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Erich Schwebach ( f Pfingauonntag 1959) 

JUNI 1954 

Wer Goethes eigene Gruppierung seiner Gedichte innerlich prüft, wird gerade 
durch die Reihenfolge oft geheime Beziehungen ausgesprochen finden, welche 
über die starre Zeitfolge hinweg das Leben des Dichters selber nach und nach 
bewußt werden ließ. Zusammenhänge entstehen da, ein oft unausgesproche
ner Zusammenklang von Einzelbildern, der als Zusammenklang größer und 
wichtiger werden kann als jedes Einzelgedicht. 

Vier Dichtungen aus verschiedenen Jahren stellt Goethe zusammen zu 
einem höheren Gebilde, zu einem "Viergedicht" mit einem größeren geistigen 
Bogen, der diese vier Gebilde wie vier Sätze einer einheitlichen Symphonie 
zusammenfügend überspannt: 

Prometheus I Ganymed I Grenzen der Menschheit ! Das Göttliche. 
Dem wilden "Prometheus" stellt er den zarten "Ganymed" entgegen. 

Elementar läßt diese Folge sogleich den weiten Atemzug der Goetheschen 
Seelenschwingung empfinden. Und damit ist eigentlich schon alles um
schlossen. Die Polarität zweier seelischer Extreme wird Kunstgriff, um das 
größere volle Leben zu durchschwingen und zu umgrenzen. 

In der Prometheusgestalt verdichtete sich griechische Anschauung, ein Bild 
des Sündenfalles. Er sah in ihm den ersten Ubermenschen, der aus leiden
schaftlicher Liebe zur Erde und Erdenmenschheit freies Götterleben mit leib
gefesseltem Erdenstreben vertauschte. Das erste Wesen der Götterreiche, das 
Mensch ward, weil es eigenwillig den Götterfunken zur Erdenflamme machen 
wollte. Götterzorn aus allen Häusern des Himmels folgt dem Gestürzten. 

Dem stellte der Grieche in der Heraktesmythe den ersten Menschen gegen
über, der durch seine Taten zum Gott erhoben wird, nachdem er bei höchster 
Erdenkraft demütig unter prüfendes Göttergebot sich gebeugt und weltent
sühnende Taten durch alle Häuser des Himmels getan. Herakles trägt im 
Tode das flammengereinigte, der Flamme verwandte Götterbild des gereif
ten Menschenwesens zum Himmel empor. 

* Der vollständige, das "Viergedicht" io seiner Gesamtheit behandelnde Aufsatz 
erscheint demnächst in einem Sammelband ästbetiseher Betrachtungen von Erich 
Scbwebsch (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart). 
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Nur Herekles konnte daher den gefesselten Prometheus befreien. Er macht 
wieder gut, ordnet wieder ein, was durch die allzu kühne, allzu frühe Tat 
des Prometheus böse, zu früh isoliert im Ichstreben des Erdenmenschen ge

worden war. 
Aber Herakles ist Endgestalt einer Erdenentwicklung, die mit Prometheus 

beginnt, ist nicht der polare Gegensatz zur Prometheusnatur. Dieser trat 
Goethe in der anderen, zarteren Mythe des Ganymed entgegen. Jenes Jüng
lings von wundersamer, göttererregender Schönheit, der unirdisch, im Erden
sein nie heimisch, ewig hier fremd sich in Sehnsucht nach der Götterheimat 
des Geistes verzehrend, von Zeus' Adlerkraft zurückgenommen wird zu den 
Tischen der Götter, ehe er noch eine irdische Erdenaufgabe erfüllen konnte. 

Prometheus riß die Götterflamme zur Erdenfeuerkraft in die dunkle kalte 
Tiefe. Ganymed ,\rard von der frühlingsfeurigen Flamme im lnnern hinweg
geführt vom Erdenleid. Ihn atmet die Erde wie einen warmen Blütenhauch 
dem Kosmos wieder zu. Und so wunderbar urgegenwärtig wird für Goethe 
aus seinem eigenen Lebensreichtum diese mythische Polarität, daß sie alle 
gedankliche Beziehung zur griechischen Mythe verliert. Griechische Bilder 
geben ihm stets einen Rahmen, welcher aus individuellen Seelentiefen blut
vollen Lebensreichtum ansaugt. War schon der Prometheus selbständige Ge
genwart geworden, so ist der Ganymed überhaupt nur noch durch seine 
Oberschrift gleichnishaft mit dem mythischen Urbild verbunden. Er ist ge
genwärtig wie das Frühlingswunder jedes Jahres. 

So scheinen die beiden Dichtungen - für sich betrachtet - Seelenstufen 
der umfassend-reichen Goetheseele zu sein, die neben ihnen den ersten 
"Faust" und den "Werther" fast gleichzeitig umschloß. Sie sind aber hier 
noch mehr. In ihnen lebt "musterhaft" ein menschliches Urphänomen sich 
dar, das im seelischen Pulsschlag den größeren Atemzug der Erde wie den 
Ur-Rhythmus des Lebens selbst in sich trägt. Goethe ward - als Dichter wie 
als Forscher - Mund des Erdgeistes: "Die Schätze der Natur sind verzau
berte Schätze, welche kein Spaten, sondern das Wort bloßlegt." 

Im "Prometheus" lebt ein Lebensakt sich dar, wie wenn im Spätherbst die 
Erde selbst ihr glühendes Sommerleben fruchtend einsaugt, sich in sich selbst 
verdichtet, das träumende Leben dabei zum Tode führt und durch dieses 
Zerstören des Lebens erst zur wahren Frucht kommt: Zur Wachheit der herb 
in sich selbst konzentrierten Kräfte. 

Die Erde träumt im Frühling, schläft im Sommer - erwacht im Herbst 
und wacht im Winter. Und der Mensch ist in diesen Atemrhythmus der Erde 
eingeschaltet, ohne sein Sklave zu sein. Enger ist da das Geistig-Seelische des 
Menschen mit seinem Leiblichen verbunden, wie tiefer eingetaucht, wie tiefer 
eingeatmet. Das Selbstbewußtsein zieht stärker ein. In leisen Abbauprozessen 
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erwacht das Ich und fühlt sich in sich selbst verdichtet. Es will ganz bei 
sich selber sein und schaffen; es fühlt sich ausgeatmet von göttlich-inspirie
renden Weltenmächten, fühlt sich in eigener Kraft, von Weltenmächten ver
lassen, fühlt sich gott-los. Und ist es eine Prometheus-Natur, so fühlt es 
trotzend nun die eigene Kraft. Es will in Selbst-Sucht das zur Erde strebende 
Ich den Geisteswelten, aus denen es herausgetreten ist, entziehen und drängt 
zur leiblichen Erdengeburt, zum Erwachen im Erdenleibe. Alles drängt zur 
verdichtenden Erdenwachheit, fort vom Göttertraum der sommerlichen Welt. 
Und es ahnt der erwachende Prometheustrotz nicht mehr, daß er die eigene 
Kraftquelle doch nur der Welt verdankt, in der er träumend seine Kraft ge
schöpft, um erwachend sich von ihr zu lösen. 

Hart und stoßend treibt die trotzig in sich gedrängte Kraft des Ich die 
dichterische Sprache hervor. Schmiedekraft des Feuerbringers, der das Eisen 
im Blut ergriff und mit seiner Kraft das Eisen schmiedete, scheint diese 
Sprache gehämmert, diese Konsonanten gehärtet zu haben, daß sie die blaß 
gewordenen Vokale fast zu erdrücken scheinen. Zahn- und Stoßlaute härten 
die schroffen Zacken dieser plastischen, fast überplastischen Sprachgestalt. 
Die vielen J und E tragen erdhaft-intellektuelles Selbstbewußtsein herrisch 
herein, sprühen es funkengleich zündend heraus. Alles formt ein großartiges, 
wie aus dem elementaren Erlebnis unmittelbar herausgeschleudertes Wort
gebilde überbetonten, überwachen Erdenwillens: Den Göttertrotzer mit dem 
selbstgeformten Schmiedehammer im Puls der harten Faust, wie im Puls 
des überplastischen Wortes. 

Von allem zaubert "Ganymed" das Gegenbild hervor. Ehe Goethe im Jahre 
1774 den "Prometheus" dichtete, hatte er den "Ganymed" durchlebt. Der 
Wertherfrühling hatte auch ihn wie stets lösend ergriffen. Er kennt den 
beseeligend verjüngenden Traum vom allbeseelten Kosmos, den jeder Früh
ling über Mensch und Erde zaubert; er kennt - wie selten nur ein Mensch
die Kräfte, in welche, verjüngend, der Mensch hineinschwingen kann. Er 
kennt den gefährlichen Zauber der gliederlösenden Weltenmusik, welche die 
Seele im Wachen träumend entführt, daß sie hingegeben den Blütenfarben
traum des Kosmos träumt. Sie wird selber Blütentraum, wird ausgegossen 
über die Welt der oberen Götter. Sie lebt im Lichte, aber verlor sich selbst. 
Sie kann zugleich aber dazu die zeugend-überzeugende Befruchtung erleben, 
deren Frucht geheimnisvoll dann erst die Winternacht gebiert. 

All das wird _auch hier irgendwie wie von selber Wort. Die klingende Far
benfülle der weit durchatmeteten Vokale löst die scharfen Konturen plasti-. 
scher Konsonanten musikalisch auf. Ja, der Rhythmus, aller Schwere entklei
det, löst sich entschwebend von der plastischen Körperlichkeit eines festen 
Metrums. Aber anders sind die freien Rhythmen hier als im Prometheus. 
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Dort aus der cholerischen Wallung zur Schwere verdichtet; hier aus der 
Erdenmelancholie zum sanguinischen Traum vom Kosmos befreit und ins 
Uberleichte, Fortstrebende aufgelöst und doch wieder künstlerisch wie von 
kosmischer Ordnung selbst noch zart gehalten. Ein sprachliches Luftgebilde, 
wie es nur die unbewußte höhere Ordnung eines vom Genius geführten 
jugendlichen Menschen in jugendlicher Stunde wagen und halten kann. 

Schroffer läßt sich die Weite dieses Pendelschlages in Goethes Seele kaum 
aussprechen, als mit dem gewollten Gegensatz der zwei Schlußkadenzen: 

Prometheus: 

Hier sitz ich, forme Men&chen 
Nach meinem Bilde, 
Ein Geschlecht, das mir gleich sei, 
Zu leiden, :u weinen, 
Zu genießen und zu freuen &icll 
Und dein nicht :u achten, 

lVie ich! 

Ganymed: 

Hinauf! Hinauf strebt's, 
Es Ichweben die lVolken 
Abwarts, die Wolken 
Neigen sich der sehnenden Liebe. 

Mir/ Mir! 
In eurenr Schoße 

Aufwiirt& 
Umfangend umfangen! 
Aufwiirts an deinen Busen 
All-liebender Vater! 

So stehen denn nun in dieser Ordnung der Gedichte zwei menschliche Ex
treme, zwei polare Gegensätze gegeneinander in Kontraposition. Zwei Ein
seitigkeiten, die in ihrer Tendenz zum Absoluten sich selbst zerstören müß
ten, weil sie - allein - die höhere Gestalt des vollen Lebens nicht erreichen 
könnten. Goethe kennt diesen Kampf der zwei Seelen in stetig wechselnder 
Maske in der eigenen Brust. Er kennt die Gefahr, im Sturz von einem Extrem 
zum anderen das Steuer im Ich zu verlieren. Er sah Menschen daran zu
grunde gehen. Er sah sich selbst durch diese Natur an Lebensabgründe ge
führt. Er kennt den Kampf, verteilt auf verschiedene Menschen, die sich 
darum befehden, weil die Natur nicht Einen aus ihnen schuf. Er erlebte ihn 
als seelische Antinomie des Zeitalters, als Symptom der Krise, in die er durch 
seine Geburt hineingestellt war. 

Er aber hat die beiden Seiten schmerzvoll-befeuernd in der einen, eigenen 
Brust lebendig. In ihm ist der ganze Pendelschlag der Zeit, von ihm fordert 
sie daher das Bild des vollen Menschen. Er weiß, daß dieser Doppelpendel
schwung - wie der Jahreszeitenatem der Erde - zum vollen Leben gehört, 
daß er bewußt mit glühendem Herzen durchschwungen werden muß, um den 
höheren Ausgleich im gesteigerten Ich zu finden. Weil er in beiden Polari
täten als der eine, einheitliche Mensch lebt, weiß er, daß es im Sinne des 
Lebens liegen muß, diese lebensreichere Steigerung zu finden. Goethe will 
nicht bei seinen Ausgangspunkten stehenbleiben, das hieße ihm: den Genius 
töten. Aber er schneidet auch nichts ab von seiner vollen Natur, er verdrängt 
keine Kräfte der Seele, sondern er macht sie, verwandelt, zu Sehwungkräften, 
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welche immer neue Flügel seines Aufstieges werden. Ja, er kommt bewußt zu 
einer Einheit, die Wert hat im sozialen Zusammenhang, gerade dadurch, daß 
er die zerstreuten Kräfte seiner Zeit in sich selber sammelt, sie durch seine 
Seelenintensität steigert und sie vereint zu höherer Ordnung wandelt. So wird 
real - nicht mystisch - der "zweite Mensch" in der Seele immer reicher 
geboren. 

Die Notwendigkeit, aus der volldurchlebten Polarität zur Steigerung aufzu
steigen, trat ihm zunächst aus dem eigenen, glücklich-überreichen Naturell 
entgegen. Er mußte immer wieder den höheren Ausgleich finden, um leben 
zu können. Und er fand ihn eben zunächst in der Steigerung der Erlebnisse 
zum künstlerischen Schaffen. Ehe er als Naturerforscher die polare Methode 
zur höheren Erkenntnisart erhob, übte er sie als ringender Mensch und 
Künstler, um sich der tieferen Wahrheit des Lebens gegenüber halten zu kön
nen. So wird ein zunächst unbeherrschter, daher beunruhigender Reichtum 
seiner Natur - halbbewußt anfänglich - in Seelen- und Dichtmethode ge
wandelt. Der Entschluß leitet, unverbrüchlich die geistige Existenz auf die 
Wahrheit der eigenen Schöpferkraft zu gründen. Der Genius verläßt ihn 
nicht, weil der Genius des Lebens dieses Aufstreben zur selbstgeschaffenen 
Einheit selber will. 

