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Das Weihnachtsbild 
Karl Schubert 

Die Feste des Jahres haben ihre Zeichen 
und Formen, in welchen sie zu den Men

schen!!eelen sprechen. Das Osterfest spricht zum 
Menschen durch die Gestalt des dornengekrönten

gekreuzigten - und verherrlichten Menschen, 
durch die Blütenpracht der Natur, durch Voll
mondschein und Sonnenaufgang. Das Pfingstfest 
spricht zum Menschen durch die Gestaltung der 
feurigen Zungen, durch Sturmgebraus und Don-
nerstärke, das Michaelsfest durch die Gestalt des 

Erzengels, der mit dem Drachen kämpft. Das Weihnachtsfest sammelt 
den ganzen Reichtum der Zeichen und Formen zusammen, um dem in 
der Armut geborenen Kinde die Glorie zu bereiten. 

Himmel und Erde reichen ihre Gestaltungsformen hin, um dem 
Kinde ein Opfer zu bringen, das in die Welt kommt. Der ganze Wel
tenraum mit den Sternenchören, mit Erde, Sonne und Mond ist die 
Szene, auf welcher der große Meister des Weltenalls das Wunderwerk 
der Weihnacht den Menschen darstellt. 

Hoch am Himmel leuchtet der Stern auf, der Stern der Hoffnung, 
der Stern von Bethlehem. 

In der Form des Sternes offenbart sich das Lichtvolle und das 
Leben. Die Kristalle spiegeln die Slernenpracht, die Blüten der Pflan
zen bilden ein Echo der großen Himmels-Sternensaat, die Lebensformen 
der gegliederten Wesen tragen das Sternenhafte nach außen, und der 
Mensch selbst empfängt mit der Geburt einen Stern in seine Seele 
hinein, den er durch das Leben trägt und der in Glück und Unglück, 
Freude und Schmerz aus ihm herausleuchtet. Der Stern ist der Führer 
seines Erdenweges; seiner Seele Schaffen und Bilden, seines Geistes 
Wirken und seines Leibes Form verherrlicht den Stern. 

Während der Stern der Hoffnung am Himmel aufgeht, sieht man 
unten, auf der Erde der Sehnsucht, in einen Stall hinein. Marin und 
Joseph knien bei einer Krippe. Ein Kindlein liegt darin, Ochs und 
Esel stehen daneben. Die Völker des Himmels sind herbeigeeilt, und 
die Klänge der Harmonien, welche alles Dasein zur Geburt bringen 
und alles Sein erhalten, umschw.!ben und durchtönen den Stall. Dil'l 
Hirten und Könige der Erde kommen heran, knien vor dem Kindlein 
nieder und reichen ihre Opfer hin: Gold, Weihrauch und Myrrhen. 
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Was im Lichte und durch das Licht sichtbar ist, drängt sich in ·_großer 
Formenzahl zusammen. Was in den Tönen der Musik und Dichtkunst als 
schwacher Nachklang lebt, tönt aus Himmelssphären-Quellkraft nieder. Das 
Kindlein ist in der Mitte. Aus dem -Erd- und Himmelskreise stehen die 
Boten der Erd- und Himmelsgestaltung bei ihm und knien. 

Aus dem Zusammenstrahl und dem Zusammenklang der Gestalten prägt 
sich, den Formen entringend, ein Wort in die Seele des Menschen hinein: 

Das Kindlein liegt nicht so in der Krippe, als ob es aus der Erde und dem 
Himmel, aus Vater und Mutter entstanden wäre, sondern es liegt da wie die 
Strahlensonne, von der Mondessichel getragen, wie die quellende, keimge
bärende Lebensmitte von all dem, was in der Sphäre rings herum sich .er
eignet, die kniend in ihm den Herrn erkennt. Es gebietet über alle ge
bärenden, bildenden und tönenden Gewalten der Erde und des Himmels, und 
aus Demut, getragen von den Armen des Himmels und gerufen von der Liebe 
der Erde, wurde es Mensch. 

Die Kindheitskraft, welche die Erde mit all ihren Geschöpfen im Paradiese 
zurücklassen mußte, war die Sehnsucht der Erde und all ihrer Geborenen in 
allen Reichen und Formen. Vom Stein bis zum Menschen hinauf sehnte sich 
alles Ringen nach der erneuernden Kindheitsgnade, die Welten erschaffen 
kann. Aus dem Verlangen nach der verlorenen Kindheitskraft des Paradieses 
waren die Menschen Künstler geworden und hatten in ihrem künstlerischen 
Schaffen die der Unschuld beraubte Erdsubstanz in die Sphärennähe des Kin
des gebracht, hatten die Erde in der Sehnsucht nach der Weihnacht erhalten. 

Da nun das Kind geboren ist, versammeln sich die Geschöpfe des Erden
kreises und .huldigen kniend dem Könige, dem Herrn der Erd- wtd Himmels
wesen, dem Wort, das, auf den Flügeln der Taube des Heiligen Geistes nie
dertauend, im Schoße der Erdenhüterio Maria Fleisch geworden war. 

Zeichnungen: 
W. Roggenkamp 
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Das Pentagramm 
D i e e r s t e G e o m e tri e - E p o c h e (Fortsetzung) 

Die Behandlung des Fünfecks und seiner Gesetze wird man im allgemeinen 
einer späteren Epoche, etwa in der 7. Klasse, vorbehalten. Im vorliegenden 
Fall wurde der Stoff schon in die erste Epoche hineingenommen, einmal, weil 
sich die Kinder außerordentlich aufgeschlossen und aufnahmefähig zeigten, 
zum andern, weil das Pentagramm einen besonders eindrucksvollen Ab
schluß einer solchen Epoche, zumal in der Vorweihnachtszeit, bilden kann. 

Die geometrische Konstruktion des Fünfecks ist nicht in der einfachem 
und für die Kinder überschaubaren Form wie bisher möglich. Doch kann 
die Fünfteilung des Kreises zunächst durch Probieren ermittelt werden. Wir 
müssen die Zirkelstellung, nachdem wir den Kreis gezogen haben, etwas 
erweitern, denn sie soll jetzt ja nicht mehr sechsmal, sondern nur fiin
mal die Kreislinie abgreifen. Das verbleibende Stück des Kreisbogens, das 
bei dem ersten Probieren nicht aufgeht, teilen wir durch Augenmaß in 
fünf Teile und erweitern oder verengern entsprechend die Zirkelstellung 
solange, bis uns die genaue Fünfteilung des Kreises gelungen ist. 

Statt dessen können wir die Kinder auch gleich zu Anfang mit der geo
metrischen Konstruktion bekannt machen. Ein nicht sehr begabtes, aber bei 
dieser Epoche besonders eifriges Mädchen der Klasse legte großen Wert darauf, 
alle Möglichkeiten der. Kreisteilung kennenzulernen -: Ihre Eltern besaßen 
ein Blumengeschäft, und das Kind wollte seine Kenntnisse später beim Ent
werfen und Binden von Kränzen anwenden. Oberhaupt zeigt sich, daß die 
Kinder große Freude an schwierigen Konstruktionen haben, auch wenn sie 
sie verstandesmäßig noch nicht durchdringen können. 

Zum Zwecke der Konstruktion der Fünfeck
seite zeichnen wir wieder den Kreis mit zwei auf
einander senkrecht stehenden Durchmessern. Wir 
halbieren einen Halbmesser und schlkgen mit dem 
Zirkel um den Halbierungspunkt einen Bogen von 
einem Endpunkt des zweiten Durchmessers bis auf 
den ersten Durchmesser. Die Sehne dieses Bogens 
ist die gesuchte Fünfeckseite. Wir können sie in 
den Zirkel nehmen und genau fiinfmal auf dem 
Kreis abtragen. 

Haben wir auf die eine oder andere Weise die Fünfteilung des Kreises 
gewonnen, .so zeichnen wir nun durch Verbinden jeden zweiten Punktes das 
Pentagramm in den Kreis, eine der geheimnisvollsten Figuren der Geometrie. 
Früher haben die Kinder sich voll Begeisterung darin geübt, den Strahlen-
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ffinfstern aus der Hand in einem Zuge zu zeichnen, jetzt lernen sie ihn 
genau zu konstruieren und seine Geheimnisse zu entdecken. Wieder über
legen wir, wo sich der Fünfstern in der Natur findet. Wir kennen ihn aus 
der Pflanzenkunde bei den netzblättrigen Pflanzen, bei den Rosengewächsen 
z. B., die im Gegensatz zu den Liliengewächsen nach der Fünfzahl aufge
baut sind. In der Heckenrose, in der Akeleiblüte, in dem durchschnittenen 
Kerngehäuse eines Apfels, aber auch im Efeublatt entdecken wir den Fünf
stern. In der Tierwelt zeigt ihn der Seestern, den die Kinder auch in ihr 
Heft malen dürfen. 

