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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PäDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XVIII Heft 12 Dezember 1954 

Kinderlied von den drei Königen 

Wir sind die weisen Könige. 
WiT waren alte Leute. 
Es kannten uns nur wenige. 
U/er aber kennt uns heute? 

U/ir folgten einem goldenen Stern 
und konnten nicht verirren. 
U/ir brachten Christus, unaerm Herrn, 
U/eihrauch und Gold und Myrrhen. 

Jetzt bringen wir den heiligen Geist. 
Jetzt bringen wir die Taube. 
U/as Christus jedermann verheißt, 
ist Hoffnung, Liebe, Glaube. -

Ihr Könige aus dem Morgenland, 
wir wollen mit euch gehn. 
U/eil einmal Christus auferstand, 
kann jeder auferltehn. 

Albert Steifen 
(aua dem Drama ,.Ruf am Abgrund") 

Zum 70. Geburtstag des Dichters Albert Steffen 

Der Lehrer muß Weltinteresse haben. Wenn er vor den Kindern steht, die 
durch ihn lernen sollen, die Welt zu verstehen, damit sie später in der Welt 
auf die rechte Art wirken können, dann muß durch ihn die Welt innerhalb 
der Schule offenbar werden können. 

Der Lehrer soll Kulturträger sein. Darum muß er mit Aufmerksamkeit 
beobachten, was in der Kulturwelt geschieht. Würde er aus Unachtsamkeit 
oder Herzensträgheit an einem wichtigen Zeitgeschehen vorübergehen, dann 
müßte er sich gestehen, daß ihm die Idee seines Lehrerberufs noch nicht 
zum Ideal geworden ist. 
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Deshalb darf in dieser Zeitschrift "Erziehungskunst", welche die Pädagogik 
Rudolf Steincrs vertritt - eine Pädagogik, welche dem Fortschritt und der 
Freiheit der Menschheit dienen soll -, dem Schweizer Dichter Albert Stef
fen in Herzlichkeit und Verehrung ein Gruß zum 70. Geburtstag von den 
Lehrern der Waldorfschulen gesandt werden. 

Doch soll hier nicht über das Gesamtwerk des Dichters gesprochen werden, 
über die Romane, Erinnerungen, Skizzen, Miniaturen, Gedichte, Dramen und 
Essays, die heute schon die große Zahl von sechzig Veröffentlichungen um
fassen, sondern der Dank möge zum Ausdruck gebracht werden für das, was 
der Dichter dem Lehrer durch sein Werk zum Geschenk gemacht hat. 

Man sagt mitunter: die Waldorflehrer halten gerne Vorträge. Nun, das 
Sprechen gehört schon zu ihrem Beruf. Aber beim Sprechen über Pädagogik 
- das doch in unserer Zeit notwendig ist - hat der ·Waldorflehrer immer: 
ein ganz leises Gefühl des Mißbehagens. Er möchte lieber erziehen als übel" 
das Erziehen sprechen. Denn das Erziehen ist eine Kunst. Eine Kunst soll 
geübt werden. Und über eine künstlerische Tätigkeit zu sprechen ist doch 
eigentlich nur dann gerechtfertigt, wenn das Sprechen selbst zum Kunstwerk 
wird. Der rechte Waldorflehrer muß schon ein Künstler sein, ein Erziehungs
künstler. Ein Dichter ist er darum noch nicht. Deshalb ist er so herzlich 
dankbar, wenn ein wirklicher Dichter das ausspricht, was ihn, den Lehrer, 
bei seiner Erziehertätigkeit im Ionern bewegt. Der Lehrer erkennt sich wieder 
in dem Bilde, das Albert Steffen malt mit den Worten: 
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Von solcher Schwere 
grundlos bedrückt, 
sinnlos die Lehre, 
die sonst beglückt. 

Jetzt können Kinder 
Besseres fast, 
als Gattergründer 
sich selbst zur Last. 

Bei Schülern sitzen, 
mit Farbenreiben 
und Bleistiftspitzen 
die Zeit vertreiben. 

Lehrer 

Den Regenbogen 
aus bunten Schalen 
sorglich gezogen. 
Und selber malen. 

Das gibt nur gräßliche 
Farbentümpel, 
hinweg das häßliche 
Seelengerümpel. 

Ein Engel hat 
mir zugewinkt. 
Ein frisches Blatt! 
Sein Bild gelingt. 

("Gedichte" 1931) 



Oder der Dichter spricht von der Selbsterziehung des Lehrers in der schö
ner. Erziehernovelle "Gewittertaufe": " .•• Da fand ich meine Faulheit sünd
aaft und nahm mir vor, sie abzuwerfen. Aber das war schwer. Ich verfiel 
ihr immer wieder. Da tat ich den Schwur, täglich zehn Dinge auf der Welt 
schön zu finden. Es machte mir anfangs Mühe. Denn wer nicht gewohnt ist, 
um sich zu schauen, der findet auch nichts Schönes. Aber ich brach den 
Schwur nicht und bin des froh. Denn jetzt begegnen mir auf Schritt und 
Tritt tausend schöne Dinge." 

Von dieser Selbsterziehung des Lehrers spricht Albert Steffen auch im 
"Buch der Rückschau" (1939). Das ist ein richtiges Lehrerbucht Jede Seite 
vermag da zur Initiative aufzurufen. Und es stehen die schönsten Lehrer- und 
Schülergeschichten darin. Etwa die Geschichte vom Griechischlehrer, der 
noch ein Freund Arnold Böcklins gewesen war. Oder die Geschichte von dem 
hilflosen Geographielehrer, der von seinen Schülern den Beinamen "der wüste 
Gobi" bekam. Oder von der Bubenzeit und von den Jugendkämpfen. 

Sicher hat jeder von uns auch solche Schulerinnerungen. Aber nicht jeder 
vermag sie so wie Albert Steffen zum Kunstwerk zu erheben (sonst müßte in 
jeder Nummer dieser Zeitschrift "Erziehungskunst" eine solche Geschichte 
stehen). Und durch diese Erhebung zum Kunstwerk vermag das einfachste 
Schul-Erlebnis zum Geistesouge zu werden. Eine solche Ausbildung von Geist
Organen ist für den Lehrer notwendig. Goethe hat dovon gesprochen, wie zu 
den sinnlichen Eindrücken die sittlichen hinzugebildet werden müssen. Albert 
Steffen verwirklicht diese Forderung in jeder seiner Darstellungen. Davon 
kann der Lehrer lernen. Rudolf Steiner bot dorauf hingewiesen in der Schrift 
"Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschoft", als 
er sagte: "Es ist eben notwendig, daß für alle Naturgesetze und Weltgehe,im
nisse dem Erzieher Gleichnisse zur Verfügung stehen." Im dich"terisch~n 

Werk Albert Steffens kann der Lehrer überall solche Gleichnisse finden, 
w~lche die stärkste Anregung geben können zum Selbst-Suchen und Selbst
Finden solcher objektiven Welt-Bilder. 

Albert Steffen war dazu berufen, im Jahre 1922 über den von Rudoll 
Stein er am Goetheanum veranstalteten "Lehrerkurs" in der Wochenschrift 
"Das Goetheanum" zu berichten. Wer konnte dazu mehr berufen sein als 
der Dichter, der schon in seinem Erstlingswerk, dem Roman "Ott, Alois und 
Werelsche" (1906), von einer menschheitspädagogischen Aufgabe Zeugnis 
ablegt? 

Im Johre 1939, vor dem Ausbruch der Katastrophe des zweiten Welt
krieges, erschien das Schauspiel "Pestalozzi" und das "Lebensbildnis Pesta
lozzis". Beide Werke sind diesem menschheitspädagogischen Impuls ent
sprossen, der ouch der Impuls der Anthroposophie ist. Die Lehrer der Wal-
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darfschulen erlebten vor e1mgen Wochen in Stuttgart die Aufführung des 

" 
Pestalozzi" durch die Dornacher Künstler im Stuttgarter Schauspielhaus. 

Es war wie ein Geschenk des siebzigjährigen Dichters an die von Rudolf Steiner 
und Emil Molt vor 35 Jahren ins Leben gerufene Waldorfschul-Bewegung. 

Und eben zu diesem 35. Geburtstag der Waldorfpädagogik erscheint das 
neue Werk Albert Steffens: "Oase der Menschlichkeit" •. Das ist ein durch 
und durch pädagogischer Roman. Zwei Menschen, Esther und Ernst, durch 
das Schicksal gereift, suchen ihren Weg zu einer Wirkensstitte, an welcher 
sie in Freiheit und aus Einsicht tätig sein können. Sie werden Lehrer an 
einem Erziehungsheim. Aber die Bildung einer wirklichen Lehrergemein
schaft in diesem Institut begegnet großen Schwierigkeiten. Die Menschen, die 
sich dieser Schwierigkeiten bewußt werden, geben sich in Gesprächen und Tage
büchern Rechenschaft über ihr Denken, Sprechen und Handeln. Sie suchen · 
das Schicksal der ihnen anvertrauten Kinder und ihr eigenes Geschick zu 
verstehen. Auch das Geschick der Menschen, die im nahen Bezirksgefängnis 
sein müssen. Ausall diesen Erlebnissen gestaltet sich die Handlung des Romans. 

Die Komposition dieses Werkes, dessen einzelne Kapitel die Oberschriften 
tragen: Keimstätte des Geistes - Dichterschule - Abbreviaturen des Schick
sals - Traumkunde - Gerichtsame - Totenbuch - Aufbruch zu sich 
selbst -, ist nicht durch die Aufeinanderfolge der äußeren Ereignisse ge
geben, sondern durch das innere Seelengeschehen. Aber dieses verläuft ge
setzmäßig. Und diese Gesetzmäßigkeit ist die Gesetzmäßigkeit des dichteri
schen Kunstwerks selbst. 

Es genügt nicht, dieses Buch nur zu lesen. Ein solches Buch muß erarbeitet 
werden. Dadurch vermag es schöpferische Kräfte in der Seele loszulösen. 
Diese Kräfte schlummern in jedem Menschen. Wie könnte jemand Lehrer 
sein ohne die immerwährende Bemühung um diese Schöpferkräfte I 

Der echte Dichter aber ist der wahre Helfer bei solcher Bemühung. 
Deshalb wollen die Lehrer der Waldorfschulen dem Dichter Albert Steffen 

einen herzlichen Dankesgruß senden. Sie wollen ihm Dank sagen für sein 
Werk, das auf jeder Seite Zeugnis ablegt von der Ehrfurcht vor dem Wort, 
von der Liebe zur Geist-Erkenntnis und von der Treue zum Lebenswerk 
Rudolf Steiners. 

Georg Hartmann 

• Albert Steffen: Oase der Menschlichkeit. Verlag für Schöne Wissenschaften, Dor
nachfSchweiz, 1954. DM 18,80. 
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AUS "OASE DER MENSCHLICHKEIT" 

Albert SteJJen 

Das Entzückend&te ist, wenn die Kinder :u&ammen malen. Sie geben dem Lehrer 
lebendige Sinne, womit die&er beobachtet; der Lehrer den Kindern helle B~onnen
heit, die Ordnung hält. E& i&t wie bei Sonnenaufgang, wenn -«icll der Blick vom Mor
genrot auf die grüne Weide und wiederum zurück zum Himmel wendet; beide Farben 
haben &ich dadurch erhöht und vertieft. 

Da& Kind, das allein malt, macht mehr Kleck&e, und der Lehrer, der eimam &einen 
Plan entwirft, bleibt im Schema &tecken. 

Die Kinder würden ohne den Lehrer verwildern, und er ohne &ie verdorren. Für 
ihn ut e& eine Himmel&schau, die ewige& Leben verl1eißt, wenn er einen Baum von 
einer Kindergruppe, die um ihn herum sitzt, malen liißt; das Ge&t wird nicht nur 
von einem Dutzend verschiedener Seiten, sondern auch andersgearteter Seelen dar
ge&tellt, und er &chaut, wenn er nachher die Bilder ein&ammelt und &icll in &ie ver
tieft, in die vielfaltigsten Stermphiiren hinein. Von dart her, &o emPfindet er mit 
Gewißheit, waren die lndividualität.en der Kinder herunter gekommen. Jede anden 
begabt al& die andere. Und jede darf er auf ihrer Erdenwanderung al& Fort&etzung 
de& Himmel&weges begleiten. Da& sagt er sich zwar mit sehr abstrakten Worten, aber 
um &o seliger emPfindet er e&. Und &o ist es recht. Hier gilt die heilige Nr1chtern
heit. Der Lehrer darf nicht schwärmen. 

Begeisterung braucht der Lehrer besonders, um die &chwach&innigen Kinder aufzu
raffen, welche es so &chwer haben, ihre Seelen, die himmelent&tammten, dem be
la&teten Erdenleib einzufügen. Zu ihren Erziehern dürften nur Men&chen gewählt wer
den, welche Opferliebe in sich tragen. Und die&e vermögen sie auf 'die Dauer nur zu 
bewahren, wenn &ie in die Ge&etzmäßigkeiten der wiederholten Erdenleben immer 
tiefer eindringen. Gerade die&e Kinder zeigen die Schick&aluusammengellörigkeit in 
ruhrenden Zügen. Sie schauen zu ihren Lehrern und Lehrerinnen wie zu Schutzengeln 
empor und halten sie beim Unterricht &tet& umschlungen. 

Die•e Pfleger &ind oftmau Eltern gewe&en, denen die eigenen Kinder wegge&torben 
&ind. Wenn &ie erzählen, wa& sie gerade zu diesem Berufe geführt hat, so waren e& 
vielfach Begegnungen mit den Seelen derselben. Sie hatten sehen müssen, wie.die Un
&chuld Schmerzen auf &ich nehmen mußte, ohne daß sie helfen und heilen durften. 
Der Tod erlaubte e& nicht. Da wollten &ie die&em ander&wo entgegentreten. Sie wollten 
mittragen, ob ihr Kind oder ein andere& litt. Es war ihnen, al& ob ihnen dadurch da& 
verlorene Glück wiedergegeben wrlrde. 

