseitigen Geschimts
auffassung, die diesen Handbüchern oft zugrunde liegt. Nur die Tatsachen 
sollte der Lehrer ihnen entnehmen, aber sich freihalten von ihrer Gesinnung. 

Unter dieser Voraussetzung aber, daß man sich innerlich von der dahin
terstehenden Auffassung, Gesinnung oder Tendenz der geschichtlichen 
Bücher freihält, ist es nun sogar zu empfehlen, möglichst verschiedenartige 
Bücher zu lesen, um den Gegenstand von recht vielen Seiten her anzusehen. 
Zu Kautzkys Schriften z. B. bemerkte Rudolf Steiner einmal, daß man von 
den modernen Sozialisten ein gutes Tatsachenmaterial erhalten könne, dom 
solle man sich nicht von ihren Theorien betäuben lassen. 

Der Lehrer muß sich einen freien Ausblidc über die geschichtlichen Tat
sachen erwerben. Mit dem bloßen Aufsuchen des geschichtlichen Materials 
ist erst der allergeringste Teil der Vorbereitung getan. Gewiß darf dies 
Stoffliche nicht vernachlässigt und etwa nur durch die "Auffassung" der 
Geschichte ersetzt werden, aber Geschehnisse sind ja noch lange keine Ge
schichte. So sorgfältig sich der Lehrer nach den Dokumenten der geschicht
lichen Oberlieferung umsehen muß, so sehr muß er sich auch darüber klar 
sein, daß zu ihrer Kenntnis jetzt noch ein Weiteres hinzukommen muß, 
wenn sich ein wirkliches Geschichtsverständnis ergeben soll, nämlich ihre 
Deutung durch solche Gedanken, die die Kraft in sich haben, zu den wirk
lichen, d. h. zu den geistigen Gründen der Entwidclung zu führen. Beides 
ist nötig, sorgfältige Beachtung der geschichtlichen Dokumente und dessen, 
was sie berichten, und dazu dann das in die Tiefe strebende, Erkenntnis 
suchende Verständnis. 

Damit stellt sich für den sich vorbereitenden Lehrer die zweite, weit 
schwierigere Aufgabe: er muß den vorliegenden Stoff so verarbeiten, so 
umarbeiten, daß eben die überlieferten Tatsachen in der richtigen Weise 
beleuchtet werden. 

Dabei ergeben sich zwei Gefahren: Der Lehrer stellt den Stoff zu un
bearbeitet dar, oder er bringt eine vermeintliche "anthroposophische Ge
schichtsauffassung" vor. Es kann sich immer nur darum handeln, daß der 
Lehrer die von Rudolf Steiner gesagten Dinge als ein Schulungsmittel für 
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sich selbst ansieht und sie dazu benützt, mit ihrer Hilfe in sich selbst eine 
Empfindung, eine Ahnung, ein werdendes Erkenntnisorgan für das Gei
stige und damit für die Wirklichkeit in der Geschichte zu entwickeln. Rudolf 
Steiner nannte eine solche Geschichtsauffassung, die die äußeren Gescheh
nisse als Anzeichen, als Symptome für das hinter ihnen stehende Geistige 
betrachtet, "symptomatologisch". Zuweilen gebrauchte er auch den viel 
schlichteren Ausdruck "kulturgeschichtliche Betrachtung", aber im Grunde 
ist beide Male von ein und derselben Sache die Rede. 

Wenn sich der Lehrer in die "kulturgeschichtliche" Betrachtung hinein
findet, so kann er einen gewissen "Spürsinn" entwickeln. Dann lassen sich 
die "Handbücher" auf eine ganz andere, auf eine sehr unabhängige Weise 
verwenden. Die Tatsachen können "wie illustrierend in den allgemeinen 
Gang der Ereignisse hineingestellt" werden. 

Da gibt es nun aber unter den vorhandenen Geschichtsdarstellungen 
einige, welche, wenigstens ein Stück weit, den Weg zu einer solchen sym
ptomatologischen Geschiehtsauffassung zeigen und dem Lehrer helfen kön
nen, wenn er jenen "Spürsinn" entwickeln will. 

Eine derartige Geschichtsbetrachtung wird ja den Ausgang nehmen müs
sen von jener Art, die Cesmühte anzusehen, wie sie sich unter dem Einßuß 
des modernen naturwissenschaftlichen Denkens in den letzten J ahrhun
derten entwickelt hat, daß man die im geschichtlichen Verlauf liegenden 
Gesetzmäßigkeiten kausaler Art zu erkennen und darzustellen sucht. Als 
besonders gute Musterbeispiele dieser Art von Geschiehtsauffassung hat 
Rudolf Steiner wiederholt auf die Werke der englischen Historiker Buckle 
und Lecky hingewiesen. 

Aber bei einer solchen, letztlich doch ganz kausalgesetzlich bestimmten 
Schilderung der kulturgeschichtlichen Entwicklung darf und wird der Leh
rer nicht stehenbleiben. "Man nehme einmal an, man wollte mit den Kin
dem durchnehmen das Zeitalter der Königin Elisabeth - sagen wir mit 
allem, was dazu gehört, und was gewöhnlich im Zusammenhang mit die
sem Zeitalter an die Kinder herangebracht wird. Sie werden zugeben, daß 
man das so tun kann, daß man in den historischen Stunden durch ein halbes 
Jahr hindurch die Einzelheiten dieses Zeitalters der Elisabeth bespricht. 
Man kann es aber auch anders machen. Man kann es so machen, daß man 
zunächst als Lehrer in einer wohlgeordneten Vorbereitung sich ein feines 
Gefühl davon aneignet: von den Tatsachen, die in Betracht kommen für 
dieses Zeitalter. Da haben ·die einen ein gewisses Schwergewicht; kennt 
man sie, läßt man sie auf die Seele wirken, dann prägen sie sich in leichter 
Weise der Seele ein, und die anderen Tatsachen kommen dann wie von 
selber dazu. Und man kann unter Umständen, wenn man wirklich mit einer 
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freien Beherrschung als Lehrer diesen Stoff in die Schule hineinträgt, man 
kann dann - es ist nicht einmal übertrieben - in drei, vier Stunden nicht 
nur dasjenige, an die Kinder heranbringen, was man sonst in einem halben 
Jahr an die Kinder heranbringt, sondern man kann es sogar besser heran
bringen, so daß die Kinder dann einen bleibenden Eindrude davon für das 
ganze Leben haben." * 

So wie hier der Ausgang genommen wird von dem Überschauen einer 
Geschichtsepoche als Ganzem, so wird es immer wieder darauf ankommen, 
möglichst große Abschnitte der Geschichte, ja die gesamte Weltgeschichte 
als ein Einheitliches zu überschauen, um aus ihrer Ganzheit, aus ihrer 
künstlerischen Geschlossenheit ihr inneres Wesen zu erfassen. Rudolf Steiner 
legte deshalb auch großen Wert auf die ältere deutsche Geschichtsschrei
bung aus der Zeit um 1800 und aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr
hunderts, als das Gefühl für eine solche Einheitlichkeit der ganzen Welt~ 
geschichtenoch stark in der Darstellung nachwirkte. Er nannte die Namen 
von Heeren, Rottedc (mit Vorbehalten) und Johannes Müller. Besonders 
nachdrüdclid:J. erwähnte er die "24 Bücher allgemeiner Geschichte" von 
Johannes Müller, der einen wirklich historischen "fast taciteischen" Stil ge
schrieben habe. Auch die Hinweise auf Herman Grimm und auf Treitschke, 
in denen gleichfalls das Gefühl für das Einheitliche in der Geschichte und 
besonders das für die großen Zusammenhänge noch so stark war, erklären 
sich zum Teil von hier aus. (Anregend ist das Rom-Kapitel von Herman 
Grimms Goethevorlesungen und gut zusammenfassend das 1. Kapitel von 
Treitschkes "Deutscher Geschichte".) Vor allem aber liegt in diesem Streben 
nach dem Einheitlichen ein Grund für die häufigen Hinweise auf Schillers 
"Geschichtliche Schriften". Der Lehrer solle sich eine Vorstellung bilden, 
riet Rudolf Steiner, was für eine Geschichte entstanden wäre, wenn Schil
lers "Geschichte des 30jährigen Krieges" bis zu unseren Tagen fortgeführt 
worden wäre. Schließlich empfahl Rudolf Steiner für die Vorbereitung, 
neben eine moderne Darstellung eine um hundert Jahre ältere zu legen, 
d. h. aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. 

Wenn so der Geschichte unterrichtende Lehrer nie müde wird, seinen 
"Spürsinn", seine geschichtli<ne Auffassungsgabe auszubilden und z..u stär
ken, dann bekommt er auch eine immer sicherere Stellung zu der Verschie
denheit der ihm zur Verfügung stehenden Werke der Geschichtsschreiber. 
Er lernt sie in ihrer Eigenart, in ihrer Begrenzung und in ihren Vorzügen 
kennen und benützen. "Lesen Sie nicht in den Zeilen, sondern zwischen 
den Zeilen. Suchen Sie sich erahnend inspirieren zu lassen, den wahren 

• Det Lehrerkurs am Goetheanum (Weihnachtskurs), 8. Vortrag. 
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Gang der Handlung kennenzulemen. Suchen Sie siw ein Gefühl zu ver
swaHen, was geschiwtliche Darstellung ist." (Aus den Seminarbesprechun
gen 1919.) 

Auw gegenüber den Mitteilungen, die Rudolf Steiner selbst über die 
Geschiwte, im Ganzen und und über viele ihrer Einzelheiten, gemacht hat, 
wird der Lehrer allmählich eine immer freiere Stellung gewinnen. Er wird 
auw sie nur als Hinweis für seine eigenen Bemühungen und als Beispiel 
für eine symptomatologiswe Geswiwtsbetrachtung ansehen und benützen 
lernen. Er wird das in den Vorträgen Gesagte in riwtiger Weise mit ,der 
übrigen historischen Literatur verbinden. 

Dann kann das wahr werden, daß "mancherlei sich entwickeln lassen 
wird von einem Bewußtsein beim Kinde, daß Geist alles durchdringt, was 
in der Welt vorhanden ist .... daß Geist lebt in dem Leben der Ge
schiwte. Wenn wir versuchen, den lebendigen Geist in allem zu fühlen, 
dann werden wir auch die richtige Begeisterung finden, diesen lebendigen 
Geist auf unsere Schüler zu übertragen." • 

Wenn nun der Lehrer von einem solchen Standpunkt aus eine Sicherheit 
gewinnt in dem, was er als wichtig und wesentliw auswählt und was er 
beiseite läßt, wenn er sich über das mehr Inhaltliche seines Unterrichts, 
über die Stoffauswahl klar geworden ist, dann tritt die zweite große Auf
gabe an ihn heran, dann muß er sich bemühen, die Form zu finden, in wel
cher er diese Inhalte den jeweiligen Altersstufen entsprechend im Unter
richt vorbringen kann und will. Er muß den geschichtlichen Stoff in eine 
kindliche Sprache übersetzen. 

Dazu ist nun vor allem nötig, daß der Lehrer den Mut findet, in der 
Darstellung der Geschichte seine persönliche Eigenart, seine Individualität 
ganz und gar einzusetzen. Diesen Mut kann er gerade dadurch finden, daß 
er sich über das Wesen der Geschichte klar zu werden bemüht. Dann wird 
er sehen, daß bei einer nach dem Spirituellen strebenden Geschiehtsauffas
sung das Subjektive immer weniger nur subjektiv bleibt, daß das scheinbar 
nur Subjektiv-Seeliswe und Gefühlsmäßige immer mehr zum vollbewußten 
Erkenntnisorgan für die Geschichte wird. Dadurw bekommt auw das von 
sich aus unvermeidliche subjektive Element in aller Geschichtsdarstellung 
seine Legitimation. "Sie werden niwt aus dem Auge verlieren dürfen, daß 
das Durchnehmen geschiclltliwer Dinge mit Kindern, und auch s<hließliw 
mehr oder weniger mit Erwachsenen, immer ein subjektives Element in 
siw haben muß. Man hat leimt sagen, man soll bei Geschiwtsdarstellungen 
in die Ceschirote niclJ.t Meinungen und subjektive Ideen tragen. Verlangen 

• I. Lehrplanvortrag 1919. 
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kann man es, aber erfüllt werden kann es nicht. Denn nehmen Sie irgend 
eine Partie der Geschichte auf irgendeinem Gebiete, Sie werden mindestens 
die Tatsachen gruppieren müssen, entweder selbst, und wenn die Tat
samen weiter zurüclcl.iegen, so sind sie sdton gruppiert, dann haben andere 
sie gruppiert. Nehmen Sie an, Sie sdtildern den Geist der alten Germanen, 
so werden Sie die Germania von Tacitus heranziehen. Aber der Tacitus 
war gar sehr ein subjektiver Geist; er hat das, was er herangebracht hat, 
schon gar sehr gruppiert. Sie dürfen nidtt hoffen, daß Sie anders zurecht
kommen, als eine subjektive Gruppierung von Tatsachen entweder selbst 
aufzustellen oder von anderen zu übernehmen." * 

Eine Seite des Gefühls, die dem Gedanklidten und damit also dem Un
terridtt auf der Oberstufe, besonders nahe steht, ist ·das "Interesse", die ge
fühlsmäßig-gedanklidte Anteilnahme. Diese muß bei der Vorbereitung auf 
den Untertimt eine große und frudttbare Rolle spielen. Rudolf Steinerhielt 
es für eine außerordentlidt gute Methode, von irgendeinem Faktum auszu
gehen, das den Vorbereitenden selbst interessiert und ihn seelisch in Be
wegung bringt~ Dadurdt erreiche er, daß ihm während des Unterrichtes 
etwas einfalle. Er habe geradezu das große Los gezogen, wenn er bei sei
ner vorbereitenden Arbeit eine neue Seite für die Behandlung gefunden 
habe. 

Wie bei der Vol"bereitung des Lehrers seine innere, seelische Beteiligung, 
sein Mitleben mit den gesdtichtlichen Gestalten und Begebenheiten, ihn 
dazu führen soll, daß er sie lebendig vor sich sieht, hat Rudolf Steiner in 
der höchsten Prägung einmal wie folgt ausgesprochen: "Geschlossene Bil
der von Persönlichkeiten; geschlossene Bilder, wie eine Mahlzeit in einem 
bestimmten ] ahrhundert ausgesehen hat, und wie sie in einem anderen 
Jahrhundert ausgesehen hat; plastisch hin.malen, wie die Leute gegessen 
haben, als es noch keine Gabeln gegeben hat; plastisch hinmalen, wie man 
im alten Rom gegessen hat; plastisch hinmalen, wie ein Grieche gegangen 
ist, der sich bei jedem Schritt bewußt war, was das Bein als Form ist, der die 
Form fühlte; sdtildern wie die Mensmen des alten Testamentes, des hebrä
ischen Volkes, gegangen sind, die gar kein Formgefühl hatten, sondern die 
die Arme und Beine schlenkern ließen; Gefühle hervorrufen für diese Ein
zelheiten, die man ins Bild bringen kann ... I"** 

Ob der Gesdtichts-Unterricht eine solche Bildhaftigkeit wirklich erreicht, 
hängt zum großen Teil tatsächlich von der Vorbereitung des Lehrers ab, 
besonders davon, ob diese Vorbereitung wirklich bis zum Abschluß gebracht 

• Aus den Seminar-BespredlUngen, 1919. 
•• Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik 

(Amheimer Kurs), 1924, 8. Vortrag. 
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werden konnte. Darauf hat Rudolf Steiner oft aqßerordentlich eindringlich 
hingewiesen. 