Beiträge zu einer "Moralischen Grammatik" 

Der Lehrer macht Schüler der Oberstufe auf folgendes aufmerksam: Im 
Griechischen gibt es zwischen Aktiv und Passiv noch das Medium. Tätigkeits
form und Leideform sind Gegensätze - das Medium enthält als ein "Mitt
leres" beides, sowohl Aktives wie Passives. "Der Meister erzieht sich einen 
Schüler" - er tut etwas, zugleich aber geht dieses Tun ihn selbst im lllJler
sten an; das Fehlschlagen der Tätigkeit würde ihm Leid bringen. 

Im Griechischen gibt es ferner zwischen Indikativ und Konjunktiv noch 
den Optativ. Wieder ist in den neueren Sprachen diese Ausdrucksmöglich
keit fortgefallen, die das durch das Fühlen bestimmte Wünschen ausdrückt. 

Zwischen Singular und Plural stand ursprünglich noch der Dual, die 
Formenreihe, die angewandt wurde, wenn zwei etwas taten, zwei, deren Tun 
stärker miteinander verbunden ist, als wenn viele in der gleichen Tätig-

keit sind. Aktiv - Medium - Passiv 

Indikativ - Optativ - Konjunktiv 
Singular - Dual - Plural 

In der neueren Zeit ist von diesen Formen das verschwunden, was Aus
druck des Gefühls, des Herzens war (also auch hier ein "Verlust der Mitte"). 
Die Schfiler, darauf aufmerksam gemacht, sagen: "Das ist aufregend." 
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" 
Ich erkenne seine Uberlegenheit an." Die deutsche Sprache hat eine Reihe 

von Verben, welche die anderen Satzteile wie in einen ~}.ahmen stellen, sie 
einhüllen. Wie lieblos klingt dagegen: "Ich anerkenne seme Uberlegenheit.'' 
Ein anderes Beispiel. "Der Lehrer las sich den Aufsatz des Schülers durch" 
_ Wort für Wort, mit liebevoller Aufmerksamkeit. "Er durchlas den Auf
satz" - wie ein lästiges Hindernis, um ein schlechtes Urteil darunterzusetzen. 

Ebenso verwendet unsere Sprache die zusammengesetzten Formen des Verbs 
so, daß dieses lebendigste Element des Satzes die andern Teile gleichsam 
durchströmt, durch sie durchklingt: "Ich habe gestern meinem Freunde einen 
Brief geschrieben." "Er wurde in herzlicher Weise begrüßt:• In dieser um
hüllenden Eigenschaft zeigt das deutsche Verb noch die Kraft, solche Satz
teile wie Substantiv und Adverb, die stärke,· vom Denken geformt sind, zu 
umschließen und zu erwärmen. 

Gehen, Sprechen, Denken sind die Entwieklungsetappen, die jeder Mensch 
durchmachen muß. Sprache ist, wie Rudolf Steiner sagt, "umgesetzte Be
wegung und umgesetztes Gleichgewicht" (Prag 1923), eine Bemerkung, die 
für die Methode des Sprachunterrichts grundlegend ist. Das kleine Kind tut 
seinen Willen zunächst durch Gesten kund, dann vermag es sich aufzurich
ten, nachdem es allmählich das Gleichgewicht zu finden gelernt hat, zuerst 
noch mühsam und torkelnd, endlich sicher und selbstverständlich. Von der 
umhüllenden Kraft des Verbs ausgehend, kann der Lehrer den Schülern 
begreiflich machen, daß es sich auch beim Satz um etwas handelt, das mit 
dem Gleichgewicht zu tun hat. 

"Gott schuf die Welt." "Gott" und "Welt" sind in diesem Satz die beiden 
Pole, die sich das Gleichgewicht halten. Das muß beim Sprachunterricht bis ins. 
Leibliche hinein empfunden werden (etwa als ein leises Gefühl in dem einen 
und dann in dem anderen Oberarm, in dem einen und in dem anderen Ohr). 

"Der Lehrer sah die Hefte, die ihm viel Kopfzerbrechen machten, durch." 
Das "durch" kann man an seinem Körper wie ein leichtes Einknicken in 
der Hüfte erleben. Es muß heißen: "Der Lehrer sah die Hefte durch, die 
ihm viel Kopfzerbrechen machten" oder "Der Lehrer sah die Hefte, die 
ihm viel Kopfzerbrechen machten, gründlich durch." 

In einem Satz muß also, wenn man ihn formt, ein Kosmos, eine Harmonie 
gestaltet werden, und das Bemühen des Sprachlehrers wird dahin gehen, 
die Kinder mit Freuden erleben zu lassen, daß es in ihren Kräften steht, 
diesen Kosmos durch Oberwindung der Unvollkommenheiten selber zu schaf
fen. Vorbilder lassen sich bei den Dichtern in Fülle finden. Man lese den 
Anfang von Goethes Märchen: "An dem großen Flusse, der eben von einem 
starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, 
müde von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief." 
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Jeder Teil des Satzgebildes ist in sich ausgewogen und fügt sich harmonisch 
in das Ganze. Die Harmonie in den antiken Sprachen, wie wir sie etwa an 
den ersten Worten des Johannes-Evangeliums im griechischen, aber auch im 
lateinischen Text erleben können, entspricht der Ausgewogenheit des griechi
schen Tempels, die noch bis in das römische Pantheon nachwirkt. 

Gleichgewicht und Bewegung sind die Ursprungskräfte der Sprache. In 
der Beweglichkeit der Satzglieder hat das Deutsche mehr Möglichkeiten 
bewahrt als andere Sprachen. "Gott schuf die Welt." "Im Anfang schuf 
Gott die Welt." Das Verb ist das Herz des Satzes. Es leitet den lebendigen 
Blutstrom zu den Substantiven und Adverbien, zu dem, was im Satz schon 
starrer und unlebendiger geworden ist. Fängt der Satz mit einem andern 
Wort als dem Subjekt an, so eilt der Lebensträger gleich herbei, ihm Kraft 
zuzuführen: das Verb stellt sich hinter das Anfangswort, und kraft seiner 
Lebendigkeit verweist es das schwerfälligere Subjekt in das Nachfeld des 
Satzes. Dieselbe hilfreiche Handlung vollbringt das Verb, wenn am Anfang 
des Satzgefüges ein Nebensatz steht. "Als Gott die Welt geschaffen hatte, 
ruhete er am siebenten Tage." Der Nebensatz, ein aus dem logischen Den
ken geschaffenes Gebilde, drängt, seinem Wesen entsprechend, das Lebendige 
an das Ende zurück. Das Verb des Hauptsatzes kommt ihm, gleichsam die 
Hand ausstreckend, entgegen. Es bildet mit dem Zeitwort des Nebensatzes 
zusammen die strömende Lebensquelle, die beide Sätze speist. 

Sprache ist Brücke zum anderen Menschen. Dazu ist nötig, daß sie sich dem 
Verständnis des anderen anpaßt und daß ein Verantwortungsgefühl für ihre 
Wirkung entwickelt wird. Nicht ein Sich-selber-Aussprechen sollte in erster 
Linie gepflegt werden. Rudolf Steiner verwirft z. B. jene Art von Aufsätzen, 
die das menschliche Innenleben gleichsam "von Gerstenschleimsaft durch
spült" sein lassen. So empfiehlt der Lehrplan der Waldorfschule für "die 
Unter- und Mittelstufe neben dem Niederschreiben von Gesehenem und Ge
lesenem nachdrücklich die Abfassung von Briefen aller Art, besonders auch 
von Geschäftsbriefen. Damit wirkt sich die durch den Unterricht gewonnene 
Sprachsicherheit in einer sozialen, auf den anderen Menschen bezogenen 
Weise aus. 

Zu der sozialen Aufgabe des Sprachunterrichts gehört aber auch die Er
ziehung zum Hören. Den gegenwärtig herrschenden Zustand zwischen den 
Menschen kennzeichnet Rudolf Steiner einmal als ein "Hören im Verstehen"; 
anzustreben aber sei ein "Verstehen im Hören" (Dramatischer Kurs). Welche 
Schulung ist nötig, damit unsere Mitmenschen nicht nur hören, sondern im 
Hören auch verstehen? 

Lesen wir beispielsweise eine Erzählung von Kleist, so spüren wir~ wie 
unter den verstandesmäßig aufzunehmenden Worten, die an der Oberfläche 
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vernehmbar sind, eine Vibration von Empfindungen und Gefühlen erklingt. 
Das Tempo seiner Erzihlung ist meist ein allegro-furioso. Unter dem Ge
fühlsmlißigen aber ist der spannungsgeladene Wille zu spüren, der den Leser 
ergreift und im Tiefsten berührt. Kleists Satz wirkt wie das Prasseln einer 
eingeschlossenen Flamme, die endlieh hoch aus dem Dach schlägt. 

Wenn die Schüler beim Hören eines Dichterwerkes auf diese drei Schich
ten des Denkens, des Fühlens und des Wollens achten lernen, dann bilden sie 
Organe für die feineren Schwingungen der Sprache. Dann wird es ihnen auch 
möglich sein, beim Zuhören im Alltag, bei der Klage oder Freudenbotschaft 
eines Freundes zu unterscheiden: das ist der Inhalt seiner Mitteilung; das 
fühlt er dabei; das ist der geheime Urgrund seines Wollens - vielleicht das 
Gegenteil von dem, was seine Worte vermuten lassen. 

So werden all unsere Bemühungen im Sprachunterricht zu dem Ziele stre
ben, das Rudolf Steiner im Basler Kursus kennzeichnet: "Es kommt darauf 
an, daß wirkHeb eine Art ethisches Leben in das Sprechen hineinkommt." 

Die Worte 

Die Worte sind nicht nur in HaU 
Und Schall der leichten Luft 
Gekleidet, wenn ihr Widerprall 
Im Ohre Echo ruft. 

DorothetJ Baumann 

Es weht und geht ein Leuchten mit, 
Die Seele schtJut den Glanz, 
Und in den Glt~nz gekleidet tritt 
Ein GeisterreigenttJnz 

In Laut und Mitlaut nah verknUpft 
Im Menschenherzen ein, 
Der ernsthaft schreitet, schalkhaft hUpft, 
Und webt ein ft~rbig Sein. 

Im Herzen, dt1 bewegt dtl8 Wort 
Sich gern, d4 wird es froh ..• 
Beweg dtl8 Wort im Herzen, Kind, 
M aria tat tJuch so. 

Martin Münch 
(aw M. MiJnch: "Gedichte und Gedanken", Verlag Sören~en, Berlin-Lichterfelde) 
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"Wenn du lebendig dich regst, wirst du den Zeiten gerecht" 
Ein Kapitel Sprachlehre als Disput 

Martin Tittmann 

Dr. Gast: Einen Aufsatz lesen~ Ach ·nein, lieber Pflughaber, besser münd
lich! So ein Aufsatz hört keine Einwände, antwortet nicht auf Fragen, bleibt 
immer bei seiner Meinung. 

Pflughaber: Und der Leser behält doch das letzte Wort, wenn er weiter
blätternd sein Urteil spricht: "Ein Kerl, der spekuliert. .. " usw. siehe Faust, 
oder vielmehr Mephisto. - Also die Behandlung der Zeiten interessiert Siel 

Dr. Gast: Ja. Wovon, meinen Sie, muß man ausgehen als Lehrerl 
Pflughaber: Von sich selber, aber nicht als Lehrer, sondern als Mensch. 
Dr. Gast: Als Mensch~ Da habe ich nur Schulerinnerungen - trostlose: 

Tabellen der Konjugationen, Tempora, griechisch, lateinisch, französisch 
etcetera. 

Pflughaber: Eben deshalb. Wir haben kein menschliches Verhältnis dazu 
gewonnen, damals als Schüler. Das mfissen wir nachholen, sonst wird es für 
unsere Schüler genau so ••• trostlos I 

Dr. Gast: Ein menschliches Verhältnis - was heißt dasl Ein Schema bleibt 
immer dürr und trocken. 

Pflughaber: Sie müssen nicht den abgestorbenen Batun nehmen, sondern 
den lebendigen. Die Sprache ist im Menschen erwachsen, so hat sie doch 
gewiß auch teil an seinem lebendigen Wesen. Das ist aufzufinden. 

Dr. Gast: Historisch~ 
Pflughaber: Aber lieber Doktor, fassen Sie doch das Leben, wo es jung 

ist I Sie selber sind der Mensch samt seiner Historie. Fragen Sie sich selbst: 
Was ist mir Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Nicht wahr, das sind 
doch die Zeiten? 

Dr. Gast: Da käme ich ja in Allerpersönlichstes hineint 
Pflughaber: Da lebt es jedenfalls, von da aus erheben Sie es ins Allgemein

Gültige. Also: Wie verhält sich der Mensch zum Vergangenen, zum Augen
blick, zur kommenden Zeit~ Welche Seelenregion ist jeweils beteiligt? 

Dr. Gast: Aha, kommt es darauf wieder hinaus: Denken, Fühlen, Wollen~ 
Von den Wortarten • habe ich das einmal gehört, ebenso von der Deklination •• 
-ist das nicht auch etwas langweilig~ 

Pflughaber: Natürlich, wenn Sie ein Schema daraus machen und das Leben 
heraustreiben. Dann müßten Sie sich aber auch selber langweilig werden 

• Vgl. Zeitschrift "Zur Pädagogik Rudolf Steiners", Jg. IV, Heft 3 "Das Men

schenbild in der Sprachlehre". 

•• "Erziehungskunst", Jg. XI, Heft 5/6 "Dns Rätsel der vier Fälle". 
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mit Ihrer bis in den Leib eingeprägten Dreieinigkeit von Denken, Fühlen und 
Wollen. Die Sprache spiegelt nur überall das menschliche Wesen. 