Man darf die Krankheit dieser Kinder nicllt benennen, wie die& Paychiater tun; 
denn für die liebenden Memchen gelten solche Namen nicht, sie &ind &ogar ein Hin
derni&. Da& Kind ist, mag e& noch &o pathologi&ch &ein, immer auf dem Weg der 
Heilung, und eine P&ychographie, wie man &agt, &timmt &chon de&llalb nicht, weil der 
Lehrer das Symptom durch &eine Liebe zum Verschwinden bringen sollte. Die be&ten 
Heilmittel sind die Seelen der Menschen &elber. IVir mü&&en von therapeuti&chen Ver
hältni&~en gerade so sprechen wie von Heilmitteln und Heilmethoden. Der Mensch i&t 
Arznei oder Gift, und er muß &ich ein Gewi&&en darau& machen, wie er auf den an
deren wirkt. Ein Kind ist in der Gegenwart de& einen Erwach&enen anden al& in der, 
eine& anderen. Wie oft wird e& durch seinen &ogenannten Erzieher krank. E& gibt 
überhaupt keine Grenzen, welche berechtigen, ein Kind al& unnormal zu bezeichnen, 
denn e& entwickelt &ich immer noch. Unnormal ist nur der Lehrer, welcher &tille&teht. 
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Die Entwicklung des Musikerlehens in der Kindheit II 
Edmund Pracht 

Vielleicht ist es angebracht, da die Orientierung im reinen Tonempfinden 
erfahrungsgemäß oft auf Schwierigkeiten stößt, den auf die Tonleiterstufen 
bezüglichen Gedankengang an einer Zeichnung zu erläutern. 

Man wird das Grundton-Erlebnis leicht identifizieren mit dem Gefühl, 
das der einzelne Mensch hat, wenn er sich inmitten der ihn umgebenden 
Welt als ein besonderes, d. h. von allem anderen Weltinhalt unterschiedenes 
Selbst erlebt. Der Ich-Mittelpunkt gegenüber dem, was nicht das Ich ist, 
wird gefühlt. Wenn wir zur Veranschaulichung dieses Erlebnisses an der 
Prim innerhalb eines größeren Kreises den Mittelpunkt wiederum mit einem 
kleineren umgeben, so verbildlichen wir damit zugleich die Unterschei
dung einer für das Verständnis des Tonerlebnisses wichtigen "innen und 
außen" liegenden Tonregion. Dann haben wir mit dem Grundton innerhalb 
des Weltganzen gewissermaßen einen Standort fixiert, und alles andere ist 

nun "Bewegung". Bewegung in der 
Richtung hin zur Peripherie: Prim
Septime, und umgekehrt Bewegung 
von der Peripherie zum Mittelpunkt: 
Septime-Prim. Es ist aber auch Be
wegung, die man im eigenen lnnern 
sich regend fühlt: "Terz", und Bewe
gung, die außerhalb der Grenzen des 
eigenen Ionern verläuft: "Sext, Sept". 
Die Quinte eröffnet mehr die "außen" 
liegende Bewegung, indem sie von der 
Quart weg in den Sextbereich führt, 
während in der Sekunde die Bewegung 

sich überhaupt erst aus der Ruhe der Prim herauslöst, um in der Terz dann 
ganz im Ionern verlaufende Bewegung zu sein. 

Die Quart scheidet das Innen vom Außen und hemmt die Bewegung. Das 
ist wohl sogar die Empfindung, die am eindeutigsten hervortritt, wenn man 
die Skala langsam durchgeht und an den 4. Ton gelangt, daß die Bewe
gung aufgehalten wird. & 

I~ J J J J II 
Wenngleich in der künstlerischen Gestaltung jede andere Bewegung auch 
möglich ist, fühlt man doch bei diesem 4. Ton, daß das Zurückdrängen in 
die Terz, auf den Grundton zu, bei ihm sehr nahe liegt. 
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1$ ! J J J J I J II 

oder 

lfi J J I; J J I j J I J II 
Aber ganz besonders deutlich wird dieser zurückschauende, rückwärts 
weisende und damit Grenze bildende Charakter der Quart, wenn man die 
Quint unmittelbar auf sie folgen läßt. 

J J e II 
Dann hat die Quarte ihren Gegensatz neben sich. Ihre hemmende Tendenz 
ist in der Quinte überwunden: "Die Aussicht ist frei!" Der Gegensatz ist 
so groß, daß es einem bei sorgfältigem Fühlen nicht entgehen kann, wie es 
besonderen Willensanstoßes bedarf, um die eingeschlagene Richtung bei
behalten zu können, einer innerlich zu vollziehenden Richtungsänderung, 
will man den Weg über die Quart hinaus in die Quint fortsetzen. Denn 
die Quart weist nach innen, ermöglicht auch erst das Innen. Mit der Quint 
wird das Außen erreicht. So nahe es bei der Quart liegt, in die Terz zu-
rückzusinken, 

so zwanglos setzt sich andererseits die Bewegung aus der Quinte in das 
Sextgebiet hinein fort. 

Die Terz spricht von Fühlen, das die Angelegenheiten des eigenen Innern 
zum Gegenstand hat. In der Quint, der Sext fühlt der Mensch mit den 
Angelegenheiten der Welt. 

1& J J J J I J J J J II & J I J J J ;J I r J J II 

I & J J J J I J J J J I r R tJ II 
Mit der Sonne fühlen können, wenn sie in majestätischem Lauf von Ost 
nach West ihre Bahn zieht; fühlen können mit den Sternen, die von zahl
losen Orten aus mit glitzerndem Licht auf uns herabschauen; fühlen mit 
ziehenden Wolken, brausenden Winden, oder in alten Zeiten, denen die 
Welten geistig belebt waren, göttliches Dasein mitleben können, wie heut 
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nur Geschehen des eigenen Schicksals berührt: das ist die Seeleoverfassuog, 
aus der sich der Quint-, der Sext-Ausdruck loslöst. Mit seineo eigenen An
gelegenheiten aber fühlt man in dem, was vor der Quarte liegt, in der durch 
die Quart nach außen abgeschirmten Terz, die Freud und Leid ausspricht, 

50 wie sie einen selber angehen. In der Septime erfährt dann die außerhalb 
des eigenen Selbstes gelegene Bewegung eine Steigerung, die in den Grenz
räumen des Umkreises selber verläuft und die nur im Wiederergreifen der 
Prim als Anfangston einer neueo Bewegungsreihe zur Entspannung kommt 
oder, wenn wir eine in der Entwicklung des musikalischen Gesamterleb
oisses noch schlummernde Zukunftsphase in Betracht ziehen, dadurch ihre 
Erfüllung findet, daß in einem zukünftigen Oktav-Erlebnis das Selbst seiner 
selbst auf höherer Stufe bewußt wird. Da aber müßte der Umkreis, in dem 
sich das All für das Ich heute abschließt, etwas anderes werden; die 
Sternenwände, die es begrenzen, müßten weichen. "Und wir haben ein ganz 
oeues Element notwendig."* 

Der Charakter, den das musikalische Erleben des Kindes vom 9. Lebensjahr 
ab annimmt, ist nun in entscheidenstem Maße dadurch bedingt, daß sich die 
Quart als der musikalische Ausdruck der Seelengeste, in der sich Ich und 
Welt einander gegenüberstellen, in den Skalenzusammenhang eingliedert. 
Vorher ist sie, in demselben Sinne jedenfalls, nicht vorhanden. Um festzustel
len und nachzuprüfen, wie dieser Unterschied an den Tönen erlebt wird, ist 
es sehr instruktiv, zwei einfache Tonfolgen nebeneinanderzustellen: 

,, J J J J J J 

In beiden Motiven sind es die gleichen drei Töne, c, d, e, die einmal 
verbunden sind mit f, das andere Mal mit g; und alle drei Töne empfindet 
man anders, je nachdem ob sie in Verbindung mit f oder mit g auftreten. 
Die ganze Figur spricht anderes aus, wenn der die Grenze bildende Ton f 
darin ist, und anderes, wenn er fehlt. Besonders anschaulich wird das, wenn 
man an dem Skalenbild den begrenzenden lnnenkreis, der dem; f entspricht, 
auslöscht. Man hat dann in den übriggebliebenen Tönen d e g a h - weil 
nun der Grundton c als Ich-Mittelpunkt auch seinen Sinn verliert - die 
ganze Skala. Die so entstandene Tonfolge d e g a h stellt wieder eine in 
sich geschlossene Skala dar, die behandelt wird wie jede andere, in
dem man sie nach oben und unten die Oktavräume hindurch fortsetzt: 

• Rudolf Steiner: "Das Tonerlebnis im Mensrhen", zwei Musikvorträge, gehalten 
am 7. und 8. März 1923 in Stuttgart. 
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1& J J J J r r r 1 r r r J J J J J >I J 1 
Durch das Verschwinden des Grundtones wird der Schwerpunkt des Erleb
nisses auf einen andern Ton verlegt, zunächst einmal in den Quint-Ton g, 
der nun der Hauptton, Zentralton, oder wie immer man ihn nennen wil~ 
der Tonleiter ist. Jedenfalls ist g - wenn man als potenziellen Grundton c 
voraussetzt, wie es die hier gegebene Ableitung tut- Quinte; und Lieder, 
die die eingangs erwähnte Melodieformel 

1& J J J J I J J 
als wesentlichen Bestandteil enthalten, erweisen sich dadurch als zu diesem 
Skalentypus gehörig. Verwenden wir die Skala d e g a h in reiner Form, so 
haben wir es mit den Gesetzen der Pentatonik zu tun. An die Stelle einer im 
Mittelpunkt sich sammelnden "Schwere" tritt die von der Peripherie her 
haltende "Leichtigkeit". Damit ändert sich alles. Die Töne werden vertausch
bar; jeder kann Hauptton sein. "Quintig" - nicht "Quinte", aber quintig
sind alle fünf in gleichem Maße. Während bei der siebenstufigen Skala in
folge der Fixierung des Grundtones und der Abschnürung des ersten Skalen
teiles vom zweiten (Tetrachord) jeder Stufe eine besondere Funktion zu
kommt, haben in der fünfstufigen Skala alle fast die gleiche. Man könnte die 
siebenstufige Skala vergleichen mit einem vom Mittelpunkt zur Peripherie 
oder umgekehrt laufenden Strahl. Für die fünfstufige Skala wäre das zutref
fende Bild eher eine Form, die Anfang und Ende nicht kennt, wie Kreis 
oder Kugel. Eine Veränderung irgendeines dieser Töne kommt deshalb auch 
nicht in Frage. In der Heptatonik treten solche Veränderungen aber ~urchaus 
ein. Der Strahl, also die Peripherie und Mittelpunkt verbindende Linie hat 
zwei Richtungen, und die vom Mittelpunkt in die Peripherie ziehende Bewe
gung trifft die einzelnen Punkte der Strecke in anderer Art als die umgekehrt 
verlaufende Bewegung. Das Vorhandensein zweier entgegengesetzter Bewe
gungsrichtungen (siehe Zeichnung) führt die Dualität, bzw. Polarität 
herbei, die sich musikalisch ausdrückt im Verändern der Terz, die 
aus einem großen Intervall bei der Aufwärtsbewegung zu einem 
kleinen, d. i. aber von der Peripherie her gesehen großen, in der 
Abwärtsbewegung wird. Sekundären Anteil an dieser Veränderung 
nehmen die mit ihrer Bewegung außerhalb des Selbstes ver
laufenden Intervalle der Sext und Sept. Löschen wir aber die die Grenze bil
dende Quarte aus, so verschwindet mit ihr auch die Voraussetzung dafür, daß 
die Polarität sich geltend machen kann. Wir müssen die Quart einfügen, um 

345 



ein Innen und Außen zu haben und mit ihm die zweifache Möglichkeit, eine 
Beziehung herzustellen zwischen diesen Gegensätzen. Das Innen wirkt auf 
das Außen, ist die eine Möglichkeit; das Außen wirkt auf das Innen, die 
andere. Ich fühle mich der Welt, die um mich ist, mit meinem Selbst ge
wachsen, ich fühle mich stärker als sie, ist die eine mögliche Beziehung; ich 
fühle mich schwächer als die Welt, sie schränkt mich ein, die andere. 

Ohne daß das Tonsystem in seiner Skala die Quarte enthält, kann es diese 
Unterscheidung nicht ausdrücken. Dieses Intervall wächst gleichsam in den 
Skalenzusammenhang hinein, wenn das Seelenleben zu dem entsprechenden 
Erlebnis heranreift. Enthält die Skala die Quarte, dann drückt das Tonsystem 
eine doppelte Nuancierung des Weiterlebens aus, indem es seiner Skala die 
zwei, in polarischer Gegensätzlichkeit gebildeten Formen von Dur und Moll 
gibt. Man schildert einfach, wenn man das Dur- und Mollerlebnis beschreibt, 
die Seelenbewegungen, in denen sich der Mensch als Persönlichkeit mit dem 
Leben auseinanderzusetzen hat, und man schildert den Obergang aus Welt
geborgenheit in persönliches Erleben, wenn man das Dur-Moll-System als 
durch Metamorphose aus der Pentatonik hervorgehend interpretiert. Die "im 
lnnern verlaufende Bewegung" der Terz, die ohne Quart ja nicht vorhanden 
wäre, bildet, indem sie die Terz zur großen Terz macht, Dur, wenn gefühlt 
wird: das Selbst dehnt sich über die Welt aus, wirkt auf sie. Sie bildet 
Moll durch die kleine Terz, wenn das Gefühl nach Ausdruck sucht: die Welt 
wirkt auf das Selbst, sie will sich ausdehnen über das Selbst. 