"Ökonomisch wird der Unterricht erteilt, wenn der Lehrer eigentlich die 
Hauptsache für sich ganz erledigt hat, sobald er das Schulzimmer betritt, 
wenn er da nicht mehr nötig hat, über irgend etwas nachzudenken, wenn 
ihm die Lehrstunden durch seine eigene Vorbereitung in plastischer Weise 
vor der Seele stehen. Ökonomisch erteilt man einen Unterricht, wenn man 
so vorbereitet ist, daß für den Unterricht selbst nur noch die künstlerisme 
Gestaltung übrig bleibt . . . 

Keine Unterrichtsstunde sollte erteilt werden, die nicht vorher vom Leh
rer im Geiste voll erlebt worden ist. Daher muß selbstverständlich das 
Lehrerkollegium so gestaltet sein, daß für den Lehrer absolut die Zeit vor
handen ist, alles auch für sich voll und intensiv zu erleben, was er dann 
in die Schule hineinzutragen hat. Etwas Schreckliches ist es, Lehrer, die 
noch zu kämpfen haben mit dem Lehrstoff, mit einem Buche vor den 
Bänken der Schüler herumgehen zu sehen. Daher handelt es sich darum, 
daß mit innerer Lebendigkeit und Frische aus dem Mensmen selbst heraus 
der Unterricht gegeben wird, ohne daß der Kampf bestehe, wenn man z. B. 
die geschichtlimen Gestalten hinmalen soll, sich selber erst die Daten zu 
vergegenwärtigen." * 

Schließlich und endlich aber ist alles, was über die Vorbereitung auf den 
Gesd:richtsunterricht zu sagen ist, in dem einen Satze enthalten, der auch 
in dem Zusammenhange des zuletzt gegebenen Zitates steht: .,Daher ist 
jede Unterrichtsfrage nicht bloß eine Frage des Interesses, des Fleißes, der 
Hingebung der Schüler, sondern in erster Linie eine Frage des Interesses, 
des Fleißes, der Hingebung der Lehrer." * 

Verwandlungen des Spieles im ersten J ahrsiebent 

Wer mit Kindem im ersten Jahrsiebent zu tun hat, steht vor dem Wun
der, daß nicht nur physisch das Wachstum in den ersten Jahren am größ
ten ist, sondern vor allem das Kleinkind seelisch-geistig fortwährend 
Wandlungen durmmamt, wie sie in diesem Ausmaß kein späteres Lebens
alter wieder aufweist. Eine Frage kann sim uns aufdrängen, wenn wir 
vor der Wiege eines Neugeborenen stehen: Wie lebt sich die Individuali
tät, die aus göttlich-geistigen Welten kommt, in unsere Erdenwelt und 
unsere Vorstellungswelt ein? Beobamten wir mit liebevollem Blick das 

• Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung (Ilkleykurs), 1923, 10. Vortrag. 
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Spiel in den ersten siebep. Jahren, so haben wir den goldenen Faden, an 
dem sich das Kind sozusagen in die Welt des Erwachsenen heruntertastet. 

Der Säugling schläft und träumt, er ist zunächst in Ruhe seiner Um
gebung hingegeben. Sein Blicl< ist noch auf kein Ziel gerichtet. Er schaut 
mehr um die Dinge herum oder durch sie hindurch. Seine Bewegungen 
sind wie von außen geführt. Seine Glieder sind weich und noch nicht 
durchgestrecl<t. Erst allmählich ergreift er die Dinge der Umwelt, tatscht 
auf den Ball, auf das Püppchen, stecl<t alles gern in den Mund, und wenn 
er sitzen und stehen kann, dann werden all die kleinen Spielsachen immer 
wieder mit besonderer Freude aus dem Bettehen herausgeworfen. Nun be
ginnt ihn die Erde zu interessieren; er fängt an, unbewußt sich mit der 
Schwerkraft auseinanderzusetzen, denn die nächste Stufe sind ja die ersten 
Gehversuche. Er hat damit schon eine wesentliche Stufe des Menschseins 
erreicht, von der horizontalen Lage hat er sich in die vertikale erhoben. 
In dieser Zeit entwicl<elt das Kind das größte Interesse an seiner Umwelt; 
nichts ist mehr vor ihm sicher, alles was es erblicl<t, will es ergreifen, und. 
es pacl<t fest zu. Sein Puppenwägelchen wird ein- und ausgepacl<t, wahllos 
liegen die Kissen und das Püppchen darin. Das Ein- und Auspacl<en ist ihm 
die Hauptsache. Der Kuchen im Sandkasten ist kaum entstanden, so wird 
er schon wieder entzweigemacht. Mit großer Freude baut es einen Turm, 
aber im nächsten Augenblicl< fährt das Händchen dazwischen, ein strahlen
der Blicl<- da liegt er. Entstehen und Vergehen liegen nah beieinander. 
Fühlen und Wollen sind eng verbunden, kein Bewußtseinsakt ist da
zwischengeschaltet. 

Sagt nun das Kind "Ich" zu sich, so bemerken wir eine große Verände
rung im kindlichen Spiel. Vorher fehlte, was doch ein wesentlicher Be
standteil des Spieles ist, die Phantasie, diese schöpferische Kraft, die aus 
dem Kinde selber hervorquillt. Das zweijährige Mädchen, dem ein fünf
jähriger Bub eine Zwergenmütze aufsetzte mit den Worten: "Nun ist die 
Christa ein kleiner Zwerg", riß sich die Mütze empört ab: "Christa ist ne 
Christa". Aber nun dreijährig geworden, ist dieselbe Christa glüddich, ein 
kleiner Zwerg zu sein. Ein Stücl<chen Stoff auf dem Kopf, ein Krönlein 
auf dem Haar, so kann es stundenlang Prinzessin sein, leise vor sich hin
singend. Nun kann es mit einer Wäscheklammer lange spielen, einmal ist 
die Klammer ein Püppchen, einmal ein Wagen, einmal ein Hündchen. 
Was für ein Schritt in der Entwiddungl Jetzt, da das Kind sicher auf den 
Füßen steht und sich als "Ich" bezeidmen kann, grenzt es sich erstmalig 
von seiner Umgebung ab und kann sich selber und die Dinge immer wie
der verwandeln. Es kann frei die Ärmchen und Hände bewegen. Es kann 
in einer Hecl<e sitzen, sich schaukeln, selbsterfundene Melodien vor sich 
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hinsingen. Phantasie nnd Musik sind nun die Elemente, in denen das Kind 
lebt. Es braurot herzlim wenig Spielsamen, ein paar farbige Tücher, eine 
Schamtel, ein paar bunte Steine. Hat das Kind vor dem dritten Jahr 
wenig Beziehnngen zu einem gleichaltrigen Kinde gehabt, so sieht man 
11W1, wie es sim mit andern gleichaltrigen Kindem anfrenndet. Sie 
smwingen miteinander wie Vögelmen, prusten wie die Eisenbahn, häm
mern wie die Zwerge, galoppieren wie die Pferdchen. Das Kind ahmt in 
dieser Zeit die charakteristischen Bewegnngen nnd den Klang der Außen
welt nach. Es braucht im Spiel nom keine verteilten Rollen, alles wird 
gern miteinander gemacht. Unbegrenzte Möglichkeiten hat das Kind in 
diesem Lebensabsmnitt zwischen drei nnd fünf Jahren, solange der Er
wamsene es nicht mit seinen "wirklichkeitsgetreuen" Spielzeugen über
smüttet. Dann fällt das Tor des Königsschlosses zu, nnd diese lebendige 
Phantasiekraft ist eingeschlossen. Das Vögelmen ist gefangen. 

Wenn das Kind auf den Zahnwechsel zugeht, so sehen wir wieder neue 
Verändernngen seines Spieles. Wohl sind seine Spiele phantasievoll, aber 
das Kind vergleimt mehr mit der Wirklimkeit draußen, z. B. beim Eisen
bahnspiel ist das eine Kind SmaHner, das andere Zugführer. Es müssen 
richtig Fahrscheine da sein. Beim Mutter-nnd-Kind-Spiel muß das Puppen
kind richtig gewickelt werden. In diesem Alter ist es unzufrieden, wenn 
nicht alles genau nam dem Vorbild der beobachteten Umwelt geschieht. 
Werden im Sande Burgen gebaut, so sollen sie möglimst lange stehen
bleiben. Das sich entwickelnde Vorstellungsleben bestimmt das Spiel. Das 
Kind braucht nnn viele kleine Dinge, beim Indianerspiel z. B.: Kopfputz, 
Scl::tild, Pfeil und Bogen, Dolch, Friedenspfeife usw., im Gegensatz zu dem 
Drei- bis Fünfjährigen, das mit wenig Sachen auskommt. Es wird jetzt 
wichtig sein, das Kind anzuregen, alles zum Spiel Erforderlime selbst an
zufertigen. Darin kann es nun nach Herzenslust seine Phantasiekräfte be
tätigen. Geschickt und einfallsreich wird es seinen Kopfputz nähen, seinen 
Schild bemalen und seinen Dolch schnitzen. Sind die langandauernden 
Vorbereitnngen getan, so ist oft auch schon das Spiel aus. 

Schauen wir uns diese drei Wandlungen an, die im kindlichen Spiel vor 
sich gehen: Das Kind bis ungefähr zu seinem dritten Lebensjahr ist in 
seinem Spiel der reinen Bewegung, also einem Willenselement, hinge
geben. In diesem Tätig-Willenhaften ist es nicht wach, es führt seine Be
wegungen wie schlafend aus. Weil kein Vorstellungsakt auftritt, lebt das 
Kind unbewußt hi.ngegeben an die Umgebung. Dadurch, daß kein "Ich" 
sich einschaltet, nimmt es mit stärkster Intensität alles das auf, was in 
seiner Umgebung lebt. Das Aufgenommene wirkt bis ins Organische auf
bauend weiter. 
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Mit dem dritten Jahr macht sich erstmalig die Individualität des Kindes 
bemerkbar. Das so starke Willenselement der ersten drei Jahre tritt etwas 
zurück (obwohl der Hauptfaktor im Spiel bis zum siebenten Lebensjahr 
immer der Wille bleibt), die schöpferische Phantasiekraft wirkt in dem 
Kinde, den rhythmischen Menschen ganz durchströmend. Traum und Wirk
lichkeit durchdringen sich so innig, daß man auf dieser Entwicklungsstufe 
davon sprechen kann, das Lebensgefühl sei ein träumendes. Das Kind 
ahmt wohl die Außenwelt stark nach, es verarbeitet sie aber mit seinen 
Phantasiekräften, es lebt ganz in seiner schwebend bewegten Welt. 

Beginnen sim nun nach dem fünften Jahr immer deutlichere Vorstellun
gen herauszubilden - wie schlau, fast berechnend können einzelne Hand
lungen jetzt sein -, so meint man etwas wie ein Erwachen aus dem Traum 
des Kleinkindalters wahrzunehmen. Bei manchen Kindem sind diese 
Augenblicke des Erwachens mit Schreck oder Smmerz verbunden. Diese 
Verwandlung, die wir im Spiel bemerken, können wir als Phänomen in 
allen Betätigungen des Kindes feststellen. Beim Zeichnen wird sie beson
ders deutlich. (Vergleiche dazu im Heft 5/6 die Beiträge zum kindlichen 
Zeichnen.) Dieser vom Schlafen, zum Träumen und zum Wachen hinfüh
rende Prozeß entwickelt sich langsam dun:h die ersten sieben Jahre. In 
wunderbarer Weise ist dem heranwachsenden Kinde im Spiel ein Mittel 
in die Hand gegeben, sich aus der göttlich-geistigen Welt allmählich in 
die unsrige hineinzufinden. Ein behutsames, langsames Aufwamen seiner 
Umwelt gegenüber ist für die leibliche und seelisch-geistige Entwicklung 
des Menschen ganz besonders wichtig. 

In der heutigen Zeit ist trotz aller Liebe, die man dem Kinde entgegen
bringt, wenig wahres Verständnis für diese Entwicklungsstufen vorhanden. 
Aus Unkenntnis heraus wird häufig gerade die so wimtige Stufe des phan
tasievollen Spieles übersprungen, um aus dem Kinde möglichst schnell 
einen vernünftigen und gesitteten kleinen Erwachsenen zu machen. Das 
unkünstlerische, mechanische, fertige Spielzeug trägt viel dazu bei, die 
Phantasiekraft zu zerstören, z. B. elektrisme Eisenbahnen, die getreu der 
Wirklichkeit nachgeahmt sind, oder die Puppe, die vollkommen "echt" 
sein muß. Das gesunde Kind will sich aber am Spielzeug betätigen und so 
bleibt ihm nichts mehr übrig, als es auseinanderzunehmen. Eine weitere 
schwerwiegende Gefährdung droht der gesunden kindlichen Entwicklung 
durm den Wunsch der Erwachsenen, es möglimst früh in die Schule zu 
bringen. Es wird nicht abgewartet, bis die erwachten .Denkkräfte freige
worden sind für ein zielvolles Lernen. 

Was beobachten wir nun an einem Kinde, das die geschilderten Ent
wicklungsstufen durm die Kurzsichtigkeit der Erwamsenen nimt voll aus-
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leben kann, weil es zu früh in deren Vorstellungswelt hineingedrängt 
wird? Es ist so, als ob ein solches Kind aus dem Schlaf herausgerissen oder 
aus seinen Träumen aufgeschreckt wird. Das Kind kann nicht spielen, blaß, 
müde und gelangweilt sieht es einem Greis ähnlicher als einem Kinde. 
Sein Körper ist schon früh verfestigt, es wird von Unruhe getrieben, zapp
lig und nervös; es weiß nichts mit sich anzufangen, seine Hände können 
nur noch zerstören. Früh ist es ehrfurchtslos und kritisch. Viele Kinder 
kann man heute schon so erleben. Sie unterscheiden sich kraß von dem 
Kinde, das noch in seiner Welt, in der Phantasie, im Spiel lebt, das frisch 
vertrauensselig dem Erwachsenen gegenübersteht, überschäumend von 
Fröhlichkeit und Lebendigkeit. K I a r a H a t t er man n 

Drei Briefe zum Poesiealbum 

Kitsch und Phrase 

Daß es so etwas noch gibtl Soll ich meiner Zwölfjährigen den Unfug 
einfach verbieten? Mit einem Poesie-Album kommt sie plötzlich anl Glanz
bilder und alberne Verse, die sich seit Generationen zähe forterben: "Ro
sen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken ... " " ... und wenn du meinst ich 
spiele nur und triebe mit dir Scherz, so zünde ein Laterpchen an und 
leuchte mir ins Herz." "Lebe lustig, lebe froh, Wie der Mops im Paletot ... " 
"Zur Erinnerung an Deine Dich ewig liebende ... " 

Wie ist das alles verlogen, Kitsch, Sentiment und Plattheiten. Eine 
echte Kinderfreundschaft sucht und findet andere Ausdrucksformen, und 
zwar zartere. Mit echter Behutsamkeit werden Zeichen der Sympathie ge
tauscht! und jetzt kommt die erste Verführung zur Phrase und Konvention 
in Gestalt des Albums. Tante Emmy gehört so sehr zum Familienbestand, 
daß ihre Eintragung nicht zu umgehen ist. Dabei richtet das Mädchen 
jede Begrüßung so ein, daß möglichst ein Tisch zwischen ihr und der 
Tante ist, um jeder ungewünschten Betätschelung zu entgehen. Fritz 
mit dem Motorrad dagegen, dessen Gesten nachgeahmt und in einsamen 
Stunden geübt werden - er, dessen Existenz tiefe Spuren in dem jun
gen Wesen hinterläßt, er weiß von alledem nichts und steht viel zu 
hoch, als daß man ihn bitten könnte, etwas einzuschreiben. Soll also 
wirklich die Lebenslüge mit verhunzten Klassikern, mit vergilbten Sen
tenzen und einer Auswahl, die mehr der Höflichkeit und dem Zufall als 
dem Herzen gehorchen kann, beginnen? Und wenn die Laune vorüber 
ist, staubt das Büchlein in irgendeiner Ecke, landet auf dem Boden in einer 
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Kiste von Reminiszenzen, bis es irgendeiner Entrümpelung zum Opfer 
fällt ... Soll man das Kind nicht lieber anhalten, etwas Nützliches zu sam-
meln, wenn schon gesammelt werden muß? Dr. M. 