Nun zeichnen wir ein Fünfeck mit Pentagramm, in das wir ein zweites, 
kleineres Pentagramm einschreiben •. An dieser Figur, die wir geometrisch 
zu analysieren beginnen, wollen wir das Geheimnis des Goldenen Schnittes 
kennenlernen. Dio Figur besteht aus einer Anzahl von verschieden langen 
Strecken. Die Kinder stellen fest, daß insgesamt sechs verschiedene Längen 
vorkommen, von denen sie in der Figur je eine farbig hervorheben. Die 
kleinste (eine Seite des innersten Fünfeckes) wird gelb gezeichnet; die 
nächsten rot, grün, lila, orange; und die letzte, längste (eine Seite des großen 
Pentagramms) vielleicht blau. Jetzt übertragen wir diese Strecken, ange
fangen mit der zweitliingsten, der orangefarbenen, mit dem Zirkel neJ:>encin
ander auf eine lange Gerade, und zwar so, daß wi.r jede Strecke als Basis 
eines gleichschenkligen Dreiecks benutzen, das wir mit der jeweils nächst
größeren Strecke aufbauen. Es ergeben sich so fünf ähnliche, spitzwinklige 
Dreiecke, die wir alle in unserer Figur wiederfinden. Die Spitzen dieser 
Dreiecke lassen sich, wenn wir genau gezeichnet haben, durch eine einzige 
Gerade miteinander verbinden, wodurch sich vier weitere, aber stumpf
winklige Dreiecke von verschiedener Größe ergeben, die wir gleichfalls 
in unserer Figur wiederfinden. 

Nehmen wir nun die Basis eines Dreiecks in den Zirkel und schlagen 
damit um die rechte untere Ecke des Dreiecks einen Bogen nach rechts, so 
berührt er die Spitzen der beiden nächstkleineren Dreiecke und umfaßt genau 
ihre beiden Grundlinien. In einer beliebigen Strecke unserer Figur sind 
also jcweilf; die beiden nächstkleineren enthalten. Nehmen wir Tom gleichen 
Ausgangspunkt die große Seite eines Dreiecks in den Zirkel, so trifft der 
Bogen die Spitze des großen liegenden Dreiecks. In diesem Punkte treffq~ 

sich alle so zustande gekommenen Kreisbogen. 

• Die Anregung zu dieser Figur verd11nke ich der Schrift TDD Dr. H. T. Bara
valle: "Die Geometrie des Pentagramms und der Goldene Schnitt", Stuttgart 1950. 
Mit der Aufstellung der Dreiecksreiha und der Kon!truktion de.s Pentagramms aus 
ilem Goldenen Schnitt versuche ich einen neuen, der Altersstufe der Klasse ent
sprechenden Weg. ' 
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Man kann auf diese Weise den Kindern das Gesetz des Goldenen Schnittes 
nahe bringen, bei dem sich bekanntlich die kleinere Strecke zur größeren 
wie d~e größere zur ganzen Strecke verhält. Es ergeben sich viele Maglich
keiten, um auf das vielfältige Vorkommen dieses Verhältnisses in der 
Natur und Kunst hinzuweisen. So erzählte u. a. in unserer Klasse ein Geigen
bauer von der Herstellung der Geigen, bei denen das Goldene--Schnitt-Ver
hältnis ei.ne wesentliche Rolle spielt. Als wir in unserer Figur den Winkel von 
360 (bzw. 72° oder 108° = 1/ 10, 2/ 10 , 9/H des Vollwinkels) als den Winkel des 
Goldenen Schnittes entdeckt hatten, machte dLe Eurythmie-Lehrerin die 
Kinder darauf aufmerksam, daß sie eben diesen Winkel bei der Tonleiter 
mit ihren Armen bildeten. 

Eines Tages hatte der Tafelwart -etwas voreilig die Figur mit dem Fünfeck 
und den zwei eingeschriebenen Pentagrammen (die sich mit 15 Strichen 
zeichnen läßt) weggewischt. Wir stellten bei dieser Gelegenheit fest, daß 
domit im Handumdrehen ausgelöscht waren: 65 Strecken von 6 verschie
denen Längen, 45 spitzwinklige Dreiecke von 5 verschiedenen Größen, 40 
stumpfwinklige Dreiecke von 4 verschiedenen Größen, die sämtlich im 
Verhältnis des Goldenen Schnittes zueinander stehen. Es bereitete den Kin
dern keine Schwierigkeiten, die einzelnen Strecken und Dreiecke in der 
Figur zu finden und ihre Anzahl festzustellen. Sie zeichneten je eines der 
verschiedenen Dreiecke in dafür angelegte Figuren farbig ein. 

Zum Abschluß können wir nun einen Fünfstern auf Grund des Goldenen 
Schnittes selbst konstruieren. Um eine Strecke nach dem Goldenen Schnitt 
aufzuteilen, bedienen wir uns der geometrischen Konstruktion oder aber 
der annähernden Zahlenverhältnisse 5:8 oder 8:13 (das Umgehen mit 
Verhältnissen beim Rechnen ist den Kindern von der Prozentrechnung 
her nicht unbekannt). Wir teilen auf diese Weise die Strecke, die die Seite 
des Fünfsterns werden soll. Der kleinere Abschnitt ergibt die Seite einer 
Fünfsternzacke, die wir von der Geraden aus rechts und links nach oben 
schlagen, wodurch wir die Spitze des Fünfsterns gewinnen. Die Gesamtstrecke 
dagegen schlagen wir von den Endpunkten der Ausgangslinie nach unten. 
Wir haben damit eine herzförmige Figur gewonnen, in die wir ohne wei
teres das Pentagramm einzeichnen können (von der Spitze durch den Gol
denen-Schnitt-Punkt hindurch bis zum unteren Kreisbogen, von dort zu
rück zur Ausgangslinie). 

Wieweit man bei dieser ersten Geometrie-Epoche vorschreiten will, wird 
im einzelnen Fall verschieden sein und auch von dem Aufnahmevermögen 
der jeweiligen Klasse abhängen. Wichtig erscheint, daß die Kinder zunächst 
einmel einen großen, in sich geschlossenen Eindruck von der geheimnis
vollen Welt der Geometrie erhalten, in die sie sich durch praktisch-an.a-
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Konstruktion des 
Pentagramms aus dem 
Goldenen Schnitt 
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rytischr-9 Tun mehr und mehr hineinarbeiten. Durch den in früheren Klas
sen erworbenen Umgang mit Formen und Linien gelingt es den meisten 
KinBern überraschend gut, sieb in den einzelnen Figuren zurechtzufinden 
uud die dort enthaltenen geometrischen Formen und ihre Beziehungen zu 
erkennen. Manches Kind erweist sich als genialer Entdecker auf praktischem 
oder theoretischem Gebiet, manch anderes erwacht an einer solchen Epoche 
erst 'Voll zur W ~Uu-nehmung der Welt oder gewinnt zum erstenmal Freude 
am sorgfältigen, genauen Tun. Nicht immer werden wohl die Haupt
hefte (bei denen man den Text sehr knapp halten oder auch nur auf Bild
unterschriften beschränken kann) mit dieser Sorgfalt und Freude am schö
nen Gestalten geführt werden wie eben hier. Die Begeisterung, mit der auf 
dieser Altersstufe die erste Geometrie-Epoche aufgenommen wird, zeigt, 
daß 'Sie einem starken Seelenbedürfnis entspricht. Helmut Sembdner 

Der Rhythmus des Jahres im Lehen der Schule 
Im Sommer verschönt sich die Erde mit all ihren Geschöpfen weit in den 

Kosmos. Im Winter zieht sie ihr Leben in sich selbst zurück. Diesem Atem
zug des Jahres kann sich die Schule organisch einfügen und von ihm immer 
neue Bildekraft empfangen. 

Die Sonn' beweget all's, macht alle Steme tiLIIII:en, 
wint du nicht mit ·bewegt, gehörst du nicht zum Ganzen.. 

Was sich aber in der Natur nach ewigen Gesetzen vollzieht, braucht in 
der Menschlichkeit bewußte Pflege und ständige Verwandlung. 

Wenn die Kinder nach den Weihnachtsferien wieder in die Schule kom
men, grüßt sie zum neuen Jahr der Stern des Dreikönigsspiels, das alljähr
lich in der Epiphaniaszeit von den Lehrern aufgeführt wird. Er verbreitet 
Helligkeit und Klarheit. Ein zielvolles Wandern soll beginnen. Es stehen dra
matische Auseinandersetzungen bevor. Ins Unbekannte geht der Weg. Das 
Dreikönigsspiel in seiner großzügigen Ordnung gibt Vertrauen: "Gott wird 
·schon unser Geleitsmann sein und uns führn auf rechter Straßen." Ein 
Aufbruch hat begonnen, ein· starkes Sich-Bewegen. Die Schule macht nach 
dem stillen Innehalten der zwölf heiligen Nächte den ersten Schritt nach 
außen. 