Bei solchen Charakterisierungen kommt natürlich nur in Betracht "dasje
nige, was empfunden werden kann" (Rudolf Steiner in den genannten Vor
trägen). Bei der Empfindung kann auch nur das Kriterium liegen, ob eine 
gerade vorliegende Melodie dem Quinten- oder Terzengebiet angehört. Das 
wird mitunter nicht leicht zu entscheiden sein, da eine Melodie, wie z. B. 

durchaus dem Quintentypus angehört, obgleich Grundton und Quart, die erst 
in der einem späteren Stadium angehörigen Terzenstimmung zu ihrer vollen 
Empfindungsbedeutung gelangen, schon in ihr enthalten sind. Darauf kommt 
es letzten Endes doch nicht an, ob der Halbton in einem Lied vorkommt, son
dern wie er vorkommt, ob also die Quint oder die Terz das be1timmende 
Intervall ist. Obgleich man die Pentatonik bei einer theoretischen Darstel
lung in ihrer reinen Gesetzmäßigkeit entwickeln wird, läßt die konkret
künstlerische Ausgestaltung alle möglichen Formen zu. Denn Obergänge sind 
immer vorhanden, und das entscheidende Wort kann nie von der Theorie, 
sondern immer nur vom künstlerischen Fühlen und Schaffen gesprochen werden, 
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das sich allerdings durch das, was man über die entsprechenden Zusammen
hänge wissen kann, vorbereitet und erweitert hat. Wer sich von der bloßen 
Theorie leiten ließe, würde nicht der Kunst, sondern der Pedanterie eine 
Gasse schlagen und käme zum Beispiel musikalischen Problemen überhaupt 
nicht bei. Das ist nur möglich, wenn man aufmerksam wird auf dasjenige, 
"was empfunden werden kann". Vergleichen wir etwa die schon erwähnte, 
das Kinderlied so sehr charakterisierende Quint-Sextwendung 

J J I J J J 
deren Herkunft aus der Quintskala wir erkannt haben, und ein Thema, das 
mit wenig Tönen prägnant wie kein anderes alle Probleme des "Terzen-Zeit
alters" anzuschlagen scheint: 

I~ t J J J I ~ J II 
Den Widerschein am Äußeren, d. h. a.m Organismus empfundener Bewe
gungsimpulse, haben wir im ersten Fall, das Ringen des Menschen um Aus
gleich dessen, was er in sich trägt, mit dem, was auf ihn eindringt, im 
zweiten. Stürmisch weist die Bewegung von außen nach innen = g - es. 
Oft ist bemerkt worden, daß der Hörer bei diesem Thema des 1. Satzes der 
Fünften Symphonie von Beethoven im Unklaren bleibt, ob- er in Moll- oder 
Durstimmung versetzt ist. Der äußeren Tongebung nach kann man das sa
gen. Aber man läßt dann im Hören unbeachtet die Richtung der Bewegung, 
die von der Peripherie her ins Zentrum einströmt und die folgen läßt auf 
die im Äußeren verlaufende Quint, dreimal stürmisch angeschlagen, die ganz 
im Innern empfundene Bewegung der kleinen Terz (lang gehalten). ·Man ist 
im Mollbereich: Die Bewegung verläuft von außen nach innen. Große Terz 
abwärts: g' - es'. 

Ich sagte, daß auch der Grundton an Bedeutung verlöre, wenn man aus 
der siebenstufigen diatonischen Skala die Quart wegnähme. Es ist gar kein 
Zweifel, daß z. B. das c in 

I~ J J J J 
nicht das gleiche ist wie in ,, 

J J J J 

347 



Dio roin.o Pentatonik vorausgesetzt, ist das o im zweiten Falle als Quint auf
zufassen, und es entstünde, wenn ich Grundton und Quarte in diese Figur 

J r r r 
ergänzend einfüge, die diatonische Leiter in F-Dur. Das ist dann aber ein 
neues Problem. Wie anderswo auch, zeigen sich besonders die Zusam
menbingo im Musikalischen so ineinander verflochten, daß bei der Lösung 
einer Frage gleich wieder mehrere andere, ungelöste sichtbar werden. Was 
hier zu behandeln wäre, geht über den Rahmen der gestellten Aufgabe hinaus 
und ist auch zu deren Verständnis nicht nötig. Es hängt mit der in der Musik 
gegebenen Möglichkeit der Umdeutung bzw. Modulation zusammen. 

Man kann die pentatonische Skala als eine Frühform ansehen, die der 
in der Heptatonik vervollständigten Form vorangeht. Dieser Gedanke be
wahrheitet sich nicht nur bei der Beobachtung des Kindes, das mit einem 
Reifungsprozeß des musikalischen Bewußtseins, der einer Metamorphose im 
Seelenleben des Kindes parallel geht, aus dem Verständnis für die Penta
tonik in das Verständnis von Dur und Moll hineinwächst, sondern auch für die 
Geschichte der Menschheit. Auch hier gehen dem Geltendmachen der in sich 
selber ruhenden menschlichen Persönlichkeit lange Zeiten geistiger Weltver
bundenheit voraus. Auch hier löst analog dem Herausbilden der Persönlich
keitskultur das Terz-Prinzip die Quint-Stimmung der frühen Kulturen ab. 
Solange der Mensch als Werkzeug der göttlich-geistigen Welt seine Taten 
auf der Erde vollzog, gab es weder Dur noch Moll in unserem Sinne. Die 
Persönlichkeit mußte erst sich so sehr in sich selber ruhen fühlen, wie das 
im Verlauf der griechisch-römischen Geschichtsepoche anhob, damit die 
Empfindung individuellen Schicksalserlebens Inhalt, Motiv ihrer musikalischen 
Gestaltung werden konnte. Im welthistorischen Abstieg der Menschenseele 
aus kosmischen Weiten sehen wir den Wandel des musikalischen Bewußtseins 
begründet. 

Das Verständnis dieser zwei Intervalle, der Quint und der Terz, gibt 
uns einen Schlüssel zum Verständnis der Etappen im Wandel des musika
lischen Bewußtseins, und wir gewinnen, indem wir die musikalische Ent
wicklung der Menschheit zusammen mit einer Geschichte des Seelenlebens der 
Menschheit überschauen, Gesichtspunkte zur Beurteilung des aus älteren 
Zeiten überlieferten Liedgutes. Vor allem aber gewinnen wir Richtlinien für 
das, was die pädagogischen und heilpädagogischen Aufgaben von uns fordern. 
Das ist neben der dem Alter des Kindes angepaßten Verwendung musika
lischer Elemente bei der Aufstellung spezieller Ubungen die ebenfalls der 
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Altersstufe entsprechende Auswahl und Gestaltung von Liedern und instru
mentaler Musik. 

Das volkstümliche Kinderlied wird, wenn man es mit der Kenntnis der 
von R. Steiner geistig erforschten Entwicklungsgesetze betrachtet, außerordent
lich Wertvolles beisteuern können zum Verständnis dessen, wonach die ge
sunde Natur des Kindes verlangt. Aber man wird in der Praxis nicht dabei 
stehen bleiben wollen, dem Kinde nur das von altersher Bekannte beizu
bringen, sondern es wird neben der Pflege des Oberlieferten das Bedürfnis 
bestehen, das Liedgut weiterzuentwickeln, indem man, durch die erkannten 
Gesetze einen neuen Ausgangspunkt des Schaffens gewinnend, neue, dem 
Gegenwartsempfinden entspringende Formungen anstrebt. 

Für die Dur-Moll-Tonalität bietet das keine Schwierigkeiten. Daß es bei 
der Musik für die Kinder, die noch des Quintenelementes bedürfen, anders 
liegt, haben wir gesehen. Denn da müssen für das, was geschaffen werden 
soll, die Erlebnisgrundlagen erst erarbeitet werden. Wenn auch mancher der 
Meinung sein wird, die Empfindungen, auf deren Beschreibung im Vorher
gehenden so großer Wert gelegt worden ist, seien dem musikalischen Men
schen mehr oder weniger selbstverständlich, so sind sie in ihrer Beziehung 
zum Werdegang des Menschen, und dadurch in ihrer hygienisch-therapeuti
schen oder didaktisch-pädagogischen Verwendbarkeit, doch erst durch Ru
dolf Steiners Forschungen bekannt geworden, und sie müssen doch auch in 
den meisten Fällen sehr gesteigert werden, ehe es dahin kommen kann, daß 
sie neuem Schaffen einen Anstoß geben. Niemand, der weiß, wie schnell der 
Verstand zu überschauen glaubt, was im Schaffen nur Schritt für Schritt er
rungen werden kann, wird in dem, was auf diesem Gebiet bis heute erarbeitet 
worden ist, ein Endgültiges sehen, sondern wird an dem Vorhandenen die 
Zeichen schrittweisen Vorwärtsgehens im Lösen einer vor uns liegenclen Auf
gabe mit Interesse bemerken. 

Aus der Arbeit der auf Rudolf Steiners Erziehungslehre aufgebauten Institutionen 
seien hier - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - folgende Veröffentlichungen 
angeführt: 

Pnul Baumnnn: "Lieder für Kinder", Verlag Freie Waldorfschule, Stuttgart 1930. 
Alois Künstler: "Schaut her, es kommt geschwommen", GerswaldefUckermark, 

Pfingsten 1940. "Windet zum Kranze", Feierlieder des Jahres. "Hei, wie ist du 
Wandern gut". "Das ewige Licht geht da herein", Neue Advents- und Weihnaehtll
musik. 

Dr. Julius Knierim: Michaclslieder von Pracht-Künstler, Alois Künstler und Maja 
Knierim (1951). 

Christophorus-Spiel von Caroline von Heydebrand, mit Musik von Julius Knie
rim. Mellinger-Verlag, Stuttgart 1951. 

Johanna Russ: "Feuf Engeli händ gsunge", La Motta, BrissagojTessin, und eine 
Anzahl Lieder in "Goldene Leier", Heft 1. 

Michael Wilson u. a.: "Sunfield Songs", Clent. 
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Karl Gerbert: Liederblätter der Tübinger Freien Waldorfschule, Heft 1. Druck 
und Verlag Fritz Schimpf, Tübingen. 

Waltraut Klein: Musikalische Beigaben zu folgenden Märchen- und Singspielen 
von Suse König: Das Eselein-Spiel, Der arme Müllerbursche und das Kätzchen, Das 
Laternenspiel, Das Sing- und Tanzspiel von den sieben Raben, Das Sing -und Masken
spiel von Jorinde und Joringel, Goldmarie und Pechmarie. 

Ferner Pirzel und Purzel, Neue Kinderlieder und Kinderspiele (sämtlich Bären
reiter-Verlag). 

Von H. Ziemann-Molitor wird als Neuauflage angekündigt: 200 alte deutsche 
Volkslieder. 

Besonders hingewiesen sei auf die Vorworte bzw. Anmerkungen in "Windet zum 
Kranze", wo Caroline von Heydebrand die gesundheitliche und moralische Be
deutung des Rhythmus im täglichen Leben und im Jahreslauf erörtert, und in "Pirzel 
und Purzel", das über die musikalischen Erfahrungen im Umgang mit Kindern Mit
teilungen und Hinweise enthält. 

Quintenlieder, die der Verfasser dieser Zeilen veröffentlicht hat, enthält das Heft
ehen "Die Erde hat uns lieb", Orient-Occident-Verlag, Sluttgart 1928, sowie die 
"Goldene Leier" aus dem Jahre 1939, die jetzt im Verlag des Ateliers für Leier
bau W. Lotbar Gärtner, Konstanz, wieder aufgelegt wurde ("Die goldene Leier", 
Heft I, II und III). 

Bei diesen zuletzt genannten Versuchen ist auf drei Arten vorgegangen. Bei der 
einen Art ist die Quinten-Skala in der reinen Form d e g a h vertreten und eine 
Gattung des Kinderliedes entwickelt, in dem die gesungene Melodie durch ein cha
rakteristisches, sich unverändert wiederholendes Motiv unterbrochen wird, das auf 
der Leier gespielt werden kann. Dem Kind soll die Wohltat harmonisierenden Wech
sels zuteil werden, wenn auf das Singen das Hinhören folgt und umgekehrt oder 
wenn, sofern ein Kind nur passiv hörend sich verhalten muß, was gerade in der 
Heilpädagogik oft vorkommt, wechselweise der Instrumental- und der Gesangston auf 
es wirkt. Die zweite, dadurch in gewissem Sinn etwas robustere Art läßt die Zwi
schenspiele weg und singt in rein pentatonischem Ablauf einen Text durch. Auch 
solche Lieder sind vorhanden, die im Anfang einer Sext das Quintenelement mit leise 
vorbereitendem Hinweis auf das Grundton- bzw. Quartenerlebnis im Sinne des oben 
Behandelten zur Geltung bringen. 

ZU DEN l!.STHETISCHEN SCHRIFTEN VON ERICH SCHWEBSCH 

Als Band 5 der Schriftenreihe "Menschenkunde und Erziehung" sind nunmehr 
die gesammelten Aufsätze "Zur ästhetischen Erziehung" von Dr. Erich Schwebsch 
erschienen. (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1954. Gebunden DM 6,80.) 