Erfahrungen 

Der elfjährigen Tochter meiner Freundin wurde kürzlich ein Herzens
wunsch erfüllt: sie erhielt ein in rotes Leder gebundenes Buch mit lauter 
leeren, weißen Seiten. Es war eine Seligkeit für sie. 

Wir Erwachsenen wünschen uns Bücher, deren Blätter schon vollge
schrieben sind, dem Album unseres Lebens gleich, das eine Vielzahl be
reits angefüllter Seiten aufweist. Das Kind aber ist glücklich, ein I e er e s 
Buch in die Hand zu bekommen, bei dessen Reicher- und Inhaltvollerwer
den es selber mitwirken kann. Den Erwachsenen widerfuhr eine hohe 
Ehre, wenn ihnen gesagt wurde, daß sie auch da hinein schreiben dürften. 
(Bei weitem nicht allen Bekannten ist das erlaubt!) Auf einer langen Liste 
schrieb das kleine Mädchen die Namen derjenigen auf, für die eine Seite 
reserviert werden sollte, dann trug sie sie mit Bleistift in das Buch ein, um 
zu sehen, ob die Blätter auch reichten. Fiel ihr eine andere Reihenfolge 
ein, so wurden alle Namen sorgfältig wieder ausradiert. Auf einem Zettel 
wurde die Bitte niedergeschrieben, keine Bilder einzukleben, damit das 
Buch nicht verdorben würde. 

Ich erinnerte mich im Anblick dieses roten Albums an ein ähnliches Ge
schenk in meiner Kindheit, und ich weiß, daß es für mich ein glei<:h wich
tiges Ereignis gewesen ist. Nur war mein Buch braun mit einer roten, gold
umrandeten Blume, die auf dem Deckel eingepreßt war. Man nannte so et
was landläufig "Poesie-Album", aber es hat für Kinder ja durchaus nicht nur 
die Bedeutung, sich von anderen Menschen poetische Verse einschreiben 
zu lassen, die man ebensogut in Büchern lesen kann. An einem besonderen 
Vorgang in meiner eigenen Jugend wird mir das klar. Ich mochte acht oder 
neun Jahre alt gewesen sein, als ich mein erstes Album bekam und auch 
unsere Klassenlehrerin hineinschreiben ließ. Diese Frau hatten wir alle 
tief ins Herz geschlossen. 

Als ich sie im Alter von 15 Jahren wieder einmal besuchte, stand ich 
wie verstört vor ihr. Ich sah ein ältliches Fräulein, unbeholfen, mit Kneifer 
auf der Nase und einem unmodernen Kleide. Ich wußte kaum, was ich 
mit ihr sprechen sollte. Und doch waren erst 5 Jahre vergangen seit dem 
Augenblick, da ich mit Tränen aus ihrer Klasse geschieden war. 

In dieser Zeit hatte sich die Austreibung aus dem Kindheitsparadies voll
zogen. Man schien andere Augen im Kopf zu haben; lieblosere, aufs 
Äußere gerichtete Blicke wohnten in ihnen. 
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Als Kind hatte man die Äußerlichkeiten nur wie in einem Traum wahr
genommen: den Kneifer, das zu lange Kleid; es war nicht wesentlich. We
sentlich war die strömende Milde und Güte dieses Herzens, das uns alle, 
die wir ihm anvertraut waren, einhüllte. Als Kind haben wir noch einen 
Bli~, der mehr dem der Engel als dem der Menschen gleicht. Wir sehen 
Schönheiten und Häßlichkeiten der Seele deutlicher und lassen uns von 
Sinneseindrü~en nodl nicht tyrannisieren. Auch das Kind meiner Freun
din wider§etzt sich zuweilen energisch dem Ansinnen, diesen oder jenen 
in das Buch einschreiben zu lassen, der bei den Erwachsenen in Achtung 
steht. - Der Bli~ der Kinder ist noch immer anders. 

Unsere von der ganzen Klasse geliebte Lehrerin hatte mich aus irgend
einem Grunde besonders ins Herz geschlossen und so war aum ihre Wid
mung in meinem Album überaus liebevoll. Ich fühlte aus jedem Buch
staben, jedem Komma una jedem Punkt die Herzenswärme dieses erwach
senen Menschen zu mir kleinem Wesen kommen, das in eine laute, unbe
kannte Welt hineinwachsen sollte. 

Und das war das Wichtigste am ganzen Buche, hier wie in jedem ande
ren Falle: daß man etwas vom Herzen, von der Substanz lieber Menschen 
in solchen Blättern auffing! Deshalb vermögen sie den Kinderseelen auch 
Freude, Kraft und Wärme zu spenden. Nicht der schönste Vers kann das 
bewirken, wenn das Kind nicht fühlt, wie zwischen dem Worte der Weis
heit und dem Menschen, der es schrieb, eine lebendige Verbindung besteht. 
Tote "Poesie", totes Wissen oder moralische Ermahnungen will das Kind 
in solchem Buche nicht sammeln. 

Bei dem Spruch, den mir die Lehrerin hineingeschrieben hatte, weiß 
ich nur noch in schwamen Umrissen etwas vom Inhalt, aber die drei Zeilen 
ihrer persönlichen Widmung stehen mir noch heute, nach so vielen Jahren, 
mit Punkt und Komma genau vor Augen. So oft habe ich sie als Kind ge
lesen, so tief haben sie sich durch das Medium der Liebe eingeprägt, die 
in diesen Worten schwang. 

Für Kinder bedeutet es etwas wie eine heilige Handlung, Blatt um Blatt 
dieses Buches in seiner unbeschriebenen Weiße einem Menschen nach dem 
anderen hinzuopfern und dessen unverwischbares Siegel darin zu empfan
gen. Wie ein VorgeschmaCk kommenden Lebens ist es: Was vor uns liegt 
mit offenen Möglichkeiten und leeren Seiten wird immer weniger, die 
Fracht der Schi~salsbeziehungen, die Fracht von Wissen und Erfahrungen 
immer schwerer. Es ist wie ein übendes Sich-Hinein-Spielen in kommen
den Lebensemst, gewoben aus Eigenem und Fremdem, das sich uns in ir
gendeiner Form verbindet und unverlöschlich ins Schi~salsbum ein
smreibt. 
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Viele trugen als Kind solch ein rotes Album weißer Blätter in ihrem 
Herzen. Heute ist der Umschlag abgegriffen, und wir lesen den Inhalt mit 
den Kräften der Erinnerung. Das Siegel vieler Menschen tritt uns entgegen; 
Freude und Schmerz, Liebe oder Haß, Schönes oder Häßliches in uns erre
gend. Wir selbst schrieben uns in so manches Schicksalsbuch unauslösch
lich ein. 

Überlegungen dieser Art helfen uns, den heiligen Ernst zu verstehen, 
mit dem Kinder in den Anfangsjahren ihrer Erdenwanderung ein solches 
Buch in Händen halten, und wir begreifen, daß ihnen in der Wahl der Men
schen, die sie als Gast in diese Seiten bitten wollen, jegliche Freiheit ge-
währt werden muß. H. Kr. 

Besinnung 

Im Poesie-Album meiner Frau steht ein belangloser Vers von Brigitte 
Horney in steiler ungelenker Kinderhandschrift Daneben manch anderer 
Name, dessen Träger nur bei stiller Besinnung wieder aus dem Vergessen 
emportaucht; Schic:ksalswege, die nach der Kreuzung im Schulzimmer sich 
im Dämmer verloren. Und dennoch, beim Durchblättern eines solchen Bu
ches gewinnt ein versunkenes Land wieder Kontur und Leben. Wir finden 
uns selbst ja nur an der Begegnung mit anderen Menschen. Die uns um
geben - die zufälligen, die gemiedenen, die erwählten Begleiter - sie 
halten die unsichtbaren Spiegel bereit, in denen wir nam und nach unser 
Bild erkennen. Wir mögen uns an den Augenblick erinnern, an dem uns 
zum ersten Male der Sinn der Verwandtsmaft aufging - dieses Verbun
densein mit Menschen, deren Nähe man nie gesucht hätte, von denen sim 
zu lösen vielleimt die erste große Probe der erwachten eigenen Kräfte war. 
Wäre man nicht ein anderer geworden, wenn man nicht in der Umgebung 
dieser Mensmen seine ersten Lebensschritte getan hätte- hier in ehrfürch
tiger Hingabe, dort in leidenschaftlimer oder störrismer Abwehr? Sie bau
ten auf ihre Art an den Stufen mit, die man langsam sich baute und die 
man unter die Füße tritt, kaum daß sie vollendet sind? Haben wir doch 
aus der Weisheit einer anderen Welt diese ersten Gemeinsmaften der Fa
milie und der Smulklasse vorherbestimmt, bevor wir nom die Erde be
traten. Kein Anlaß sollte zu gering sein, um ihn nimt zu einigen Momenten 
der Gewissenserforschung zu nützen; in rechter Weise den Linien des eige
nen S<hicksals namzugehen, verbindet einen mit einer großen Zahl von 
Menschen, toten und lebenden, vergessenen und mit uns wirkenden. Dar
über hinaus gewinnt das Leben erst seine geheimnisvolle Tiefe, wenn wir 
das lichte Netz der Schicksalsfäden spüren, an dem wir nur in geringerem 
Ausmaß bewußt fortspinnen und das der eindringliche Lehrer geistiger 
Führungskräfte im Leben sein kann. 
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Die Zeit der Poesie-Alben liegt zwischen 9 und 15 Jahren, wenn die 
ersten Fragen nach dem Schicksal, die vielfältigen Interessen an der Um
welt, die Fähigkeit zu persönlicher Liebe und persönlichem Haß in uns 
erwamen. Es ist gewiß schade, wenn die Möglichkeiten erster selbständiger 
Äußerung in überkommenen Floskeln und kitschigen Abziehbildern ver
tan werden. Aber das ist zumeist nicht die Schuld der Kinder. Auch in der 
Frage der Alben ist ein wenig Erziehung, d. h. Erwecken der eigenen Kräfte 
notwendig. Wenn die Kinder kommen und um Rat fragen: Was soll ich 
schreiben?, dann gebt ihnen keine Klischees, sondern leitet sie an, ein 
persönliches Wort zu schreiben! Sie kennen Gedichte und Sprüche. Sie 
werden in einem oder mehreren Büchern mit ganz neuern Blick lesen, wenn 
sie die Seiten durchgehen mit dem Gedanken: Finde ich etwas, was für die
sen oder jenen paßt. Ein Bildchen, das mit Liebe dazugemalt wird, ver
rnehrt den Stempel des Persönlichen, der sich in die Seiten des Buches eines 
anderen eindrückt.- Und die Wahl, nach der das Buch ausgegeben wird, 
wobei sich die gewachsenen Bindungen und die selbstbestimmten neuen 
Verknüpfungen in ein seltsam schwebendes Gleichgewicht zu spielen be
ginnen, diese Wahl ist durchzogen von Hemmungen und Wünschen, die 
sich erst langsam klären dürfen. 

Der Erwachsene aber, dem ein solches Buch überreicht wird, sollte es so 
ernst nehmen, wie der Genius dieses wunderbaren Lebensalters es ver
dient. Zu keiner Zeit haben vorn Kind noch nicht verstandene, aber auf sein 
Wesen gerimtete Worte eine so tiefe Wirkung. Sie werden von einer nach 
Vorbildern und Verehrung dürstenden Seele aufgenommen und können den 
Keim eines Pflänzchens bilden, das erst viel später grünt und dessen Weis
heits- oder Herzensfrucht erst nach Jahren zur Ernte reift. Ein persönliches 
Wort, ein selbstgernachter Vers, ein bedachtsam gewähltes Zitat - ohne 
Rücksicht auf die vielleicht banal-kitschige Umgebung -können zu irgend
einer Stunde ihren Sinn eröffnen. Muß man nicht als Erzieher ständig von 
seiner besten Substanz hingeben, ohne zu wissen, ob man das Erhoffte be
wirkt und vor allem ohne Anspruch auf Dank? Und oft sind es die geringen 
Handlungen, die scheinbar zufälligen Worte, die erwürdigt"werden, in das 
Buch des Lebens mit großen Lettern eingetragen zu werden. Auch Nichtig
keiten können im Kinde Wurzel fassen und Früchte der Nichtsnutzigkeit 
tragen- denn alles fällt auf den Ackergrund des Werdens, wächst und wan
delt sich. Was immer du einem Kinde gegenüber tust, empfindest, denkst-
richte es so ein, daß es mit dem Werdenden wachsen darf. H. v. K. 
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Die Insel 

Adolf Ammerschläger 

Das Erlebnis der Insel kann von zwei einander polar entgegengesetzten Ausgangs
punkten gewonnen werden. Für die Mehrzahl der Mensmen ist eine Insel ein Stück 
Land, dessen Besonderheit darin liegt, daß es allseitig von Wasser umschlossen ist. 
Bei dieser Betramtungsweise sieht man in Inseln etwa eine "lnselbrücke" zwischen 
Festländern. Für den Seefahrer jedoch, und oft auch für den Inselbewohner selbst, ist 
die Insel der feste Punkt, der "Stützpunkt", in dem ihm gewohnten Element des Was
sers. In einem Fall handelt es sim um eine Besonderheit des Landerlebnisses, im 
andern Fall um das Erlebnis einer Besonderheit des Meeres. In jedem Fall aber han
delt es sich um etwas Gegensätzliches zu dem gewohnten Zustand, um etwas "Beson
deres". Dieses Besondere kann für den auf einer Insel Lebenden sich steigern bis zur 
Abgeschlossenheit und Vereinzelung, und einen solchen Zustand nennen wir ja auch 
nam der Insel "lsoliertheit". 