Bald ist sie mitten im drängenden, pulsenden Lehen darin. Das erste 
schüchterne Erwachen der Natur bringt Unruhe und Schaffenslust in die 
Schulstuhen. Mit einem herzhaften Loslassen, einem kräftigen Sich-Recken 
und -Dehnen stürzen wir uns in den Faschingshetrieb. Eifrig wird geplant, 
geübt, gebastelt. In Thema, Maske und Kostüm, im Schmücken und Ver-
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wandeln der Räume, in Spiel und Musik, in Tanz und Allotria lebt sich die 
Schule aus dem ruhigen Winter in das beginnende Frühjahr hinein. Das 
ernsthaft strenge Arbeiten findet im phantasievollen Gestalten seinen Aus
gleich. Das fordert sogleich eine neue Straffung. Sie setzt genau mit dem 
Aschermittwoch ein. Noch in den Nachtstunden nach dem ausgelassenen 
Treiben räumen die Schüler der Oberklassen auf. Wenn das letzte bunte 
Papierfetzchen von den Wänden herunter ist, kann mit energischem Zügel
griff der neue Arbeitstag beginnen. 

Mit dem steigenden Jahr weitet sich das Leben der Schule immer mäch
tiger zur Welt hin aus. In unzähligen Entdeckungen und Beobachtungen 
verbindet sich die Seele des Kindes mit dem Entfalten der Natur. Sie steigt 
mit den Vogelliedern, der Baumblüte, den Sommerwolken himmelan. 

Im Spätsommer findet der entgegengesetzte Prozeß statt. Die großen 
Ferien mit ihren Fahrten und Abenteuern, dem Verweilen auf dem Lande, 
an der See, in den Bergen oder doch in Wald und Feld rings um die 
Stadt, am Flußufer und im Garten, finden ihr Ende, und mit einer Fülle 
von Erntegaben kommt das Erfahrene in die Schule hinein. Im Ausschütten 
und MWeilen, im Besinnen und Verarbeiten, auch in der körperlichen Er
holung und Arbeitswilligkeit vollzieht sich die erste deutlich werdende Wen
dung nach innen, das Einatmen, das mit der sommerlichen Sonnenwende be
gonnen hat. 

Zwischen diesen beiden Wenden zum Frühling und zum Herbst, zu Ostern 
und zu Michaeli hin erleben wir die weitesten Spannungen des Jahres, den 
Hochsommer mit der kraftvollsten Ausatmung zur Welt hin und den Tief
winter mit dem ruhigsten Einatmen, dem Ionewerden desMenschen:Johanni
zeit und Weihnachten. Im gesamten Unterricht und im ganzen pädagogi
schen Wirken können diese großen Rhythmen des Jahres ihren Ausdruck 
finden. 

Oftmals lassen sie sich kränzen und krönen durch ein Spiel, in dem etwas 
von ihrem Wesen zur Darstellung kommt. Bei den Monatsfeiern oder bei 
den verschiedenen festlichen Gelegenheiten mag es als ein Geschenk der 
ganzen Schule dargebracht werden. Oftmals wird es aber auch in der In
timität der Klassengemeinschaft bleiben und als Substanz in aller Unauf
fälligkeit in das Ganze einströmen. Im Sommer ziehen wir wohl auch hin
aus unter den freien Himmel, etwa im Gelände der Jugendherberge, anf 
den Schulhof oder an den W aldrand. Lied und Tanz, Reigen und Aufzug 
lassen sich dann weit und großzügig entfalten. 

Wir haben einmal das Märchen vom König Drosselbart abends auf dem 
Zeltplatz gespielt mit weit ausschwingenden Tänzen und Kranzsingeliedern 
nnd mit goldenen Kronen aus Johannikraut. Auf einem Sommerfest improvi-
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sierten einige Lehrer und der Hausmeister den Wettlauf zwischen Has und 
Swinegel über die ganze Wiese hin, zwei kurzbeinige Swinegel und der 
etwa 1,80 lange Hausmeister als Has, verlängert noch durch die ellenlangen 
Ohren. Als zuletzt der Hase auf der Strecke liegen blieb, holten sich der 
Swinegel und sien Fru schmunzelnd "Branwien un Luggedur" und die Swin
egelfru fragte: "Wat sall nu mit den Hasen warden7" Ganz unpragramm
mäßig antwortete der Swinegel: "Den könen de Gören kriegen." Und mit 
Jubelgeschrei stürzten sich die Kinder auf den Gestrengen und Vielgeplag
ten, der nun gutmütig unterlag. 

Für den Johannistag haben wir in Kassel ein altes Spiel aus unserer hessi
schen Landschaft gefunden: das Johannisspiel aus der Alsfelde;.o Passion. 
Die Handschrift liegt hier in der Landesbibliotbek. Wir haben das alte Spiel 
zugrunde gelegt, aber statt der liturgischen Gesänge zwei alte geistliche Jo
hanneslieder gewählt. Ein Vorspiel in der Hölle geht voraus. Luzifer als 
Höllenfürst ruft seinen Knecht Satanas und alle seine Gesellen. Für die 
Darstellung kommen Kinder von der 8. bis zur 12. Klasse in Frage. Es kann 
auch eine große Klasse voll eingesetzt werden. Die Schüler haben Möglich
keiten zum starken, teilweise grotesken Spiel, zur entfesselten Gestik, zur 
großen Bewegung, müssen sich aber sofort umstellen und zusammenraffen 
für die ernsten, gehaltenen Lieder und Umzüge der Kumpanei. Die Taufszene 
haben wir nur durch den Chorgesang vermittelt. Es gibt alte Bilder, auf 
denen Engel die Gewänder des Jesus von Nazareth während der Taufe hal
ten. Wir ließen die singenden Engel vortreten, so daß durch sie der Spiel
platz verhüllt wurde. Sehr eindrucksvoll bringt das Alsfelder Spiel Luzifer 
und Satanas immer wieder in die Handlung hinein. Sie versuchen, das Wir
ken des Täufers zu stören und gewinnen die Herodias für sich. Luzifer leiht 
Satanas seinen Mantel, und in solcher Verkleidung schleicht sich Satanas 
hexenhalt ins Spiel. Bei unserer Aufführung blieben der rote Luzifer mit 
der Flammenkrone und der hinkende schwarze Satanas immer zur Linken 
und zur Rechten in der Szene und beobachteten, was geschah. 

Mit den einfachsten und sparsamsten Mitteln bringt das Spiel 1die 
Haltlosigkeit des Herodes, die Dämonie der Herodias und die Unwissenheit 
der Salome zum Ausdruck. Durch die Kriegsknechte "Szreddel und Quanz" 
und durch die vielen Teufel, Raffezuhn, Rosenkranz, Nabejr, Bone und 
andere, kommt ein bitterlieber und bärbeißiger Humor zu seinem Recht. 
Mit der Höllenfahrt von Salome und Herodias ist die Gestaltungskraft des 
Spiels nicht erschöpft. Es findet einen großen, versöhnenden Abschluß durch 
die Versucherszene. Wieder legt Satanas eine Verkleidung an. Als "Loll
hardus", als Krankenpfleger, versucht er den Hungernden in der Wüste, 
wirft dann aber den Mantel ab und zeigt sich in seiner wahren Gestalt. Er 
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wird im Augenblick des höchsten Triumphierens gestiirzt durch die wenigen 
·herben Worte des Christus. Wir haben sie wieder durch den Chor der Engel 
sprechen lassen : 

Spar, Satanas, die Rede cMlinl 
Was du wil'lst, wird nimmer sai.n. 
He.be dich, Sat&nas, vun hinnen! 
Ich will memen Weg begiinn.eo. 

Dieser Schlußsatz steht in einem inneren Zusammenhang mit dem letzten 
Wort des Täufers: 

Muß ich di:lllll zid!.en meiner Straßen, 
von der Wahrheit will ich nic.bt la.ßen. 

Wieder wird ein Weg beschritten. Er führt von außen nach innen, vom 
flammenden Rot hin zum friedlichen Blau, von der lebensvoll ausgespielten 
Gebärde hin zum Neigen des Hauptes, zum Falten der Hände, vom großen 
Aufschwung der Natur zum Innewerden und Sichbesinnen der Menschenseele. 

Im Herbst steht das machtvolle Bild des Drachenbesiegers über dem Leben 
der Schule. Erntedank wird gefeiert und Totengedenken. Immer tiefer 
atmen wir ein und finden hin zur Erwartung auf Weihnachten. 