Dr. Gtut: Gut; ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, daß alles sinn
voll, harmonisch sein soll. Es ärgert mich immer ein wenig - wie eine 
Musik ohne Dissonanzen. Aber führen Sie bitte die Zeiten einmal aus, wie 
Sie es meinen, unschematisch, lebendig I 

Pflughaber: Sie werden die Dissonanzen in der Harmonie sofort zu hören 
bekommen. Nehmen Sie einen Menschen, der seinen Willen in die Vergangen
heit richtet. Er will sie anders. Da haben sie die unfruchtbare Reue, die 
Selbstvorwürfe, das Hadern mit dem Schicksal ... 

Dr. Gast: Die Verbitterung - o ja, das ist verhängnisvoll! Wollen darf 
sich nicht rückwärts wenden. 

Pflughaber: Und wer sein Pilhlen in die Vergangenheit richtet? Ach, die 
selige Kinderzeit, die glückliche Jugend! "Alte, unnennbare Tage!" 

Dr. Gast: Süße Wehmut - manchmal auch Schwermut - aber immer 
lähmend, für die Gegenwart blind machend, inaktiv. Ich weiß schon, worauf 
Sie hinauswollen. Mit der Vergangenheit kann nur das Denken etwas anfan
gen, kann sie fruchtbar machen. Aber was wir daraus lernten, nützen wir 
doch für die Zukunft? 

Pflughaber: Was wir daraus lernten, wirkt nicht als Gedanke in die Zu
kunft. Es sinkt tiefer, wird Wille. Den wenden wir zur Zukunft hin. Die Zu
kunft können wir niemals denkend ergreifen. Wer sie mit Vorstellungen zu 
erfassen sucht, macht sich unbeweglich, legt sich fest; wer sie berechnen wil~ 
verrechnet sich. 

Dr. Gast: Gehen wir ihr nicht meist mit GefiJhlen entgegen, mit freudigen 
Erwartungen oder mit Bangen? 

Pflughaber: Das sagt Goethe vom Spießbürger: 

"Was ist ein Philister? 
Ein hohler Darm, 
Mit Furcht und Hoffnung ausgefüllt. 
Daß Gott erbarm' I" 

Dr. Gast: 0 weh, dann wären wir zumeist Philister I 

Pflughaber: Wohl dem, der es merkt. Es ist der Anfang zur Uberwindung. 

Dr. Gast: Aber zur Gegenwart gehört doch sicherlich auch beides: Wollen-
müssen wir doch in diesem Augenblick, und handeln sollten wir bedacht. 

Pflughaber: Für beide Pole ist es im .Augenblick zu spät: Wollen muß sich 
schon gebildet haben, und der Bedenkende kommt nicht zum Handeln. Die 
Gegenwart erfordert die Mitte: das Gefühl für das Richtige, den Mut zur 
beherzten Tat. Vom Herzen muß der Anstoß ausgehen. 
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Dr. Gast: Ich verstehe. Daher sagt das Volk auch: "Er faßt sich ein Herz." 
Aber ist das alles nicht eine Art Lebensphilosophie, die viel zu hoch und zu 
schwer ist für Kinder? 

Pflughaber: Wie wir's den Kindern sagen, werden wir noch sehen. Zu
nächst dient es dem Unterrichtenden dazu, von seinen Grammatik-Tabellen 
loszukommen. Was wir lehren wollen, muß erst einmal in uns selber un
mittelbares, kräftiges Leben gewinnen. Damit haben wir soeben einen An
fang gemacht, wir können ihn jetzt nicht fortsetzen, aber Sie sehen die 
Richtung. 

Dr. Ga1t: Schon gut, nur bin ich erst von der halben Tabelle erlöst. Die 
drei anderen Zeiten - Perfekt, Plusquamperfekt, Futuruni exactum -
liegen mir noch wie Steine im Magen. Es sind gerade die schwersten. 

Pflughaber: Das sind sie schon, aber wagen Sie sich nur dar an I Versuchen 
Sie, innerlich zu durchleben, was da vor Sie hintritt. Zuerst das Leichteste: 
Ich habe den Brief geschrieben. Scheinbar die gleiche Vergangenheit wie: 
ich schrieb den Brief - was der Süddeutsche überhaupt nicht mehr ge
braucht. Was ist der Unterschied? 

Dr. Gast: Ich schrieb den Brief: da schau ich noch hin, wie sich die Sache 
vollzog - Zeile für Zeile - mühsam manchmal. Ich habe den Brief ge
schrieben - Gott sei Dank, er ist fertig, da liegt er - das ist fast wiedeJ 
Gegenwart. 

Pflughaber: "Vollendete Gegenwart" wird es auch zuweilen genannt, abe1 
davon später. Menschlich bedeutsam ist der Schritt von der Betrachtung de1 
Tuns zur Feststellung der vollzogenen Tat. Der Mensch muß sich dazt 
hinfinden können, zu sagen: Das habe ich getan. Er darf nicht haften bleibei 
an dem Hinschauen auf das Entstehen einer Handlung in ihrer ganzen un· 
vermeidlichen Unvollkommenheit, sondern muß die Kraft finden, es als" be· 
endet anzusehen, als geschehen. Er muß Ja dazu sagen, als zu einem Aus· 
druck seines Wesens und Schicksals, und doch zugleich die ganze Unsbänder 
lichkeit des Geschehenen, das ewig weiterwirkt, empfinden und sich darau 
Verantwortungsgefühle erwecken für die Zukunft. 

Dr. Gast: Ob, da sehe ich schon weiter. Hier kann wieder die Betrachtuni 
des Vorausgegangenen helfen: gleichsam die Vergangenheit der Tat, Plus 
quamperfekt: Ich hatte mich geärgert, da habe ich den wütenden Brief ge 
schrieben. - Da sind wir wieder beim Denken. Aber nun das zweite Futu1 
das kein Mensch mehr gebraucht: Er wird geschrieben haben. Ist das nicl 
sehr unlebendig? 

Pflughaber: Nun, ganz verschwunden ist es doch nicht. Denken Sie sicl 
jemand wird erwartet, aber erscheint nicht. Da ist es uns noch ganz geläufi1 
zu sagen: Er wird den Zug verpaßt haben. Bei Vermutungen gebrauchen wi 
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es, und wir meinen damit: es wird sich herausstellen, daß er den Zug ver
paßt hat. Im übrigen freilich macht die Alltagssprache wenig Gebrauch von 
dieser Zeit, im Gegensatz zu anderen Völkern und Zeiten. 

Dr. Gast: Spricht sie auch den Willen an, wie das erste Futud 
Pflughaber: Urteilen Sie selber! "Ich werde das getan haben." Die Tat 

wird als geschehen angenommen, aber sie ist ja noch nicht geschehen. Das 
Bewußtsein der Freiheit der Ent1cheidung kann daran erwachen; der augen
blickliche Anreiz fällt langsam ab, ich vermag die Motive zu prüfen, die 
Folgen ruhiger zu überschauen, Erfahrung sprechen zu lassen. Wirkt das 
nicht stark auf den Willen? 

Dr. Gast: Allerdings, doch immerhin auf dem Umweg über das Denken. 
Ich finde überhaupt die drei letzten Zeiten wie überschattet von einem ge
danklichen Element. Am wenigsten noch das Perfekt. 

Pflughaber: Da haben Sie ganz recht. Alle drei sind tingiert von der Vor
stellung. Daher werden wir für eine erste Behandlung auch nur das Perfekt 
heranziehen, das noch das meiste Leben hat, wie Sie selber empfanden. 

Dr. Gast: Es wird ja auch in weiten Gebieten als Ersatz für das Imperfekt 
gebraucht. Süddeutsche Kinder kennen Formen wie "rief" vor der Schul
zeit überhaupt nicht, viele sagen und schreiben noch später "rufte", wenn 
sie es gebrauchen sollen. 

Pflughaber: Sehen Sie, das ist der eine Grund, warum wir es doch nicht 
als "vollendete Gegenwart" bezeichnen möchten. "Er isch g'loffe", drückt 
für schwäbische Kinder zunächst nur etwas V ergangenes aus. Gewiß, darauf 
brauchte man keine Rücksicht zu nehmen, sondern könnte es allmählich, 
wenn auch mühsam, "richtigstellen". Aber es gibt noch einen schwerer wie
genden Grund. Allgemein benutzt man im Denken das Perfekt als Ausdruck 
für einzelne historische Tatsachen. Hannibal hat im Jahre 218 v. Chr. die 
Alpen überschritten •.• Ludwig XIV. hat 54 Jahre regiert. Wie sollte das 
ein Kind als eine Art Gegenwart begreüen können? 

Dr. Gast: Es wäre wohl schwierig, aber man könnte ihm verständlich 
machen, daß es heute eine Tatsache ist, etwas, das man jetzt noch vorfindet. 

Pflughaber: Und wenn ich das Kind frage: Hast du das getan? oder: Bist 
du gestern sofort nach Haus gegangen? - Mir scheint, im Erleben ist 
es zunächst ein Geschehen der Vergangenheit, es wird nur anders betracHtet, 

•. nämlich als abgeschlossen. Ich schau nicht mehr auf das Geschehen selber, 
wie es sich vollzog, sondern auf das Ergebnis. Man kann ja das Gegenwärtige 
dar an an besonderen Fällen klarmachen: Als ich aus dem Hause trat, regnete 
es. So erzähle ich. Es hat geregnet, sage ich dagegen, wenn draußen alles naß ist. 
Man weist dann darauf hin, daß die Gegenwartsform "es hat" dieses Gegen
wärtige ausdrückt. 
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Dr. Gast: Ganz überzeugt mich Ihre Darstellung nicht. Aber Sie werden 
das ja wohl nicht als einzig mögliche Auffassung hinstellen wollen. Ich finde 
doch die andere logischer, rationaler. Die drei zusammengesetzten Zeiten: 
vollendete Gegenwart, vollendete Vergangenheit, vollendete Zukunft spiegeln 
die drei Grundzeiten. 

Pflughaber: So logisch ist nur die Sprache nicht. Wenn Sie näher prüfen, 
versetzen wir uns nur beim Plusquamperfekt und beim 2. Futur in einen 
anderen Zeitpunkt- beim Perfekt dagegen schauen wir nur auf das Faktum, 
selbst wenn wir eine Zeitangabe machen. In fremden Sprachen, z. B. im Eng
lischen, liegt es wieder anders. Aber betrachten wir den ganzen Unterrichts
gang einmal genauer, dann wird Ihnen sicher verständlicher werden, wie ich 
zu dieser Auffassung gekommen bin. 

Dr. Gast: Also jetzt darf ich meine erste Frage wiederholen: Wovon gehen 
Sie aus? Gewiß von einzelnen Beispielen, wo verschiedene Zeiten gebraucht 
werden? 

Pflughaber: Mehr als die sprachlichen Formen interessiert die Kinder zu
nächst die Zeit selber, dies große Rätsel, das Sie aus dem Erleben ja kennen, 
aber sich noch wenig bewußt gemacht haben. Man weckt zunächst das 
Staunen über dieses Rätsel. 

Dr. Gast: Da Sie aber nicht abstrakt mit Ihnen philosophieren können, 
werden Sie es wohl mit gewissen bildhaften Vorstellungen anschaulich 
machen. Ich verstehe dies Prinzip gut, aber wie findet man das richtige Bild? 

Pflughaber: Die Weisheit der Sprache gibt es uns: die Zeit verfließt. Der 
Strom ist das wahre Bild. Der Mensch steht in diesem Wasser, er schaut 
der Flut entgegen; was auf ihn zukommt, das ist die Zukunft. - Ein Augen
blick ist es dann nur, wo die Welle da ist; das Nu nannte man es früher. Im Nu 
muß der Mensch handeln, er kann es, wenn er ihm entgegengewartet hat, odaher 
auch "Gegenwart". - Dann aber blickt er der Flut nach, die dahingegangen, die 
vergangen ist. Zweifach kann er es tun: im Bild der Erinnerung erschaut er: 
so und so handelte ich. Das ist die "strömende Vergangenheit". Der Strom 
aber hat die Tat in sich aufgenommen, und des Menschen Wissen und Ge
wissen läßt ihn sagen: Ich habe es getan. Das Tun ist zum Abschluß gekom
men. Das ist die "abgeschlo88ene Vergangenheit". Hier im Sprachlehreheft 
sehen Sie die Zeichnung dazu. 

Dr. Gast: Aha, der Mensch hat ein Janusgesicht. Da kommt die Welle auf 
ihn zu wie ein Fragezeichen. Aber im Augenblick, in der Gegenwart, schaut 
er nicht? 

Pflughaber: Nein, da muß er handeln. Dazu hat er die Hände frei. 
Dr. Gast: Und was schwimmt da draußen im Verflossenen wie eine 

liegende Acht? 
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Pflughaber: Er hat die Welle umgeformt. Seine Tat ist abgeschlossen, ist 
ein Stück Ewigkeit geworden. Die Lemniskate kennen die Kinder ja längst 
vom Zeichnen her, wenn auch nicht unter diesem Namen. In späteren Jahren 
werden sie die Bedeutung "unendlich" erfahren, darauf kann mon schon hin
weisen. Solche Voraussagen spannen die Erwartung, wirken stark auf den 

Willen. 
Dr. Gast: Aber hier sind noch ganz andere, realistischere Bildchen. 
Pflughaber: Da sind vier Stadien einer Erzählung festgehalten. Es war eine 

längere Geschichte, in der ein Knabe beim Abschied vom Elternhaus den 
Kern eines Fruchtbaumes in den Boden steckt. Im Zusammenhang mit seinem 
eigenen Wachsen und Werden kommt er von Zeit zu Zeit wieder in den Gar
ten, schließlich nach Jahren, als das Bäumchen zum erstenmal trägt. Zu den 
Bildern schrieben wir folgende Worte: 

1. Bild (Er steckt den Keim): "Du wirst keimen. Du wirst wachsf'n. Du 
wirst das Unsichtbare, das in dir ruht, aus dir heraustreiben." 

2. Bild (Er entdeckt das erste Wachsen) : "Ei, du keimst schon. Du wächst. 
Du treibst ein paar kleine Blätter." 

3. Bild (Er findet nach langer Abwesenheit ein Bäumchen): "Derweil ich 
fort war, keimte es, wuchs, trieb Blätter, wurde ein Bäumchen." 