Suchen wir nach dem seelischen Inhalt des Landschaftselementes "Insel", so stoßen 
wir auf eine untergründige Seelenschicht, die sich in überall verbreiteten Mythen und 
Mären geäußert hat und selbst im modernen Bewußtsein noch eine Rolle spielt. Die 
Sage von der verschwundenen Insel Atlantis bewegt die Menschheit seit Jahrtausenden. 
In Gestalt einer paradiesischen Insel lebt diese mythische Erinnerung fast bei allen 
Völkern. Als Insel Thule, Avalun, Awin lebt sie in den abendländischen Sagen, be
sonders intensiv und farbig im keltischen Kulturkreis. Bei diesen Schilderungen handelt 
es sich einesteils um die Smilderung eines "glüdcseligen", "goldenen" Zeitalters, das 
der Mensm verloren hat und nach dem er sich zurüdcsehnt, andererseits um den Auf
enthalt abgesmiedener Seelen. Meist werden diese Inseln irgendwo im "Westen" loka
lisiert. 

Man mag Böcklins Gemälde die "Toteninsel" heute vielleicht als kitschig empfinden, 
die Tatsame, daß es diese ungeheure Verbreitung fand, zeigt doch, daß es auf eine 
unterbewußte Seelenschicht traf, die es ansprach und die sich in ihm dargestellt fand. 
Und wie oft findet man in der Literatur, in der höchsten wie in der minderwertigen, 
die "Insel der Seligen", die "Insel der Verheißung", die "glückseligen Inseln". Der 
Spramgebraucl1 verbindet die Vorstellung Insel fast immer mit positiven Dingen, etwa 
Insel des Friedens, der Ruhe, der Fruchtbarkeit. Eine Stätte besonderer Kultur, eine 
Heimstätte des Geschmadcs, der Schönheit wird allenfalls mit einer Insel verglichen, 
aber kaum etwas Zerstörerismes oder Minderwertiges. Aum das Wort "Insel des 
Todes" hat stets den Unterton von Friede und Jenseitigkeit in sich. Die Schilderung 
eines unwirklichen oder zukünftigen menschlichen Idealzustandes, einer sozialen Utopie, 
wird gewöhnlich auf eine Insel verlegt, wie z. B. Thomas Manns "Utopia", Bacons 
"Nova Atlantis". Wieviel Jugendträume erweckte Robinson auf seiner Insel! Eine Fülle 
von ähnlichen Büchern hat er hervorgerufen. 

Eine zu Unrecht vergessene romantische Dichtung des Schweden Atterborn "Insel 
der Glückseligkeit" hat den Menschheitstraum besungen. Einen klassischen Ausdruck 
hat ihm Mörike gegeben in seinem Gedicht: 
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"Du bist, Orplid, mein Land 
das fernher leumtet . . . " 



Aum Reines .,Ardinghellou strebt nam den .,glüooeligen Inselnu und für Hölderlins 
"Hyperion" ist die Insellandsmaft ein wesentlimes Moment. Von neueren Dimtern 
finden wir bei Albert SteHen ein Gedicht, das den vorgeburtlichen Zustand in dem 
Weilen auf der Insel darstellt: 

.,Da wir noch auf goldner Insel sd:lliefen 
geistgeeinter, ungeteilter Schau ... " 

Welmer geistige Tatbestand liegt nun all dem zugrunde? Wir stoßen da wieder auf 
eine gegensätzlime Zweiheit. 

Auf Inseln hat sich viel Altes bewahrt, das anderwärts vergangen und vergessen ist. 
Island, Irland, die Hehrideninseln sind bedeutsame Beispiele dafür. Aum alte mensm
lime Bewußtseinszustände haben sim da bis heute erhalten, ein atavistismes Hell
sehen ist nom anzutreffen, das sonst bis auf spärlime Reste ausgestorben ist. In be
sonders smöner Weise finden wir das in den Dichtungen Fiona Macleads aufklingen. 
Das enge Verwobensein ins wäßrige Element mit all seinen klimatischen Auswirkun
gen smeint solmen - weniger im Gedanklichen als im Träumerism-Bildhaften -
Bewußtseinszuständen besonders günstig zu sein. Im frühen Mittelalter suchten sich 
die von Irland und der kleinen Insel Jona ausgehenden Oldeermönme aum auf dem 
Festland immer wieder Inseln aw, um dort ihre Klöster zu gründen. Die von ihnen 
gepflegte Geistesart gedieh da am besten. Reichenau im Bodensee ist ein Beispiel da
für. Die Insel Staffa mit ihrer Fingalshöhle nahe bei Jona }Var ein alter Einweihungsort 
der Druiden, die gleichfalls mit Vorliebe auf Inseln hausten und ihren hauptsächlichen 
Schulungsort auf der Insel Mona (Anglesey) hatten. Der nordgermanische Brauch, Zwei
kämpfe auf Inseln auszufechten, dürfte auch aus dem Erlebnis der dort waltenden 
Besonderheit und Geistnähe hervorgegangen sein. Aum Begräbnisplätze wurden auf 
Inseln angelegt, und manme Inseln waren besonders geheiligt und besonderen Göttern 
geweiht. Bei den Griechen war die Apollo-Insel Delos ein solches besonderes Heilig
tum, aber auch viele andere Inseln waren einzelnen Göttern und einzelnen Kulten 
und Mysterien geweiht. Samothrake diente dem Kabirenkult, Cypern war Aphro
dites Sitz. 

Bei der geistigen Schulung, wie sie an solmen Kultstätten gepflegt wurde, spielt die 
andere Seite des Insel-Erlebnisses herein. Es handelt sim dabei ja darum, daß der 
Mensm sein Bewußtsein erstarke, um gegenüber der Unermeßlichkeit der geistigen 
Welt standhalten zu können, daß er Fuß fasse im "Meer" des Geistes. 

Diese andere Seite des Lebens auf der Insel besteht darin, daß der Mensm da ganz 
besonders dem Kampf der Elemente ausgesetzt ist, daß er im Kampf mit dem Meere 
seine Kraft und seinen Willen stählt. So finden wir bei den Inselvölkern meist ein be
sonders tatkräftiges Persönlichkeitsbewußtsein. Früher als bei anderen Völkern bildet 
sim da eine persönliche Iebhaftigkeit aus, die in der Ges<hichte, in Taten und Leistun
gen den sim langsamer entwickelnden Binnenvölkern vorauseilen kann. Die Griechen, 
und unter ihnen besonders die vorzugsweise inselbewohnenden und seefahrenden 
Jonier, bildeten zuerst eine Geistigkeit aw, die für Europa grundlegend war. Die 
Engländer entwickelten vor allen europäismen Völkern den Welthandel und die Wirt
smaft der neuen Zeit. Die Japaner sind die Wegbereiter des modernen Geistes in Asien. 

Während die eine Seite des Inselerlebnisses nam der Vergangenheit gewendet ist, 
in vorgeburtlime Zeiten sim hineinträumt, ist die andere durm ihre Erstarkung des 
Willenselementes im Menschen auf das Handeln und damit auf die Zukunft aus
gerimtet. 
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ZEICHEN D.ER ZEIT 

Das Spanien Francos - Symptome zur gegenwärtigen Geschichte 

.,Mit stürmischem Beifall begrüßt die Bevölkerung von Beirut, der Hauptstadt des 
Libanon, am Samstag die spanische Sondermission, die sich unter der Führung des 
Außenministers Martin Alberto Artejo auf einer vierwöchentlichen Reise durch sechs 
arabische Staaten befindet um das .,traditionelle Freundschaftsverhältnis zur Welt des 
Islams" zu befestigen. General Franco, Spaniens Staatschef, hatte am Freitag Abend 
erklärt, Spanien wollte Verbindungsglied zwischen der westlichen und der islamischen 
Welt sein und habe die Sondermission aus diesem Grunde in die arabischen Staaten 
entsandt." 

Auch Francos Tochter und ihr Mann, der Marquis von Villa Verde, begleiten diese 
Gesandtschaft, die .,die gemeinsamen Ideale mit der arabischen Welt" befestigen sollen. 

Am 6. April dieses Jahres ging diese Nachricht durch die Welt, und jeder, der ein 
waches kulturelles Interesse hat an der Symptomatologie der Geschichte, an den marak
teristischen Handlungen also, die aus der Volksseele kommen, wird eine gewisse Freude 
an dieser Na<hricht haben, besonders in einer Zeit, wo im allgemeinen politische Ent
scheidungen wenig Charakter, wenig Physiognomie zeigen. 

Nichts kann für die Haltung Spaniens in der Neuzeit - die wir anthroposophisch 
die Bewußtseinsseelenkultur nennen - bezeichnender, volksseelengemäßer sein, als 
dieser Akt, der mit einer großen Geste Mitteleuropa überspringt und damit dokumen
tiert, daß es für Spanien zwei geschichtlime Pole gibt: den Westen - sprich Amerika, 
den Osten - sprich. Arabien. 

Der Repräsentant der Weltkultur nach Ablauf des Mittelalters ist aber Zentraleuropa, 
wie es einst Rom und Griechenland, Ägypten, Persien und Indien gewesen waren. 
Es handelt sich. dabei nicht um geographisme oder politische Abgrenzungen, sondern 
um führende Anteilnahme an den Zeitgeistimpulsen. Diese mitteleuropäische Kultur 
hat ihre Wurzeln im christlichen Mittelalter, wo zusammenflossen die Kraft und Ur
sprünglimkeit nordischer Völker mit dem Christentum. In diesen 700 bis 800 Jahren 
Mittelalter kann man in den Ländern nördlich der Alpen spüren, wie die Lehren der 
römismen Kirche und die klassischen Vorstellungsformen den Mutterboden abgeben, 
auf dem Neues entsteht. Allerdings zunä<hst nur als Keim in den Menschenseelen. 

Diese Zeit, wo über den alten Druidenweihestätten die christlichen Dome gebaut 
werden, hat der Süden Spaniens nicht mitgemacht. Ja, gerade in der Epoche, als die 
Geistesritterschaft des Königs Artus sich. zu entfalten begann, betrat Taredc europäischen 
Boden, und die erste Blüte der arabisdien Kultur fiel zusammen mit dem Gralsmyste
rium, dessen erste Überlieferung in Spanien gefunden wurde. Es ist ein Bild von eini
ger historischer Dramatik, daß dieser Mythos gleichsam aus dem Bereich der schim
mernden arabischen Kultur auszog, um sich in das Zwielicht des Mittelalters zu 
begeben und dort das Zentralmysterium der Bewußtseinsseelenkultur zu werden. 

Spanien hat sich also einem ganz anderen als dem mittelalterlichen Impuls geöffnet. 
Und während über den Zentralstaaten das Dämmern eines kommenden Lichtes ruhte 
und die äußere Einfachheit eines ganz nach innen lausdienden Seins, strahlte über 
Spanien der blendende Glanz einer äußeren Zivilisation. In einer Vorausnahme ohne
gleimen wurden alle wissenschaftlichen Impulse der Neuzeit damals dort ausgebildet. 
Es ergibt sich dem geschichtlichen Blick Bild und Gegenbild dieser Epoche in einer 
geradezu faszinierenden Polarität. Denn der Islam hatte schon in rund 100 Jahren nach. 
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der HedsdJia eine außerordentliche Umwälzung der äußeren Lebensumstände der 
Menschen herbeigeführt, während der christliche Impuls 1000 Jahre nach dem Zentral
ereignis der Heilsgeschichte zivilisationsbildend überhaupt noch nicht eingewirkt hatte, 
sondern nur in den Tiefen der Menschenseelen sproßte. Im Mittelalter herrschte Askese, 
ein Zurückdrängen aller Leibeskräfte; in Spanien entwickelte sich eine verfeinerte 
Körperpflege, und in luxuriösen Badeanstalten wurde Kosmetik getrieben. Auch die 
Wohnkultur war sehr gepflegt. Die Tendenz ging auf ein Heimischwerden der Men
sdlen auf Erden. Der Verkehr wurde erleichtert, und die massenhaft aus dem Boden 
·geschossenen Städte waren durch schnurgerade Straßen, die nachts beleuchtet waren, 
verbunden, während es in Paris und London noch vier- bis fünfhundert Jahre später 
keine Straßenbeleuchtung gab. 

So wurde erforscht, was dem Menschen seinem Leibe nach am nächsten steht, die 
Natur. Und hervorragende Gelehrte inaugurierten das naturwissenschaftliche Zeitalter, 
das aber für Europa erst nach Vertreibung der Mauren begann. Die Forschungsergeb
nisse von Torricelli und Pascal waren den spanischen Professoren schon vierhundert 
Jahre früher bekannt. 

Auch blühte der Wohlstand, und niemand mußte hungern, denn die Landwirtschaft 
schaffte einen reichen überßuß, und Andalusien, das heute weithin versteppt ist, war 
die Kornkammer Europas. 

In den Jahrhunderten von 711 bis rund 1500, die ungefähr noch zur griechisch-römi
sdlen Kulturepoche zählen, die Spanien hervorragende Cäsaren, Philosophen und 
Päpste geschenkt hatten, stand es als erobernde Macht an der Spitze der Welt. Papst 
Alexander VI. hatte die noch nicht erforschten Gebiete im Westen einfach zwischen 
Spanien und Portugal aufgeteilt. 

Aber die Neuzeit kam im 15. Jahrhundert mit einem klaren Kulturaufriß, und selbst 
die Bildekräfte der Erdgestaltung zeigen die iberische Halbinsel wie ein von Vergan
genheitskräften gestaltetes Haupt. Der neue Kulturwille wuchs aber aus dem Herzen 
des neuen Erdteils, und sein erster Impuls war Freiheit, Gestaltung der freien Persön
lichkeit. Auf den Plan gerufen, gruppierten sich die Völker Europas um diese geistige 
Aufgabe. Spanien aber bezog den Posten der Opposition. Frankreichs Geschichte stellt 
sich als ein Ringen zwischen den vorwärtstreibenden Kräften Mitteleuropas und den 
retardierenden Spaniens dar. 

Die Auseinandersetzung zwischen Spanien und der neuen Kulturepoche findet am 
Ende des 15. Jahrhunderts statt, wenn auch die Form der äußeren Macht so fest war, 
daß sie- unter nur zwei Herrschern -noch hundert Jahre hielt. Als Philipp II. 1598 
starb, war Spanien völlig zerbrochen. Es hat sich nie wieder erholt. 

Aber wie jede Kultur, die ihren Höhepunkt überschritten hat und durch äußere 
Machtentfaltung die innere Leere zu verdecken sucht, der heraufkommenden Epoche 
gewisse Gespenster vermacht- Ägypten die dekadent gewordenen Mysterien an Rom, 
Rom den Cäsaro-Papismus dem Mittelalter - so vermachte Spanien der mitteleuro
päischen Kulturepoche auch drei Gespenster. Sie wurden in wenig Jahren aus den drei 
Ereignissen geboren, die in die Zeit der Auseinandersetzung zwischen Europa und 
Spanien fallen. Scheinbar siegte die europäische Tendenz; aber der unterlegene Ara
bismus lebte fort, und immer wieder ist es von Vertretern des spanischen Geistes
lebens ausgesprochen worden, daß die Christianisierung Spaniens und sein Anschluß 
an Europa ihm alle Größe geraubt und es arm gemacht habe. Erst um die Wende des 
20. Jahrhunderts gibt es eine kulturelle Bewegung, die eine Europäisierung Spaniens 
anstrebte. 
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Welmes sind die Ereignisse und die Gespenster, die seitdem in Europa umgehen? 
1. 1480. Die Einführung der Inquisition mit einem Radikalismus und einer Grau

samkeit, die neu waren. Aus den Flammen der Smeiterhaufen entstieg das Gespenst 
eines Geisteslebens, das Freiheit nimt kennt und einen totalitären Ansprum an die 
Seelen stellt. 