Von Michaeli an klingen durch das Haus die Lieder der Oberuferer Weih
nachtsspiele, an denen die Lehrerschaft arbeitet. In den Klassenzimmern 
fängt es an, nach Tannen zu duften. Es wird das erste Licht am Advent
kranz angezündet. Alle Instrumente stimmen sich auf Weihnachten ein. In 
der ersten Adventwoche klingt leise und verhalten das Lied auf: "Es kommt 
ein Schiff"; dann kräftiger in der zweiten Woche: "0 Heiland, reiß die Him
mel auf"; in der dritten sich steigernd: "Macht hoch die Tür, die Tor' macht 
weit"; und endlich schon nach dem Ferienbeginn: "Vom Himmel hoch, da 
k()mm ich her." 

In vielen Klassen wird in der Adventzeit ein Spiel geübt. Wir möchten 
die Kinder zur Krippe hinführen und sie in der eigenen Tätigkeit auf die 
Spiele der Lehrer vorbereiten. Deshalb suchen wir vor allem solche Spiele, 
in denen noch die Stimmung der Ankunft weht, in denen der Christgeburt 
entgegen gewandert wird. Aus Lied und Legende lassen sich kleine Spieltexte 
bilden, die anspruchslos und verhalten sind, aber die Herzen der Kinder 
aufschließen können. 

Drei Jahre hindurch haben wir mit einer Klasse im 4., 5. und 6. Schul
jahr immer das gleiche Spiel von Mariä Heimsuchung geübt, nach dem 
Kinderlied "Maria ging auf Wandern". Es wurde ein lebendiges Kleid, das 
mit uns wuchs. Einmal zogen wir mit dem Spiel zu zwei kranken Lehrern 
in die Klinik. Die kleine schmale Maria mit den blonden Zöpfen über dem 
blauen Mantel wanderte mutig durch den langen Flur an all den offenen 
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Türen der Krankenzimmer vorbei. Es ergab sich, daß für einen unter dea 
Patienten diese Stunde die letzte auf Erden war. Unsere Kinder haben ihn 
binüber gesungen. Das hat sie tief angerührt - sie spürten den Schritt 

des Schicksals. 
Ein anderes Spiel trugen wir als Gabe in die W obnstube einer ehemaligen 

Lehrerin, die der Geburt ihres Kindes entgegen wartete. Gabriel verkündet 
den Eltern der Maria die Geburt ihres Kindes. Zu der einsamen Anna kommt 
er unter dem Lorbeerbaum in ihrem Garten. Den verstoßenen Hirten Joachim 
sucht er in der Wüste auf. "Und alle Schmach und alle Schand tilgt Gott 
mit seiner milden Hand." 

Ein drittes Spiel taucht noch tiefer in die Weltvergangenheit ein und liißt 
aus ihr die Erwartung auf Weihnachten erblühen. Die Ährenleserio Ruth 
geht über die Felder von Bethlehem und wird am Erntefest das Weib des 
Boas und damit Stammutter des Hauses David. Auch dieses Geschehen steht 
unter der Führung des Engels Gabriel. Wir ließen es durchklingen von dem 
Lied "Wie schön leuchtet der Morgenstern'i. Mit diesem Spiel sind wir 
hinaus gefahren auf einen großen Gutshof und haben es den Besitzern, de.ll 
Angestellten und den Arbeitern zu Weihnachten geschenkt. Da konnte Boas, 
der große Herr, alle einbeziehen, als er sagte: 

Ich dank euch allen, Magd und Knecht, 
für oeJJre Arbeit treu und recht. 
Zur Tenne tretet fröhli-ch ein, 
das Brot 6011 uns ge>9Cgnet sein. 

In einer zum Festraum ausgebauten Tenne fand auch das Spiel statt, wtd 
auf den Gabentischen lagen die Christstollen. Für die Schüler verbindet sich 
seitdem das Entgegennehmen der Milch, die von diesem Hof in die Stadt 
Kassel geliefert wird, mit dem Erlebnis der Spielfahrt, der Feier, dem fest
lichen Abendbrot an langer Tafel und mit dem Gang durch die Ställe spät 
am Abend. 

So ist im Wandel des Jahres der Tag des Oberuferer Paradeis- und Christ
geburtsspiels herangekommen. Das Wesen unserer Gemeinschaft prägt sich 
in diesem Ereignis aus, die Hingabe der Lehrer, die Aufnahmefähigkeit dec 
Kinder und das Verbundensein aller. In der Stille in dem Augenblick, als 
Maria unter dem Stern Gabriels das Kind in ihren Mantel hiillt, vollendet 
sich das Einatmen der Schule. Sie findet ihr Gleichgewicht. 

Marianne GGrfl 
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Wenn ein Kind nach dem Namen fragt ... 

An den Veränderungen in der Verhaltungsweise eines kleinen Kindes 
kann man wahrnehmen, wie seine kleine Leibeshülle allmählich stärker 
ergrüfen wird von dem Ich-Wesen, das sich •immer tiefer inka.rnieren will. 
Es ist ein mäch,ig~ Geschehen, das da verläuft und das sich in allen Re
gungen des Kindes verfolgen läßt, sei es in seiner Mimik und seinen Bewe
gungen, die sich allmählich gezügelter und sinnvoller erweisen, sei es im 
Aufwachen der Sinne, sei es in der Artikulation der Laute, in der Art des 
SpieJens oder in der wachsenden Geschicklichkeit bei allen Äußerungen. 
Oberall differenziert sich das noch nicht vom Bewußtsein durchdrungene 
Leibesleben, u,nd allmählich individualisiert sich das noch Allgemein-Kind
liche. Manchmal geht die Entwicklung in Sprüngen vor sich und erweist sich 
gerade dann als eine neue Stufe innerhalb der ichhaften Erfassung des 
Leibes. 

Beobachtungen on einem Kinde mögen nun zeigen, wie in ihm auch der 
Sinn für den "Eigen"-Namen erst allmählich gewonnen wird. 

Die eineinhalb Jahre alte Cornelia hört, wie ihr Schwesterehen Corinna 
manchmal schreit, nicht häufig, aber notwendigerweise. Es ist das einzige 
Schreien, das sie vernimmt, denn ihr eigenes viel häufigeres und stimm
stärkeres Wehgeheul nimmt sie als dessen Urheberin selbst nicht wahr. 
Di.eses auffällige Benehmen der kleinen Schwester, deren Name Corinna 
für Cornelia gewiß nicht leicht zu artikulieren war, wurde für sie der An
laß zu einer schallnachahmenden Namensgebung, die auf den Laut n n n 
gesungen wurde, und zwar auf die Töne b-a-b-a-b-a, wobei in diesem 
kleinen Sekundschritt jedesmal das b den Akzent erhielt; so konnte man 
öfter von ihr die Feststellung vernehmen: "nnn wein'." - Nach einer ge
wissen Zeit war nun Corinna in der Lage, diese Benennung auf sich zu 
beziehen. So trat ich einmal ins Kinderzimmer; Corinna, inzwischen elf 
Monate alt, lag bäuchlings quer im Gitterbettchen, das Köpfchen hochauf
gerichtet, die Augen weit geöffnet, damit dem hellwachen Kinde nichts 
entgehe, was im Zimmer geschah. Die Mutter beschäftigte sich soeben mit 
Cornelia und fragte: "Wie macht die Miezekatz, das Eselchen, der Hahn?" 
usw., und ich wurde durch Gesten und Klangmalerei genau informiert. Das 
hatte sie schon öfter geübt. Aber nun stellte die Mutter die noch ungewohnte 
Frage: "Was macht das Schwesterchen?" Cornelia stutzte einen Augen
blick, und schon erscholl hinter den Gitterstäben das dreigipfelige 
.,n n n". 

Als sich nun bei Cornelia die Sprachgewandtheit in normaler Weise zu 
vcr'lmllkommnen begann, erhielt das Schwesterehen seinen wirklichen Na-
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men wenn auch zunächst erweicht und inigekürzter Form: das anstrengende 
' 

" 
Go'inna" wurde bald zu "Gunna". Aber ich hätte nicht wagen sollen, 

ungefähr einviertel Jahr nach Erringung dieses Fortschrittes einmal zu 
fragen: "Was macht nnn?", denn ich erhielt statt einer Antwort nur einen 
verächtlichen Blick. Darüber sind wir eigentlich hinaus - ~ieß das. - Sie 
hat inzwischen auch von sich aus gelernt, das Wort "Mama", das sie gle~
cherweise für die Mutter wie für deren Schwester (gelegentlich sogar für 
den Vater) verwendete, durch eine Art Ablaut zu düferenzieren; so unter
scheidet sie jetzt Mama und Muma, womit sie ja sogar einer richtigen Be
zeichnung nahekommt, denn eine Tante wurde früher die Muhme genannt. 