Die hier gesammelten Aufsätze verdanken ihre Entstehung dem Kunstunterricht 
an der Freien Waldorfschule, an dem mitzuwirken Erich Schwebsch im Jahre 1921 
von Rudolf Stciner berufen worden war. Erich Schwebschs Jugend war erfüllt ge-· 
wesen von der intensiven Beschäftigung mit Richard Wagners Werk. Während seine~ 
germanistischen Studiums ·und des vierjährigen Kriegsdienstes war ihm die Gestalt. 
und Wirkung Goethes in immer tieferer \Veise zum Erlebnis geworden. Nach dem 
Krieg reiften ihm seine Gedanken übe,r Bruckner, mit seinem 1921 erschienenen· 
Bruckner-Buch gab er einen wesentlichen Beitrag zu der damals einsetzenden um
fassenden Entdeckung des Meisters. Dem Ruf an die Waldorfschule folgte er um sol 
lieber, weil er in der Erziehungskunst Rudolf Steiners die Möglichkeit vor sich sah,1 
dieselben Impulse, die er in dem inneren Schaffen des deutschen Geisteslebens er
spürte, in die höchste und sozialste Schöpfertätigkeit, die Menschenbildung, übcrzu
führen. 
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Erich Schwehsch spricht in diesen Aufsätzen von den Erfahrungen, die er 
machte beim Aufbau eines Unterrichtes, für den es in dieser Art noch keine Vor
gänge gab, den er "völlig frei nach seinen Kräften und seinem eigenen Enthusiasmus 
angreifen" konnte. Die hier ausgesproohenen Ideen sind selbstverständlich nie so Ge
genstände des Unterrichts gewesen, sondern sie zeigen uns das Ringen um eine Ge-1 
samtanschauung im Inneren des Lehrers, wenn er im 9. Schuljahr die Entwicklung 
der bildenden Kunst von ihren Anfängen bis über die Renaissancemeister zu Rem
brandt hin darstellte, wenn er im 10. Schuljahr - mit einer ,großen Wendung naC"h 
innen - in der Poetik Formen und Kunstmittel der Sprache behandelte, im 11. allge
meine ästhetische Probleme und die neuere Mnsikentwicklung darstellte, um im, 
12. Schuljahr dieses ästhetische Gesamtkunstwerk mit einer Betrachtung der könig
lichen Kunst, der Architektur, zu krönen. Die Freunde und Schüler Erleb Schwebschs 
wissen, wie er sich neben seinen musikalischen Studien, die ihn nach Bruckner bt
sonders stark auf Bach und die "Kunst der Fuge" (1930) hinführten, in immer 
weitere Gebiete der bildenden Kunst, der Architektur, besonders auch der dramati
schen Kunst, hineinarbeitete. So steht es in leuchtender Erinnerung, wie durch seine; 
Inszenierungen auf der Schulbühne beispielhafte Gcstaltungcn in den Lebensorganis
mus der Schulgemeinde hereingestellt w.urden, wie er seine Schüler vom Klavier" 
aus in den Parzifal einführte, wie er am Märchen von der grünen Schlpnge und 
der schönen Lilie, an den Hymnen an die Nacht oder an ,SChillers Briefen über die 
ästhetische Erziehung in großen Gedanken die Welt- und Kunstauffassung der Goethe
Zeit darstellte, oder wie er, an der Tafel zeichnend, technische Gestalt und geistigen 
Inhalt im Architekturwandel erläuterte. Daß dem jungen Menschen in seiner Ent
wicklung, zur echten Men.schwerdung, das Höchste geschuldet werde, war ihm eine 
selbstverständliche Uberzeugung; dies aber konnte ihm, seinem schöpferischen Im
puls nach, nicht eine theoretische Meinung bleiben, sondern er suchte nach der 
echten "Technik" in der Unterrichtsgestaltung selbst, um im jungen Menschen die 
Kunstanschauung nicht ein Kopfwissen, sondern eine echte Lebensessenz werden zu 
lassen. Wenn die Kinder an der Waldorfschule vom ersten Schultag an im Zeichnen, 
Malen, Plostizicren die Welt durch die Tätigkeit der Hand erlebend erfahren sollen, 
so mußte in der Reifezeit, in der unter mannigfaltigen Krisen sich der idealisch~ 
Mensch in der Einzelpersönlichkeit hindurchringt, dem Schüler der Weg vop1 eigenen 
liebevollen Tun zum umfassenden Verstehen der im Kunstschaffen verborgenen "offen
baren Geheimnisse" gezeigt werden. Erich Schwebsch erlebte es als ein Gegenwarts
problem, wie im Fortschreiten eines durch die Naturwissenschaften und die Technik 
bestimmten Jahrhunderts dem jungen Menschen die Naturseite der Welt sich in 
immer breiterer Front anbietet, wie die jüngere Generation wie selbstverständlich in 
sie hineinwächst und die technischen Errungenschaften fast schon instinktiv hand
habt, wie aber dadurch das Eigene, die Menschenbildung, zu kurz kommt - wobei 
auch eine biologische Menschenkunde oder andererseits eine Sozialkunde nur wie von. 
außen ein Aquivalent schaffen. Für Erich Schwebsch war die auf die tiefsten Ge
danken Goethes und Schillers aufgebaute Asthetik eine neu errungene Stufe der Er
kenntnis, hinführend zu jener Menschenwissen.schaft, die einen neuen Humanismus 
in unserem Zeitalter begründen kann. Wir glauben nicht, daß man dieses Anliegen 
als etwa nur zeitbedingt aus der Stimmung der ersten zwei Jahrzehnte unseres 
Jahrhunderts im Sinne einer "impressionistischen Erlebnispädagogik" deuten kann. 
Für Erich Schwebsch war dies eine heilige, kämpferische Uberzeugung, um in den 
ungeheuren Erlebnissen und seelischen Wandlungen des Jahrhunderts das Bild vom 

351 



Menschen im erziehenden Tun zu retten - eine 1Jberzeugung, die allerdings ein täg
liches Neubeginnen in der Selbsterziehung und Selbstverwandlung des Lehrers fordert. 

Erich Schwebsch eilte nicht sofort auf die Darstellung eines fertigen ästhetischen 
Systems hin, das nur Literatur geblieben wäre; gerade weil diese Aufsätze entstan
den sind aus der Schule und aus dem täglichen Umgang mit den jungen Menschen, 
sind sie Zeugnisse für eine Kontinuität des Strebens, das frisch, fortschreitend und 
sc:höpferisch auf ein neues Kunstwerk, eben die Erziehungskunst, hinzielte. Erich 
Schwebsch empfand es aber als seinen Lebensauftrag, aus den unmittelbaren Er
fahrungen auf immer weiteren Gebieten zu einer zusammenfassenden Darstellung der 
Urmotive einer Menschenbildung zu kommen, die, nach dem Tode Goethes zunächst 
in den Hintergrund gedrängt, durch das Wirken Rudolf Steiners weitergefuhrt und 
zu neuer Fruchtbarkeit auf allen Gebieten des Kulturlebens gebracht wurden. Von 
den vorliegenden Aufsätzen stammen sechs aus der Zeit von 1924-1932. Die dann 
heraufziehende Zeit forderte die Kräfte im Kampf um die Erhaltung des anver
trauten Erziehungswerkes. Die erzwungene Pause in der Lehrertätigkeit brachte nach 
dem Verbot der Schule die Möglichkeit, lang gehegte schriftstellerische Pliine aus
zuführen. So entstand in den Kriegsjahren ein Buch, das die bereits in diesen Auf
sätzen behandelten ästhetischen Probleme umfassend darstellte, daneben ein Buch 
über Novalis, dann die Neufassung des Bruckner-Buches und Vorarbeiten für eine 
zweite Auflage des Buches über die Kunst der Fuge (sie erscheint Weihnachten 1954 
im Bärenreiterverlag in Kassel). Fast das ganze Material wurde September 1944, 
als bei einem Fliegerangriff sein Haus abbrannte, vernichtet. Er fing sofort von 
neuem an; die Hauptarbeit bis zum Kriegsende war dem Bruckner-Buch gewidmet. 
Bei der Herausgabe der gesammelten pädagogischen Aufsätze von Erich Schwebsch, 
die unter dem Titel "Erziehungskunst aus Gegenwart des Geistes" im Jahre 1953 
erschienen sind, haben wir bereits auf den weiteren Fortgang hingewiesen. Die Auf
gabe, die Freie Waldorfschule in Stuttgart wieder aufzubauen, dann in den folgen
den Jahren die sich reich entwickelnde Waldorfschulbewegung in Deutschland zu 
betreuen, ließen Erich Schwebseil nicht die Zeit, auch seine Asthetik neu zu schrei
ben. Seit 1952 erwähnte er immer häufiger in Gesprächen die Absicht, nun wieder 
an die Arbeit zu gehen, und noch während der Krankheit, die ihn uns an Pfingsten 
1953 allzufrüh entriß, beschäftigte er sich in freudiger Hoffnung täglich mit diesem 
Werk. 

Wenn nun die gesammelten Aufsätze zur ästhetischen Erziehung herausgegebea wer
den, empfinden wir schmerzlich den Verlust eines Ganzen und Ausgereiften, auf das 
unsere Schulbewegung mit großen Hoffnungen hingesehen hat. Es sind Werkstücke, 
die nicht mehr zu einem fertigen Bau gefügt werden konnten, aber, wie wir glauben, 
doch Bruchstücke eines großen kontinuierlichen Schaffens, das auch von der lebendi
gen Wirksamkeit des Wortes und der Persönlichkeit her noch unmittelbar in den 
Freunden und Schülern Erich Schwebschs lebt und von ihnen als eine Verpflichtung 
empfunden wird. Und gerade weil die Darstellung der Gedanken von Erich Schwebsch 
schicksalsbedingt fragmentarisch bleiben mußte, möchten wir meinen, daß seine 
Ideen vom Geistigen her weiterwirkend fruchtbar und helfend sein werden auf dflDI; 
Weg zu dem neu zu schaffenden Kunstwerk der Menschenbildung. 

Ermt Wei&rt:. 
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DAS JUGENDBUCH VI 

Von der Berechtigung des Dilettantismus 

Die Wortkunst ist die äußerlich anspruchsloseste aller Künste. Man braucht 
nichts weiter als ein kleines Stück Papier und einen Bleistift, und schon kann 
man sich künstlerisch betätigen. Niemand wird durch Lärm gestört, es ent
steht kein Schmutz und keine Unordnung, man braucht keine Hilfe, kein 
Geld für irgendwelches Material, nur ein wenig Zeit und ein bißeben Ruhe. 
Und doch wird heute von allen Künsten, die die Menschen zu ihrer Erholung 
betreiben, das Schreiben am allerwenigsten geübt. Es gibt noch trotz Radio 
ganze Familien, für die das Musizieren ein selbstverständliches Element 
ihrer Lebensgestaltung ist; es gibt eine ganze Innung von Sonntagsmalern, 
die ihre natürliche Begabung für Farbe und Form ohne Verpflichtung aus-i 
üben - aus Freude am Produzieren; die Zunft der Dichter aus Liebhaberei 
ist klein geworden. 

Das hat mehrere Ursachen. Erstens ist heute die Versuchung, mit 
seinen schriftstellerischen Werken in die Offentlichkeit vorzudringen und so 
das Glück des unverbindlichen Schaffens hinzugeben für das zweifelhafte 
Erlebnis der Publizität, größer als früher. Aber vieles, das in der Familie, 
in der Schulstube, in einem begrenzten Kreis von Menschen, für die es be
stimmt ist, außerordentlich wertvoll sein mag, hat doch nicht das Format, 
um in mehreren tausend gedruckten Exemplaren noch erträglich zu sein. 
Der einmal gedruckte Autor aber wird nur schwer den Weg zurückfinden zu 
seinen bescheidenen Liebhaberkünsten. 

Eine andere, wesentlichere Ursache für die abnehmende Lust a.m Schreiben 
ist die Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft, in der das nicht beru,smiißige 
Dichten und Schreiben gepflegt wurde. Wir feiern nicht mehr so viele Hoch
zeiten, Taufen, Polterabende und Familientreffen, für die Gedichte, Theater
stücke, Liedertexte verfaßt wurden. Vor allem schreiben wir keine Tage
bücher mehr und keine langen Briefe. Bei der Lektüre alter Briefe staunen 
wir über die Fähigkeit noch gar nicht so lang vergangener Generationen,• 
Landschaften und Personen zu schildern, Gedanken zu formulieren und, was 
uns a.m meisten verwundert, Gefühle in Sprache zu verwandeln. Wir können 
das nicht mehr, weil wir es nicht üben, und wir üben ~s nicht mehr, weil 
wir es gar nicht mehr wollen. Die Ereignisse der letzten Jahre haben uns 
viel :von dem Glauben an die Bedeutung unserer Persönlichkeit genommen; 
wir haben nicht mehr das Zutrauen, daß uns unsere aufgeschriebenen Ge
danken und Gefühle später noch sehr interessieren werden oder daß 11ie sich 
für den Empfänger zu lesen lohnen. 
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Es lag in dem Wesen der bürgerlichen Gesellschaft, jedem einzelnen 
ihrer Mitglieder ein Gewicht zuzulegen, das ihm außerhalb der Gesellschaft 
vielleicht gar nicht zukam; denn sie setzte sich zusammen aus Individuali
täten, und die Gesellschaft und der einzeln.! bedingten sich gegenseitig ii1j 
dem Bewußtsein ihres Wertes. Seitdem die bürgerliche Gesellschaft auf
gehört hat zu existieren, haben wir nur das Gewicht, das wir uns selbst zu-. 
erkennen. Darum unsere verständliche und eigentlich sympathische Scheu, 
uns in einer so unmittelbaren Materie auszudrücken, wie es die Sprache ist, 
uns an eine Kunst zu wagen, bei der zwischen uns und der künstlerischen 
Gestalt anscheinend keine Schranke einer erst zu erlernenden und das Per
sönliche verhüllenden Technik steht wie bei den bildenden Künsten oder der 
Musik. 

Wenn wir uns heute nicht mit Unrecht so viele Sorgen über die Lektüre 
unserer Kinder machen, so aus dem Umstand, daß wir selbst dem Ansturm 
der Literatur hilfloser preisgegeben sind als frühere Generationen, weil wir 
nicht mehr wissen, wie sie gemacht wird. Denn das ist die Aufgabe und 
eigentliche Berechtigung des Dilettantismus, daß uns unsere eigenen, aus 
Liebhaber-ei gemachten Versuche einen Begriff von den Gesetzmäßigkeiten 
in den verschiedenen Künsten zu geben vermögen. 