2. 1492. Die Vertreibung der Mauren auf eine unsäglim blutige Weise, die sehr 
im Widersprum stand zu der weitgehenden Duldung Andersgläubiger, die die Mauren 
ausgeübt hatten. Durm diese Art des Kampfes wurde eine blühende Kultur im Namen 
des Christentums vernimtet. Es entstieg aus dem vergossenen Blut das Gespenst eines 
barbarismen Nationalismus, der weder Kulturwerte kennt nom die Gleidlheit der 
Mensmen und Völker und den engen Egoismus mit dem Namen hömster Ideale zudeckt. 

3. 1492. Die Entdedmng Amerikas, die einen Goldrausm zur Folge hatte. Aus der 
Härte des Goldes, das vom Blut ermordeter Völker beßedc:t war, entstieg das Gespenst 
eines kalten ausbeutenden Wirtsmaftslebens, das die Brüderlimkeit nimt kennt und 
nimt das lebendige Strömen der wirtsmaftlicben Werte sondern nur den Besitzeswahn. 

Die politisme Gestalt des heutigen Spaniens unter Franeo ist die einzige Fonn, in 
der eine Diktatur überhaupt möglim ist, nämlim die der Improvisation. Weder hat 
Franeo ewig gültige Gesetze aufgestellt, nom ein tausendjähriges Reim verspromen. 
Er läßt es immer wieder als möglim ersmeinen, daß er morgen nimt mehr da sein und 
Spanien wieder eine Monardlie sein würde. So spielt er im Grenzgebiet zwismen 
gestern und heute dahin und vermeidet es, in die Auseinandersetzungen hineingezogen 
zu werden, die sim im Zentrum des Erdteils abspielen, zu dem Spanien gehört. Franeo 
spürt nimts von dem mimaelismen Geist, der in der Sphäre herrsmt, wo die gesdlimt
limen Entsmeidungen fallen. Vor ein bis zwei Jahren ging die Notiz durm die Presse, 
daß Spanien seine Minister und Gesandten dem Smutze des Erzengels Gabriel anver
traut habe und dafür die Genehmigung des Papstes erbitte. 

Von Spanien aus ist ein arabistismes Element in das europäisme Denken einge
drungen. Englisme, in Spanien gesmulte Gelehrte waren es, die am Ende des 13. Jahr
hunderts die philosophismen Begriffe so logisierten, daß die Trennung von Philosophie 
und Theologie erfolgen konnte, die für die folgende Epome notwendig war. Roger 
Bacon, Duns Scotus und Occam smlossen a1le Fragen nam dem übersinnlimen aus der 
philosophismen Betramtung aus. Durm diese Besmränkung auf die sinntime Welt 
wurde die Logik so gestärkt, daß das naturwissensmaftlime Zeitalter sein wohlaus
gerüstetes Denkwerkzeug vorfand. 

Heute ist diese Epome abgelaufen, und die Gegenbewegung setzt ein: die Mensm
heit drängt danam, das Obersinnlime in das denkende Bewußtsein aufzunehmen. Dazu 
muß es aber gerade den Arabismus überwinden, und der dlristlime Impuls, der ja der 
der Auferstehung ist, muß im Bewußtsein aufgenommen werden. 

Temnik im Alltag 

Es gibt gewisse Verlagerungen in der see
lismen Entfaltung der Jugendlimen von 
heute, die zu Veränderungen, zu Nöten 
und Smwierigkeiten führen, welme zu
nämst sim nur als ganz zaghafte, kaum be-
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merkbare Unzuträglimkeiten zeigen. Erst 
ein für größere Zusammenhänge gesmul
ter Blidc: kann el)assen, welme umstür
zende Aufwühlung des Mensmseins sim 
in diesen Ersmeinungen ausspricht. Gerade 
im Alltag zeigen sim die Symptome. 



Seit dem letzten Weltkrieg ergießt sich 
eine seelische Sturzwelle auf die Menschen 
der Gegenwart. Der Materialismus nimmt 
darin Formen des Lebens an, die schein
bar gar nichts mit dieser weltanschaulichen 
Grundhaltung zu tun haben und dennoch 
aus dieser heraus das Verhalten der Men
schen bis in alltägliche Banalitäten hinein 
nachhaltig beeinflussen. Gerade dort, wo 
man das Interesse überhaupt nicht mehr 
kontrolliert, weil es zu gewöhnlich ist, etwa 
wenn man sich einen neuen Füllfederhal
ter kauft, schleichen sich diese Prägungen 
in die Seele ein. Denn besonders auf die
sem Felde der alltäglichen Bedürfnisse 
macht sich heute die Sucht nach der über
steigerten materialistischen Nützlichkeit 
geltend. Wenn man sich einen neuen Füll
federhalter kauft, dann schaut man heute 
nicht nur auf dessen praktische Verwend
barkeit zum Schreiben. Man bekommt Fe
derhalter angeboten, die daneben noch als 
Taschenlampe brauchbar sind, und deshalb 
bevorzugt werden. Oder ein Staubsauger 
ist dann erst etwas wert, wenn er nebenher 
auch noch als Haartrodcner, als Waschma
schine und Speisemiseher brauchbar ist. 

Eine solche Tendenz bei Gebrauchsgü
tern hat sicher ihre gute Seite. Darüber hin
aus aber wirkt sie auf die Prägung der ma
terialistisch ausgerichteten Seelenhaltung 
besonders tief ein. Unscheinbar, aber ganz 
verhängnisvoll wirkt sie sich aber noch des
halb aus, weil sie so ganz nebenher in das 
Verhältnis der Eltern zu ihren Kindem hin
einrutscht und dieses dann bestimmt und 
formt. Es kommt z. B. ein Reisevertreter 
ins Haus und bietet der Mutter ein beson
ders "praktisches" Kinderstühlchen an. Der 
Erfinder hat es nach allen Seiten des täg
lichen Gebrauchs durchgedacht. Wie leicht 
könnte ein kleines Kindchen aus den sonst 
gebräuchlichen Stühlchen herausrutschen 
und bedenklichen Schaden erleiden. Hier 
ist das nicht möglich. Und dann noch die 
Raumfrage. Für dieses neuartige Kinder
stühlchen hat man gar nicht nötig, einen 

Platz im Zimmer erst zu suchen, denn es 
ist eine Art Hängesad: in einem Holzge
stell und wird einfach an die Tischplatte 
angeschraubt. 

Und nun beginnt das Nützlidlkeits-Den
ken der Vielzwed:-Brauchbarkeit auch hier 
abzurollen, und jedes weitere überlegen 
wird davon abgebremst. Denn dieses Stühl
chen kann man nun auch noch als Tragge
stell benutzen und als Schaukel, als Kinder
sitz im Auto usw. Das macht einen tiefen 
Eindrud: auf eine moderne Mutter. Der 
geht so tief, daß sie in der Regel völlig 
überhört, oder zumindest nicht beachtet, 
was der Vertreter dann noch weiter sagt. 
Denn es ist doch höchst sonderbar, wenn er 
so nebenher erwähnt, man müsse das Kind 
möglichst früh daran gewöhnen, in einem 
solchen Hängesaootuhl zu sitzen. Denn es 
habe sich gezeigt, wenn ein Kind erst ein
mal eine Zeitlang nur in einem gewöhnli
chen, festen Stühlchen gesessen hat, dann 
bekomme man es nie mehr in diese neue 
Patentlösung hinein. 

Praktisch ist das Stühlchen, das läßt sich 
nicht abstreiten. Ob es aber auch für das 
Kind das Richtige ist? - Immerhin sollte 
eine Mutter doch die stumme Sprache des 
Kindes unmittelbar verstehen, in der es so 
eindringlich zu ihrem Herzen spricht, wenn 
es sich weigert, aus einem festen Stühlchen 
in diesen Schwebesad: hinüber gebramt zu 
werden. Offenbar hat also der feste Stuhl 
Bedürfnisse in ihm gewed:t, welme diese 
andere Form von Stuhl nicht befriedigen 
kann. Wäre dieses Bedürfnis physiologi
smer Natur, dann hätten die Menschen 
gleich sehr ernsthaft darauf geamtet. Aber 
das seelisme Bedürfnis, das sim da in dem 
Kinde meldet, ist geistigen Ursprungs. So
bald das kleine Kind beginnt, sich aufzu
richten und zu sitzen, sucht es einen Staud 
auf dem festen Boden und in Beziehung zur 
Erde. Es spürt diesen festen Stand dem sta
bilen Stühlchen ab. Ein aufgehängter Sad: 
aber hält es im Schweben fest. 

Es kann allerdings auch das als "prak-
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tisch" angesehen werden, wenn jemand als 
Folge davon, daß er als Kleinkind keinen 
festen Stand sich im Sitzen physisch erta
sten konnte, dann später auch kein Bedürf
nis geistig entwidcelt, einen festen Stand
punkt einzunehmen. Er ist dann auch gei
stig immer ganz zufrieden, wenn er in der 
Luft hängt. Solche Menschen merken es 
selbst gar nicht, weder an sich selbst nod:t 
an anderen, wenn das Denken jede in
dividuelle Färbung und Begründung ver
liert. 

.Äußerlich wird man es den Menschen 
wenig ansehen, wenn die Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit von frühester Kindheit an in 
dieser Weise zu wenig Nahrung bekommen 
hat. Aber sie selbst leiden unbewußt an 
diesem seelischen Hunger. Sie könnten das 
kaum ausdrüdcen oder gar es sich selbst 
und anderen erklären. Zuweilen aber fällt 
einem nachdenklichen Beobachter der heu
tigen Jugend irgendeine Erscheinung auf, 
und dann blitzt grell durch diese Beobach
tung hindurch eben dieser Mangel als see
lische Not. 

So schreibt ein Beobachter der heutigen 
Jugend über die Studenten, welche jetzt 
zwischen etwa achtzehn und zweiundzwan
zig Jahre alt sind: .. Die Professoren sagen 
über diese Studenten viel Gutes: sie wüß
ten mehr als die vorigen; sie seien von grö
ßerer Exaktheit, könnten klarer denken; sie 
gingen nüchtern und ohne Seitenwege auf 
ihr Ziel los. Es sei etwas Frisches an diesen 
Studenten, aber gleid1zeitig etwas merk
würdig ,Unjugendliches': es fehle ihnen der 
Hang zur Torheit, den sie doch als junge 
Menschen nod:t haben müßten. Trieben sie 
aber doch einmal Unfug, so sei er ohne 
Charme und Witz - einfach grob. Die 
Richtigkeit dieser Behauptung haben in 
den letzten Tagen Aachener Studenten be
wiesen: in einer sogenannten ,Poltemacht' 
zu Ehren ihres neuen Rektors überfielen sie 
zwei sechzehnjährige Mädchen, schlugen 
einen Arbeiter nieder, verletzten die Be
sitzerin eines Nachtlokals .. .'Natürlich sind 
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die Randalierenden aus Aachen nid1t sym
ptomatisch für die Studentenschaft: aber die 
Poesielosigkeit, die aus der Anlage ihrer 
,Streiche' spricht, haben wohl viele andere 
Studenten mit ilmen gemeinsam, die selbst
verständlich nie die Brutalität zu ihrer Aus
führung aufbrächten. Ohne Poesie, ohne 
jede Romantik zu leben, ist für einen Men
schen im gesetzten Alter vielleicht richtig 
- für jüngere aber kann es eine gefähr
liche Verkürzung des Fühlens, Wollensund 
Denkens werden. Der nur Nüchterne ist 
beileibe nicht derjenige, der einer Vennas
sung am besten widersteht. Im Gegenteil: 
Die Mächte, die uns aus unserer Persön
lichkeit vertreiben wollen, machen nicht vor 
einem nur räsonierend!ln Verstand, sondern 
vor einem vollen Herzen halt. Wer ganz 
ohne das Irrationale lebt, wird schneller 
zum Roboter als ein Träumer." (Paul Hüh
nerfeld in "Die Zeit", 10. Juli 1952.) 

Mit solchen Erscheinungen werden wir 
es in die nächste Zukunft hinein immer 
mehr zu tun bekommen. Jemandem, der 
vor den bedenklichen Folgen irgendeines 
Verhaltens gegenüber den Kindem glaubt 
warnen zu müssen, hält man dann entge
gen, zu was für "patenten Kerlen" sich 
eben diese Kinder dann doch entwidceln. 
Der Mangel, welchen diese in einer durch
technisierten Umwelt des Alltags aufwach
senden Kinder erleiden müssen, dringt 
nicht nach außen, sondern schlägt tief nach 
innen. (Vgl. auch: Karl Heymann: Kind 
und Technik, Psychologische Praxis, Heft 
11.) Man muß als Pädagoge sich wach hal
ten dafür, dieses verborgene Hungern der 
kindlichen Seele mitleiden zu können, um 
dann auch zu sehen, wie solche Gefahren 
der Entpersönlichung und Vermassung aus 
ihnen hervorbrechen können. Die Leistun
gen werden sich sogar in vielen Fällen stei
gern können. Das Menschsein aus der Per
sönlichkeit heraus wird aber daneben ver
kommen, wenn ihm statt Nahrung nur ma
terialistisch Steine gereicht werden. 

Karl Heymann 



BUCHBESPRECHUNGEN 

Zur Darstellung der neueren 
Geschichte 

Vier Jahrzehnte lang forsmte Karl Heyer 
den Ereignissen und Gestalten der Ge
sdlimte nam . .,Um das Leben der Gegen
wart remt zu verstehen und die redlten 

·wege in die Zukunft zu finden", wie er in 
der Einleitung seines Hauptwerkes sagt. 
Was er selbst als Vorbereitung einer künf
tigen Gesdl.imtssmreibung aufgefaßt wis
sen will, ersmeint dem Betramter als ihre 
Grundlegung. In amt Bänden sind jetzt die 
"Beiträge zur Cesmimte des Abendlandes" 
gesammelt. Die ersten drei Bände -
1939/40 als "Beiträge zur Weltgesdlimte" 
veröffentlimt - bringen einen Gesamt
überbliclc: I. Band "Von der Atlantis bis 
Rom", II. Band "Mittelalter", III. Band 
"Die neuere Zeit". Selbstverständlim ver
langt die Neuzeit eine ausführlidle Be
handlung. So folgt auf den Gesamtüber
bliclc die Darstellung repräsentativer Ge
stalten und Ereignisse aus den letzten Jahr
hunderten. Die Titel bezeidl.nen die The
men: IV. Band "Madliavelli und Ludwig 
XIV.", V. Band "Friedrim der Große und 
das Preußentum", VI. Band "Gestalten und 
Ereignisse vor der Französismen Revolu
tion", VII. Band "Die Französisme Revolu
tion", VIII. Band "Sozialimpulse des deut
smen Geistes im Goethe-Zeitalter". 