4. Bild (Er pflückt die erste Frucht): "Sieh, aus dem Kern, der einst 
gekeimt hat, ist emporgewachsen ein schöner Baum. Er hat geblüht. Er hat 
Frucht getragen." 

Dr. Gast: Wie erklären Sie, daß es einmal "ist" und einmal "hat" heißt? 
Pflughaber: Man macht die Kinder aufmerksam, daß diese "abgeschlossene 

Vergangenheit" sich zweifach darstellen kann: entweder ich habe etwas voll
bracht, z. B. gemalt: ich habe nun ein Bild. Oder ich habe mich selbst in 
Bewegung gebracht, dann habe ich nichts Neues, aber ich bin woanders, 
z. B. ich bin gestiegen, ich bin 'nun oben. Hier kommt wieder das Gegen
wärtige zu seinem Recht. 

Dr. Gast: Sie werden den Stoff dann viel üben? 
Pflughaber: Ja, vorwärts und rückwärts. Bei einer Wiederholung kann 

man auch die vier Zeiten noch einmal von der letzten her aufbauen an den 
vier Naturreichen. Hier sehen Sie die Zeichnungen dazu: 

Der Stein sagt: ich bin gefallen 
Die Pflanze: ich erhob mich 
Das Tier: ich rege mich 
Der Mensch: ich werde schaffen 

Dr. Gast: Erscheint das nicht willkürlich? 
Pflughaber: Man wird dies mit den Kindern besprechen, unterbauen und 

sie Wesenhaftes erleben lassen, sowohl von den Naturreichen wie von den 
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Zeiten: das stille, gleichsam uralte Ruhn des Steines, das Wandelwesen der 
Pflanze, die in jedem Augenblicke, so wie sie sinnenhalt vor uns steht, nur 
ein Bild ihres bisherigen Werdens ist, dann die ganz dem Augenblick hin
gegebene Beweglichkeit des Tieres und darüber hinaus das Menschenwesen, 
das als einziges der Zukunft zugewandt ist und an ihr schaffen darf. 

Dr. Gast: Behandeln Sie die Zeiten auch nach der Bildung ihrer Formen? 
Pflughaber: Ja, da ist z. B. die Entdeckung der sogenannten "starken" und 

"schwachen" Verben, dann die Beziehung des Ablauts zum Wesen der Zeit
stufe, was am meisten hervorleuchtet an Beispielen wie: ich finde - das 
lichte I für die Gegenwart - ich fand - das staunende A in der strömen
den Vergangenheit - ich habe gefunden, wo die Tat gleichsam erstarrt ins 
dunkle U sinkt (ebenso wie bei Fund). 

Dr. Gast: Sie schließen sich also Grimms Auffassung an, daß die so
genannten starken Verben diesen Namen verdienen, weil sie noch die Kraft 
haben, durch Verwandlung ihres Stamm-Vokals die Zeit auszudrücken. 

Pflughaber: Gewiß, und das verstehen Kinder unmittelbar, da sie noch 
selber wandlungsfähig sind. Die schwachen Verben dagegen setzen das "-te" 
an wie einen Oberrest von tun. Das ist den Kindern aus der Alltagssprache 

vertraut: "Was macht der Vater? - Er tut schreiben." -
Dr. Gast: Merkwürdig ist ja, daß die Zukunft eines Hilfszeitwortes bedarf. 
Pflughaber: Allerdings, aber es läßt sich gerade aus der Art, wie das 

Deutsche diese Form ausdrückt, etwas sehr Schönes gewinnen. Der Franzose 
sagt: ich habe das zu tun, der Engländer: ich soll, du wills~ das tun. Wir 
dagegen schauen darauf, daß wir schon jetzt zu dem werden, der die 

· Handlung künftig vollzieht. Innerlich beginne ich schon heute mit dem, was 
ich morgen vollbringe. "Ich werde helfen", bedeutet soviel wie: ich werde 
in diesem Augenblick schon zum Helfenden von morgen. 

Dr. Gast: 0 ja, daraus läßt sich erzieherisch etwas gewinnen, was Mut und 
Zuversicht gibt, was den Willen in Bewegung bringt, impulsiert. Mir scheint, 
darauf kommt es Ihnen überall an. 

Pflughaber: Ja, in Gefühl und Willen möchten wir das versenken, was wir 
lehren. Nur was so in der Tiefe verankert wird, haftet auch im Gedächtnis. 

Zu diesem Zweck kann man sogar die Zeiten "persönlich" auftreten lassen 
wie lebendige Wesen. Als Abschluß einer ersten Epoche zur Behandlung der 
Zeiten haben wir ein Spiel aufgeführt. Die Zukunft stellte natürlich ein 
Choleriker dar, die Gegenwart ein Sanguiniker, die strömende Vergangen

heit ein Melancholiker und die abgeschlossene ein Phlegmatiker. Wollen 
Sie es haben ? 

Dr. Gast: Gern. Aber lesen Sie es bitte vor, dann ist es lebendiger I 
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Der Mensch im Strome der Zeiten 

Die vier Zeiten: Wir sind die Zeiten, auf uns gebet acht: 
lJberl Memchenleben haben wir Macht. 

Die Zukunft (rot): Ich bin die Zukunft, auf mich schaut ihr hin 
Mit hoffendem - oder mit angstliebem Sinn, 
Doch wenige nur mit ruhigem Blut. 

Die Gegenwart (gelb): Ein fröhlicher Mut, mir käm er zu gut, 
Der Gegenwart - wartet entgegen fein! 
Rasch bin ich vorbei - holt mich niemand ein. 

Die strömende 
Vergangenheit (grün): Ihr schaut l1intcrdrein auf die strömende Zeit, 

Ich zeige ein Bild nur: Vergangenheit. 
Doch ließet ihr euer Rühmen und Klagen, 
Ich l1ätte euch noch etwas mehr zu sagen. 

Die abgeschlossene 
Vergangenheit (blau): Ich bin in den Zeitenstrom ausgego88en: 

Vergangenlleit auch - doch abgeschlo83en. 
Was vollendet heißt, ist nicht immer 1•ollendet: 
Wer Notwend'ges getan, hat Not gewendet. 

Die drei anderen: 1a, ja, du bi1t stolz auf den Namen Perfekt! 
Gewiß ist dem Menschen zum Ziele ge1teckt 
VoUkomm'nel :u schoflen, - doch muß er'1 erringen. 
So laßt uns, ihr Schwestern, noch Hilfe ihm bringen! 

(Winken den "Memchen" heran) 
Die Zukunft (mit einem Bilde, eine unvollendete Figur in Form eine1 Frage-

E1 flieht die Zeit in jedem Nu. :eichen• darstellend): 

Verluch es klar ins Aug' zu fa63en: 
Es kommt ein Fragen auf dich :u: 
Wa1 wirst du tun? Wa1 wirst du la11en? 

Der Memch: Wa1 werd' ich la8&en? 
Wa1 werd ich tun? 
Beim Scho'Pf erfa83en 
Da1 Hier und Nun. 
Im brausenden Strom der Zeiten 
Wird die innere Stimme mich leiten. 

(Zukunft übergibt das Bild der Gegenwart) 

Die Gegenn•art: Nun ist der Tag, die Stu11de da, 
Nun schau' nicht mehr, nun handle. 
Sprich fest dein Nein, sprich froh dein 1a, 
Daß Alles 1ich zum Guten wandle. 
lVer schlaft, der muß er&clJlaflen -
Sei wach und erfreu dich am SclJalfen! 

Der Mensch: Soll sich'1 wandeln, muß irh's wenden: 
Ei, 10 schließ ich diele Enden. 
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Ich tu's, &o gut ich vermag. 
Gott &egne Stunde und Tag. 

(Verbindet die Fragezeichen-Enden zur Lemni&kate. 
Gegenwart übergibt da& Bild der &trömenden Vergangenheit.) 

Die ltrömende 
Vergangenheit: So ra&ch verging der Augenblick, 

Schon &trömte weiter da& Geachehen. 
Nun &chau auf deine Tat zurück: 
Wie sie gelang, du kann&t e& &ehen. 

Der Men&ch 
(nachdenklich): Sie gelang mir schon - docl1 nicht, wie ich wollte. 

1etzt wüßt' ich, wie ich'& machen solltel 
Eh' die Tat aich verdämmernd entfernte, 
Erkannt' ich ihr Weaen und lernte. 

Die abgeschlo&&ene 
Vergangenheit: Du ha&t's getan, bi&t fortgerückt! 

Vergang'nea i&t nun abgeschlossen. 
Ob es mißlungen, ob geglückt, 
Zu be66'rem Tun &treb unverdrossen. 
Weiter wirkt in der Welt, 
Was meine Hand einmal hält. (Geht ab) 

Der Memch: 
So ist'& geschehn und was ich getan, 
l&t einverwebt in des Stromes Bahn. 
Seiner Wogen ltrenge Gewalten, 
Sie sind nicht zu hemmen, zu halten. 

Die drei Hauptzeiten 
'treten um den Men&chen herum): Es fließt die Zeit, die Stunden gehn .

So bleib auch du nicht &tille stehn. 
Laß Wün&chen und Bereuen: 
Mutig nah' dem Neuen! 

Das Jugendbuch 
Eliaabeth Weißert 

Wenn eine Mutter zum erstenmal ihr Kind auf der Schulbank zurück
läßt unter fremden Kindern, für einige Stunden unter der Obhut eines 
fremden Erwachsenen, ist sie nicht mit Unrecht etwas bedrückt. Sie tröstet 
sich mit dem Gedanken, daß ihr Kind jetzt in der Schule viel Schönes und 
Nützliches lernen wird, Rechnen, Schreiben und Lesen. Wahrscheinlich denkt 
sie nicht, daß in ein paar Jahren, wenn das Kind lesen kann, ihm die Pforte 
geöffnet ist zu einer merkwürdigen Welt, die es jetzt betreten kann, still und 
unauffällig, an der Hand geführt von unbekannten Menschen in unbekannte 
Fernen. Die Kinder der Schulklasse kennt die Mutter nach einigen Monaten, 
der Lehrer ist ihr nicht mehr fremd, die Menge der Bücher, Hefte und 
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Hefteben wichst von Jahr zu Jahr und bleibt unüberscbaubar. Wohl sind 
liebe, alte Bekannte darunter, auch bedeutende Menschen, denen sie ihr Kind 
gern anvertrauen will. Aber immer wieder tauchen etwas unheimliche Namen 
auf von Karl May bis Wörrishofer und am schlimmsten die Herren ohne 
Namen, die Väter der Tom Prox und Billy Jenkins. 

In diese Welt der Bücher, die seit Jahrhunderten neben - oder besser 
über und unter - der Wirklichkeit besteht, in der jedes kleine, noch so ano
nyme Heft seinen Urgroßvater in der großen Literatur bat, geht das Kind 
mit nichts ausgerüstet als mit seiner Fähigkeit zu lesen. Es geht ihm wie 
einem, der in einem komplizierten Spiel mitmachen muß, dessen Regeln ihm 
erst nach und nach im Verlauf des Spieles klar werden. 

In dieser ungemütlichen Situation, in die fast jedes Kind gerät, das lesen 
gelernt bat, versuchen die Erwachsenen, soweit sie es vermögen, Hilfestellung 
zu geben. Es gibt einige ideale Fälle, in denen das nicht nötig ist. Manehe 
Kinder können zwar lesen, wollen es aber gar nicht. Solche Kinder sind ge
schützt; und die Klage der Eltern: "Mein Junge liest so wenig", ist sicher 
unvernünftig. Denn später wird er schon das lesen, was er zur Erreichung 
seines Lebenszieles braucht - aber vielleicht nichts anderes. Er wird dann 
die Fähigkeit behalten, die Wirklichkeit mit eigenen Augen zu sehen und 
mit eigenen Kril.ften zu erobern. Er wird von denen, die der Verführung der 
fremden Welt erlegen sind, mit Neid und Bewunderung betrachtet werden, 
aber auch mit ein wenig Mitleid, denn fraglos bleibt ihm in diesem Leben 
eine Quelle der Freude verschlossen. - So wie es aber Kinder mit einer 
angeborenen Musikalität gibt, gibt es auch solche, die sich von Haus aus 
leicht und sicher in der Welt der Bücher orientieren können, die die Spiel
regeln dieses aufregenden und gefährlichen Spieles nicht zu lernen brauchen. 
Sie lesen meistens, sobald sie es technisch können, viel und wahllos; nichts, 
was gedruckt ist, ist vor ihnen sicher. Aber sie haben von klein auf ein un
beirrbares Gefühl für falsche Töne, eine Art absolutes Gehör, und sie ver
lieren niemals das Unterscheidungsgefühl für Wirklichkeit und Phantasie. 
Sie sind gefährdet wie alle, die in der Welt der Kunst mehr beheimatet sind 
als in der Welt der Realität. Aber sie sind geschützt, weil die künstliche 
Welt sie nicht überfallen kann, als wäre sie Wirklichkeit, denn sie begreifen 
sie von vornherein als etwas Gemachtes. 

Der dritte Idealfall bezieht sich auf die Eltern. Es gibt auch heute noch 
Häuser, in denen die geistige Atmosphäre so stark und die Autorität der 
Eltern so groß ist, daß die Kinder nichts lesen als das, was die Eltern wfin
schen. In manchen Familien gucken die Kinder nicht einmal in die herum
liegende Zeitung oder auf die Titelseiten der illustrierten Blätter an den 
Kiosken; entweder weil es ihnen verboten wurde oder aber aus dem Gefühl, 

178 



daß es zu der ihnen vertrauten Stimmung des Elternhauses nicht paßt. Diese 
Kinder sind tatsächlich in idealer Weise behütet. Nur müssen die Eltern ihrer 
Sache auch sicher sein. Nichts ist peinlicher, als eben noch sich und anderen 
versichert zu haben: "Mein Kind liest nur Wertvolles", und dann beim 
Bettenmachen zwei der ominösen Heftehen unter dem Kopfkissen hervorzu
ziehen. Denn über eines muß man sich klar sein: wenn das Lesen minder
wertigen Schrifttums für ein anfälliges Kind schon eine gewisse Infektion be
deutet, ihre heimliche Lektüre ist die reine Pest. Darum werden Eltern, die 
sich ihrer Autorität nicht ganz sicher sind - und nur noch wenige werden 
das heute von sich behaupten können -, gut daran tun, sich nach anderen 
Hilfsmitteln zum Schutz ihrer Kinder umzusehen und sich nicht allein auf 
das V erbot zu verlassen. 