Mir selbst hatte sie bei Beginn unserer Bekanntschaft den Kosenamen,_ 
mit dem ich sie rief, bedenkenlos zurückgegeben, da sie meinen Namen 
noch nicht kannte. Bei diesem Namenstall,'lch ist es seither geblieben. Cor
nelia nennt sich selbst "Nela", und das "Nela will trinken" usw. war die 
bei den kleinen Kindern auftretende unpersönliche Art, von sich zu spre
chen. Inzwischen hat sie als Zweieinhalbjährige die innere Erfahrung ihres 
Ich-Wesens gemacht und damit den wichtigen Entwicklungsschritt getan, 
der gegen das dritte Jahr hin beim Kinde zu erwarten ist. Sie sagt jetzt 
"Ich will trinken" und gibt damit kund, daß sie sich nun selbst als Persön
lichkeit empfindet. Nur ganz zart bleibt eine solche Empfindung, denn 
zum vollen Bewußtsein einer Ahtrennung von allem anderen kommt ein 
Kind erst im 9., 10. Jahre. Aber jetzt fragt Cornelia auch eindringlich: "Wer 
is'n das?" oder "Was .is'n das?", wenn ein Besuch kommt; früher wurdo 
der Gast nur mit Äußerungen der Sympathie oder Antipathie aufgenommen 
ohne jedes Bedürfnis nach dem individuellen Namen. '"Mann" oder "Kind" 
war die für sie noch genügende Unterscheidung, wobei das "Kind" auch 
mehr als 50 Jahre zählen konnte. 

.Nun aber treten auch Zweifel auf, wie immer nach dem Heraustreten aus 
einer Dumpfheit auch der Zweifel einsetzt. So fragte sie ihre Mutter: 

"Mama, llist du eigentlich Mama?" - "Ja". 
"Bist du nicht Muma ?" - "Nein". 
"Bist wohl auch nicht Baki ?" - "Nein". 
"Bist auch nicht Papa?" - "Nein". 
"Dann bist du also Mama." . 

In diese tröstliche Gewißheit ist sie nun eingetreten. 
Klangnachahmende Namensbildung, bedenkenloser Namerutausch, Allge

meinbezeichnung mehrerer Personen mit einem Namen, allmähliche Differen
zierung und schließlich die Vergewisserung in bezug auf den individuellen 
Namen zur Zeit des lch-Sagens - so stellte sich meiner Beobachtung diese 
Entwicklung dar. 
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Wenn ein Kind nach dem Namen fragt, so regt sich in ihm etwas wie, eine 
Erkenntnis-Sehnsucht. Wüßte es von allem den wahren Namen, so würde 
es das Wesen der Welt erkennen. Aber es hat sich dazu schon auf den Weg 
gemacht. - Wir erinnern uns an das altägyptische Wort, das im "Toten
buch" aufgezeichnet steht. Der Tote tritt in immer höhere Bereiche geistiger 
Erkenntnis; aber bevor er nicht den Namen der Tore weiß, die er zu durch
schreiten hat, tönt ihm vom Hüter des Tores entgegen: "Du darfst durch 
dieses Tor nicht eintreten, denn du hast mir noch nicht meinen Namen 
g~sagt." Martha Haebler 

Hans im Glück 

Dem Waldorflehrer Wilhelm Ruhtenberg zum Gedilchtni• 

Märchen sind Nahrung für die Seele. Man kann sie nicht "verstehen", 
denn das hieße, sie zu deuten versuchen, wie man Symbole deutet. Doch 
Symbole, Sinnbilder stehen am Ende eines Prozesses; Märchen aber leben. 
Man gelangt in ihre Welt, indem man sie von Kindheit an in sich aufnimmt, 
ihre Bilder sich einverleibt, dann wirken sie weiter. Irgendwann einmal wer
fen sie Licht als Darstellungen seelisch-geistigen Geschehens auf die dunkle 
Rätselhaftigkeit des sinnlichen Seins. Sie offenbaren sich als das Kontra
punktische zum äußeren Ablauf des Lebens, welches teils bedingt durch das 
gegebene "Thema", teils freischwingend seine Melodie singt, aber immer in 
tiefer, den äußeren Sinnen oft schwer erkennbarer Harmonie. 

Das Märchen vom Hans im Glück gibt den inneren Aspekt des Weges 
eines Menschen wieder, welcher von der Höhe des Wissens, aus der Fülle 
der Erkenntnisse hinschreitet zur letzten Einfachheit, durchgehend durch alle 
Möglichkeiten des Seins. Hat ein Mensch das Einfache erreicht, bleibt ihm 
nichts mehr zu tun, als hinüberzugehen in die andere Welt, bleibt ihm 
tlichts mehr, als zu sterben. 

Hans im Glück hat seine Lehrzeit bei seinem Meister - und wer dürfte 
daran zweifeln, daß es ein echter Meister war? - nach sieben langen Lehr
jahren beendet. Aber nun sehnt er sich nach der Mutter, nach ihr, in der 
Anfang und Ende sich zusammenschließt. Als Lohn gibt ihm sein Meiste:c 
einen Klumpen Goldes. Schwer lastet die Weisheit der Welt auf seineii 
Schultern, so schwer, daß Hans den Kopf nicht geradehalten kann. Müde 
geworden der Wissensfülle begibt sich der Mensch ihrer, weiß er doch, daß 
er mit dieser Bürde den Weg zum Einfachen nicht vollenden kann. 

Aber wer diesen Schritt vollzieht, wird Mühe haben, seine Leidenschaften 
in Zaum zu halten. - Hans tauscht den Goldklumpen ein gegen ein Pferd. 
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Ein Reiter muß sich selbst beherrschen, wenn er sicher reiten will: ·Als 

Hans, übermütig geworden, das Pferd schnalzend antreibt zum Galopp, 

wirft es ihn ab in die Hecke, die den Weg begrenzt. 

Vielleicht ist das Natürliche das Einfache 7 Wird man nicht auf diesem 

Wege die Mutter erreichen? Tönt doch aus alten Zeiten herüber das Lied 

von der fruchtbaren, segenträchtigen Mutter Erde. - Nachdem Hans das 

Pferd gegen eine Kuh eingetauscht hat, die ihm Milch und Butter in Fülle 

geben soll, geht er erst einmal, denn es fehlt nicht an humorigen Zügen im 

Märchen, in ein Wirtshaus, um zu essen und zu trinken. Aber ach, auch 

dieses Leben ist nichts als Durchgang, Stufe. Wer vermag zu sagen, ob hin

auf oder hinunter? 

Nun erscheint im Märchen das Schwein, und -merken wir genau auf -

verbunden mit dem Moment des Betruges. Wohl nicht umsonst heißt es von 

einem Menschen, welcher im äußerlichen Sinne Glück hatte, "er hat Schwein 

gehabt." Ob von daher ein Licht fällt auf die Frage, warum im Evangelium 

die Dämonen in die Säue fuhren 7 

Doch was ist trügerischer für einen sich bemühenden Menschen als das 

"Glück"? Es bleibt ihm jetzt nichts, als sich zu bescheiden auf die äußerste 

Notdurft des Leibes, auf Essen und Schlafen. - Froh ist Hans, als er die 

Gans bekommen hat; sie soll ihm genug Fett geben und Daunen für ein Bett. 

Die Prüfungen sind noch nicht zu Ende. Bis auf die Knochen muß er 

Schweres ertragen lernen. Nicht nur einen Schleifstein, auch einen rohen 

Feldstein, wie ihn die Erde als letztes gibt, legt ihm der Scherenschleifer. 

auf. Erinnern wir uns: ein Meister gab ihm den Goldklumpen, ein Scheren

schleifer den Schleifstein und einen rohen Feldstein I 

Aber nun ist Hans bald am Ende seines Weges. Erschöpft ausruhend am 

Brunnen - o Brunnen Abrahams I - fällt ohne sein Zutun die Last hinein 

in das lebendige Wasser. Und selten genug in den Märchen, erklingt un 

dieser Stelle der Name Gottes. Aber wer nennte auch einen exakteren Aus

druck für das Einfache? 

Kniend dankt Hans mit Freudentränen in den Augen Gott dafür, daß er 

ihn ohne 1ein Zutun von der schweren Last befreit hat. Jetzt darf Hans im 

Glück unbeschwert heimspringen - heim zur Mutter. 

Grete Ruhtenberg 
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Wie Cormac Mac Art nach Faery ging 
Ein irisches Märchen 

Cormac, welcher war ein Sohn des Art, welcher war ein Sohn des Conn von 
den hundert Schlachten, war Hochkönig von Irland und hielt seinen Hof 
zu Tara. Eines Tages sah er einen Jüngling über das Gras daherkommen, der 
hatte in seiner Hand einen glitzernden Feen-Zweig mit nenn roten Äpfeln 
daran. Und wenn nur immer der Zweig geschüttelt wurde, so wurden ver
wundete Männer und von Krankheit schwache Frauen in Schlaf gesungen 
durch den Klang der süßen Feen-Musik, die diese Äpfel ertönen ließen; auch 
konnte niemand auf Erden mehr irgendeine Not, ein Weh oder eine Be
trübnis im Herzen tragen, wenn dieser Zweig für ihn geschüttelt wurde. 