Leider liegen aus dem Gesamtwerk nur 
der IV. und V. Band vor; die ersten Bände 
sind vergriffen, die letzten nom nimt er
sdl.ienen. * 

* K. Heyer: Beiträge zur Cesmimte des 
Abendlandes. IV. Band: Madliavelli und 
Ludwig XIV. Manuskriptvervielfältigung 
1951. 391 S., Lwd. 12,50 DM. - V. Band: 
Friedrim der Große und das Preußentum. 
Manuskriptvervielfältigung 1951, 309 S., 
Lwd. 12,90 DM. - Zu beziehen durd1 den 
Verfasser Dr. Karl Heyer, Kressbronn (Bo
densee), Friedridlshafener Str. 1 und durch 
den Budl.handel. ' 

"Wege der neueren Staats- und Sozial
entwiclclung" sollen besdl.rieben werden. 
Das Unternehmen ist kühn. Wie bewältigt 
Heyer die Aufgabe? Ihn leitet ein Wort sei
nes Lehrers Rudolf Steiner: "Alles, was im 
Laufe der Mensmheitsentwiclclung ent
steht, kommt an einem marakteristismen 
Punkte nur einmal heraus" (Domam, 
18. Oktober 1914). Was für die neuere So
zialgesmidlte marakteristism ist, läßt sidl 
an Mamiavelli, Ludwig XIV., Friedrim von 
Preußen ablesen. In diesem Drama sind sie 
die Hauptakteure. Wer ihre Absimten er
faßt, gelangt zu den Triebkräften der poli
tisdlen Gesdlimte. 

Es gilt heutzutage als selbstverständlim, 
daß der heranwamsende Mensm mit den 
Grundtatsamen der Tedlnik bekannt wird. 
Zum Beispiel behandelt der Physikunter
ridlt der neunten Klasse nam dem Lehr
plan der Freien Waldorfs&ule Wärmelehre 
und Memanik bis zum genauen Verständ
nis der Lokomotive, Elektrizitätslehre und 
Akustik bis zum Verständnis des Fem
spredlers. 

Der Gesmimtsunterrimt derselben Klasse 
soll den Fünfzehnjährigen zum Verständnis 
der Zeitepodle führen, in die er hineinge
boren ist. Dazu gehört aber, daß er von 
Herkunft und Wesen des Staates erfährt 
(des Gebildes also, gegen das es heute mehr 
denn je die Remte des Individuums zu si
mem heißt). So sdueibt der Lehrplan: 
"Das Heraufkommen der neueren Staats
verbände ... wird besprochen." Smließlim 
soll in der zwölften Klasse der Gesd1imts
. unterrid1t so abgesdllossen werden, daß 
sidl ein Ausbliclc auf die sozialen Zukunfts
gestaltungen auftut und der junge Mensch 
Einsicht und Mut empfängt, sein~ Lebens
aufgabe in Übereinstimmung mit den Tat
samen der Entwiclclung zu ergreifen. Und 
was zeidlnet sim als Zukunftsgestaltung 
ab? Eine soziale Ordnung in der Art, daß 
der kulturelle, der politisme und der wirt
schaftliche Bereidl, die so unheilvoll im 
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Einheitsstaat vermischt sind, endgültig aus
einandergegliedert werden. 

Auf diesen Unterrichtswegen ist das 
Werk Karl Heyers ein unschätzbarer Be
gleiter. 

Der Band über "Machiavelli und Lud
wig XIV." gliedert sich in drei Abschnitte: 
I. Machiavelli und der politische Impuls 
der italienischen Renaissance, II. Luther 
und die Reformation, 111. Ludwig XIV. 
Was Machiavelli beschreibt und Luther be
fördert, das bestätigt Ludwig XIV. Es er
steht das Milieu, dem Machiavelli ent
stammt. Burkhardt schildert es in der 
"Kultur der Renaissance". Im Anfang der 
neuzeitlichen Staatsentwiddung war das 
Geld. Unter den Hohenstaufen beginnt es, 
in Europa eine politische Macht zu werden. 
Da können Menschen der neueren Zeit das 
Feudalsystem beseitigen, das auf der Treue 
zum Herren und der PHege des Bodens 
beruhte. An die Stelle des Vasallen bitt der 
mit Geld bezahlte, absetzbare Beamte, an 
die Stelle des Lehnheeres das um Sold die
nende Heer der Söldner. Beamte und Sol
daten werden die Säulen des Staates. Des
sen Macht wächst, indem die Kanzleien aus
gebaut, die Behörden straffer organisiert 
werden. Der Inhaber dieser Macht, auch 
seine persönliche Umgebung, heißt im Ita
lienischen lo stato. Er leiht seinen Namen 
dem Werkzeug, das er sich, sein Selbstge
fühl zu befriedigen, geschaffen hat. Noch 
ist es möglich, den Apparat persönlich zu 
durchdringen. Friedrich verbindet seine In
dividualität mit dem preußischen Staats
wesen. Davon handelt der Band über 
"Friedrich den Großen und das Preußen
turn". Dann löst sich der.Staat als selbstän
diges Werk von seinem menschlichen Aus
gangspunkt ab; und am Ende der Ent
widclung steht der Götze des "totalen 
Staates". 

Aufsdtlußreich ist das kurze Kapitel über 
Luther und die Reformation. Luther be
gründet das Landeskirchentum: die Fürsten 
werden zu Bischöfen. Sie verfügen über das 
Kirchengut, was ihre Macht beträchtlich 
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vermehrt. Die Frage erhebt sich: Was ist 
denn im Grunde die Reformation? Heyer 
zieht die Darstellung an, die Rudoll Stei
ner in einem Vortrag am 12. Oktober 1919 
in Domach gegeben hat. Da heißt es, daß, 
"was scheinbar ein geistiger Übergang ist 
im Beginne der neueren Zeit, die Reforma
tion, eigentlich sehr stark beruht auf etwas, 
das im Grunde genommen doch wirtschaft
licher Natur ist. Und aus der Einsicht in 
die wirtschaftlid1e Gmndlage gerade der 
Reformation hat sich, indem man einseitig 
die Betrachtung anstellte, für den Sozialis
mus ergeben, daß alle geschichtliche Ent
wicklung eigentlich nur das Ergebnis von 
Klassenkämpfen und ökonomischen Grund
lagen wäre". Es ist dann weiterhin von 
einer mächtigen Umsdlichtung die Rede. 
"Denn die führenden Menschen, die gewis
sermaßen für die soziale Struktur vor der 
Reformation maßgebend waten, die haben 
ihre Herrschaft durch die Reformation ver
loren. Weit mehr, als man denkt, war aller 
Grund- und Bodenbesitz vor der Reforma
tion im umfassendsten Sinne abhängig von 
der Priesterherrschaft Die Priesterherr
schaft war vor der Reformation überhaupt 
für die ökonomischen Verhältnisse außer
ordentlich maßgebend. Diejenigen, die 
Grund und Boden besaßen, besaßen ihn 
zum großen Teile gewissermaßen im Auf
trage und durch Überantwortung von ir
gendwie mit der Kirche zusammenhängen
den Behörden. Also ökonomische Verhält
nisse waren im hohen Grade maßgebend 
bei jener Metamorphose der neueren ge
schichtlichen Entwidclung, welche man ge
wöhnlidl als Reformation bezeichnet. An 
der OberHäche nimmt sich die Sad1e fol
gendermaßen aus: Man sagt aus, daß neuer 
Geist in die menschlichen Seelen einHießen 
muß, daß die alte Kirchenverwaltung zu 
stark verknüpft hat das weltliche Element 
mit dem geistigen Element, daß man über
haupt den geistlieberen Weg zu dem Chri
stus finden müsse usw. Etwas tiefer, weni
ger an der OberHäche betrachtet, findet 
eine ökonomische Umschichtung statt in 



dem Obertragen der geistigen Güter an die 
weltlichen Menschen." (IV. Band S. 135 ff.) 

Der Zusammenhang zwischen Calvinis
mus und Kapitalismus ist durch den Sozio
logen Max Weber bekannt. Aber die Be
trachtung muß umfassender werden. Mit 
der Neuzeit beginnt die Vorherrschaft der 
Wirtschaft. Sie erlangt die gleiche Bedeu
tung wie ehedem die Religion. Im Zeitalter 
der Griechen und Römer wird der staatlich
politische Bereich selbständig: neben den 
Priesterkönig tritt der politische König. In 
der Theokratie des alten Orients waren 
beide Ämter vereinigt. So gliedern sich im 
Gange der Geschichte die sozialen Gestal
tungskräfte aus. Die kommerziell-industri
elle Strömung löst die diplomatisch-politi
sche ab, die einst der hierarchisch-kulti
schen gefolgt war. Darüber hat Rudolf Stei
ner am 15. Januar 1917 in Domach gespro
chen. Der homo oeconomicus wird bestim
mend. Und da taucht, was Heyer anführt, 
ein neues Problem auf: Wie erhält das Gei
stesleben die materiellen Grundlagen, ohne 
in eine ungesunde Abhängigkeit von sei
nen wirtschaftlichen Trägem zu geraten? 

Wer sich in die geschichtlichen Zusam
menhänge einlebt, wird bald auf die cha
rakteristische Verschiedenheit der Jahrhun
derte aufmerksam. Beispielhaft ist die Art, 
wie Heyer die Physiognomie des 17. Jahr
hunderts kennzeichnet, das Spezifische sei
nes Denkens, Fühlensund Wollens heraus
arbeitet. In der Sphäre des Denkens "eine 
gewisse nüchterne Intellektualität, ein be
rechnendes, auf das Praktische gerichtetes 
Nützlichlceitsstreben"; in der Sphäre des 
Fühlens "das Streben nach äußerem Genuß 
und Glanz und äußerer Würde"; in der 
Sphäre des Willens ein Machtstreben, das 
von dem geschilderten Denken bedient 
wird und dadurch "einen gewissen plan
mäßigen und systematischen Zug" erhält. 
(IV. Band S. 148.) 

Auf die Subtilitäten in der Schllderung 
des 18. Jahrhunderts kann nur hingedeutet 
werden. (V. Band S. 94 ff.) Je weiter der 
Leser vordringt, desto mehr sieht er ein 

Wort Rudolf Steiners bewahrheitet: "Fin
det der Mensch in sich den lebendigen, den 
schöpferischen Geist, so findet er ihn auch 
in der Geschichte." ("Goetheanum" 6. Au
gust 1922.) 

Meisterlich wirkt die vergleichende Cha
rakteristik Machiavellis und Friedrichs 
(V. BandS. 17 ff.); namdenklich stimmt der 
Abschnitt über die Teilung Polens, der das 
Verhängnis der deutsch-polnischen Bezie
hungen aufzeigt; tragism b~rührt das 
Schlußkapitel "Friedrim der Große und das 
Deutschtum". Potsdam und Weimar gin
gen verschiedene Wege. Welche Mensch
heitskontraste: Goethes mitteleuropäische 
Geistigkeit neben Frieddchs altgermani
scher Herrschematurl Ein Herrenmensch 
gleich Friedrich gründet das deutsche Reim 
preußischer Nation. Es blieb ein Gefäß 
ohne Inhalt. Dann brach das Elend über 
Deutschland herein ... Aber Goethischer 
Geist lebt weiter; er lebt auch in der Ge
schichtsbetrachtung Heyers. 

Allen, die mit geschichtlichen Verhältnis
sen bekannt werden möchten, allen, die ihr 
Verständnis für den sozialen Gestaltwandel 
vertiefen wollen, allen schließlich, die mit 
der smweren Aufgabe betraut sind, jugend
liche Menschen durch die Darstellung der 
Mensmheitsentwiddung heranzubilden, ih
nen allen kann das Werk Karl Heyers zum 
Leitfaden, zum Ratgeber und zum Er-
kenntnis-Helfer werden. Taut z 

Das Leben Griemenlands 

Will Durant: Eine Kulturgesdrichte 
Griechenlands von den Anfängen 
undVorderasiens, vom Tode Alexan
ders bis zur Eroberung durch Rom. 
Mit einer Einführung in die vorge
sdriclltliche Kultur Kretas. 64 Abbil
dungen, 3 Karten, 834 S. A. Franke 
Verlag, Bem. 

Will Durant ist 1885 in North Adams 
(Mass., USA.) geboren. Katholisch erzogen, 
löste er sich als junger Mensch aus den Bin
dungen seiner Kindheit und schloß sich in 
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New York radikalen Kreisen an. Von 1911 
bis 1913 war er Lehrer an der Ferrer 
Smool, einem Institut, das freie Erzie
hungsmethoden versumte, namdem er zu
vor 4 Jahre Spradlstunden an einem Col
lege gegeben hatte. Nam einer ersten 
Europareise und Biologie- und Philoso
phiestudium begann er Vorträge an einer 
Presbyter-Kirme in New York, die den 
Ausgangspunkt für sein auf 5 umfangreime 
Bände beredlnetes Werk "Die Ges<himte 
der Zivilisation" bildeten; das hier bespro
mene Bum ist der 2. Band dieser Reihe, 
nam jahrelangem Quellenstudium und 
einem ausgedehnten Aufenthalt in Grie
menland 1939 abgeschlossen. Die Zuhörer 
Durants in der Presbyter-Kirme waren 
meist einfame Männer und Frauen. Die 
Arbeit mit ihnen regte ihn 1919 dazu an, 
die Labour Temple Smool zu organisieren, 
mit der einer der erfolgreimsten Versume 
der Erwadlsenenbildung gesmaffen war, 
der die große Bewegung der Erwadlsenen
bildung in den Staaten maßgeblim för
derte. 

Durm die biographismen Andeutungen 
sei das pädagogisme Element marakteri
siert, das Durants Werk durmzieht. Es ist 
weitgespannt in seiner Materialfülle. Diese 
wird der Lehrer aufsumen, wenn er von 
Griemenland erzählen will. (27 Seiten eng
gedrucktes Register mamen das Bum zum 
leimt zugänglimen Nadlsmlagewerk.) Die 
spirituellen Gesimtspunkte, die einem in 
der Smilderung Griemenlands den weihe
vollen Hintergrund geben, wird man bei 
dem amerikanismen Volkspädagogen oft 
ergänzen müssen - aber der Wert dieser 
Arbeit wird durm folgende Bemerkung des 
Autors in seinem Vorwort marakterisiert: 
"Im mömte diese vielfältige Kultur nimt 
nur in dem feingliedrigen und unpersönli
men Rhythmus von Blüte und Verfall, son
dern in der reimen Mannigfaltigkeit ihrer 
Lebensgrundlagen sehen und erfassen: in 
der Art, aus dem Land den Lebensunter
halt zu smaffen und Handel und Gewerbe 
aufzubauen, in den Versumen mit Mon-
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armie, Aristokratie, Demokratie, Diktatur 
und Revolution, in den Sitten und Bräu
men, den religiösen Übungen und Glau
benssätzen, in der Kindererziehung, in der 
Regelung des Geschlemts- und Familien
lebens, in den Heimstätten und Tempeln, 
den Märkten, Theatern und Stadien, in der 
Poesie und im Drama, der Malerei, Bild
hauerei, Ar<hitektur und Musik, in den 
Wissensmaften und Erfindungen, im Aber
glauben und in den Lebensansmauungen." 