Die heute angebotene Jugendlektüre ist im gnnzen gesehen beträchtlich 
besser, als sie um 1900 war; trotzdem hat sich die Situation der lesenden 
Kinder verschlechtert. Man sollte einmal den ganzen Fragenkomplex nicht 
vom Buch aus betrachten, sondern vom Leser. Vielleicht gibt es doch einige 
bescheidene Möglichkeiten, die Wortkunst wenigstens annäherungsweise so 
zu behandeln wie die Musik in musizierenden Familien, nämlich nicht nur 
aufnehmend und kritisch, sondern selber übend. 

Literarische Gesellschaftsspiele 

Früher wurde mit kleineren Kindern ein Spiel gespielt, das "Traum er-· 
zählen" hieß. Ein Kind geht heraus, und die anderen sagen sich gegenseitig 
einzelne Worte ins Ohr. Das wieder hereingerufene Kind versucht aus den 
verschiedenen zusammenhanglosen Wörtern eine Geschichte, einen Traum zu 
machen. Manchmal gelingt es nicht, ober manchmal entsteht aus den ver
schiedenen Tönen eine Melodie. Die kleinen Erzähler bekommen langsam 
eine gewisse Obung, sie lernen sich zu beschränken, sich nicht zu weit von 
dem Gegebenen zu entfernen und die Geschichte abzurunden; und sie er
leben im Erzählen, daß alle Worte eine eigene Atmosphäre um sich haben, 
daß sie nicht ganz willkürlich mit ihnen umgehen können. 

In einem bestimmten Alter spielen Kinder Schreibspiele aller Art. Bei 
einem dieser Spiele wird "gedichtet". Es werden beim verdeckten Herum-
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reichen der Zettel nacheinander vier Reimpaare ganz willkürlich aufgeschrie
ben. Jeder muß nun versuchen, aus seinen Reimen ein kleines Gedicht zu 
machen. Das braucht eine ganze Zeit. Aber man kann nun im Spielen 
mit diesen Reimen erleben, wie sie allmählich ein eigenes Leben bekommen, 
wie die Reime von sich aus eine bestimmte Stimmung haben, wie sie eigent
lich selbständig andere Worte hinter sich herziehen, wie ein Rhythmus sich 
dazu findet und sich so ganz langsam etwas wie ein Gedicht herausbildet. 
Manchmal erzwingen die Reimpaare eine mehr impressionistische Vision, 
manchmal eine Art von Gedankenlyrik; manche drängen zum Volkslied, an
dere zur Ballade, manche auch zur Groteske. 

Das Interessante und literarisch Ubende an dem Spiel ist, daß nicht ein 
Inhalt da ist, dem eine Form gegeben werden soll, sondern daß der Inhalt 
eigentlich erst aus der Sprache entsteht. Bekommen alle Mitspielenden die
selben Reimpaare, so zeigt sich, wie stark die Eigenart eines jeden sich trotz 
der festgelegten Worte ausdrückt. Bei diesem Spiel erlebt jeder einmal an 
sich selbst, wie untrennbar Gehalt, Form und eigenes Lebensgefühl ist. Das 
Spiel will nicht etwa dazu anregen, schlechte Gedichte zu machen - die 
Ergebnisse wandern nachher in den Papierkorb -; es will nichts anderes 
sein als eine kleine literarische Fingerübung. Auf einer bestimmten Ent
wicklungsstufe haben viele Jugendliche eine natürliche Beziehung zur Lyrik, 
sie haben nur meistens keine Möglichkeit, es zu merken. Haben sie erst ein
mal ihre Freude daran entdeckt, so werden Anthologien von Gedichten ein 
wundervoller Besitz für sie werden, auch ein Anreiz, sich gegenseitig vorzu
lesen. Denn wer kann auf die Dauer Gedichte lesen, ohne sie nicht auch 
sprechen zu wollen? 

Kindertheater 

Zu allen Zeiten, in allen Völkern, in allen Gesellschaftsschichten spielen 
Kinder Theater. Solange sie klein sind, ist ihr Spiel eine feierliche Hand
lung, in der nur sehr wenig gesprochen wird, in der die symbolische Geste 
das eigentlich Wichtige ist. Das kleine Kind braucht keine Requisiten zu 
seinem Spiel; ein Goldband im Haar genügt, um es vollständig, bis zur V er
gessenheit der eigenen Persönlichkeit, in einen König zu verwandeln - und 
wo es sich auch immer niederläßt, es sitzt auf einem goldenen Thron. Der 
Schauplatz verwandelt sich ohne irgendwelche äußeren Zutaten in Wald, 
Hütte und Schloß. Dieses Theater nimmt keine Rücksicht auf den Zuschauer, 
beachtet ihn auch nicht, liebt ihn aber zur Erhöhung der Feierlichkeit und 
als Mitträger der Stimmung. Es kann, wenn es ganz ungestört bleibt, auf 
den Zuschauer außerordentlich suggestiv wirken. Das ungestörte und un
beeinflußtc Theaterspiel der kleinen Kinder kann uns sogar eine Vorstellung 

355 



vermitteln, was sich in der Handlung der alten Mysterien für Spieler und 
Zuschauer ereignete. 

Aber früher oder später schwindet diese Fähigkeit zu selbstvergessener 
Hingabe an etwas Vorgestelltes. Dann wollen die Kinder richtig Theater 
spielen. Es entsteht bei ihnen der Wunsch nach einer Bühne, nach Ab
setzung von den Zuschauern, die nicht mehr einbezogen sind in die ganze 
Atmosphäre, sondern zum Publikum werden, dem etwas dargeboten wird. 
Jetzt brauchen sie Kostüme, wenigstens die Andeutung eines Bühnenbildes, 
Beleuchtung. Die heutige Jugend hat ein ausgesprochenes Talent, sich diese 
Voraussetzungen zu schaffen. Sie haben eine Begabung für alles Technische 
und verstehen es, ~us wenig Material Wirkungsvolles zu gestalten. Woran 
sie am wenigsten denken, ist, daß sie, um zu spielen und um ihr Publik~ 
zu fesseln, ein Theaterstück brauchen. Gewöhnlich versuchen sie, die ein
fache Dramaturgie ihrer Kinderspiele in dem anspruchsvolleren Rahmen bei
zubehalten, und sind enttäuscht, daß ihr Spiel nun weder sie noch ihre Zu
schauer mehr befriedigt. Doch könnten sie für ihr ganzes Verhältnis zur 
Literatur unendlich viel gewinnen, wenn sie einmal versuchten, sich ein 
Theaterstück zu bauen, das ihren eigenen Anforderungen an Bühne und 
Aufmachung genügt. 

Es gibt keine Anweisung zur Herstellung von Theaterstücken, und es kann 
auch keine geben. Aber einige dramaturgische Gesetze ergeben sich aus der 
Natur der Sache, und manche Voreingenommenheit wird hinfällig, wenn man 
selbst versucht, sie in die Tat umzusetzen. 

Es ist eine weitverbreitete Vorstellung, daß das Epische sich vom Dramati
schen dadurch unterscheide, daß im Epos erzählt werde, im Drama gehan
delt. Im Epos würde zum Beispiel ausführlich geschildert, auf welche Weise 
und mit welchen Handgriffen der Held dem Drachen den Kopf abschlägt; im 
Drama käme der Held herein und tötete mit eben den Handgriffen das be
reitgestellte Untier. Ganz abgesehen davon, daß auf diese Weise die Vorstel
lung sehr viel schneller zuende geht als erwünscht, wandelt sich zur Bestür
zung der Schauspieler ihr ernstes Ritterdrama in der Wirkung auf die Zu
schauer unweigerlich zum Lustspiel. Es ist eine sehr wesentliche Erkenntnis 
für den jugendlichen Dramatiker, daß im Drama nicht gehandelt wird, son
dern ausschließlich gesprochen. Jeder Blick in ein Theaterstück der Welt
literatur wird ihm das bestätigen. Nur muß alles, was gesprochen wird, sich 
ausschließlich auf die äußere und innere Entwicklung der Fabel beziehen; 
alles muß auf das Ende hinzi~len. Dabei wird er zum Beispiel erfahren, daß 
es zwei Möglichkeiten gibt, Handlungen, die sich auf der Bühne schlechthin 
nicht ausführen lassen, darzustellen: Entweder läßt man einen Boten erzäh
len, was sich ereignet hat, oder eine oder mehrere Personen sehen und be-
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richten etwas, das sich im gleichen Augenblick außerhalb der Bühne abspielt; 
eine sowohl einfache wie sehr wirkungsvolle Technik. 

Ein Jugendlicher, der sich einmal an den Entwurf eines Theaterstiickes 
macht, wird den Dramen der großen Literatur mit einem ganz neuen Ver
ständnis gegenübertreten; vor allem wird er sich von nun an nicht nur für 
den Inhalt, sondern auch für die Form interessieren. Wer einmal versucht 
hat, ein Märchen zu dramatisieren, wird mit staunender Bewunderung die 
Fähigkeit der Griechen erkennen, figurenreiche Sagen, die sich in langen 
Zeiträumen abspielen, auf einige kurze Szenen mit wenigen Schauspielern 
zu konzentrieren. 

Sehr merkwürdige Erfahrungen macht der junge Dichter, wenn er sich 
dann wirklich entschließt, das Stück zu schreiben. Aus Furcht vor Versen 
wird er es vielleicht zuerst in Prosa versuchen. Er wird bald bemerken, daß 
das, was als das einfachste erschien, das schwerste ist. Um eine wirklich 
sprechbare Prosa zu schreiben, die poetisch klingt und doch natürlich ist, 
muß man ein großer Könner sein. Auch fünffüßige Jamben zu machen, wird 
ihm kaum gelingen. Wenn er auch noch so brav seine Versfüße zählt und 
eifrig darauf achtet, daß alles hübsch in steigendem Rhythmus dahinläuft -
liest er seine Verse laut, werden sie ihn fast alle enttäuschen. Er bemerkt 
zu seinem Erstaunen, daß Körner und Wildenbruch unerreichbare Sterne 
sind, von den großen Dichtern ganz zu schweigen. Aber gelernt hat er bei 
diesem Versuch viel. 

_Se4Ie einzelnen Personen in der Sprache zu unterscheiden, wird ihm kaum 
gelingen. Aber in der rhythmischen Form kann er sie vielleicht charakteri
sieren. Gestaltet er zum Beispiel bei einem Märchen wie "Rumpelstilzchen" 
die Anfangs- und Schlußworte des Königs trochäisch, läßt er den Kleinen in 
Knittelversen sprechen, gibt er dem Mädchen lyrisch volksliedhaf-te Vers
gebilde, dem Müller Jamben, so bekommt sein Stück Farbigkeit, und die 
Sprache wird von selber charakteristisch. 

Kasperletheater 

Ein weites Feld für literarische Spiele bietet das Kasperletheater. Auch 
hier ist die handwerkliche Geschicklichkeit der Spieler meist größer als ihre 
Begabung, die Puppen in der Sprache sinngemäß zu führen. Wo heute auch 
immer gebastelt wird, entstehen Kasperlefiguren, in der Familie, in der 
Handarbeitsstunde, in Heimabenden. Aber selten wird mit den Puppen dann 
auch gespielt. Niemand weiß mehr so recht, wie er das machen soll. 

Zu einem Handpuppen-Ensemble gehören eine Anzahl traditioneller Fi
guren: Das Kasperle, der Bauer, der Räuber, der Doktor, der Polizist, eine 
alte und eine junge Frau, Tod und Teufel, der Zauberer, der König und 
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die Prinzessin. Es ist schon viel gewonnen, wenn gelernt wird, daß jede die
ser Figuren eine nur ihr zukommende Sprache spricht. Wenn der Königi 
stottert, der Kaspar pathetisch wird, die Prinzessin affektiert ist und der 
Polizist schnoddrig, hat das Spiel seinen Sinn verloren. Das Stück muß eine 
geschlossene Handlung darstellen, die sich in Rede und Gegenrede, in Mono
logen und Berichten folgerichtig und mit einer gewissen Zügigkeit entwickelt. 
Die Spieler müssen bei der Stange bleiben, und trotz aller eingestreuten 
Späße muß die Handlung energisch auf ihr Ende zugehen. Diese Gebunden
heit an den Typus der Figuren und an den Gang der Handlung erzieht, weil 
das Handpuppenspiel im allgemeinen ein Stegreifspiel sein und bleiben sollte, 
zur Beschränkung auf das Wesentliche und zu einer Bewußtmachung sprach
licher Mittel. 

Am schwersten ist es, für das Ensemble eine passende Handlung zu erfin
den. Der Kasper hat als Typus eine uralte Vergangenheit. Seine .Wurzeln 
sind in der griechischen Komödie zu suchen. Er ist der Verwandte des halb 
klugen, halb dummen, gefräßigen, faulen, einfallsreichen, verprügelten und 
unüberwindlichen Sklaven, der treue Diener seines Herrn, den er fort., 
während betrügt und dem er doch dauernd hilft. Dieser Typ hat sich erhalten 
über den römischen Mimus, über die italienische Commedia dell'arte, wo er 
als Harlekin erscheint, von dem das Kasperle noch heute sein Kostüm hat, 
bis zu dem Wiener Hanswurst. Um diese Figur gruppieren sich die übrigen 
Figuren der Commedia dell'arte vom Bauern bis zur alten Frau. Der l'od 
und der Teufel kommen aus einer and~ren Sphäre. Sie stammen aus dem 
Marionettentheater, dem Erben der barocken Mysterienbühne. In dieses Ma
rionettentheater hat sich auch die Kasperlefigur gedrängt, in dem sie von 
Hause aus nichts zu tun hatte. Am spätesten sind der König, die Prinzessin 
und der Zauberer dazu gekommen - aus dem Bedürfnis heraus, dem Spiel 
für Kinder eine märchenhaftere Atmosphäre zu geben und ihm etwas von 
seiner dialektischen und aktuellen Schärfe zu nehmen. 