"Ist dieser Zweig dein eigen 7" fragte Cormac. "Das ist er wahrlich", ant
wortete der Jüngling. "Würdest du ihn hergeben 7 Und was würdest du for
dern dafür?" sprach der Hochkönig weiter. Der Jüngling fragte: "Willst du 
mir geben, was ich verlange 7" 

Das versprach der König, und darauf nannte der Jüngling des Königs Weib, 
seine Tochter und seinen Sohn. Sorgenvoll ward da der König, Herzensnot 
erfüllte sein Weib und seine Kinder, als sie erfuhren, daß sie sich von ihm 
trennen müßten. Aber Cormac schüttelte den Zweig zwischen ihnen, und als 
sie die weiche, süße Musik des Reises hörten, vergaßen sie alle Sorge und 
allen Kummer und gingen fort, dem Jüngling entgegen, und er und sie bra
chen auf und wurden nicht mehr gesehen. Laute Schreie der Klage und der 
Trauer erfüllten ganz Irland, als das bekannt wurde. Aber Gormac schüttelte 
den Zweig, so daß weder Gram noch Kummer länger auf irgendeinem lastete. 

Nach einem Jahr sprach Cormac: "Heute ist ein Jahr vergangen, seit mein 
Weib, mein Sohn und meine Tochter von mir genommen wurden. Ich will 
ihnen folgen auf demselben Pfade, den sie eingeschlagen haben." 

Gormac ging fort, und ein dunkler, zauberischer Nebel erhob sich um ihn, 
und er kam wie von selbst auf eine wunderbare, herrliche Ebene. Viele Reiter 
waren da beschäftigt, das Dach eines Hauses mit den Federn fremdartiger 
Vögel zu decken. War eine Seite gedeckt, so wollten sie gehen, um mehr zu 
holen, und wenn sie zurückkamen, war nicht mehr eine Feder auf dem Dach. 
Gormac schaute ihnen eine Weile zu und ging dann weiter. 

Und wiederum sah er einen jungen Burschen, der schleppte Bäume her
bei, um ein Feuer zu machen. Doch bevor er einen zweiten Baum finden 
konnte, war der erste verbrannt, und es schien Cormac, als würde diese Ar
beit nie enden. 

Gormac wanderte fürbaß, bis er drei gewaltige Brunnen sah am Rande 
der Ebene, und auf jedem Brunnen war ein Haupt. Aus dem Munde des er-
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sten Hauptes rannen zwei Ströme, hinein floß nur einer. In das zweite 
Haupt mündete ein Strom ein, einer rann aus ihm heraus. Aus dem dritten 
Haupte aber fluteten drei Ströme. Großes Erstaunen bemächtigte sich Cormacs 
da, und er sagte: "Ich will verweilen und auf diese Brunnen schauen, denn 
ach, ich finde gewißlich keinen, der mir ihre Geschichte erzählt." 

Endlich aber wanderte er weiter, bis er zu einem Hause kam inmitten 
eines Feldes. Er ging hinein und begrüßte die Bewohner. Es saßen darin ein 
großer Mann und ein großes Weib, gekleidet in vielfarbige Gewänder, und 
sie grüßten den König und hießen ihn willkommen für die Nacht. 

Dann bat das Weib den Mann, Nahrung zu suchen, und er erhob sich und 
kam wieder mit einem gewaltigen Wildeber auf seinem Rücken und einem 
Holzklotz in seiner Hand. Er warf das Schwein und den Klotz auf den Boden 
und sprach: "Da ist Fleisch; kocht es euch selber." 

"Wie kann ich das7" fragte Cormac. "Das will ich dich lehren", sprach 
der Mann, "spalte diesen Klotz und mache vier Stücke daraus, und mache 
vier Stücke auch aus dem Schwein. Lege ein Holzstück unter jedes Viertel; 
dann erzähl eine wahre Geschichte, so wird das Fleisch gekocht sein." "Er
zähl die erste Geschichte selber", bat Cormac. 

Und der Mann begann: "Sieben Wildschweine habe ich von derselben Art, 
wie das ist, welches ich brachte, und ich könnte die Welt mit ihnen speisen. 
Denu sobald ein Schwein getötet ist, brauche ich nur seine Knochen wieder 
in den Stall zu legen und finde es da am nächsten Morgen lebendig." 

Die Geschichte war wahr und ein Viertel des Ebers war gekocht. 

Darauf bat Cormac die Frau des Hauses, eine Geschichte zu erzählen. Sie 
begann: "Ich habe sieben weiße Kühe, die füllen jeden Tag sieben Kessel 
mit Milch. Und ich gebe mein WQrt, daß sie so viel Milch hervorbringen, daß 
sie ausreichen würde, um die Menschcn der ganzen Welt zu sättigen, wenn 
sie auf der Ebene dort drüben wären und die Milch tränken." 

Diese Geschichte war wahr, und ein zweites Viertel des Wildschweins war 
gekocht. · 

Nun ward Cormac aufgefordert, eine Geschichte für sein Viertel zu er
zählen, und er erzählte, wie er auf der Suche sei nach Weib und Sohn und 
Tochter, die ein Jahr zuvor ein Jüngling mit einem Feen-Zweig weggefiihrt 
habe von ihm. 

"Wenn das, was du sagst, wahr ist", sprach das Weib, "so bist du in der 
Tat Cormac, der Sohn des Art, des Sohnes des Conn von den hundert 
Schlachten." "Wahrlich, der bin ich", sprach Cormac. 

Die Geschichte war wahr, und wiederum war ein Viertel des Schweines 
zubereitet. 
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"lß dein Mahl nun", sagte der Herr des Hauses. Cormac aber sprach: 
"Nie aß ich zuvor, wenn nur zwei Leute in meiner Gesellschaft waren." 

Da fragte man ihn: "Würdest du mit drei weiteren zusammen essen~'" 

"Wenn sie mir teuer wären, würde ichs tun", entgegnete Cormac. 
Da öffnete sich die Tür, und herein traten Cormacs Weib und Kinder. 

Groß war seine Freude und sein Jubel. 
Da erschien Manannan Mac· Lir vor ihm, der Herr der Reiterschuft des 

Feenreiches, in seiner wahren Gestalt, der sprach also: "Ich war es, Connac, 
der diese drei dir davontrug. Ich war es, der dir diesen Zweig gab, w1d all 
das will ich jetzt dir wiederbringen. Eßt nun und trinkt." 

"Das möchte ich wohl", entgegnete Cormac, "könnte ich nur die Bedeutung 
erfahren von all dem Seltsamen, das ich heute sah." 

"Die sollst du erfahren", sprach Manannan. "Die Reiter, die das Dach 
mit Federn deckten, sind ein Bild der Menschen, die weit in die Welt hin
ausgehen, um Reichtümer und Glück zu suchen. Wenn sie zurückkehren, sind 
ihre Häuser leer, und so ergeht es ihnen immerfort. - Der Jüngling, der 
die Bäume herbeischleppte, um ein Feuer zu machen, ist ein Bild derer, 
die für andere schaffen: Viel Mühe haben sie und können sich doch nie 
selber am Feuer wärmen. - Die drei Häupter auf den Brunnen sind drei 
Arten von Menschen. Solche gibt es, die freigebig schenken, wenn sie reich
lich bekommen; andere geben viel, obwohl sie nur wenig bekommen; wieder 
andere aber erhalten viel und verschenken nur wenig, und sie sind die 
schlechtesten von den dreien, Cormac." So sprach Manannan. 

Darauf setzten Cormac und sein Weib und seine Kinder sich nieder, und 
ein Tischtuch ward vor ihnen ausgebreitet. "Das da vor euch ist wahrlich 
ein kostbares Ding", sagte Manannan, "jede noch so köstliche Speise, die 
man von ihm verlangt, wird mit aller Gewißheit von ihm gegeben." 

"Das ist gut", sprach Cormac. 
Danach steckte Manannan seine Hand in seinen Giirtel und zog einen 

Becher daraus hervor, den setzte er auf seine Hand. "Dieser Becher hat 
die Eigenschaft", sprach er, "daß er allsogleich in vier Stücke auseinander
fällt, wenn vor ihm eine falsche Geschichte erzählt wird, wenn aber eine 
wahre Geschichte berichtet wird, so wird er wieder ganz." 

"Das sind wohl kostbare Dinge, die du da hast, Manannan", sagte der 
König. "Sie sollen dein sein", antwortete Manannan, "der Becher, der 
Zweig und das Tischtuch." 

Dann aßen sie ihr Mahl, und das Mahl war gut, denn an welche Speise 
sie nur dachten, die erhielten sie sogleich auf dem Zaubertuch, und dach
ten sie an einen Trank, so war er gleich in dem Becher. Darum dankten sie 
dem Manannan herzlich. 
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Als sie ihr Mahl beendet hatten, ward ein Lager für sie bereitet, und sie 
legten sich nieder zu Schlummer und süßem Schlaf. 