Da gibt es J ugendschriftenverlage. Sie bieten heute ordentlich gebundene 
Bücher an, die vertrauenswürdig und bürgerlich aussehen. Sie bieten so un
zählige Bücher an, daß die Eltern versucht sein könnten, zu glauben, ihre 
Kinder seien vom sechsten bis zum sechzehnten Lebensjahr mit Lektüre so 
versorgt, daß sie gar nicht erst in Gefahr kämen, zu anderem als für sie zu
bereitetem Schrifttum zu greifen. Wie steht es nun damit? 

Eigens für Kinder hergestellte Schriften gibt es verhältnismäßig noch 
nicht lange. Die Antike, die Wurzel aller abendländischen Literatur, kannte 
ein Kinderbuch so wenig wie ein Kinderkleid. Die kleinen Griechenknaben 
lernten das Lesen am Homer. Das deutsche Mittelalter lehrte es in den 
Klosterschulen. Da gab es für die Anfänger deutsche ABC-Büchlein, dann 
las man - lateinisch - neben einigen Fabeln den Vergil. Von der Refor
mation bis zur Zeit der Aufklärung war das Kinderbuch in der Hauptsache 
die Bibel. Erst dann forderte man einen geeigneteren Lesestoff für Kinder. 
Aber auch die sehr ausgebreitete Kinderliteratur der Aufklärungszeit ilatte 
nichts eigentlich Kindliches im heutigen Sinn; sie war eine verkleinerte Aus
gabe der Erwachsenen-Literatur. Diese legte keinen Wert darauf, irgend 
etwas mit Kunst zu tun zu haben, sie war ganz und gar zweckgebunden, 
wollte belehren und unterhalten, war rein moralisch und sentimental. Bücher 
wie "Sophiens Reise von Memel nach Tilsit", ein damals viel gelesener Ro
man, ließen sich mühelos in kleinem wie in großem Format verfassen. 

Es ist nun zweifellos ein Kuriosum, daß zwar kein Erwachsener heute im
stande wäre, einen der damals viel verbreiteten Romane noch zu überstehen, 
daß aber die heute von Verlegern herausgegebenen Kinderbücher zum großen 
Teil nichts als späte, etwas modernisierte Nachkommen der Aufklärungs
literatur sind. Das zeigen schon Titel wie "Hansens Reise nach Australien", 
"Bärbel fährt nach Amerika", "Karins Erlebnisse im Schwarzwald" usw. Auch 
die Form oder Formlosigkeit, in der die Geschichten erzählt sind, die Anein-
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anderreihung :unterhaltender und belehrender Erlebnisse, die Methode, irgend
welche Tanten oder zufällige Bekanntschaften als Fremdenführer zu be
nutzen, die mit erstaunlicher Wort- und Tatsachenkenntnis die Sehenswür
digkeiten erklären, die bequeme Art, jeden Menschen mit nur einer einzigen 
Tagend oder einem einzigen Fehler auszustatten - dem Haupthelden wird 
am Ende auch dieser noch durch bessernde Erlebnisse geraubt -, die stilisti
sche Unart, ein Drittel des Buches mit Briefen zu füllen, das und noch mehr 
bat sich seit jener Zeit in der Kinderbuchliteratur erhalten. 

Merkwürdig zäh erhalten hat sich hier aber auch das rationalistische 
Lebensgefühl, die selbstgefällige Grundstimmung, daß der Mensch kraft 
seiner Vernunft und seiner Tugend aller äußeren Schwierigkeiten Herr wer
den kann und muß, daß die ratio das Maß aller Dinge ist, und zwar nicht 
die menschliche Vernunft allgemein, sondern die Vernunft des zivilisierten 
Bürgers. In den meisten der heute hergestellten Jugendbücher herrscht noch, 
unbeschadet aller inzwischen eingetretenen Katastrophen und literarischen 
Revolutionen, dieser "vernünftige" Geist bürgerlicher Zufriedenheit - sei es 
nun, daß die Jungen lesen, wie der weiße Mann sich unter Farbigen in exoti
schen Ländern überlegen, zielsicher und praktisch bewährt, oder in Mädchen
büchern erzählt wird, wie junge Damen nach Oberwindung einiger selbst
süchtiger Wünsche mit beispielhafter Tüchtigkeit in mutterlos gewordenen 
Haushalten Frieden und bürgerliche Ordnung verbreiten. Es ist kein Wun
der, daß die Jugend einer Zeit, deren Lebensgefühl so ganz anders geartet 
ist, sich von dieser Art Büchern abwendet und zum Schrecken der Erwachse
nen bald zu sehr viel weniger vernünftigen greift. 

Auch das Buch, das Generationen von Kindern verschlungen haben, der 
"Robinson Crusoe" von Daniel Defoe, ist ein echtes Kind der rationalistischen 
Aufklärungsliteratur. Es handelt sich bekanntlich um die Geschichte eines 
auf eine einsame Insel Verschlagenen, der sich jahrelang dank seiner Arbeits
fähigkeit und moralischen Selbstsicherheit forthilft, bis er den braven Wilden 
Freytag findet, der dann so erfreulich zivilisiert wird. Diese Fabel ist eigent
lich die Urfabel des aufgeklärten Bürgertums, die Geschichte der mensch
lichen Zivilisation, wie sie sich der Bürger der Aufklärungszeit dachte. Von der 
Jugend aber wurde das Buch als etwas ganz anderes erlebt. Für die behüteten 
Bürgerkinder vor dem ersten Weltkrieg, die zu einem unrealen Leben zwi
schen Kinderstube und Gymnasium verurteilt waren, wurde es zum Wunsch
traum der Freiheit. Einmal kein gemachtes Bett finden, einmal nicht mit 
Messer und Gabel vorschriftsmäßig an einem gedeckten Tisch viel zuviel 
langweilige Speisen essen, einmal keine lateinischen Obersetzungen machen 
müssen, sondern etwas Wirkliches, Notwendiges und Produktives tun, einmal 
den festgefügten Familienverhältnissen entfliehen, allein sein, für sich selber 
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sorgen, auf der Erde schlafen, nur den Himmel über sich - das war für 
sie Robinson. 

Inzwischen sind diese Wünsche der Jungen mehr, als ihnen lieb war, in 
Erfüllung gegangen. Fast alle haben sie ihre Robinsonaden nun selbst erlebt 
und können den staunenden Nachwachsenden aus ihrer heroischen Vergan
genheit erzählen. Für diese neue Jugend ist der Robinson kein Wunschtraum 
mehr; verständlich, daß sie andere hat - daß sich die Jungen lieber alll 
Millionäre mit herrlicher Garderobe und fabelhaften Autos durch die Welt 
rasen sehen oder sich doch wenigstens andere Abenteuer wünschen, als einen 
Kochtopf eigenhändig zu fabrizieren. Trotzdem ist der Robinson, der in den 
verschiedensten Fassungen von tausenden von Kindern gelesen worden ist, 
eine Erinnerung und ein Begrüf. 

1721 ist Defoes Buch erschienen, hundert Jahre später kam die erste Auf
lage der Grimmsehen Kinder- und Hausmärchen heraus. Damit beginnt 
eine neue Epoche der Jugendliteratur. (Wird fortgesetzt) 

Johanni -Wechselgesang 
Frei nach einer lettischen Volksweise* 

1.; ;IX c r I J c r 
Laßt uns ein - gen, fröh Iid! sin - gen, Snnkt Jo-hann, Sankt Jo-hann, 

; 11 a~ fl ; J J I J 
laßt uns, Kin - der, laßt uns fröh - lidl ~in - gen! 

1. Gru-p-pe: Laßt un& &ingen, frohlieh &ingen, 
Sankt 1ohann, Sankt 1olrann, 
Laßt un&, Kinder, laßt um fröhlich &ingen! 

Singen wir von lichter Sonne ..• 
Singen, &ingen wir von lichter Sonne! 

Wie die Sonne aufge&til'gen ••. 
Wie die Sonne leuchtend aufge&tiegen; 

II 

* Vor zwei Jahren saßen wir im Sommer in einem kleinen Kreis zusammen, 
um die Gestaltung der Johannifeier mit den Kindern zu besprechen. Da erziihlten 
zwei unserer Freunde, die aus dem Baltikum stammen, daß dort das Johannifest 
noch außerordentlich lebendig gewesen sei in der Zeit, in der sie dort lebten. Und 
ein Typisches der dortigen Johanninächte sei gewesen, daß überall auf den Höhen 
die Bevölkerung sich versammelt hätte, und daß von diesen Höhen eine Art Rund
gesang durch das ganze Land erklungen sei mit einer endlosen Folge von Versen. 
Auf meine Bitte sang mir eine der Kolleginnen einige Strophen natürlich auf 
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Wie die Erde &ie durchwärmet ••• 
Wie die Mutter Erde &it' durchwarmet; 

Wie die Blatter sie begrüßten ••• 
Wie die jungen Blatter &ie begrüßten; 

Und die Blüten, tauumwoben ••• 
Und die Blüten, tauumwoben &trahlten. 

2. Gruf~pe: Singen wir von roten Ro&en ••• 
Singen, &ingen wir von roten Ro&en. 

Bot erfii.llte &ie die Sonne ••• 
Bot erfüllte leuchtend &ie die Sonne. 

E& erröten auch die Blatter ••• 
E& erröten auch der Ro&e Blatter. 

Und die Dornen, aie erröten ••• 
Und die Dornen, •ie erröten leise. 

3. Gruppe: Singen wir von weißer Lilie • •• 
Singen, &ingen wir von weißer Lilie. 

Fromm erhebt ihr weiße& Haupt &ie 
Fromm erhebt &ie ihre weiße Blüte, 

Hebt bei Tag 1ie in der Sonne ••• 
Hebt bei Tag &ie in der hellen Sonne; 

Und wa& &ie vom Licht getrunken ••• 
Und wa& &ie bei Tag vom Licht getrunl,en, 

Schenkt 1ie in den hellen Nächten ••• 
Schenkt &ie &ilbern in den hellen Nächten, 

Schenkt den Faltern &ie im Traume ••• 
Schenkt den &tillen Faltern &ie im Traume, 

Schenkt den Gril&ern &ie im Winde ••• 
Schenkt den Gra&ern &ie im Flü&terwinde. 

4. Gruppe: Singen wir von grünen Griiaern • •• 
Singen, &ingen wir von grünen Gril&ern. 

Weich um&chmeicheln &ie die Matten ••• 
Weich um&chmeicheln •ie die weiten Matten. 

Und &ie wogen wie die Wellen ••• 
Und &ie wogen wie de& Meere& Wellen, 

In dem Wehen, in dem Winde ••• 
In dem Wehen, in dem flücht'gen Winde. 

lettisch - vor, so daß ich Melodie und Rhythmus erfassen konnte. Dann ließ ich 
mir einige typische Strophen übersetzen, um mich in den Stil des Liedes hinein
finden zu können. Und daraufhin schrieb icb die Melodie auf und den Text des hier 
etwas gekürzt wiedergegebenen Liedes. Wir sangen es dann an Johanni - die ein
zelnen Abschnitte des Liedes auf verschiedene Klassen verteilt - als Wechsel
gesang am Feuer. Unter den Kindern, besonders unter den Kleinen, fand dieses 
Lied großen Anklang, und wir wiederholten dasselbe letztes Jahr an Johanni wieder. 

J. Möckel 
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Und e6 wehen helle Wolken ... 
Und e6 wellen helle Wolkenwogen 

Duftend über weite Matten , • , 
Wehen duftend über weite Matten. 

5. Gru-p-pe: Singen wir vom reifen Korne • •• 
Bingen, 6ingen wir vom reifen Korne. 

Sonne hat da6 Korn getrunken ..• 
Sonne hat das reife Korn getrunken, 

Neigt dann schwer die vollen Ahren ... 
Neigt dann schwer die sonnenJ.·ollen Ahren, 

Neigt entgeg~n sie dem Bauern ••• 
Neigt entgegen 11ie dem frommen Bauern. 

6. Gru-p-pe: Singen wir von lichter Flamme • •• 
Singen, singen wir von lichter Flamme, 

Die die Sonne un& ge•f'endet .•• 
Die die warme Sonne uns ges-pendet, 

Die die Nacht uns nun erhelle 
Die die dunkle Nacht uns nun erhelle, 

Die wir in die Herzen senken ..• 
Die wir tief in uns're Iler::en senken 

Bi& in lange Winternächte ••• 
Bis hinein in lange Winternächte. 

7. Gru-p-pe: Dann will sie vom Licht Un6 &agen.;; 
Dann wiU sie vom hellen Licht uns &agen, 

Da& der Chrilt in Weihenächten •.• 
Da6 der Christ in heil'gen Weihenächten 

ln den Memchenseelen zündet •• ; 
ln den Memchenseelen hell entzündet. 

Jahr um Jahr im Auf und Nieder .• : 
Jahr um Jahr in stetem Au/ und Nieder 

Leuchtet un& die helle Sonne •. : 
Leuchtet um die helle Sommer&onne, 

Leuchten un11 die Weihenächte •.. 
Leuchten un& die heil'gen Weihenachte. 

Und &ie runden &ich ::um Kranze ••• 
Und &ie runden wachsend &ich zum Kranze 

Ewig 11teigend, ewig wellend ••• 
Ewig lteigend, ewig, ewig wesend. 

Johannes M6ckel 
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VON NEUEN BUCHERN 
DAS UNVERSTANDENE KIND 

Hana Müller-Eckhard: "Da& unverstandene Kind", Ernst Klett Verlag, Stuttgart. 