Diese verschiedenen Elemente in einer Handlung sinngemäß zu vereinen, 
ist kaum möglich. Man muß sich entschließen, was man auswählen will. 
Spielt man in der Art der Commedia dell'arte, mit den Urtypen des realisti
schen Lebens, so ist Tod und Teufel nur schwer, der König und sein Gefolge 
aber gar nicht unterzubringen, es sei denn, man degradiert sie zu albernen 
Figuren; das aber ist gerade für Kinder schädlich. Das Handpuppenspiel hat 
viele Züge aus der Commedia dell'nrte geschickt übernommen; vor allem die 
Möglichkeit, das Publikum anzusprechen. Die stereotype Auftrittsfrage des 
Kasperle "Seid ihr alle da?" stammt ursprünglich von dort. 

Möchte man aber mit Handpuppen ein Märchen spielen, muß man es an
ders machen. Man muß dann versuchen, Atmosphäre zu schaffen. Es muß 
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phantasiereiche Bühnenbilder geben, eine abwechslungsreiche Beleuchtun . 
Auch kann man nicht mehr improvisieren. Das Märchenspiel muß poetisc~ 
festgelegt sein. Aus diesem Spiel kann keine Figur heraustreten und sich 
an das Publikum wenden. Das schwierigste ist, das Kasperle unterzubringen, 
das im Märchenspiel ein Fremdkörper ist. Es gibt ein paar Miirchengestal
ten, die wenigstens einige Eigenschaften des Kasperle haben; seine Faulheit, 
seine Unfähigkeit, sich ins bürgerliche Leben erfolgreich einzuordnen, seine 
Unerschrockenheit und seine Hilfsbereitschaft für Bedrängte. Solche Gestal
ten kann das Kasperle zur Not verkörpern. Aber vor einem muß man sich' 
hüten, die Darstellungsart der italienischen Stegreifkomödie mit der eines 
romantischen Märchenspiels zu vermischen. 

Das Puppentheater 

Für junge Leute mit theatralischen Neigungen ist ein Puppentheater ein 
herrlicher Besitz. Es ist eine Guckkastenbühne mit illusionistisch-perspekti
vischen Kulissen. Die Figuren können von allen Seiten auftreten, von vorn 
und hinten, sie können aus der Versenkung erscheinen oder vom Himmel 
schweben. Auf dem Puppentheater kann man eigentlich alles spielen, vom 
selbstgedichteten Märchenstück bis zum Wilhelm Tell: Lustspiele, Zauber
possen, Tragödien, Singspiele und Opern. Es hat die theatralischen Möglich
keiten der großen Bühne. Nur müssen die Stücke, die man spielt, zusammen
gestrichen werden bis auf das Gerippe ihres dramatischen Aufbaus - übri
gens eine außerordentlich amüsante und lehrreiche Beschäftigung. Denn die 
Figuren dürfen ganz im Gegensatz zu den Handpuppen nicht viel reden. Sie 
müssen klein sein, um im richtigen Größenverhältnis zum Bühnenbild zu 
stehen. Die Handpuppen bestehen aus Kopf und Armen; der Kopf ist ver
hältnismäßig groß und beweglich. Beim Sprechen wird er lebendig .und die 
Rede kann durch die gestikulierenden Arme belebt und gegliedert werden. 
Die Figuren des Puppentheaters dagegen sollten, um mit ihnen wirkiich 
vieles und verschiedenartiges spielen zu können, unbeweglich sein. 

Das Umgehen mit Marionetten braucht eine jahrelange Ubung, es erfordert 
viel Handgeschicklichkeit und Konzentr'ltion und lenkt von den eigentlichen 
Aufgaben des TheaterspieJens ab. Das Spielen auf dem Puppentheater mit 
unbeweglichen Puppen verlangt nicht sehr viel handwerkliches Können. Es 
braucht keinen Schreiner und keinen Elektrotechniker - eine Stehlampe 
und farbiges Seidenpapier genügen, um märchenhafte Effekte zu erzielen -, 
es braucht lediglich dramaturgische und bühnenbildnerische Großzügigkeit 
und Phantasie, einen geschickten Regisseur, temperamentvolle Sprecher, Sän
ger und Musikanten und vor allem theatralische Leidenschaft und Idealismus. 

Das alles gibt es in der heutigen Jugend genau so, wie es das in jeder 
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Generation gegeben hat und immer geben wird; denn es gehört zu deni 
Zustand des Jungseins. Heute muß man es nur hervorziehen unter der Decke, 
die das Interesse und Talent für alles Technische· und der Mangel an Zu..; 
trauen zu ihren eigenen Persönlichkeitswerten über die Jugend gebreitet hat. 

Phantasie und Bewußtsein der eigenen Persönlichkeit gehört nun aber auch 
zum Lesen. Ein Buch ist an und für sich nichts als eine Ansammlung von 
gedruckten Wörtern; Leben gewinnt es erst in der Seele dessen, der es ~iest. 
Was wir aus Büchern herauslesen, was an ihnen für uns Bedeutung gewinnt, 
das ist bei jedem anders und verändert sich im Laufe des Lebens. Die Suche 
nach den Lieblingsbüchern unserer Kindheit ist oft vergeblich; das Buch, 
das uns damals bezauberte, hat es so, wie wir es lasen, vielleicht niema,Is. 
gegeben. Niemand, der ein Buch schreibt, kann voraussehen, mit welchen 
Augen es gelesen wird. Darüber sollten sich vor allem Jugendbuch-Autoren 
klar sein. Die unübersehbare Menge von Jugendschriften um ein neues Werk 
zu vermehren, ist nur dann sinnvoll, wenn dem Dichter seine Geschichte so 
auf der Seele brennt, daß er sie unbedingt gestalten muß. Dann darf er die 
Wirkung seines Buches getrost dem Geschick überlassen. Denn auch Bücher 
sind Schicksalsbegegnungen, und so, wie wir Vertrauen zu dem Schicksal un-: 
serer Kinder auf ihrem ganzen Lebensweg haben sollten, dürfen wir auchj 
mit einer gewissen Zuversicht hoffen, daß sie durch die abenteuerliche Welt 
des Gedruckten, vielleicht auf Umwegen, aber doch immer ihrer eigenen 
Persönlichkeit und ihrem guten Stern verpflichtet, wandern werden. 

Elisabeth Weißert 

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren Lautwesenskunde? 

8. D e r U b e r g an g z um K o n s o n a n t e n ( d a s H) 

Wollten wir rein systematisch unsere Betrachtungen fortsetzen, so müßte.n 
wir uns nach den fünf Grundvokalen den Umlauten und den Doppellauten 
zuwenden. Lebendiger und fruchtbarer wird sich aber unsere Arbeit gestal
ten, wenn wir zunächst von der Seite der Mitlaute in das Sprachgebiet ein
zudringen versuchen. Wir bewegen uns dann wieder im Ganzen der Laut
gebilde und können die Lücken im Vokalischen schließen, sobald wir im 
Reich der Konsonanten einigermaßen Fuß gefaßt haben. 

Begonnen sei mit demjenigen Mitlaute, der den Vokalen am nächsten steht, 
mit dem H. Die Konsonanten werden ja gebildet, indem man dem Atemstrom 
einen Widerstand entgegensetzt, der ihn formt. Dieser ist aber beim H so 
gering, daß nur ein zarter Hauch entsteht. Die Griechen bezeichneten ihn gar 
nicht mit einem Buchstaben, sondern empfanden ihn nur wie eine leise Ab-
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wandlung des folgenden Vokals, für die orst die alexandrinischen Gelehrten 
ein kleines Zeichen erfanden. Den Franzosen ging er im eigenen Sprachgut 
verloren; sie berücksichtigen den noch geschriebenen Buchstaben nur in Lehn
wörtern meist germanischer Herkunft (h aspiree). 

Gern verbindet sich das H mit den Selbstlauten der Interjektionen: Ha/ 
Aha/ Hel Heil Hol Ohol Huf usw. Im Oberuferer Weihnachtsspiel hören wir 
das Reschkai hel he/ der Hirten. Die atemverstärkende Erregung bevorzugt 
Flüche mit H: Himmel und Hölle/ Herr des Himmels/ (Der fromme Schwabe 
versteckt in den Ausrufen Heideneil oder Hergolesl ~ie verbotenen Kraftaus
drücke mit "Heiland" oder "Herrgott".) H zeigt sich beim Lachen, beim er
leichterten Aufatmen. 

Was erleben wir nun an diesem Laute seinem ganzen Wesen nach~ Obwohl 
er zu den Gutturalen (Gaumenlauten) gehört, hat er etwas Leichtes, Flüch
tiges. Nicht nur von den Blaselauten, sondern von allen Konsonanten ist er -
infolge seiner Bildung am geringen Widerstand - der unmateriellste. Im 
Hören empfinden wir ihn als ein "Heranwehendes", und so charakterisiert 
ihn auch Rudolf Steiner. 1 Lat. halare heißt hauchen, wehen; halitu1 der 
Hauch, der Atem. Das Schwerelose des H-Lautes setzt ihn in Beziehung zur 
Höhe. Wir empfinden ihn als sinntragend in Wörtern wie hoch, heben, 
hiipfen, griechisch hypsos = Höhe, halma = Sprung. Aber auch für das 
Hohe im übertragenen Sinn ist uns das H charakteristisch: lwch, hehr, herr
lich, erhaben, heilig. Für heilig hat die griechische Sprache vier Wörter mit 
diesem Anlaut: hieros, hagios, hagnos, hosios. Ubersinnliches, Seelisches und 
Geistiges zu bezeichnen war ja kein Laut geeigneter. 

Oberraschend ist hier, daß wir diesen Charakter auch in deutschen Wör
tern finden, die doch durch die Lautverschiebung gegangen sind, deren H 
also auf ein ursprüngliches K zurückgeht, den Laut, der eine feste F~rm aus
drückt. Es erklärt sich dadurch, daß mit dem Lautwandel auch ein Bedeu
tungswandel eintrat. Beispielsweise stammt heben von einer Wurzel, die wir 
im lat. cap-ere haben. Ebenso wie dieses bedeutet auch heben ursprünglich 
"fassen", "halten" (der Schwabe gebraucht es noch so) und bekam erst mit 
dem H seinen heutigen Sinn (schwäbisch "lupfen"). In gleicher Weise folgte 
die Bedeutung dem Lautwandel bei hoch, dessen Wurzel kuk etwas Festes 
von krummer Form (etwa Beule, Buckel) ausdrückte; Hilgel ist damit ver
wandt und in Höhen für Berge klingt noch der frühere Sinn nach. 1 So haben 
noch manche der mit H anlautenden Wörter sich dem Lautwandel angepaßt, 
z. B. Heim, das ursprünglich das Dorf bezeichnete, während die allermeisten 
sich lautlich von dem einstigen Sinn entfernten. Aber auch Neuschöpfungen 

1 "Eurythmie al& &ichtbnre Sprache", S, 24. 
2 vgl. Alf Torp, Wortschatz der Germanischen Spracheinheit. 1909. 
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kamen vor, die dann wieder mit dem Lautsinn übereinstimmen; dazu gehört 
wohl Twuchen, das erst im Neuhochdeutschen auftritt. 

Als letzte, aber nicht geringste Uberhrückung der durch die Lautverschie
bung entstandenen Kluft finden wir die Tatsache, daß wir bei einer Anzahl 
sehr wesentlicher Wörter durch den neuen Laut - eben das H - eine 
andere Seite der Sache erleben. Gegenüber dem caput (Kopf) der Römer, 
der Kardia (Herz) der Griechen empfinden wir in Haupt und Herz, die der 
gleichen Wurzel wie die altsprachlichen Wörter entstammen, das geistig 
und seelisch Wirkende dieser menschlichen Wesenszentren gestaltet. Eben
so verhält es sich mit der Hand, die nach ihrem Ursprungswort, mit K ge
bildet, ganz konkret die "Greifende, Fassende" ist.'· Die Ableitungen han..;,_ 
deln und Handlung zeigen, wie sich dank der lautlichen Ablösung vom 
Konkreten eine so große Erweiterung des Begriffes vollziehen konnte. Päda
gogisch sind die drei H, die den ganzen Menschen umfassen, fruchtbar zu 
machen, wenn wir den Kindern den Spruch geben: 

Helligkeit hege das Haupt I 
Heiliges hüte das Herz I 
Hand, sei hurtig zum Helfen] 

Bei anderen Wörtern erleben wir durch das H-Element Seelisches, und 
zwar Emoti<melles, das sich im verstärkten Atmen kundgibt: haaten, hetzen, 
haschen und besonders Haß, Hader. Es offenbart sich uns der ungebändigte, 
nicht bemeisterte Atem. 

In der Dichtung finden wir dies alles bestätigt. Wer Goethes Jugendbriefe 
kennt, weiß, wie oft da der Ausruf Ha! erscheint: "Ha, Behrisch, hal Sie 
liebt mich I" Der "Sturm und Drang" befreit sich mit diesem Ausruf- bis zu 
Schillers "Räubern" hin. In der ersten Szene des "Faust" ruft der der Magie 
Ergebene vor dem Zeichen des Makrokosmos: "Ha, welche Wonne fließt in 
diesem Blick I Auf einmal mir durch alle meine Sinnen I" - und wiederum 
vor dem Zeichen des Erdgeistes: "Hai wie's in meinem Herzen reißt]" -
Die reine Interjektion will künstlerisch noch nicht viel bedeuten. Aber sie 
erscheint auch im Gewande der Sätze. Wenn Fausts erster Monolog im Stu
dierzimmer beginnt: "Habe nun, ach, Philosophie •.. ", so sind die ersten 
Laute nicht zufällig, nicht vertauschbar; es spricht sich in diesem verborge
nen Ha! die tiefe Enttäuschung und Verzweiflung des nach Erkenntnis Hun
gernden aus. Die Ballade "Der Zauberlehrling" hebt mit den gleichen Lau
ten an, dort ist es aber ein übermütiges Ha!: "Hat der alte Hexenmei
ster •.. " und erst später schlägt die Stimmung um: "Hab' ich doch das 
Wort vergessen .•. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte] ..• Herr, die Not ist 

s vgl. Kluge, Etymologisches Wörterbuch. 
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großl" - Mit einem behaglichen Seufzer beginnt "Hermann und Dorothea": 
"Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen I" Aucli 
der Anfang der Achilleis geht vom Atemlaut des H aus· Hoch Fl . " zu ammen 
entbrannte die mächtige Lohe noch einmal .•. " 

Doch zurück zum "Faust". In dem entscheidenden Augenblicke, wo die 
"Himmelslieder" ihn vom letzten, ernsten Schritt zurückhalten, singt der Chor: 

Hat der Begrabene 
Schon sich nach oben, 
Lebend Erhabene 
Herrlich erhoben. 