Wo sie aber aufstanden am folgenden Morgen, das war in Tara, der Stadt 
der Könige, und zu ihrer Seite lagen Tischtuch, Becher und Zweig. 

Also aß und trank Gormac am Hofe des Manannan, und so trug es sich 
zu, daß er den Feen-Zweig bekam. 

lJbertragen von Erika Dühnfort 

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren Lautwesenskunde? 
12. D i e Ge b ä r d e d e s M 

Die beiden letzten Kapitel, die dem "Wellenlaut" L gewidmet waren, zeig
ten trotz der notwendigen Beschränkung wohl zur Genüge, wie groß der 
Bereich ist, den ein Laut umfassen kann. Es ist aber irreführend, hier von 
"Vieldeutigkeit" oder "Vielsinnigkeit" des Lautes zu sprechen; Der Laut hat 
weder einen "Sinn" noch eine "Bedeutung", sondern er ist Bild: Durch eine 
Gebärde bilde ich nach, was ich an den Dingen erlebe. Vielfältig ist die Welt 
der Erscheinungen, aber um bestimmte Erscheinungen nach der Seite, von 
der aus man sie erlebt, abzubilden, braucht man gerade die eindeutige 
Gebärde. Eine bestimmte Farbe ist auch nicht vieldeutig, weil sie auf tausend 
verschiedenen Bildern, in immer neuen Motiven auftauchen kann, sondern 
wer ihr Eigenwesen kennt (ihre "sinnlich-sittliche Wirkung" nach Goethes 
Bezeichnung) setzt sie an die Stelle, wo sie zu "sprechen" hat, sei es an 
einem Auge, einer Pfütze, einem Reh oder einer "abstrakten" Form. Bei der 
Sprache, die den heutigen intellektuellen Menschen unter Dberspringung des 
Lauterlebens sofort zur Vorstellung eines Inhaltes treibt, ist die Gefahr be
sonders groß, daß er Vorstellungshaftes einmischt, wenn er die Eigenart 
eines Lautes erkennen willl. Daraus geht übrigens auch der größte Teil der 
billigen Einwände hervor, die das rasch fertige "Köpfchen" gegen eine solche 
Lautwesenskunde vorbringt. Der aufmerksame Leser wird gerade im letzten 
Aufsatze bemerkt haben, daß solche möglichen Einwände vielfach berück
sichtigt wurden, so daß wir in den folgenden Betrachtungen nun etwas 
rascher .vorwärtsgehen können. Dem Skeptiker kann aus der Arbeit dreier 
Jahrzehnte versichert werden, daß bei jedem Laute in ähnlicher Weise die 
scheinbaren Schwierigkeiten durch ein vorurteilsloses und eingehendes Sich
vertiefen überwunden werden. 

1 Vgl. Besprechung des Buches "Gestalt und Leben de-zo Sprache" von Mich. 
Aschenbrenner in "Erziehu~kunst", Sept./Okt. 1954. 
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War das L eine Art Anfang des Sprechens, so könnte man in dem M-Laut 
fast eine Art Verstummen erblicken. Die Lippen legen sich eng aufeinander, 
vibrieren .leise vom Luftstrom, schließen sich aber so dicht, daß der Atem 
nur durch die Nase entweichen kann, wobei die Rachen-Nasenhöhle dem Ton 
eine Art Resonanzraum bietet. Dann öffnen sich die Lippen wieder, und zwar 
nicht nur, wenn ein anderer Laut, Vokal oder Konsonant, folgt, sondern auch 
im Auslaut, am Wartende. Zum mindesten löst sich da der feste Verschluß 
der Lippen. s 

Was ist nun die Gebärde dieses Lautes? Wie erleben wir das M? Als all
gemeinen Gefühlseindruck haben wir zunächst den des stark Innerlichen und 
Innigen, spezieller dann des Anpassens, Anschmiegens, ja Verschmelzens 
(Lippen). Dies Erlebnis wird verstär~t durch das Mitgehen auf dem Weg, 
den der Atemstrom nimmt: wir empfinden ihn als ein von oben her Um
fassen und Durchdringen. So haben wir insgesamt eine Gebärde, die aus
drückt: Ich verbinde mich mitfühlend mit einer Sache, ich nehme sie ganz 
auf. s Der Gebrauch des M-Lautes als Interjektion läßt dies deutlich 
erkennen. Wir zeigen durch ein mhm, daß wir etwas liebevoll erwägen, 
freundlich aufnehmen, unsre Zustimmung geben. (Das zweifelnde oder 
ablehnende "Brummen" ist bei feinerer Beobachtung dadurch ganz 
verschieden von dem beifälligen, daß der M-Laut völlig zurücktritt und ein 
verhaltener Knack- oder Hauchlaut das Schwergewicht erhält.' Wir kennen 
aber auch ein bloßes mm als Interjektion: es gebraucht der Genießende, 
wenn er sein Behagen 'an einem Wohlgeschmack oder Duft kundgeben will, 
in welchem er "ganz aufgeht". Kinder lassen besonders gern diesen Laut hö
ren und klopfen sich dabei aufs Bäuchlein. Ihr ganzer Leib ist ja noch Sin
nesorgan. 

Den Gegenpol in der Anwendung des eindeutigen Lautes haben wif im 
alten Indien. Der Orientalist Hermann Beckh sagt bei Besprechung des M
Lautes 6: "In dem lang ausklingenden m der heiligen Silbe Om erlebt der In
der das Sichzurückziehen in die inneren Kreise, das meditative Umfassen der 
geistigen Welt, des höchsten Wesens, des ewigen Brahman in der Lotosblume 
des Herzens." 

Im Griechischen bedeutet myein sich schließen (lat. mutur =stumm), be
sonders von Lippen und Augen gebraucht, myraB =mit geschlossenen Augen. 

2 Das M, das man gewöhnlich als Nasallaut bezeichnet. i.Bt also zugleich ein Ober
gang zum Stoßlaut (vgl. R. Steiner, Sprachgestaltung und dramatische Kunst, 
S. 347 f. ). Man kann du besonders im Anlaut empfinden, wenn man z. B. "Marsch I ·• o;agt · 

s Vgl. R. Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache, S. 40 u. 62. 
' Es liegt also kdno Polarität des M vor, wie Aschenbrenner 11. a. 0. meint. 
6 Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der Gei.ste.swissellSiChaft, 1922. 
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My6o beißt: ich weihe ein, das Passivum. davon: in die Mysterien eingeweiht 
werden; es bezeichnet also den Weg der damaligen Zeit, um zu höheren Er
kenntnissen zu gelangen. Die Worte Myrte, Mystik, Mysterium usw. sind ja 
von da übernommen, wenn sie auch begrifflich manche Abschattierung er
litten haben. Was der My1te erkannte, erfuhr der Nichteingeweihte bildhaft 
im Mythos. 

Aber auch andere Wörter für geistige Erkenntnis haben das M, so z. B. 
griech. medo = ich denke, medomai = ich sinne, lat. meditor = ich über
denke, wovon meditieren stammt; ferner die Wörter mit der Wurzel M-N, 
die wir bei Behandlung des N mit besprechen werden. Für unsere Sprache ist 
vor allem Mut zu nennen, das noch im Mittelhochdeutschen "Sinn, Geist" be
zeichnete, sowie das davon abgeleitete Gemüt und Verben wie zu-muten, 
ver-muten u. ä. 

Entsprechend den obengenannten Stämmen auf med finden wir im Deut
schen messen (d verwandelt sich durch Lautverschiebung über t zu th bzw. 
z, ss). Wir haben ja noch ermeBBen im Sinne geistiger Tätigkeit. Verfolgen 
wir das Wort aber zurück bis zum Althochdeutschen und Gotischen, so sehen 
wir immer die Bedeutung "messen" mit der von "denken" verbunden. Den
ken wurde also als ein seelisch-geistiges Messen betrachtet. 8 Mit der Tätig
keit des Messens verlassen wir den inneren Kreis und treten in die äußere 
Welt. Es ist ohne weiteres einzusehen, warum meBBen mit dem M gebildet 
ist; beruht es doch auf einem Anpassen, Anschmiegen des Maßstabes an das 
zu Messende. - Ein paar andere Beispiele: Dem Zusammenpressen der Lip
pen gleicht draußen die Tätigkeit der Mühlsteine: Daher haben wir mahlen 
mit seinem großen Anhang bis Müll1 und (Torf-)Mull, Maulwurf und Milbe; 
ferner zermalmen und Mulm; die Wurzel mel (mahlen) sagt durch die Laute 
M- L: Gepreßtes wird fließend. Oder man benutzt zum Zermalmen den 
Mörser, womit wieder morsch und mürbe zusammenhängen. Besonders inter
essant ist für uns das Adjektiv mild, das nach Kluge "bestrittener Abkunft" 
ist; er hält für möglich, daß es auch von Wurzel mel =mahlen kommt. Das 
Gemahlene ist weich; das führte dann zu der "übertragenen Bedeutung" von 
sanft, liebreich. Für die Betrachtungsweise der Lautwesenskunde sind jeden
falls M wie L durchaus sinotragend, so gut wie in lat. molliB =weich, ob es 
nun auf moldvis oder movilis (zu movere) zurückgehe. Einem Wort wie lat. 
movere (bewegen) kann man übrigens mit Hilfe des Lautverständnisses 
leicht ansehen, welche Art von Bewegung zugrunde liegt. Da das R fehlt und 

8 Ebenso .steht unter den lateinischen med-Stämmen modu.r = das Maß. 
7 Zu den fo~nden Zusammenhängen vgl. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der 

deutschen Sprache. 
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ein M auftritt, kann sie nur gauz dem Boden verhaftet sein. Tatsächlich be
deutet die zugrundeliegende Wurzel "rücken, schieben" 8 (das R in racken, 
das ja von Ruck kommt, spiegelt die Bewegung des Schiebenden; noch bente 
ist der Arbeitsruf Hau-Ruck gebräuchlich). 