269 Seiten. DM 19,80. 
Als Kinder-Psychiater erlebt Hans Müller-Eckhard eine in den Familien aller 

sozialen Schichten herrschende Krise der Autorität der Erzieher und eine dadurch 
hervorgerufene zunehmende Erzieher-Ratlosigkeit: "Die abendländische Zivilisation 
scheint tatsächlich vor die Schicksalsfrage der Kinde·serziehung gestellt zu sein", denn, so 
führt er aus, wir haben es jetzt mit ungewöhnlichen Kindern zu tun, also mit deren 
andersartigen Reaktionen und Bedürfnisesn, und wir brauchen deshalb auch unge
wöhnliche Erzieher. Wer auf irgendeinem Gebiete der Pädagogik tätig ist, wird ihm 
diese Feststellungen bestätigen. Um der Not zu steuern, ist dieses Buch geschrieben, 
das eine Fülle von Erzieherproblemen aufrollt, rückhaltlos und ohne jede Schonun!!l 
veralteter Ansichten und Maßnahmen, die für die "ungewöhnlichen Kinder" von 
heute nicht mehr gültig sein können und nur seelische und in der Folge auch organische 
Schädigungen im Kinde anrichten müssen. Gerade damit hat der Autor als Psychiater täg
lich zu tun, und aus dem so erworbenen Erfahrungsschatz breitet er eine Fülle vor uns aus. 

Manchem Erzieher werden hier die Augen geöffnet für Dinge, die er vorher nicht 
zu sehen vermochte. Denn es gelingt dem Verfasser, sich in das Kindeswesen hinein
zuverwandeln und von dieser Perspektive aus das "unverstandene Kind" gegen die 
Angriffe aus der Welt der Erwachsenen in Schutz zu nehmen, zu verteidigen und es 
zu seinem Rechte kommen zu lassen. So wird er in manchen Kapiteln so konkret, 
daß er überzeugt und gewiß vielen Erziehern das Gewissen schärft zu einer neuen 
Einstellung gegenüber den Erziehungsfragen. "Hier kann jede, auch die scheinbar 
unwichtigste Station zum Lebensschicksal werden", so mahnt er eindringlich, wenn 
er von den schweren ersten Jahren des Lebens spricht, die das Kind herausführen aus 
der Traum-, Spiel- und Lichtwelt in die Welt der Erwachsenen-Ordnung. 

Besonders eindringlich sind die Kapitel des Buches, in denen die Wirkungen im
ponderabler Dinge auf das Kind geschildert werden. Wir begleiten das heranwachsende 
Kind durch vielerlei Konfliktsituationen, Schwierigkeiten, "Revolutionen"; es ist ein 
reiches Tableau, das vor uns entrollt wird. Aus dieser Fülle seien nur einige Stich
worte und Einzelzüge genannt: Die Gefahr der intellektuellen Austrocknungsaktion 
- analog dem "Trockenmachen" in der frühesten Kindheit (wir sehen, der Verfasser 
hat Humor); Kriminalität aus wuchernder Phantasie; die "schöne" Puppe; Tests; 
Dunkelangst; Zwangsneurosen; Verwöhnung; Kontaktlosigkeit; Milieu-Druck; Zweck
und Verstandeswelt der Erwachsenen; Aggression, Isolation und Regression - die 
drei Fluchtrichtungen aus innerer Abwehrstellung; sexuelle Verwahrlosung; Gehemmt
heit; Intelligenzalter - Seelenalter; ,,Hospitalismus"; Gehorsam in zweifacher Optik; 
Leistungsprinzip und Auslese; versagendes Gedächtnis; das "Plansoll" des Studienrats; 
Radio und Film; aber auch von Schlaf, Ernährung, Märchen u. a. weiß der Autor 
lebendig zu erzählen. 

Daß dieses Buch vom unverstandenen Kind viel Zustimmung und dankbare Leser 
findet, ist nicht verwunderlich. Wenn man sich nun als Lehrer der Freien Wal
dorfschule vor die Aufgabe gestellt sieht, dieses Buch zu beurteilen, so möchte man 
dessen Vorzügen voll gerecht werden; aber es muß gesagt werden, daß einem bei der 
Lektiire mehr und mehr ein Unbehagen überkommt. Man sieht, wie hier mit leichter 
Hand viele erzieherische Handhabungen und einzelne Weisungen, die uns aus Rudolf 
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Steincrs Werk nrtraut sind, einverwoben werden in das Bild "\'Om heranwachsenden 
Kinde; _aber wir können hier einige grundsätzliche Einwendungen gegen die Art, 
wie dies geschieht, nicht unterlassen. 

Anfänglich wird ein Standpunkt eingenommen, der sogleich aufhorchen läßt: 
die Geburt eines Kindes wird uns gedeutet als die Fleischwerdung, die Inkarnation 
eines geistigen Wesens; und wir sind begierig, ob dieser Tatsache in vollem Ernste 
durch die Entwicklung des Kindes hindurch Rechnung getragen wird, denn die von 
Rudolf Steiner charakterisierten Siebenjahresperioden sind hier ausführlich geschildert 
mit ihren Kennwörtern der Nachahmung, der Autorität und der freien Urteilskraft -
aber aus Rudolf Steincrs geisteswissenschaftlich begründeten Feststellungen, die jene 
"Geburten" um das siebente, vierzehnte, einundzwanzigste Jahr im Sinne einer fort
schreitenden Inkarnation genau beschreiben, ist so etwas wie eine Metapher gewor
den, die leer geblieben ist und nun ihren Sinn aus der Weisheit des Neuen Testamen
tes holen soll. So heißt es bei Müller-Eckhard: "Mehrfach wird ein Mensch geboren. 
Eine einzige Geburt - die Entbindung von seiner Mutter - genügt noch nicht, um 
zum eigentlichen Leben zu kommen. Immer neue Geburten, Wiedergeburten sind 
notwendig. Der Reifungsprozeß des Kindes ist nichts anderes als ein ständiges Ent
bundenwerden von einer Lebensphase, die zwar wichtig war, die aber unbedingt 
verlassen werden muß, wenn nicht ein Stillstand in dem. gesamten Entfaltungsvor
gang eintreten soll. So kommt eine Geburt aus der anderen. Wir stehen vor jenem 
Gesetz aus der Weisheit des Neuen Testamentes, daß erst eine Wiedergeburt wirk
liches Leben bedeutet." Trotz der (hier etwas befremdenden) Erwähnung des Neuen 
Testamentes ist tatsächlich der geistige Standpunkt verlassen, es wird nur noch das 
im Leihlieh-Seelischen sich Außerode und das Handgreiflich-Praktische übernommen. 

Dadurch geschieht es, daß Einzelanweisungen - die eben erst verständlich werden 
durch Rudolf Steincrs Geisteswissenschaft - gelegentlich wie Fremdlinge verirrt 
auf weitem Felde stehen; z. B. erfahren wir völlig ohne Begründung: "Vor dem 
Zahnwechsel sollte das Kind grundsätzlich nicht in die Schule aufgenommen werden!" 
Und dann folgt: "Die Bedeutung des Zahnwechsels ist weitgehend in Vergessenheit 
geraten." Vielleicht darf ich den Satz hier präzisieren: Vor ungefähr einem halben 
Jahrhundert hat erstmalig Rudolf Steiner die Bedeutung des Zahnwechsels im Zu
sammenhang mit den kindlichen Lebensstufen beschrieben und begründet; aber. diese 
Tatsache ist weitgehend unbeachtet geblieben. 

Da der geistige Aspekt der anfänglich erwähnten Inkarnation im Laufe des Buches 
fallen gelassen wird, kann der Autor nicht anerkennen, daß Kinderkrankheiten eine 
kritische Auseinandersetzung des noch kindlichen Ich-Wesens mit dem ererbten 
physischen Leib sind (weshalb sie oft sehr günstige Folgen hervorzubringen im
stande sind, z. B. in bezug auf das ganze Verhalten dea Kindes und auf seine Lern
fähigkeit). Der Verfasser deutet diesen Verlauf, der eine Krisis darstellt im Pro
zeß der Inkarnation, in folgender Weise um: "Offenbar kann das Kind ohne Hille 
der Kinderkrankheiten nicht so gut und nicht ao schnell die Anpassung und Ein
gewöhnung vollziehen, die die Erwachsenenwelt fordert." Hier ist ein vielleicht 
recht instruktives Beispiel gegeben, wie aich eine geisteswisaenschaftliche Deutung 
neben einer tiefen-psychologischen ausnimmt, also ein geistig-seelisch-leiblicher Aspekt 
neben einem nur psychologisch-physiologiachen. 

So ignoriert der Autor die erkenntnismäßige Grundlage der Menschenkunde 
Rudolf Steiners, aus der sich all das herleitet, was er hier in nicht unbeträchtlichem 
Umfang verwendet. Wenn man genauer zusieht, in welcher Weise der Verfasser mit 
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Rudolf Steiners Geistesgut umgeht, so muß man feststellen, daß er es sich nur inso
fern aneignet, als es ihm soeben praktikabel erscheint, ohne daß er das Bedürfnis 
hätte, sich auf die Untergründe einzulassen. 

Vielfach werden wir auf die Welt des Religiösen und des Obersinnlichen verwiesen, 
und, der Verfasser erklärt im Vorwort: "Es liegt also in der Natur des Kindes, wenn 
unsere Abhandlung ungewollt auch eine theologische wurde." So bleiben wir nicht 
ohne Interesse für den religiösen Standort des Verfassers. Wir begegnen einem Satz 
wie dem folgenden: "Ohne jeden Zweifel; auch das Idiot-Dasein steht als Fügung 
einer göttlichen Welt im Plan Gottes und ist nur von dort aus zu beurteilen." Aber 
deutliebere Begriffe, etwa im Sinne einer Prädestinationslehre, gewinnen wir nicht. 
Wir können nicht umhin festzustellen, daß in diesem Buche auf dem Gebiete des 
Religiösen keine rechte Lebensluft weht; vielleicht fühlen sich manche Leser davon 
sogar peinlich berührt. 

Müller-Eckhard gibt in seinem Buche einen weiten Raum der Darstellung von Kin
dern, die ihm in seiner psychiatrischen Sprechstunde vorgeführt werden, weil sie 
dem Erzieher Schwierigkeiten bereiten. An einer Reihe von Beispielen wird tiefen
psychologisch beleuchtet, wie die Schädigungen der Kinder zustandekommen und wie 
durch Wegräumen der bewirkenden Ursachen auch eine Heilung eintritt. Das ist 
durchaus einleuchtend geschildert; aber es handelt sich durchweg um milieugeschä
digte, d. h. also ursprünglich gesunde Kinder - so widerspenstig, aufsässig oder 
melancholisch, vielleicht sogar mit physischen Krankheitserscheinungen behaftet, sie 
auch im Augenblick ausschauen mögen. Deshalb sind sie verhältnismäßig leicht zu 
durchschauen und zu heilen. Was aber hier nicht dargestellt ist, das sind die noch 
viel schwerer zu verstehenden Kinder, die nicht (oder nicht nur) durch Milieu
schiiden erkrankt sind, sondern durch Inkarnationsschäden - dieser Ausdruck will 
recht verstanden werden - und dem kann die Tiefenpsychologie nicht beikommen. 

Zwischen dem, was in einer gewissen Breite und Lebendigkeit, aber ohne Vertie
fung, an Waldorf-Pädagogik dargestellt ist, und dem, was an tiefenpsychologischen 
Beispielen vorgeführt wird, klafft ein Riß das ganze Buch hindurch. Er kann sich 
nicht schließen, weil die Tiefenpsychologie vergißt, daß der Mensch nicht ein seelisch
leibliches, sondern ein geistig.J..seelisch-leibliches Wesen ist. Man kann sich die Er
kenntnisfragen nicht ersparen, wenn man zu wirklich fruchtbaren erzieherischen 
Handhabungen kommen will. 

In seinem Nachwort bekennt sich Müller-Eckhard bis zu einem gewissen Grade zur 
Waldorf-Pädagogik: "Kein Schrifttum aber hat mich so unmittelbar von einer tiefen 
Ehrfurcht vor dem Kinde überzeugen können wie dasjenige, aus dem Umkreis der 
von Rudolf Steiner begründeten Waldorfpädagogik, und das bekenne ich, obwohl 
ich durchaus nicht mit all dem dort Gesagten übereinstimmen kann." Es ist also die 
Ehrfurcht vor dem Kinde, die ihn hier überzeugt hat. So wertvoll diese ist - aber 
sie bleibt nur im Gefühlsmäßigen und schließt noch nicht ein, was heute in der Zeit 
der überaus schwierigen Kinder so unerläßlich ist: die grundlegende Menschen
erkenntnis auf dem Gebiete des Geistigen, Seelischen und Leiblichen. Der Autor 
würde, falls er diesen nächsten Schritt noch tun könnte, erleben, daß sich dann die 
Ehrfurcht vor dem Kinde sogar außerordentlich vertiefte. Und er sähe sich dann 
nicht mehr in der Lage, folgenden Satz zu schreiben: "Immer mehr scheint es, daß 
nicht nur der offiziellen Schulmedizin, sondern auch der Pädagogik ein allgemeines 
anthropologisches Fundament fehlt." 

Denn es ist heute zu finden. Martha llaebler 

186 



ZWEI WICHTIGE SONDERHEFTE 

Ein soeben erschienenes, umfangreiches Sonderheft der Zeitschrift "Die Drei" 
(Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. DM 2,50) ist dem Thema gewidmet: ,,Dcu 
&eelenPflegebedurftige Kind. Dreißig Jahre anthrof!o&oplli&clrer Heilpädagogik." Das 
ausgezeichnet zusammengesteilte Heft enthält außer einem Brief Rudolf Steincrs aus 
dem Jahr 1915 bedeutsame Aufsätze von Franz Löffler, Dr. med. König, Werner 
Pache, Dr. Geraths, Dr. med. Kirchner-Bockholt und Frieda Knauer. 

Das wichtige Gebiet des rhythmischen Geschehens in Natur und Mensch behandeln 
Dr. med. Richard Schubert, Gerhard Schmidt und Dipl.-Ing. Theodor Schwenk in 
dem Frühjahrsheft der "Weleda-Nachrichten", auf das wir unsere Leser gleichfails 
aufmerksam machen möchten (zu beziehen durch Weleda AG., Schwäb.-Gmünd). s, 

Berichtigung. "Mensch und Tier" von Dr. Hermann Pappelbaum ist nicht, wie im 
Aprilheft S. 112 angegeben, im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, sondern im 
Rudolf Geering Verlag, Domach (Schweiz), erschienen. 