Ebenso ist in der letzten Szene des zweiten Teils vieles mit diesem un
irdischen Laute gestaltet. Am stärksten in den Worten des Doktor Marianus 
(Fausts Entelechie): 

Die Herrliche, mitteninn, 
Im Sternenkranze, 
Die Himmelskönigin, 
Ich seh's am Glanze. 

Höchste Herrseherin der Welt, 
Lasse mich im blauen, 
Ausgespannten Himmelszelt 
Dein Geheimnis schauen I 

Es gibt Dichter, die den Hauch-Laut besonders lieben: Klopstock und Höl
derlin gehören zu ihnen und Novalis in seinen "Hymnen an die Nacht" und 
den "Geistlichen Liedern". In den Wochensprüchen Rudolf Steincrs tritt er 
nur an einer Stelle dominierend auf, in den Versen der Weihnachtswoche. 

Dem Inhalt entsprechend ist da das sechsfache Hin die Mitte des Spruches 
eingebettet: 

Ich fühle wie entzaubert 
Das Geisteskind im Seelenschoß; 
Es hat in Herzenshelligkeit 
Gezeugt das heilige Weltenwort 
Der Hoffnung Himmelsfrucht, 
Die jubelnd wächst in Weltenfernen 
Aus meines Wesens Gottesgrund. 

Wie die Dichtung, die aus dem kultischen Wort entsprungen ist, so schafft 
die meditative Sprache aus dem geistigen Wesen des Lautes heraus. 

M artin Tittmann 

(Wird fortgesetzt) 
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Die drei Magier aus dem Osten 
Erzählt nach Salomo von RaSBora und Marco Polo 

Der große Zarathustra hatte den Völkern des Ostens Wege des Lebens 
gewiesen. Als die Zeit gekommen war, da er von hinnen gehen sollte in das 
andere Licht, rief er seine Jünger zu sich, um ihnen Worte des Abschieds 
und der Verheißung zu sagen: 

"Die Seelen der Menschen werden sich verdunkeln, und herrisch werden 
die Taten der Selbstsucht das Antlitz der Erde verwandeln. Ihr aber sollt 
die Gewißheit von Jahrhundert zu Jahrhundert weitertragen, daß ein wei
ser König kommen wird, herrlich und von milder Gewalt. Dieser wird der 
Sohn Gottes sein, dessen Wort im Himmel und auf Erden gebietet. Aus mei
nem Geschlecht wird er stammen. Ich bin er und er ist ich; er ist in mir 
und ich bin in ihm. Darum wird an demselben Tage, da ihn seine ge
segnete Mutter zur Welt bringt, mein Stern am Himmel auf glänzen. Dan~ 
sollen sich drei auserwählte Magier rüsten, dem Stern zu folgen undt das 
Kind anzubeten." 

Und so geschah es auch, als die Zeit erfüllt war. Ahnungen hatten d,iel 

Herzen erbeben lassen, bevor auf Erden das durch Jahrhunderte gehütete 
Wort in dem Glanz des neuen Sternes seine himmlische Bestätigung fand. 
Ein Greis in silbernem Haar, ein stattlicher König und ein dunkler, jugend
licher Herrscher, die würdigsten Magier, machten sich sogleich auf den Weg. 
Sie nahmen Weihrauch, Gold und Myrrhen mit sich, um das Kind zu prüfen. 
Sie wußten: Nimmt das Kind den Weihrauch an, so ist es als ein Gott er
schienen; nimmt es das Gold, w,ird es königliche Herrschaft auf Erden 
begründen; erwählt es aber die Myrrhen, so wird es als Mensch unter die 
Menschen treten, um als Arzt die Kranken zu heilen. 

Als die Magier zwölf Nächte durchwandert hatten, stand der Stern über 
einer niederen Hütte still. Zuerst ging der jüngste hinein, und er fand das/ 
Kind so alt, wie er selbst war. Bestürzt ging der dunkle König wieder hin-· 
aus. Als der mittlere eintrat, erblickte auch er das Kind in seinem eigene[\ 
Alter. Und auch dem ältesten widerfuhr dasselbe, er erschaute das Kind 
im Greisenalter. Die Magier traten zusammen, erzählten und berieten, was 
sie erlebt hatten, und waren von tiefem Staunen ergriffen. Ist die grenzen-. 
lose Zeit in den Strom unserer vergänglichen Tage eingebrochen? 

Nun beschlossen sie, gemeinsam einzutreten. Als sie vor dem Kinde 
knieten, fanden sie es jetzt dreizehn Tage alt. Sie beteten es an und hielten. 
ihm ihre Gaben hin, Weihrauch, Gold und Myrrhen, und siehe, es nahm 
alle drei Gaben gnädig entgegen. Da wußten sie, daß in dem Kinde der 
wahre Gott, der ewige König, der Menschensohn und Heiland erschienen 
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war. Ja, es fiel dies Ereignis wie ein Stein in den Brunnen ihrer Seele. Da!t 
Feuer der Liebe und Andacht durchglühte sie. 

Ehe die Magier abreisten, schenkte ihnen das Kind eine Gegengabe if\ 
verschlossener Büchse. Als sie mehrere Tagereisen zurückgelegt hatten, 
wollten sie sehen, was ihnen das Kind übergeben hatte. Sie öffneten die 
Büchse und fanden darin einen Stein. Uber diese Gabe verwunderten sie sich 
sehr. Da sie nun weiterwanderten, wurde der Stein schwer und schwerer. 
Erst wechselten sie sich im Tragen ab, doch wurde das Gewicht zuletzt so 
drückend, daß sie beschlossen, den Stein in einen Brunnen zu versenken. 

In dem Augenblick, als der Stein in dr.n Brunnen stürzte, flammte Feuer 
aus der Tiefe empor und aus den Höhen des Himmels schlug ein blendender 
Blitz in den Brunnen hinein. 

Als die Magier dieses Wunder sahen, erschraken sie heftig. Sie nahmen 
von dem Feuer und brachten es in ihr Land. Auf einem ,Altar in einem 
schönen Gotteshaus gaben sie ihm Wohnung und unterhielten es beständig. 
Alle Opfer, die man darbrachte, wurden mit diesem Feuer angezündet. 

Die Menschen dieses Landes verehren seitdem das Feuer, und ihre Priester 
hüten es in den Kirchen. Wenn es in einer Kirche erlischt, wandert der 
Priester zehn Tage und mehr, um sich das heilige Feuer wieder zu ver
schaffen. v. K. 

ADVENT IN DER FAMILIE UND IM KINDERGARTEN 

Adnntszeit ist vor der Tür - wir wollen sie in rechter Weise einleiten und bis 
zum Weihnachtsfest durchzutragen versuchen. Wenn wir uns um den AdventS'kranz 
versammeln, ist es wie ein großer Kreis, den wir um den kleineren bilden. Vater 
oder Mutter sprechen vielleicht den Weihnachtsspruch von Rudolf Steiner und ent
zünden dabei die erste Kerze auf dem Kranz. Jeder hiilt ein kleines Licht. in der 
Hand, das er der Reihe nach an der Adventskerze entzünden darf. Es ist still und 
dunkel in der Stube, aber je mehr nun im Kreis der Menschen die Lichter aufleuch
ten, desto heller wird es. Dann kann man beim Schein der Kerzen etwas vorlesen. 
Aber auch wenn zum Vorlesen keine Zeit mehr bliebe, dio kurzen Minuten des Lich
ter-Entzündens finden wir schon, in denen uns für einen Augenblick bewußt wird, 
daß das Licht auch in uns erstrahlen kann. Damit ist viel getan. 

Für die Kinder gibt es noch eine besondere Freude, nämlich eine neue Art von 
Adventskalender. Eine Fensterbank wird von den Kindern mit Steinen, Moos und 
Tannenzapfen ausgeschmückt. In einer Ecke ist ein Rindenhäuschen oder eine kleine 
Steinhöhle gebaut. Das duftet nach Erde und Wald. Heimlich haben wir zum 
ersten Advent 24 Wachs-Engelchen an dünnen Fäden darübergehängt. Da glitzert 
es und blinkt es von Gold und Silber, als sähe man mitten in den Himmel hinein; 
und was das Schönste ist: Das Kind darf nun jeden Tag so ein Engelchen herunter
holen, auf die Erde herunterfliegen lassen, bis es auf dem schönen Moos in dem 
Gärtchen steht. Die auf der Erde angekommenen Engel grüßen sich, sie erzählen 
sich ,·om Himmel, und das Kind lebt mit ihnen. Manchmal steht auch ein Häschen im 
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Moos oder ein Vögelchen, oder ein Engel hat ein Schokoladenplätzchen im Arm, 
wenn das Kind besonders lieb war. Wenn das Kind fragend nach oben schaut: Wer 
will heute herunterkommen, dann meint es die Engel lächeln zu sehen und hört ihre, 
Silberstimmchen rufen: ich I 

So kommen sie alle bis zum heiligen Abend auf die Erde und versammeln sich vor 
der kleinen Hütte und der Steinhöhle. Aber auf was warten sie denn? Am Abend 
des 24. Dezember liegt das Jesuskind, aus goldenem Wachs gebildet, in der Krippe, 
und Maria und J oseph stehen dabei. 

Uber dieser durch die Adventszeit getragenen \Veihnachtsvorfreude tritt auch der 
Gedanke an die Geschenke zurück. Müssen wir überhaupt das Schenken auf den 
Heiligabend legen? Es hat mancher schon darüber nachgedacht und es auch anders 
versucht. Am Heiligabend nur Musik, Vorlesen und Weihnachtsgespräche mit den 
Großen unter dem Baum bis zur Mitternacht: das läßt uns die Stille der Heiligen 
Nacht wirklich empfinden - alles Geschäftige schweigt. Wie leicht kommt mit 
den Geschenken unter dem Baum auch die Unrast und der Trubel; da raschelt Pa
pier, es wird geraten und geschwatzt - und die Feier ist vergessen. 

Schon am vierten Advent oder aber am 1. Feiertag könnte man einen fröh
lichen Geschenknachmittag machen, wobei man die Geschenke vielleicht verstecken 
oder jedem mit einem kleinen Gedicht überreichen kann. Nur wenig - nur das 
ganz Besondere: das geliebte Buch oder den ersehnten Ring oder das Spielzeug. 
Kein Aufbau mit Hemd und Schuhen und den Dingen, die wir sowieso brauchen und 
zum Fest ja auch gleich anziehen können! -

Unsere Schulkinder haben die Weihnachtsspiele, die ihnen die Lehrer jedes Jahr 
schenken. Sie sammeln sich für die Stunden zum gemeinsamen Erlebnis mit der 
Klasse. Aber wieviel tiefer können die Eindrücke dringen, wenn die Kinder nich~ 

in Unrast hingehen und den Abend zuhaus still verbringen. 
Wenn wir immer wieder versuchen, das Fest so zu feiern, daß es den Segen den 

Weihe-Nacht nicht nur in unsere Stuben, sondern noch mehr in unsere Herzent 
bringt, dann wird uns die Advents- und Weihnachtszeit zu einer reichen seelischen 
Kraftquelle für das ganze Jahr. Wera Bockemühl 

* 
Wenn die großen Ferien zu Ende sind, etwa am 10. oder 15. September, wird 

in einer Ecke des Kindergartens ein Aufbau aus alten Kisten und Brettern gemacht, 
der von vorne mit dunkelgrünem Stoff, mit Bast oder Rupfen verkleidet sein kann; 
Erde, Sand, Steine, bunte Herbstblätter, Hagebutten-Zweige, Schlehen, Berberitzen, 
Ebereschen und anderes mehr werden mit Moos so angeordnet, daß eine farbige: 
Herbstlandschaft im Kleinen entsteht. Darüber hängt das Bild des mit dem Dracbe.n 
kämpfenden Michael: 

"Werden die Tage kurz, werden die Herzen hell, 
über dem Herb.ste strahlt leuchtend Sankt Michael I" 

Märchen und Erzählungen lassen in den Herzen der Kinder sein Wirken lebendig 
werden. Auch beobachten sie die Sternschnuppen am Abend, die Funken, die, von 
Michaels Schwert sprühend, durch den Himmelsraum leuchten. 

Von Tag zu Tag ändert sich das Bild, gemäß den Wandlungen der umgebenden 
Natur, bis im November nur noeh dunkelgrünes Moos, Steine, Kristalle 
(sogar eine Kristallhöhle) und Edelsteine zu finden sind. Auf dieses alles schaut 
das uralte Gesicht des "Berggeistes" aus der Arven-Rinde. Ganz erstarrt, ganz 
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kristallinisch ist die Landschaft, der "Zwergenberg", geworden. "Zwergenberg"? 
"Geisterberg"? - So nannten ihn eines Tages die Kinder. Wer auch anders al.so 
Zwerge, als Geister, konnte die geheimnisvolle Veränderung drinnen und draußen bcr 
wirken? 