Durant hat remt: "Wenn man von der 
Masminentemnik absieht, so gibt es kaum 
etwas Weltlimes an unserer Kultur, 'das 
nimt von Griemenland käme." Da es das 
Ziel des Ges<himtsunterrimts ist, dem 
Kinde die Vergangenheit als eine kräftige 
Nahrung für Gefühl, Gedanke und vor al
lem den Willen darzureimen, muß der Un
terrimt auf den Smilderungen der Lebens
verhältnisse aufbauen. "Das Kind muß vor
zugsweise in Gefühl und Wille ergriffen 
werden, das heißt, es muß ein persönlimes 
Verhältnis gewinnen können zu den ge
smimtlimen Gestalten, aum zu der S<hil
derung der Lebensweise in den einzelnen 
Epomen der Weltges<himte." (Rudolf Stei
ner.) Diese Smilderungen sollen, indem die 
Gesmimtsepomen als Etappen der eigenen 
Bewußtseinsentwicklung ersmeinen, im 
Heranwamsenden bewirken, daß das Ver
gangene in eine Kraft verwandelt wird, die 
danam drängt, mit zunehmender Selbstän
digkeit Neues smaffen zu wollen. "Man 
sagt immerzu, die Gesmimte soll Lehrmei
sterin werden. Nicht dadurm kann sie Lehr
meisterin werden, daß sie uns das alte V er
gangene (bloß) vor Augen führt, sondern 
daß sie uns befähigt, aus den Untergrün
den des Daseins Neues herauszufinden." 
(Rudolf Steiner.) Der Erzieher steht vor der 
verantwortungsvollen Aufgabe, die Ge
smimte der Mensmheit als eine Ges<himte 
der Bewußtseinswandlung zu erleben und 
als solme zu einem Ellebois werden zu las
sen, an dem zukunftbildende ideale Kräfte 
erwamsen. Dazu muß er aus der Fülle des 
möglimen Stoffes zur gegebenen Zeit die 



remten Bilder auserwählen können, wobei 
ihm Durant wertvolle Dienste leisten wird. 

vK. 

Cesmimten 

Englert-Faye: Ein Schweizer Volks
buch für jung und alt. Us der Ge
schichtetruclce. Troxler-Verlag, Bern, 
1951. 600 Seiten. 

In einer überrasdtenden Fülle breitet 
Englert, der dieses Bum nom selber zu
sammengestellt und geordnet hat, Märchen, 
Anekdoten, Smwänke, Überlieferungen und 
kleine Perlen des Witzes und der Wahrheit 
aus. Einen besonderen Reiz bildet für den 
homdeutsmen Leser die urwümsige Kraft 
der Bilder und Ausdrüdce, mit denen hier 
fort und fort erzählt wird. Es sind zumeist 
nur ganz kurze Stüdclein, die von Riesen, 
Heiligen und Käuzen, von Helden, Biirgern 
und Königen, von Gespenstern, Tod und 
Teufel berimten. Mensmengesmimte und 
Wunder, Landsmaft und Tat, Phantasie 
und Berimt durmdringen sim und bilden 
jene eigentliche Wahrheit heraus, die im 
Bilde erfreut, als Märe in die Kinderseele 
eingeht, als moralischer Impuls fortwirkt 
und als Weisheit aufzuerstehen vermag. 
Im besten Sinne ein Volks- und Familien
buch, ein unversieglicher Born von Unter
rimtsstoff durdt die Volkssmulzeit hindurch 
in allen Fämern - das ist diese Gesmidt
tentruhe. Mit Remt stehen ihr die Worte 
Gottfried Kellers voran: [gen; 
Ob sie geschehen? das ist hier nidtt zu fra
Die Perle jeder Fabel ist der Sinn. [darin, 
Das Mark der Wahrheit ruht hier frisch 
Der reife Kern von allen Völkersagen. 

vK. 

"Aus der Unterrimtspraxis an einer 
Rudolf-Steiner-Smule" 

Willi Aeppli, Verlag R. G. Zbinden, 
Basel1950, Band I, 2. Auflage. 

Es ist kein Spiel mit Worten, wenn man 
das erste und das letzte Wort dieses nam-

denklieh-erzählenden Erfahrungsbums ver
merkt: Es führt den Leser aus "Fug und 
Unfug in der Erziehung" bis zu einem 
.. Weg zur Selbsterkenntnis" hin. Hiermit 
ist auf das innere Anliegen dieses 160 Sei
ten starken Buches hingewiesen. Bei dem 
sdtmerzlimen Verlust von gesunden In
stinkten und Begabungen ~ür den zwismen 
Erwadtsenen und Kindem sim vollziehen
den Lebenszusammenhang, den man Er
ziehung nennt, sind nimt nur Lehrer, sind 
audt Eltern darauf angewiesen, sidt be
wußt einen Zugang zu erwerbe;n zur We
sensart und den Entwidclungsstufen der 
Kindesnatur. Aeppli mömte dabei dadurdt 
behilflim sein, daß er eigene Erfahrungen 
schildert. Er weiß, daß es immer eine indi
viduelle Situation gibt zwismen zwei kon
kreten Menschen, oder einer ganz bestimm
ten Klassengemeinsmaft und ihrem Lehrer. 
Dennom gibt es nimts Anregenderes, als 
von den Wegen zu hören, die ein anderer 
Mensch aus seinen Voraussetzungen heraus 
gegangen ist. Vor allem, wenn durdt das 
Beispiel hindurm die objektive mensdtlime 
U rsituation sichtbar wird, vor der in vieler
lei Abwandlungen jeder steht. Aeppli, der 
Herausgeber der Smriften des Smweizer 
Philosophen und Pädagogen Paul Vital 
Troxler und vorzüglime Kenner Pestalozzis, 
führt mit Hilfe dieser beiden tief in die 
Menschennatur eingedrungenen Pädagogen 
an die Erziehungssituation der Gegenwart 
heran. Von dem Wort Troxlers: "Erziehung 
ist nimts als Erlösung und Befreiung", 
wird die Brüdce zur Erziehungskunst Ru
doll Steiners gesmlagen, deren Praxis die 
weiteren Kapitel des Bumes gewidmet sind. 

Eine Reilie von Kapiteln behandeln den 
Anfangsunterrimt in einem Fach: Sdtrei
ben, Redtnen, Heimatkunde, Grammatik, 
Gesmimte, Pflanzen- und Tierkunde -
eingestreut sind Betramtungen über das Er
ziehungsziel, die Umwandlung des Unter
rimtsstoffes, den Epomenunterrimt. Aber 
nimt nur im Smlußkapitel, in dem .. von 
den Lebens- und Seelenmetamorphosen des 
Mensmen in ihrer Bedeutung für die Er-
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ziehung" gesprmnen wird, greift der Autor 
über die methodisme und erlebnismäßige 
Schilderung hinaus, um mensmenkundlime 
Begründung und bewußtseinsmäßige Er
wedcung zu geben. Dieses seminaristisme 
Element durchzieht das ganze Bum - üb
rigens nimt als Bud:t geschrieben, sondern 
aus Vorträgen und für die Zeitsd:trift "Die 
Mensd:tensmule" gesd:triebenen Beiträgen 
komponiert. 

Eine kritisd:te Anmerkung soll betonen, 
daß gerade die Anerkennung und freudige 
Begrüßung eines sold:ten Bud:tes nid:tt dazu 
verführen darf, die Beispiele des Verfas
sers als Rezepte zu übernehmen - wovor 
er selber eindringlid:t wamt. "Aud:t die 
Bumstaben wurden zuerst mit Wasserfar
ben gemalt ... ", sd:treibt Aeppli. Es durd:t
kreuzt eine strenge Malführung, in der das 
Wasserfarbenmalen der ersten drei Jahre 
sid:t ganz darauf konzentriert, das Urphä
nomen der einzelnen Farbe in ihrer seeli
sd:ten Geste zum Erlebnis werden zu las
sen, wenn die Wasserfarbe auf einmal nid:tt 
mehr ß.üssig gemalt, sondern zeid:tnend
linear und illustrativ verwendet wird. Be
steht nid:tt die Ökonomie des Unterrid:tts 
gerade darin, daß die Elemente des Künst
lerisd:ten, bei aller Kindgemäßheit ihrer An
wendung, vom ersten Augenblick an in der 
Sd:tule so eingesetzt werden, daß sie in ih
rem Wesen nid:tt verkannt und smon gar 
nimt zum spielerisd:ten "Nur Freude ha
ben" mißbraumt werden? Um bei dem hier 
angezogenen Beispiel zu verweilen: Eine 
Malübung, die durd:t die gestellte reine 
Farbaufgabe die gleid:te Seelenprovinz ak
tiviert, in der die Stimmung des betreffen
den Vokals zu Hause ist, trägt mehr zur 
Verwurzelung des Lauterlebnisses bei als 
ein zeidmerismes Pinseln an der Bud:tsta
benform - aud:t wenn der Zusammenhang 
gar nid:tt den Kindem ins Bewußtsein ge
hoben wird oder höchstens erst bei der Be
spred:tung der gemalten Blätter am näd:t
sten Tag. 

Kritism und freudig bejahend beginnt 
ein pädagogismes Gespräd:t mit dem Autor, 
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wenn man seine Ausführungen liest - ein 
Zeid:ten für das Lebendig-Wirksame seiner 
Darstellungen. vK. 

Goldwaage der Empfindung 

Zu Heinrim von Kleist: Sämtliche 
Werke und Briefe. Herausgegeben 
von Helmut Sembdner. 2 Bde. Dünn
druck 1720 Seiten. Gln. 38.- DM. 
Carl Hauser Verlag, München 1952. 

Die Zeitnähe von Kleists Leben und 
Werk gründet sim nid:tt nur in der Mensd:t
lichkeit, mit der das Historische ergriffen 
und von ihm - bis in die Anekdoten hin
ein - dramatisch verarbeitet wurde. Es 
tritt jener feine Zwiespalt hinzu, der aus 
der erlebten Ohnmacht des Leibes und dem 
nicht voll ergriffenen Licht eines stärkeren 
Bewußtseins, als es die Sinne vermitteln, 
entsteht. Kleist bricht, rücksichtslos wahr
haftig sich selbst gegenüber, mit Traditio
nen und Gewohnheiten seines Standes. Er 
sucht kein schützendes Dach fremder Ideo
logien oder Bekenntnisse auf, sondern ver
sucht das Menschsein noch einmal aus der 
Quelle des Herzens wiederzufinden. So 
wird er auf das Historische und auf die im
mer überraschenden Bahnen des Schidesals 
gewiesen, um zum Ich des anderen Men
sd:ten, zum eigenen Schicksal und zum Gött
lichen einen Zugang zu :Soden. Immer wie
der schaltet er in seinen Erzählungen und 
Dramen durd:t Ohnmacht oder seltsame 
Veranlagung den Leib mit seinen trügeri
schen Sinneserkenntnissen aus - aber das 
denkende Bewußtsein erscheint ihm nicht 
nur als Stütze auf dem Wege zur Wahr
heit, es zeigt auch seine zerstörecisehe Seite. 
Er bleibt mißtrauisch dem Geiste gegen
über, auch wenn er sagt: "Was mich freut, 
Ist, daß der Geist doch mehr ist, als ich 

glaubte, 
Denn Hiebt er gleich auf einen Augenblick, 
An seinen Urquell geht er nur, zu Gott, 
Und mit Heroenkraft kehrt er zurück." 

Durch sein Wahrheitsstreben und durch 
die Schläge des Schidesals immer wieder er-



nümtert, sumt sein begeisterungsfähiges 
Herz in der "Goldwaage der Empfindung" 
ein Erkenntnisorgan sim zu ersmaffen, das 
ihm das Sdl.icksal aufhellt. Er hat an sim 
erfahren, was er im "Allerneusten Erzie
hungsplan" vom Kinde sagt: "Es ist kein 
Wams, dassimineines Mensmen Händen 
zu einer beliebigen Gestalt kneten läßt: es 
lebt, es ist frei; es trägt ein unabhängiges 
und eigentü.mlimes Vermögen der Ent
widclung und das Muster aller innerlimen 
Gestaltung in sim." In diesem unabhängi
gen und eigentümlimen Vermögen derEnt
widclung erlebt er das Im im Herzen. Für 
dies Im gibt es kein Zurück: "Das Paradies 
ist verriegelt und der Cherub hinter uns; 
wir müssen die Reise um die Welt mad:l.en 
und sehen, ob es vielleimt von hinten ir
gendwo offen ist." Alkmene läßt er sagen: 
"Nimm Aug und Ohr, Gefühl mir und Ge

rum, 
Mir alle Sinn und gönne mir das Herz. 
So läßt du mir die Glocke, die im 

braume ... " 
Aber das "Glockenspiel der Brust" -

heute wie zu Kleists Zeiten - genügt al
leine nimt, die Frage nam der Harmonie, 
nam der Überwindungskraft im Mensmen 
zu beantworten. Und jeder Versuch, im 
Raum, in der Unrast des Reisenden das
jenige zu finden, was er sumt, wird ihm 
vom Sdl.icksal mit tödlimer Krankheit be
antwortet. So wird er immer gewalttätiger 
dahin gedrängt, das Todeserlebnis in die 
Erfahrungen des Lebens einzubeziehen 
und durm einen Todessdl.leier hindurm 
auf das Unantastbare zu smauen. Das Auf
dämmern solmer Erkenntnisse, mit der 
ganzen Kraft der Wirklidlkeitserfahrung 
aufgenommen, läßt den Vereinsamten ganz 
hell und nümtern seinen selbstbereiteten 
Tod sumen. "Uns aber will smeinen, als 
habe er wie aus Versehen die falsme Tür 
ergriffen, um in den Bezirk des Unzerstör
baren, an dessen Smwelle er unmittelbar 
stand, einzudringen." 

Mit diesen Worten smließt Helmut 
Sembdner den Tell des Namwortes, in dem 

er in feinsinniger Weise auf wenig Seiten 
die Summe der Kleistsmen Existenz zu zie
hen vermag. Sembdner ist unsem Lesern 
bekannt und zeimnet mit für die Heraus
gabe dieser Zeitschrift; er führt eine Klasse 
an der Stuttgarter Waldorfsdlule. Seit Jah
ren gilt er als der beste Kenner des Kleist
smen Werkes. Er hat eine äußerst sorgfäl
tige, um eine Reihe bisher ungedruckter 
Texte vermehrte Kleistausgabe besorgt, die 
zum ersten Male das gesamte Werk ver
einigt, soweit es heute bekannt und durm 
Sembdners eigene Forsmungen vermehrt 
ist. Durd1 ein ausführlimes Namenregister 
hat er den Text von allen wissensmaftli
men Fußnoten befreit. Aum in der biogra
phismen Zusammenfassung hat Sembdner 
auf eine Analyse der Werke Kleists verzidl
tet. Die Besmeidenheit, mit der der Her
ausgeber zurücktritt und nur so viel gibt, 
um ungestört und bis in die smeinbar ge
ringfügigsten Texte hinein Kleist selber 
spremen zu lassen, ist rühmenswert. In al
len Bespremungen wird die in jeder Weise 
vorbildtime und anspremende Ausgabe als 
ein Gesmenk von Herausgeber und Verlag 
dankbar begrüßt. 