ZEICHEN DER ZEIT 
"DAS LEBEN BEGINNT MORGEN" 

Der Schülerring unserer Stadt, das sind die Vertreter der Schülerschaft sämtlicher 
Schulen, hat neben Sportveranstaltungen und Verhandlungen über verbilligte Ein
trittskarten noch ein anderes Aufgabengebiet: die Vermittlung von Filmen für be
sondere, verbilligte Schülerveranstaltungcn. Vor einiger Zeit lud er die Schüler ein 
zu dem französischen Film "La vie commence demain". In der Empfehlung hieß es: 
möglichst ab Unterprima. 

Der Film: Ein junger Mann will in Paris seinen Urlaub verbringen. Er steht an der 
Landstraße und winkt den vorüberfahrenden Autos zu. Das Glück ist ihm hold. 
Kein Auto, aber ein Hubschrauber landet und nimmt ihn mit. Warum? In deur 
Flugzeug sitzt ein Reporter und sucht "den Man1. auf der Straße". Hoppla, da ist erl 
Im Verlauf der Handlung erfahren wir genau~r, was der Reporter will: den typischen 
Durchschnittsmenschen unserer Zeit. Der Reporter folgt dem jungen Mann forta,p wie 
ein Schatten. Er bewegt ihn, der erst Museen und Gräber besuchen will, das moderne 
Frankreich zu belauschen, den Pulsschlag unserer Zeit. Er vermittelt Gespräche mit 
Sartre, Rostand, dem Biologen, einem bekannten Psychiater usw. Der junge Mensch 
findet Geschmack, besucht von sich aus Corbusier, Picasso, Gide und Familie Curie. 

Mit jedem unterhält er sich ein wenig. Alle Probleme der Menschheit werden 
angetippt. Er macht große Augen, als ihm z. B. Rostand erklärt, daß das Problem 
der Unsterblichkeit bei den Zellen schon gelöst, die künstliche Befruchtung ohne 
Samen bei Kaninchen schon gelungen und beim Menschen prinzipiell möglich sei. 
Embryos, aus dem Mutterleib genommen, wachse"l unter Kontrolle der Wissenschaft 
in der Retorte weiter. Auch das sei beim Menschen prinzipieii möglich. Der Ober
mensch mit dem durch embryonale Steuerung erzielten größeren Gehirn wird disku
tiert. Rostand hält alles für möglich. Unter seinen energischen, kurzen Handbewe
gungen, mit denen er seine Rede unterstreicht, wächst ein von Menschen geschaffener 
und kontrollierter Kosmos. 

Nun ist die Belehrung eines "Mannes der Straße" durch Kapazitäten der Wissen
schaft kein Filmstoff. Also fügt der Regisseur (übrigens eine Frau: Nicole Vedres) 
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zu der Musik eine "Bilduntermalung" hinzu. In das Gespräch werden Bilder ein
geblendet: Apparaturen, Gläser, Chemikalienständer, Zellkulturen, entfernte Gewebe, 
die weiterwachsen: der Embryo einer Kuh wird herausoperiert und in die Retqrte 
selegt, künstlich gezeugte Kaninchen knabbern vergnuglich Salat usf. Bei Sartre 
und. dem Psychologen Daniel Lagache geben Massendemonstrationen, Hungersnöte, 
Schießereien, Gefängnisaufnahmen, jugendliche Verbrecher, Menschen, die sich in 
Alpträumen wälzen, die Kulisse. Alles jagt in Sekundenschnelle vorbei. 

Bei Le Corbusier verschnauft man ein wenig. Picasso druckt eine vorg.!formte 
Tonfigur zurecht, dann spielt er wortlos mit einem Dichterfreund griechisches 
Theater, wobei er buntbemalte Teller als Masken gebraucht - und, ja, dann sehen 
wir ihn mit seiner jungell Frau im Meere baden, wobei ein Gedicht seines Freundes 
das Schauspiel besingt. Gide? Er spielt mit einem Tonbandgerät, läßt das Gespräch 
verstohlen aufnehmen. Ober die Hilfsmittel moderner Technik befragt, gesteht er 
freimutig, daß er sie schlitze. Fruher sei er drei- bis viermal in der Woche ins 
Kino gegangen, jetzt seltener. Dann kreischt das Aufnahmegerät zurück und gibt 
zum Amüsement der Gäste das Gespräch wieder. 

Familie Curie empfängt nicht. Frau Curie schwimmt, er fischt, auch sonst zeigt 
sich dio Familie recht menschlich. Dafur sehen wir Atommeiler, Dusenflugzeuge, 
Atomexplosionen, die Leichenstätten "verdunsteter" Menschen in Hiroshima ... 
"Genug!" werden Sie sagen, lieber Leser. Seien Sie versichert, das Gröbste habe ich 
weggelassen. Wochenlang verfolgte mich ein Bild: ein Mensch stürzt dl~ l.Jr~uncnde 

Fackel aus einem Haus, läuft, läuft, bricht zusammen - und die Kamera des Re
porters surrt weiter, die Linse verfolgt den brennenden Menschen. Was fur kühle 
Reporterzuschauer sind wir geworden! 

Dann entstehen Zukunftsbilder vor dem Auge des jungen Mannes, nämlich davon, 
was man alles mit der Atomenergie wird anstellen können. Sartre hat em Anfang 
dem Sinn nach gesagt: "Wir alle, Sie und ich, sind schuld an dem, was auf der 
Erde geschieht, auch dort, wo wir scheinbar nichts damit zu tun haben." Aber die 
Sache wird sehr optimistisch gelöst, ebenso einfach, wie der Betreuer unseres jungen 
Mannes die ganze Atomwissenschaft aus einer Formel Einsteins "erkliirt", die er 
mit Kreide auf das Pflaster schreibt. Ganz einfach, nicht? 

Der Film schließt damit, daß unser "Durchschnittsmensch" wieder in Versailles 
in den Hubschrauber steigt. Eine fluchtige Mädchenbekanntschaft aus einem Existen
zinlistenkeller fehlt nicht. Auf den Treppen des Schlosses jubeln Kinder dem Hub
schrauber zu. Ja, das Leben beginnt morgen! Welches Leben? 

Wer wollte sich wundern, daß die jungen Menschen, die diesen Film sahen, be
geistert waren. Manches Bild lehnten sie als zu nackte Darstellung ab. In ihrer Sehn
sucht nach dem Fortschritt der Menschheit sahen sie aber über diese "Neben
erscheinungen" hinweg. Sie folgten den imposanten Errungenschaften der Technik mit 
einem fast religiösen Gefuhl. Die Kapazitäten hatten gesprochen. Waren Probleme 
noch offen, so gab es doch sicher Lösungen fur sie. Das amerikanische, opti~ 

mistische "lt can be done" regierte. 
Was geschieht mit der Persönlichkeit, dem Wesen eines Menschen, wenn die 

Erregungszustände, unter denen er leidet, durch eine Gehirnoperation beseitigt wer
den, er also äußerlich "normalisiert" wird, dabei aber bestimmte Fähigkeiten ver
liert? Warum propagiert man kunstliehe Zeugung? Der Psychologe weist nach, 
daß aus Kindern, die zu früh von ihrer Mutter verlassen wurden, oft Verbrecher 
w-erden. Wer soll Vater und Mutter und Pate für das Kind aus der Retorte sein? 
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Oder für ein künstlich gezeugtes? Wer weiß, was bei der Atomzertrümmerung 
wirklich geschieht? Sind wir nicht wie Kinder, die mit dem Streichholz spielen, 
ohne zu wissen, was ein brennendes Haus ist? Daß wir Milliarden dafür ver
wenden, macht die Sache nicht anders. Daß wir die Sache in ihrer äußeren Wir
kung vorausberechnen können, auch nicht. Wir berechnen Wirkungen. Was aber ist 
das Wesen? 

Kommt man den jungen Menschen mit Fragen dieser Art - man brauchte Mo
nate, um alle aufgeworfenen Fragen sachlich und gründlich zu besprechen, die in 
dem Film angeregt wurden - erscheint man dann nicht wie ein hinkender Welt
bürger, der mit "dem Geist der Zeit" nicht Schritt zu halten weiß? Ist der 
"Geist der Zeit" aber der, der uns zum "Durchschnittsmenschen" machen will, dem 
ein geistiger "Betreuer" die Wege weist, die er zu wandeln hat? 

Manche Frage bleibt. Film ist Geschäft. D1s Geschäft braucht nicht schlechter 
zu sein, wenn Qualität und Inhalt des Filmes gut sind. Hier aber entsteht eine 
gleißende, atembeklemmende Illusion, die an Stelle des Problems das sensationelle 
Bild setzt. Was geschieht mit Jugendlichen, die sich dieser Illusion überlassen? Was 
mit Jugendlichen, die sie durchschauen? Ein grenzenloser Ekel - oder, was fast 
schlimmer ist, völlige Resignation sind im letzten Falle das Ergebnis. Man ist heute 
an vielen Stellen deprimiert über die Gleichgültigkeit der jungen Menschen gegen
über Fragen des öffentlichen Lebens. Hängt das nicht damit zusammen, daß wir 
den Jugendlichen keine wirklichen Ideale in unserem sozialen Zusammenleben 
aufzeigen können? Gewiß, von Idealen wurde oft gesprochen, aber waren sie nicht 
so oft Phrase, gleißnerische Maske für ein hintergründiges Machtstreben? Maske 
wie der Filmtitel: Das Leben beginnt morgen? Und ein Dichter wie Gide spielt mit 
einem Aufnahmegerät wie mit einem Spielzeug. 

Ist man heute noch erschrocken, wenn man sagt, daß Herr Rostand in der Weise 
forscht, wie die wissenschaftlichen Begründer des Nationalsozialismus? Vielleicht 
findet sich ein Politiker, der Herrn Rostand zu seinem wissenschaftlichen Leitatern 
erkürt. Oder praktiziert man diese Dinge in Rußland etwa schon? 

Es ist heute eine Selbstverständlichkeit geworden, daß man die Schätze der Erde 
wirtschaftlich nützt. Es wird immer mehr Sitte, Pflanzen und Tiere rein "wirt
schaftlich" zu "nützen". Der Mensch wird durch neue Betriebsmethoden ,;ratio
nell" genützt. Jetzt beginnt man ihn umzuformen, damit er sich diesem Prozeß 
besser "anpaßt". Wer regiert? Wer regiert dort, wo die Gläubigkeit der jungen 
Menschen mit Hilfe der "Autorität Wissenschaft" füt• solche "Menschheitsaufgaben" 
"begeistert" wird? 

Den Jugendlichen ist weder aus dem Bestehen der Institution des "Schülerringes" 
noch aus ihrer Tätigkeit ein Vorwurf zu machen. Ihre Haltung ist die von Er
wachsenen. Rührend deutlich wird das an der Empfehlung für den Film: Möglichst 
ab Unterprima. Wie aber sollten die Schüler die Dinge beurteilen, die die Erwachse
nen ohne Kritik hinnehmen, ja oft propagieren? Erhard Fuc·ke 
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LESERBRIEFKASTEN 
VON SONNTAGEN, GEBURTSTAGSFEIERN UND KINDERFESTEN 

IlJa& können umere Kinder außerhalb der Schule tun, wie können wir &ie 
:z;u -phanta•ievoller Be&chäftigung anleiten? Auf die&e •o oft geäußerten Fragen 
vieler Eltern antwortet hier eine Mutter aus eigener Erfahrung. Es wäre :z;u 
begrüßen, wenn auch andere Leser sich tu diesem Thema äußern und ihre An
regungen mitteilen würden. Die Schriftleitung. 

Daheim zu bleiben am Sonntag ist schwer. Die Erwachsenen wollen ihre Ruhe, 
und die Kinder wollen spielen. Da gibt es ein Zaubermittcl, man kann es bei Tisch 
schon besprechen: Alle Wünsche anhören und dann geschickt unter einen Hut zu 
bringen suchen. So, wie es oft besonders gut schmeckt, wenn die Mutter aus den 
Resten, die da waren, etwas kombiniert hat, 80 gibt es oft auch ein ganz besonders 
schönes Spiel, wenn man aus dem, was da ist, und einer kleineo Idee etwas erfindet. 

Da gibt es eine alte Waage mit einem Gewichtsatz, die man sonst nie haben darf, 
oder ein Schmuckkästchen, daraus man sich einen Juwelierladen zaubert, oder eine 
Schachtel mit bunten Stoffen, die zur Verkleidung dienen. Wenn man dann noch 
ein Märchen vorschlägt oder sonst eine Geschichte kurz anregt, sind die Kinder für 
einen Nachmittag voll beschäftigt. 

Auf dem Boden stehen ein paar Vogelkäfige, und die Kinder mit ihren Freunden 
machen daraus ein Theaterstück "Der Vogelhiindler". Der dicke Maharadscha (im 
Bademantel) will für seine Tochter einen Vogel kaufen. Es gibt viel Spaß dabei und 
unfreiwillige Scherze. - Ein altes Rauchfaß regt an zu dem dramatischen Spiel vom 
"Kirchenraub". - Ein grüner Schlafsack wird zur Darstellung einer Raupe verwendet. 

Im Garten spielen sich die Theaterstücke besonders schön; und wenn die Gäste, 
Kinder und Große, mittun, wird "Katerlieschen" zu einem allgemeinen Gesellschafts
spiel, das mehr Spaß macht als ein Würfel- oder Kartenspiel, bei dem es doch 80 oft 
bei dem Verlierer Trinen gibt. Fingerhütchen mit grünem Buckel spielt sich im 
Freien herrlich. Man erfindet die Bühne mit drehbarem Zuschauerraum. Großmutter 
und Tanten werden in die Mitte des Gartens gesetzt und müssen den Stuhl immer in 
anderer Richtung drehen, weil die Geschichte vom "Flaschenteufelchen" mal am Hnus, 
dann am Zaun, am Planschbecken und zuletzt an der hinteren Gartenecke spielt. 