Am ersten Advent ist der Zwergenberg begrenzt von großen, dichten Kiefern- UD,d, 
Tannenzweigen mit Zapfen. "Bald kommt's Christkindle", sagen sofort die Kleinen. 
Viele wissen es, und wenn sie es nicht wissen, so spüren sie es. 

Horch! Schlurft nicht draußen durch den Garten, unter den Bäumen, an den 
Fenstern der Knecht Ruprecht vorbei - der heilige Nikolaus mit dem teuflischen 
Beelzebub? Hört ihr des Beelzebubs Kette rasseln, mit der St. Nikolaus ihn fuhrtt 
Beelzebub trägt den Sack! 0 weh, wer muß hinein? 

Seht, dort in der Wohnstube ist ja das Paradiesgiirtlein. Schnell einen dicken rot
backigen Apfel zur Hand, eine Kerze hineingesteckt und nun durch das grund 
Tannentor mit seinen Goldsternen hindurch. 'Es beginnt der lange Weg (die Spirale),, 
begrenzt von auf dem Boden liegenden Tannenzweigen, Moosen, ubersiit von Blumen. 
oder Sternen, der hineinführt in den Mittelpunkt des "Paradieses". Dort brennt das 
helle Licht (in Form einer dicken Wachskerze), an dem das kleine Wachslichtlein 
sich entzünden kann. "Es hat sich heut eröffnet das himmlische Tor ... ". Das Kin~ 
geht mit dem brennenden Lichtlein den gleichen Weg zurück und stellt es mit dem 
Apfel auf den dunklen Zwergenberg. Immer mehr Lichtlein machen ihn strahlend, 
hell. Auch der erst dunkle Raum um das Paradiesgärtlein wird erleuchtet. 

Wo ist das Paradiesgärtlein jetzt? - Verschwunden! Nur die Lichter auf dem 
"Geisterberg" brennen. Viele Stuhlehen stehen im Halbkreis - davor ein großer 
goldener Sessel! "Der Nikolaus kommt!" - Die Luft ist durchzogen von den gol
•1enen Lirh1fäden. Erglitzern, erstrahlen in den Aug~n der Kinder mcht 1hre guten, 
schönen und wahrem Gedanken, Taten und freundlichen Worte? 

St. Nikolaus sammelt die Gold-Lichtfäden und bringt sie der Mutter Maria, damit 
sie die aus Sternen-Himmels-Gold gespannte "Kette" durchweben und so das "gol
dene Kleid" fürs Christkindlein zur Geburt am heiligen Abend bereiten kann. 

"Bald kommts Christkindle!" Der "Geisterherg" wird nicht mehr dunkel. Immer 
brennt dort ein Licht. Wirft es nicht geheimnisvolle Schatten? "Guck emol., Arnim, 
do kummet de Hirte!" --- "Aber I, - I -, seh's Ochsle; und's Esele kummt 
au scho!" 

Am anderen Morgen schlafen die Hirten auf dem Feld vor dem "Wald". Und! 
Tag um Tag entsteht mit holzgeschnitztem Figuren die ganze Weihnachts-Szene, 
bis sie zum heiligen Abend im hellsten Glanz der Kerzen vor den Kindern erstrahlt~ 
Jeden Tag, bis zum heiligen Abend hin, werden in einer bestimmten Stunde des 
Tages, den Ereignissen auf dem Geisterberge folgend und so eins zum andern fugend, 
Weihnachtslieder gesungen. Wie sehr prägen sie sich so den Kindern ein. 

Und die Großen? Erzählungen aus verschiedenen Völkern erweitern fur sie, je nach 
Alter, diese Advents-Erlebnisse, die sie genau so wie die Kleinen auch dann noch 
lieben, wenn sie schon vierzehn, funfzehn und sechzehn Jahre alt geworden sind. 
Nur ist jetzt in ihren Augenwinkeln, neben allem ehrfurchtigen Ernst, ein leises' 
humorvolles Zwinkern. 

Die Erwachsenen aber erahnen bei dem Bemuhen um diese Adventsgestaltung den 
Beginn eines Weges, auf dem mit bewußter Erkenntnis und künstlerischem Sinn auch 
für sie eine neue Welt zu erobern ist. Änne SchneU.· 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Bewegtmg als Helrel' 1Dld Heiler. Eine Tagung in Hepsisau 

Eine zweiwöchige Tagung in Hepsisau vereinigte Eurythmie- und Gymnastik
Lelll'el' zu gemeinsamem Tun und zum Austausch ihrer Edahrungen. Die Tagung ver
mittelte den Teilnehmern viele neue Einblicke und Al'beitshilfen. Fur die pädagogische 
Eurythmie ergaben .sich wesentliche Hinweise zur Gestaltung des Unteuichts auf den 
verschiedenen Altersstufen. Frau von Baditz und Frau Kirchner breiteten aus ihren 
langjährigen Erfahrungen eine Fulle von Anregungen vor uns aus. Herr Kirchner 
zeigte durch die Al't, wie er im Zeichnen eine neuartige Formensprache vermittelte, 
besondere Möglichkeiten, künstlerisch formend in unserer Pädagogik zu wirken. 

Im gemflinsamen Oben mit Herrn Knut Roß entstand eine neue Beziehung zur 
Bothmer-Gymnastik. Diese Ubungen, durchgeführt in ihl'er fur die Altersstufen beding
ten Folge, können den Menschen so wesentlich ergreifen, daß seine moralischen Kräfte 
gestrafft werden, während die Eurythmie das Seelenleben des Kindes zu hlll'moni
lri.eren vermag. Beide Bewegungskünste müssen sich ergänzen und im Erziehungsplan 
unserer Schulen in einer harmonischen Einheit zusammenwirken. 

Abendliche Vorträge von Frau Dr. Lehl's-Röschl, Miss Olive Whicher, Dr. E. Lehrs 
u. a. bedeuteten eine glückliche Bereicherung des praktischen Tuns. Dieses erstq 
Treffen von Gymnasten und Eurythmisten zeigte, welche Fulle von Aufgaben hier, 
liegen und wie notwendig es ist, jenes Gebiet grundlieh von den Urimpulsen aus zu. 
durchdringen. U. 8.' 

DAS SEMINAR DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

Ostern 1955 beginnt in Stuttgart ein neuer Kurs des Lehrerseminars der Freien 
Waldorfschulen. Das Seminar möchte Menschen, die sich fur die Tätigkeit an einer 
Waldorfschule vorbereiten wollen, in die Grundlagen der Pädagogik und Didaktik ein
fuhren. Der Hau-ptkura erlll'beitet seminlll'istisch die "Allgemeine Menschenkunde" 
von Rudolf Steiner, die dem Erzieher eine umfassende Erkenntnis des Kindeswesens 
als Grundlage für sein Wirken geben kann. Metllodiaclz-didaktiache Dbungen zeigen, 
wie Lehrplan und Methode jeweils auf die sich entwickelnden Kräfte des Kindes in 
den Yerschiedenen Altersstufen antworten mussen. Die künatleri&chen Dbungen in 
Malen, Plastizieren, Eurythmie und Sprachgestaltung helfen, die schöpferischen Kräfte 
im Erzieher zu wecken und zu beleben. - Der Seminarkurs dauert ein Jahr. Er wird 
sich am fruchtbarsten auswirken, wenn eine Lehrerausbildung dem Seminarbesuch 
vorangegangen ist. - Im westlichen Deutschland arbeiten heute 25 Waldorfschulen. 
Die meisten sind im Aufbau begriffen und brauchen Klassenlehl'er für die Volksschul
stufe, akademisch gebildete Fachkräfte für die Oberstufe, Sprachlehrer für Englisch, 
Französisch und alte Sprachen, Handarbeits- und Handwerkslehrer, Turnlehrer. -
Anmeldungen sind zu richten an die Leitung der Lehl'erbildungskurse des Bundes der 
Freien Waldorfschulen, Stuttgart-0, Haußmannstr. 44. Es wird gebeten, einen Lebens
lauf und ein Lichtbild beizulegen. Das Kursgeld beträgt monatlich DM 40.-; auf 
Antrag können Ermäßigungen und in beschränktem Umfang Studienbeihilfen ge
währt werden. 

nA-10 den Freien Waldorfschulen. Ein Almanach der Zeitschrift Erziehungskunst" 
ist als Weihnachtsgabe des Verlages soeben ersmienen (64 S., 12 Bilder. DM 2,50) 
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Wertvolle Weihnachtsgeschenke 

Neuerscheinungen Herbst 1954 sind mit einem! • bezeichnet 

MARCHEN AUS DER GASCOGNE. Gesammelt von J. F. Blade, 
fibersetzt von K. Sand.kiihler, mit Zeichnungen von H. Kirchner 
Bd . .I: Der Mann ln allen Farben. 224 Selten, Leinen DM 6,80 
Bd. II: Der Davldswagen. 296 Selten, Leinen DM 10,80 

MARIANNE GARFF: Es plaudert der Bach. GedJchte für Kin
der. Mit Zeichnungen von H. Rau. 54 Selten, Halbleinen DM 2,80 

• MARTIN TITTMANN: Der Ritt durch das Jahr. Gedichte für 
Kinder. Mit bunten ·Zeichnungen von· H. Rau. Zirka 40 Selten, 
Halbleinen ca. DM 3,-

FRITZ GOTTE: Cultura. Zehn Essays. 137 Selten, kart. DM 5,80 
FRIEDRICH HUSEMANN: Vom Bild und Sinn des Todes. 205 Sel-

ten mit 3 Tafeln, Leinen DM 9,80 · 
•WILHELM RATH: Der Gottesfreund vom Oberland. Ein Mensch

heitsführer an der Schwelle der Neuzeit. Sein Leben geachUdert 
auf Grundlage der Urkundenbücher des Johanniterhauses .,Zum 
Grünen Wörth" in Straßburg. Mit Geleitwort von Fr. Götte. 
Zirka 160 Seiten, engl. Broschur ca. DM 7,-

• ERICH SCHWEBSCH: Zur ästhetischen Erziehung. Mit Vorwort . 
von E. Weißert. 216 Seiten, Gebunden DM 6,80 

ERICH SCHWEBSCH: Erziehungskunst aus Gegenwart des Gei
stes. Gesammelte Aufsätze aus dem Leben der Freien Wal
dorfschule. Mit einem Vorwort von E. Weißert. 177 Selten, 
Gebunden DM 4,80 . 

• AUS DEN FREIEN WALDORFSCHULEN. Ein Almanach der 
Zeitschrift •Erziehungskunst« 1954/55. Mit Belträgen von 
H. Hahn, Heinz Müller, M. Tlttmann, E. Gabert, H. Lange, 
·E. Becker-Carus, R. Raab, Fr. Koegel, D. Baumann, W. Ru
dolph, M. Haebler, E. Schwebsch. 64 Selten mit 12 Bildern 
aus verschiedenen Schulen. Kartoniert DM 2,50 

Bitte des Verlages ! . 
Diesem Heft lleet eine Bestellkarte ffir Geschenk-Abonnements bel. 
Wir bitten herzlich, die Gelegenheit, durch ein Weihnachtsgeschenk 
neue Freunde für unsere Arbeit zu gewinnen, nicht zu fibersehenl 
Die Bezugsgebillir~n bleiben für den Jahrgang 1955 wie bisher, nur · 
sind wir leider gezwungen, das Porto voll anzurechnen: 

Bezugspreis halbjährlich DM -6,- und DM -,60 Porto. 

Wir haben die Hoffnung,. daß die Abonnentenzahl der .,Erziehungs
kunst" durch dle freundliche Mithilfe der Leser weiter: zunimmt, 
so daß der niedrtge Bezugspreis trot:ll der stark erhöhten Kosten 
bestehen bleiben kann. 

VERLAG F-REIES GEISTES:LEBEN STUTTGART 
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Ein Geschenk fllr alle Freunde der Schulbewegung: 

Aus den 
Freien Waldorfsmolen 

Ein Almanach der Zeitschrift Erziehungskunst 
1954/55 

64 Selten mit 12 Blldem aus versdlledeaea Sdlulen 
kartoniert DM 2,50 

In h a 1 t : Der Grundimpuls der Waldorfschulpädagogik (H. Hahn, Stutt
gart) - Schulanfänger heute und vor zwanzig Jahren {Heinz Müller, Ham
burg) - Umwandlungsstufen des Autoritätsverhältnisses {E. Gabert, Stutt
gart) - Worte für Erzieher (R. Stelner) - Aus der Arbeit in der Wal
dorfschule (H. Lange, Heidenhelm) - Ober das Farbenerleben des Kindes 
(E. Becker-Carus, Hamburg) - Kochlöffel (R. Raab, Engelberg) - Das 
Erleben einer Schraubenlinie auf verschiedenen Entwicklungsstufen (F. Koe
gel, Stuttgart) - Der Rhythmus als Lebenselement der Erziehung (D. Bau
mann, Hannover) - Die Bedeutung des Vergessens (W. Rudolph, Han
nover) - Die Vollkommenheit der menschltchen Hand Hegt in Ihrer 
Unvollendethelt (M. Haebler, Stuttgart) - Leitsprüche für Kinder (M. Tltt
mann, Stuttgart) - Aufgaben und Ausblicke (E. Schwebsch, Stuttgart) 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGABT 

:&nlehaaatlnuut, Moaat~tebrtrt aur Pldaaotlk Badolf Steinen. Im Aartut det Baade• der Wal
dorttebalea DeDitcblaadt beraatgepbea. Scbrlrtleltaagr Dr. Belmal von I:Dtelaea aad Dr. Bel
... , Sembdaer, Statttut 0, BaDAmaaalltr. ü. Verlai Freiet Geltlf'tlebea GmbH., Statttut 0, 

fl'ra .. atralle 4. DrDCt: Bacbdraekerel Wllbelm MIIUer, llerUn•WaJdmDIUiti1Uit.. 