Helmut von Kügelgen 

Bildsdunuc:k für die Klassen 
Der Kunstkreis Zürim (deutsme Vertre

tung: Kunstkreis Viernheim, Hessen, Lor
mer Straße 39) bietet den Smulen zu Son
derpreisen vorzüglime Reproduktionen an, 
auf die wir angelegenttim hinweisen wol
len. Die Serie umfaßt 6 Bilder, jeweils in 
der Größe 50 X 60 cm, und kostet DM 30.
(Einzelbilder können zum Preis von DM 
7.50 von SdlUlen bezogen werden.) Es 
sind bis jetzt 4 Serien ersmienen; die er
sten 2 Serien sind ausverkauft, werden 
aber namgedruckt. Die gegenwärtig liefer
baren umfassen Serie 3: Pieter Brueghel, 
Das Sdl.laraffenland; EI Greco, Mater Do
lorosa; Vermeer van Delft, Frau am Spi
nett; Constable, Das Kornfeld; Sisley, Der 
Smlepper; Matisse, Stilleben mit Austern. 
Serie 4: Bronzino, Maria de Medici; Ter-
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borch, Der Scherenschleifer; Pieter de 
Hooch, Das Landhaus; Turner, Das 
Schlachtschiff; Corot, Der Windstoß; Utril
lo, Rue des Saules 8. Montmartre. 

Man sieht also das Bemühen, historische 
und moderne Kunst in gleicher Weise zum 
Sprechen zu bringen. Es wird jedem Bilde 
eine ausgezeichnete kunsthistorische Wür
digung beigelegt, so daß sic:h neben einem 
immer größer werdenden Bildersthatz auc:h 
ein wertvolles Unterric:htsmaterial ansam
meln kann. 

Mit dem Kunstkreis hat sic:h neuerdings 
die Züric:her Christian Art Editions AG. 
vereinigt. Sie will speziell Werke der reli
giösen Kunst reproduzieren und hat zu
näc:hst 2 Serien herausgebrac:ht. Die Se
rie B umfaßt bis jetzt 8 Bilder in dem 

kleineren Format 24 X 34 cm, also für 
kleinere Räume geeignet. Die 8 Blätter 
kosten zusammen DM 12.-, als einzelnes 
Blatt DM 2.-. 

Außerordentlic:h dankenswert ist die Se
rie A. Sie hat dasselbe Format wie die 
Kunstkreis-Bilder (50 X60) u~;~d bringt als 
erstes 6 italienisc:he Bilder, darunter einen 
wunderbaren Masaccio auf Goldgrund und 
leuc:htendem Rot, sehr feierlic:h, und einen 
Duccio "Ersc:heinung am Osterabend". 

Man kann von den Sc:hulen aus dem 
sc:hweizerisc:hen Unternehmen nur den al
lerherzlichsten Dank aussprec:hen für seine 
Leistungen und hoHen, daß die Ab
sic:ht, vierteljährlich ein neues Bild erschei
nen zu lassen, noc:h lange verwirklic:ht wer-
den kann. E. W. 

ERZIEHER-RUNDSCHAU 

Sduillplatten für Babiesl Der Berliner 
"Tagesspiegel" vom 11. April beric:htet über 
Experimente, deren Ergebnisse Teilwahr
heiten zu Tage fördern, aus denen verhee
rende Folgerungen gezogen werden: Sün
den wider die Entwidclungsgesetze der 
Mensc:hennatur. 

"Horace Grenell, Direktor der "Childrens 
Record Guild", die Sc:hallplatten für Kin
der vertreibt, hat mit Babies und kleinen 
Kindem zahlreime Experimente angestellt. 
Grenell sagt: ,Kinder denken mit ihren 
Muskeln, bis sie 4 Jahre alt sind. Alles setzt 
sic:h in Muskeltätigkeit um. Die automati
sc:he Reaktion ist Tanzen. Sc:hon Babies 
sc:hunkeln, wenn Musik gemac:ht wird. Er
wac:hsene sollen darum nie zu einem klei
nen Kind sagen: ,Nun sitz still und höre zu.' 

Eltern in England und Dänemark haben 
mit ihren Kindem ähnlic:he Erfahrungen 
gemac:ht. Sie nutzen darum diese Veranla
gung aw und smidcen die Kinder von ih
rem 5. Lebemfahre an in die Tanzstunde, 
damit sle ein sicheres Auftreten erlemen. 
Raspa macht kleinen Kindem, weil sie ein 
lebhafter Tanz ist, besonderes Vergniigen. 
Ein Baby kann natürlic:h noc:h nic:ht Raspa 
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tanzen, aber es kann sc:hon singen lernen. 
Grenell mac:hte mit einem 9 Monate alten 

Baby ein interessantes Experiment. Er be
suc:hte es täglic:h und summte ihm jedesmal 
denselben Ton vor, wenn er sic:h ihm nä
herte. Nac:h etwa 6 oder 7 Woc:hen fügte er 
einen tieferen Ton hinzu. Später sagte die
ses Baby sein erstes Wort: "Mama", aber 
anstatt es zu sprec:hen, sang es das Wort 
in den beiden Tönen, die es von Grenell 
gelernt hatte. 

In den Vereinigten Staaten "pflegt" man 
die musikalisc:he Veranlagung der Kinder 
mit erprobten Sc:hallplatten. Die Sc:hall
plattengilde (Childrens Record Guild) 
bringt jeden Monat je eine Sc:hallplatte für 
2--4- und 5-Sjährige heraus. Eine Platte 
für 3 Jahre alte Kinder zum Beispiel, die 
zum Hopsen ermuntern soll, muß sdmell 
sein, denn Kinder können nid1t zu einem 
langsamen Tempo hopsen. Aufnahmen, die 
für 5-8 Jahre alte Kinder passen, sagen 
vielleimt 2--4jährigen nic:hts. Die Gilde 
probiert daher jede Sc:hallplatte an Hun
derten von Kindem aus, ehe sie verkauft 
wird. Einfac:hheit ist ein besonderes Ele
ment des Erfolges." 



"Comics" und Mänhen. Die .,comics" 
sind Bildergeschichten mit und ohne schrift
liche Erläuterungen, die sich in endlosen 
Fortsetzungen um einen und denselben 
"Helden" drehen. Sie sind in den meisten 
Fällen zeichnerisch und drudetechnisch so 
sd:llecht, daß sie schon aus diesen äußeren 
Gründen nicht in die Hände von Kindem 
gehören. Für ihren Inhalt kennzeichnend 
ist ein amerikanischer Leserprotest gegen 
die Magazinverleger. "Sie scheinen der An
sicht zu sein, daß jeder Ihrer Leser ein 
kleines Ungeheuer mit dem Trieb eines Sa
tyrs und dem Geschmade eines Gorilla ist." 

Die "comic"-Geschichten suggerieren ge
radezu: Ehrlichkeit und Treue, Anständig
keit und Opferbereitschaft sind nur etwas 
für die Dummen, die immer unter die Rä
der kommen. Durch die Welt kommt nur 
der Skrupellose, der bedenkenlose Lügner, 
der rüdesichtslose Faust- und Revolverheld. 
Man denke dabei einmal daran, daß es 
1945 nicht zuletzt amerikanische Stimmen 
waren, die das deutsche Märchen aus der 
Schulstube verbannen wollten, und zwar 
wegen seiner "Grausamkeit und seinem 
ethischen Tiefstand"! 

"Der Lehrer-Rundbrief", März 1952 

Stimmbrom l 1/2 Jahre früher. Die engli
schen Jungen kommen heute nach Ansicht 
von Dr. Kenneth Malcolmson, Musiklehrer 
an der Kathedrale von St. Nikolaus in 
Newcastle, im allgemeinen mit 111/2 Jah
ren, also 11/2 Jahre früher als 1947, in den 
Stimmbruch. 

Wann ist das Kind smulreif? Zur Frage 
der Schulreife schreibt die "Allgemeine 
deutsche Lehrer-Korrespondenz" (lk) vom 
10. 3.1952: "Die Erfahrung zeigt, daß bei 
unseren gegenwärtigen Verhältnissen ein 
Großteil der sechsjährigen Schulanfänger 
noch nicht schulreif ist. Ihm begegnen er
hebliche Schwierigkeiten, die den Schüler 
auf Jahre hinaus derart beeinträchtigen, 
daß er in körperlicher wie geistig-seeli
scher Hinsicht meist nur Durchschnittslei-

stungen vollbringt oder gar ins letzte Drit
tel absinkt bzw. unter die noch erschrek
kend große Zahl der Sitzenbleiher zählt. 

Zunächst sieht das Kind den hohen Berg 
der Forderungen vor sich, den es zu er
klimmen gilt. Es fühlt sich nicht stark ge
nug und verliert den Mut und das Selbst
vertrauen. Auf ihm lastet der erste große 
Drude des Scheiterns. Die Lust am Lernen 
wie auch an der Schule ist bald dahin. 
Nur ungern macht es sich an seine Auf
gaben. Damit steigert sich gleichzeitig die 
Angst vor etwaiger Strafe. Es versucht sich 
zu drüdeen und der Schule fernzubleiben. 
Ist gar das Zeugnis in Aussicht, so taucht 
damit ein neues Gespenst auf. Die seeli
sche Bedrängnis wird größer, denn das 
Kind ahnt selbstverständlich das Verhäng
nis. Unruhiger Schlaf, peinigende Sorgen 
schwächen den Nerven- und Seelenzu
stand, und damit auch die körperliche 
Konstitution. Am Ende erlebt es die 
Schande des Nichtversetztseins. 

Aus anfänglichen einzelnen Minderwer
tigkeitsgefühlen werden schließlich Min
derwertigkeitskomplexe. Man darf sich 
dann gar nicht wundern, wenn ein Kind, 
einmal in diese Bahnen gedrängt, zum 
Lügner, Unruhestifter und Schwänzer wird. 

Selbst von den Normalbegabten aber 
werden heute Leistungen verlangt, die an
gesichts der Beanspruchung der Kinder 
durch die Umwelteinflüsse als Überforde
rung angesehen werden können. Das alles 
in einem Lebensalter, in dem das Kind 
über keine kritische Einstellung und da
mit auch selten über das notwendige 
eigentliche Verständnis verfügt." 

Anschließend weiß die "Lehrer-Korre
spondenz" keinen anderen Rat, als die 
Schulreife durch den von Artur Kern ent
wickelten "Gmndleistungstest" zu ermit
teln. 

Lehrer in Notwehr. Auf einem Aus
spracheabend zwischen Eltern und Leh
rern in Asperg, Kreis Ludwigsburg, wurde 
von Elternseite aus festgestellt, daß die 

255 



Abschaffung der körperlichen Züchtigung 
in den Schulen nur möglich ist, wenn 
Schule und Elternhaus ganz eng zusam
menarbeiteten. Bei den noch heute viel
fach überfüllten Klassen sei es dem Leh
rer nahezu unmöglich, ohne Stodc auszu
kommen. Der Stodc sollte aber nur das Mit
tel absoluter Notwehr sein. Die Eltern 
müßten miterzogen werden, damit sie das 
Wesen ihres Kindes begriffen. 

Nach "Strohgäuer Rundschau", 27. 11. 51 

Zur Frage des Eltemremts. Im April be
sprach die Hauptversammlung der Arbeits
gemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer 
das neue Schulgesetz in Nordrhein-West
falen und die Sd:tulpolitik im Lande Rhein
hessen. Es fielen bittere Worte über die 
Zersplitterung und Konfessionalisierung 
der Schule in der Bundesrepublik Die 
Stuttgarter "Abend-Zeitung" (SPD) vom 
18. 4. berühtet dariiber u. a.: "Zur Frage 
des Elternrechts als dem Schlüssel zur Kon
fessionalisierung unserer Schule wurde auf 
der Tagung mit allem Nachdrude auf den 
Unterschied zwischen dem weltanschauli
d:ten und pädagogischen Recht der Eltern 
hingewiesen. Es sei Pflicht aller Eltern, die 
bestmögliche Erziehung ihrer Kinder zu 
gewährleisten. Dieses Ziel werde verfehlt, 
wenn heute gewisse Parteien unter rüdc
sichtsloser Ausnutzung schwacher Mehr
heitsverhältnisse den Grundstein zu einer 
konfessionalistischen und separatistischen 
Kultur- und Erziehungspolitik legten, die 
die Erziehung der Jugend zu Toleranz und 
Gemeinsd:taftssinn und eine den gesell
sd:taftlid:ten Notwendigkeiten entspred:ten
de qualifizierte Ausbildung in starkem 
Maße gefährdet. 

Das weltansd:taulid1e Red:tt der Eltern 
auf eine gründlid:te religiöse Erziehung ih
rer Kinder wird nid:tt verletzt, wenn man 
eine Gemeinsd:taftssd:tule befürwortet, die 
dem Christentum und allen anderen Be
kenntnissen offensteht. Es sd:teint eine 
massive Mißtrauenserklärung der Kird:ten 
gegenüber den Eltern zu sein, wenn sie um 
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einer religiösen Erziehung der Kinder wil
len eine nad:t Bekenntnissen getrennte Er
ziehung der Jugend fordern." 

Zwei Schulen in einem bayrismen Dorf. 
In einem bayrisd:ten Dorf gibt es eine ka
tholisd:te Sd:tule mit 50, eine evangelisd1e 
mit 15Kindern, jedesmal von Klasse 1-8. 
Nad:tdem an beiden Sd:tulen jüngere Leh
rer tätig sind, wäre eine Vereinigung der 
Sd:tulen vom erzieheris<hen Gesi<htspunkt 
aus wünsd:tenswert und durchführbar. Es 
gibt au<h eine Bestimmung, nad:t der keine 
Sd:tule mit weniger als 25 Kindem eröffnet 
werden darf. Aber über die Schließung der 
Sd:tulen ist ni<hts bestimmt worden. Zäh 
wird an Positionen festgehalten, die in die
sem Falle erziehungsfeindlid:t si<h auswir
ken. Weld:t eine religiöse Kampfstimmung 
wird durd:t diese merkwürdigen Sd:tulver
hältnisse tief in die Kinderseelen einge
pflanzt! Mit dem Schlagwort: wer die Ju
gend hat, besitzt die Zukunft! ist jeder Ge
danke an eine kindgemäße Erziehung zer
stört; es wird nid:tt der Mensch, es wird 
der Parteigänger und Bekenner gewollt. 
Aber das ist ja "nur" auf dem Lande so -
auf dem Lande, von dem kein Lehrer je in 
die "gehobene Sphäre" einer Stadt wegge
lassen wird, der seine Dienstprüfung nid:tt 
mindestens gut bestanden hat. 
Aus dem Bericht eines jungen Dorflehrers 

Kretinismus und Gedämtnis. Das see
lisd:t-geistige Bild des Kretins ist nid:tt 
einheitlid:t. Spram- und Hörfähigkeit. sind 
häufig herabgesetzt, sie können aber aum 
ganz fehlen. Eine allgemeine Trägheit und 
Interesselosigkeit sind feststellbar. Auffal
lend häufig ist ein ausgezeidmetes Ge
däd:ttnis für einmal Erlerntes. Umfangrei
mes Zahlen- und Datenmaterial werden 
mit einer überrasmend peinlimen Genauig
keit behalten und wiedergegeben. Leid:t
tere Fälle des Kretinismus können sich da
her bis in die Höhere Schule hineinschmug
geln, ohne vom Lehrer richtig erkannt zu 
werden. "Lebendige Schule", 1952, H. 4 
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