Der Geburtstag 'eines Kindes - das ganze Jahr freut es sich darauf; sollte man 
dem nicht einige Gedanken widmen? Das Schenken ist dabei nicht die Hauptsache, 
sondern wie wir den Tag beginnen und vollenden. Wenn der Geburtstag im Tumult 
des Alltag!! nicht zu seinem Recht kommt, wird der Sonntag vor- oder nachher zum 
Geburtstagsfest erhoben. Es gibt so viele Kinderwünsche, die sich nicht anf sicht
bare Gesch:enke beziehen. Zum Beispiel: Einmal lang aufbleiben dürfen, oder einen 
Sternen-Spaziergang machen. Oder daß die Eltern und großen Geschwister einmal 
mitspielen! Oder allein mit dem Vater eine Wanderung machen. Oder eine besonders 
schöne Kunstmappe ansehen dürfen. 

Es ist wichtig, daß das Kind spürt: Heute geht es um mich. Vom Aufwecke•~ 

an. Eine besondere Lieblingsspeise wird gekocht. Der Tisch ist festlich gedeckt, 
vielleicht durfte ihn das Kind selbst nach seinem Geschmack schmücken; ein anderer 
Spruch wird zum Essen gesprochen (ein Sonntagsspruch). Vielleicht ist nur eine 
Stunde Zeit, in der alle beisammen sind - aber in dieser Stunde muß etwas ge
schehen. Ein:e Geschichte wird vorgelesen oder erzählt oder gar selbst für das Kind 
ausgedacht, die dem Kind fürs neue Lebensjahr etwas sngen soll. 
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Das alles ist viel bedeutungsvoller als die Geschenke auf dem Tisch. Aber auch da 
kann das richtige Buch im richtigen Alter viel bewirken; die Blume oder das Tier, 
das man dem Kind schenkt, damit es mit ihm umgeht und es pflegt, sind wichtige 
Dinge in der häuslichen Erziehung. Nur dürfen sie nicht zu dauernden Ermahnungen 
der Anlaß werden. Man muß die Freude an der täglichen Pflicht dem Kind lieb 
werden lassen. Das kann man oft besser durch Lob als durch Tadel: "Schau, wie die 
peuen Blätter kommen, weil dn das Blümchen so oft ansiehst!" "Die Vögel brauchen 
frischen Salat - siehst du, wie es ihnen schmeckt!" - So wird das tägliche Tun 
immer neu reizvoll für das Kind. 

Die schönsten Feste für Kinder sind solche, die unter einem bestimmten Thema 
stehen - es muß nicht immer nur zur Fastnachtszeit sein. Im sommerlichen Garten 
veranstaltet man ein Indianerfest, bei dem auf offenen Feuer gekocht wird, oder ein 
Blumenfest. Mit wenig Mitteln, viel Phantasie, Liebe und Freude werden die schön
sten Feste gezaubert. 

Da gibt es z. B. ein Sternenfest. Alle Kinder kommen als Sternbilder verkleidet -
der Schütze mit Bogen, der Orion mit prächtigem Gürtel; sogar echte Zwillinge 
sind dabei. Der Sterngucker hat sein Zelt aufgebaut und begrüßt die Sterne, 
die den W·eg vom Himmel auf die Erde nicht gescheut haben. Er hat nur ein Bett
tuch um und eine große Papprolle als Fernrohr unter dem Arm; aber die Kinder 
reichen ihm feierlich die Hand, ehe das Fest beginnt mit fröhlichem Spiel. Man 
läßt jeden Stern eine Sternenbahn zeichnen. Alle Spiele sind Sternspiele und -tänze. 
Sonne und Mond reichen Kuchen und Saft zur Bewirtung. Die Vorhänge sind hoch
gezogen nnd bilden einen Himmel - es ist kein gewöhnliches Zimmer mehr, die 
Kinder fühlen sich in eine andere Welt versetzt. 

Wunderschön ist ein Zoo-Fest. In geheimen Briefehen haben die :1\iinder zuvor mit
geteilt, als welches Tier sie erscheinen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Ein fliegender Hund macht sich die Flügel aus einem alten Regenschirm. Ein Fisch
reiher hat sein Gefieder aus feinen Streifen gezackten Seidenpapiers geschnitten und 
auf einen Stoff aufgenäht. Die Affenköpfe sind aus Papiermache gemacht. Der 
Elefant hat eine Pappschachtel auf dem Kopf, die mit grauer Decke bedeckt ist; 
die Zähne sind Kinderkleiderbügel, darauf steht "Liebling" - damit hat er gleich 
seinen Namen. Für jeden kleinen Gast ist ein Käfig bereit: da steht z. B. vorqe unter 
dem Nähtisch "Kaninchenstoll". In dem ausgeräumten Kinderbett sind Käfer ein
gesperrt. Mit Bohnenstangen und Latten werden die Käfige für den Elefanten gebaut. 
Die Affen dürfen auf den Schrank klettern (mit Turnschuhen selbstverständlich, 
dann ist es auch leiser!). Zwischen dem fröhlichen Treiben wird ab und zu auf. das 
Gong geschlagen, und das bedeutet, daß jedes Tier in seinen Käfig muß, denn nur 
dort gibt es etwas zu essen. Die Krapfen werden auf ei,nen Stock gespießt und vom 
Zoowii'rter in grüner Schürze durch das Gitter gereicht; und die Möhren 
und Zuckerstückehen aus der kleinen Tüte schmecken den Kindern so gut wie den 
Affeben im Zoo. Sehr beliebt ist der Tierarzt; sein Höhrrohr ist der untere Teil 
einer Flöte, und seine Medizin ein Löffel Himbeersaft. Wer wollte da nicht krank 
sein! Musik macht ein alter Leierkasten. Jeder darf ein Kunststück oder Tänzchen 
zeigen. Der Bär tanzt zur Flötenmusik. Alle Kinder von drei bis fünfzehn Jahren 
sind beschäftigt. 

Zum Unterwasser-Fest wird auf einem Seerosenblatt eingeladen. Wenn wir mit 
Transparentpapier die Zimmerdecke herunterziehen, fühlt sich jeder unter dem 
Wasserspiegel. Die Meeresgöttin erwartet die Gäste auf ihrem Thron; ihr zu Füßen 

191 



sitzt der kleine Froschkönig (so ist auch der Jüngste beschäftigt). Die Wasser
schnecke trägt einen Stopfkorb auf dem Rücken und bringt ihren Schleim mit -
eine Rolle Klopapier, die si_e langsam hinter sich abrollt. Der Feuersalamander und! 
das Seepferdchen haben sich wunderhübsche KöpL selbst gefertigt. Um einen Tisch 
zu stellen, ist kein Platz; die kleinen Wassergäste sitzen auf der Treppe zum Schmaus. 
Bonbons an großen Angeln werden geschnappt, und mitten im ärgsten Tumult er
scheint ein "Mensch" in Gestalt eines Tauchers; er trägt auf dem Kopf einen 
Marmeladeeimer mit einem Staubsaugerschlauch daran. Quallen und Seegetier drän
gen sich um ihn, die Illusion der Meerestiefe ist vollständig. 

Im Ritter-Alter können wir ein Turnier veranstalten. Das Zimmer ist mit ge
malten und ausgeschnittenen Wappen, die an den Wänden hängen, in einen Ritter
saal verwandelt worden. Die Rüstungen gaben auch den eingeladenen Gästen eine 
Aufgabe. Ein vorsorglicher Ritter bringt gleich zwei Schwerter mit, falls eins 
im Streit kaputt geht! Aber keine Sorge, es wird feierlich nach den Ritterregelt\ 
gekämpft. W.enn im Zweikampf einer unterliegt, kämpft er mit dem nächsten 
und wird dann gewiunen, so daß jeder einmal Sieger ist und mit einem Orden 
geehrt wird. Die Ritterfräulein in langen Röcken haben sich mit Papierblumen 
versehen und werfen sie über die Sieger. Ein vorbereitetes Programm ist nötig. 
Was für Spiele, die zur Idee des Festes passen, wollen wir machen? Es muß 
nicht immer die Reise nach Jerusalem sein, die wir schon als Kinder gespielt haben 
- mit etwas Phantasie fällt einem auch etwas Neues ein. Aber man kann auch das 
Programm aus dem Stegreif abwandeln und, wenn es zu wild wird, rasch ein 
anderes Spiel beginnen. Ritter und Fräulein machen ein Hirschstechen oder würfeln 
um "Edelsteine und Kristalle" und sitzen zuletzt festlich an der Rittertafel, dia 
mit Kerzen und Fahnen (aus Tischdecken) geschmückt ist. Am Kamin lesen wir noch 
eine Gfeschichte zum Ausklang, wie bei jedem Fest; dann kommen die bewegten Ge
müter wieder zur Ruhe, und die Kinder gehen still auseinander. 

Keine Unordnung darf uns schrecken, wenn es darum geht, die Phantasie der 
Kinder zu beleben und die köstlichen Stunden ihres Kindseins mit immer neuem Spiel 
und Tun zu erfüllen. Bald braucht man selber nicht mehr mitzutun und anzuregen. 
Die Kinder wissen von selbst etwas anzufangen und wirken. über ihre Freunde 
auch in andere Familien hinein. Es lohnt sich schon, sich darum zu bemühen -
besonders heutzutage. Wir bringen die Kinder ab vom Kinobesuch und vom Radio
hören, von Dingen, die ihre Aktivität erlahmen lassen, weil sie sich nicht mehr' 
selbst bemüh"en müssen, etwas zu erfinden. 

Es genügt nicht, daß wir der Schule alles überlassen, die mit Festen und Feiern 
unsere Kinder so schön beschenkt. Daheim muß auch etwas geschehen. Jedes ge
meinsame Musizieren, wenn es aus fröhlichem Wollen aller getan wird, jede 
Vorlesestunde, die uns mit den Kindern vereint, wirkt aufbauend für die innere 
Pflege eines Familienlebens. Was daraus entsteht, ist "Vertrauen", und was daraus 
wächst, später, sind die Gespräche, die das "Köstlichste" sind und an denen sich 
die Freundschaft von Eltern und Kindern für das ganze Leben zusammenfügt. Ein 
Schatz liegt verborgen, wir wissen es oft selbst nicht. 

So sollen die hier aus eigener 
ein "Rezept" verstanden werden. 
lagungen und Lebensverhältnissen 
Einf&llen neu gestalten können. 
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Erfahrung gegebenen Anregungen nicht etwa als 
Man wird sie aus den jeweils gegebenen Veran
frei und beweglich abwandeln oder nach eigenen 

Wera Bocl.·emühl 



'öFFENTLICHE ARBEITSWOCHEN F'OR LEHRER,· 
ERZIEHER UND STUDIERENDE . 

Stuttgart, 28. JuU bis ·7. AugusL 

luteresaeuten können das Tagungsprogramm, du im Juliheft der "Er
ziehuugskuDSt" verötfeotlicht wird, schon jetzt als Sonderdruck be
ziehen voo 

FREIE WALDORFSCHULE UMLANDSHOHE 
STUTTGABT 0, HAUSSMANNSTRASSE 44 

Soeben ist neu erschienea 

0 0 

MENSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG 

Schriften der Padflgogiachen Forachung1ateUe beim 
Bund der Freien Waldorfachulen 

Band 6 

DR. GERBERT.GROHMANN 

TIER.FORM 
MEN~CHENGEIST 

Erste Tier- und Me-nschenkunde in der Pidagogik 
Rudolf Steinen 

11_1 Seiten 

Ausführungen zum methodisch-didaktischen 
Kurs mit dem Lehrerkollegium der Freien 

Waldorfschule St~.tttgart 1919 

Kartoniert DM 9.80 

'Was der VerfaBSer in dem umseitig angezeigten Buch Qber den Pflanzen
kunde-Unterricht im Volksschulalter ausgeführt hat, setzt er hier fQr die 
erste Tierkunde fort. Nach dem Lehrplan der W aldorfscbule schließt die 
Tierkunde an· eioe erste Menschenkunde-Epoche im 9.-10. Lebenajahr 
an'; denn eine sachgemäße Noturkunde ist nur da möglich, wo überall 
der Mensch ·im Hintergrund steht. Der Tierku.ode-Unterricht ist so ge
staltet, daß er eine moralische Orientierung in den Kindern veranlagt. 
Die Hinweise und Beispiele, die Rudolf Steiner hierfür gab, werden vom 
V crfasser naturwissenschaftlich beleuchtet und iD ihrer pädagogischen 
Fruchtbarkeit del!tlicb gemacht. 

Nicht nur dem Naturkunde-Unterricht, - allen Erziehern und allen Tier· 
freunden will diese Schrift zur Anregung und Vertiefung dienen! 

0 0 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTIGART 



MENSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG 

BA.ND 3 

DR. GERBERT GROBMANN 

Pflanze - Erdenwesen - Menschenseele 
Ausführungen zum Seminarkurs Rudolf Steiners 

. mit dem Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule 

Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volksschulalter 
118 Seiten, kart. DM 3.80 

,,Pflanzen aller Art, Pilze, Moose, Farnkräuter, Nadelbäume, Algen wer
den überzeugend tarallelisiert mit den Lebensperioden des Menschen, zu
gleich auch als ebewesen, die mit dem Lebewesen "Erde" gewisser
maßen schlafen und atmen ••• " Radio Straßburg 
". • • Die Schrift kann jedem Kollegen nur empfohlen werden, da sie 
Perspektiven öffnet, die vorher nicht an seinem Weg gelegen haben 
mögen, und darüber hinaus zu weiterem Nachdenken und Verarbeiten 
anregt. Es ist ein Buch, das die Pflanzeni.."'Unde von ganz anderem Blick
winkel au.s betrachtet, als wir gemeinhin gewöhnt sind." 

"Der Lebrer-Rundbrier• 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

a..Jebaasakmut, Moaata.ebrff\ sur Pldasoslk Radoll StelaerL Im Aaltrar de1 Bude• der Wal
dorhebalea Deatacblaada beraaase1ebea. Behrlltleltaag: Dr. Belmut YOD ltDretgea aad Dr. Bel
mut Sembdaer, Stange~ 0, Baallmaaaatr. 44. Verlar Freie• Gelatealebea GmbH., Statt11art 0, 

Freantralle 4. Drudt: Bucbdraekerel Wllbelm MGUer, BerUu-WaJdmaaDSiuat. 