Kleidung, die sich eng anschmiegt, bildet ihr Wort gern mit M, so Mieder 
(das ursprünglich die Leibeshülle selbst war; vgl. Leib- Leibchen), Wam1, 

Mantel (Lehnwort), Muff, Helm, Hemd. Das feste Sicheinwickeln in Kleider 
nennt das Volk mancherorts 1ich einmummeln. Sich vermummen, Mummen
rchanz (franz. momerie) ist damit nahe verwandt. Die Krankheit Ziegenpeter 
läßt das Gesicht vermummt erscheinen, sie heißt vielfach Mumps, das aus 
dem Englischen (mumps) entlehnt ist. Sich anschmiegen, anpassen an ein 
Vorbild nennen wir nach-ahmen, der Römer imitari (das Bild= imago), 
der Grieche mimeomai, wovon mimos =der Mime, Schauspieler abgeleitet ist. 

•Das Urbild aber für jede enge Verbindung ist das Sichanschmiegen des Kindes 
an die Mutter. Eine griechische Verszeile, die die Mutter preist, ist ganz auf 
M gestellt: Nomize meden metro1 eumenesteron, deutsch etwa: Vermeine 
milder niemand als die Mutter. In vielen sich sonst nicht nahestehenden 
Sprachen beginnt das Wort für Mutter mit M.' Das trifft sinnv()ll mit dem 
ersten "mam, mam" zusammen. Griechisch hieß mamaein = an der Mutter
brust saugen, nQch im Mittelhochdeutschen Mamme =die Mutterbrust. Aus den 
gleichen Lauten geht das Wort hervor, das im Lateinischen die nahe Ver
bindung mit dem Nebenmenschen bezeicbnet: ama-re =lieben. Es ist wie 
eine Erweiterung des M-Motivs, das für die eigene Person ~teht, mit der sich 
der Mensch am engsten verschmolzen sieht: mir, mich, mein- Endung m 
für die erste Person im Lateinischen, Endung mi im Griechischen. 

Während die Römer von mater (=Mutter) das Wort für den Bau~toff, 

Grundstoff bilden: materia (=Materie), erhebt das Mittelalter in seiner see
lischen Innigkeit die Gottesmutter Maria auf den Thron. In den poetischen 
Anrufungen tritt der M-Laut mit ,Vorliebe in den Beinamen auf, die ihr ge
geben werden. 

Mater amata 
lntemerata 

erklingt es in dem Lied "0 sanctissi.ma ••. ". Meerstern wird sie genannt (we
gen des Gleichklangs von Maria und maria =die Meere) und Morgenstern 
oder Mutter Maria, die süße Magd. Ezzo von Bamberg dichtet: 

11ie bedeckte de& Weibes Miuetat 
denn 11ie wa& Mutter ohne Manne• &t 

8 siehe Alf Torp, Wortschatz de-r germanischen Spracheinhci.t. 
1 Fast ebenso verbreitet ist die Wurzel am für Mutter oder Amme. 
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und ein unbekannter Dichter ruft: 

Hilf, milde Magd Maria 

Von einem andern wird sie gepriesen als Mägede Kuniginne - Meruchen
Löserinne - Füer der hohen Minne - Meisterinne - Erbarmerinne (Ave 
gloriosa) 10. C. F. Meyer ahmte dies in seinem Zyklus "Huttens letzte Tage" 
einmal nach: "Maria, makellos empfangne Magd ... 

Dichterische Häufung des M-Lautes ist bei seiner relativen Seltenheit in 
der deutschen Sprache wenig zu finden, um so stärker wirkt sie in einem 
Gedicht wie C. F. Meyers "Reisephantasie": 

Mittagsruhe haltend auf den Matten 
In der morschen Burg gezacktem Schatten, 
Vor dem Türmchen, ep-pichübersflonnen, 
Hab ich einen Sommerwunsch ge&onnen •• • 

Wir setzen hier nur den Anfang hin, aber fast durch das ganze Gedicht 
summt dieser so tiefe und verschwiegene Laut und kulminiert in einem star
ken Finale. Hier zeigt es sich, wie die träumende Phantasie, die von ge
heimsten Herzenswünschen genährte Träumerei zu dem M-Laut kommt, 
wenn sie von einem mit den Sprachlauten bildenden Dichter gestaltet wird. 

Die Feierstunde der Welt 

Still am Himmel stehn die goldnen Sterne, 
Fest gebannt am Boden sind die Bikhe, 
Braun ge-panzert -prangen alle Knospen, 
Dichte Dammrung deckt die dunkle Erde. 

Alle• wartet auf de• Liehtell Ankunft! 
Schon beginnt es zart im Stall zu schimmern, 
Schon erstrahlt e11 in den Finsternissen -
Seht, im Kri-pplein liegt ein helle& Kind! 

Jubelnd regen Sterne &ich im Reigen, 
Wellen wandern wogend in die Weite, 
Leuchtend hell entfalten &ich die Blumen, 
Dankbar neigen 1ich die Erdenwe&en: 

Sei gegrüßt, du lieber HimmC'Ziga.t! 

Martin Tittmann 

Redwig Oiutel 

10 All.!l: Der deutsche Psalter, ein JahrtaUBend geistlicher Dtehtung, gesammelt TOn 

Will Vesper. 
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VON NEUEN BTICHERN 
ZWEI INITIATIONS-DICHTUNGEN 

Goethe: DtU Märchen. Mit einem Naclawort herau&gegeben von Dr. (lhiL BudoZJ 
Treichler. Haru E. Günther Verlag, Stuttgart. 48 S. DM 2,75. 

Bitter Wahn. Eine italische Sage in einundzwanzig Abenteuern. Dem Heldenlied 
von 1uliw Mo&en nacherzählt von Helmut von Kugelgen. Bilder von Herta Bau. 
1. Cla. Mellinger-Verlag, Stuttgart. 64 S. DM 3,60. 

Technik, Sport, Abenteuer in weiter Welt, das Leben der Erfolgsmenschen, natur
wissenschaftliche Errungenschaften und Utopien, das sind die Dinge, um die die 
Jugendliteratur von heute kreist. Zweifellos entspricht &ie damit weitgehend dem 
Lesebedürfnis die.ser sehr diesseitigen, sehr realistischen und auf praktischen Erfolg 
ausgehenden Jugend. Doch wäre zu bedauern, wenn damit der Bereich ihres Welt
interesses abgeschlO&Sen wäre, wenn der Fünfzehn-, Sechzehnjährige nichts mehr von der 
Welt der großen Imaginationen, d-er Abenteuer und Erfahrungen im Reiche des 
Geistes zu verspüren bekäme. Auch heute gibt es den jungen Menachen, den in der 
Zeit der inneren Reife eine oft unhewußte Sehnsucht nach den realen geistigen Bil
dern in der Kunst, in der Dichtung treibt, die !ihm den Weg zeigen &ollen in ein 
Reich, von dOS5en Existenz er in der Tiefe seiner Seele weiß. 

Zwei dieser großen mythisch-märchenhaften Dichtungen, die man jnngen Menschen 
in die Hand geben möchte, sind gerade jetzt vor Weihnachten als Neudruck erschie
nen; beide wurden, in verschiedenen Verlagen, von Waldorflehrern herausgegebeQ. 

Das eine ist Goethes "Märchen" von der grünen Schlange und der schöne.n Lilie, 
jene bedeutsame, geheimnisvolle Dichtung, die, in Zeiten politischer Wirrni.s&e von 
Goethe niedergeschrieben, auch heute etwas Klärendes, im Tiefsten Beruhigendea aus
zustrahlen vermag. Rudolf Treichler hat dem schön gedruckten Bändeben ein sorg
&orgfältig gearbeitetes, instruktives Nachwort von zwölf Seiten beige6teuert, das 
dem jungen und auch älteren Leser das Verständnis für diese Dichtung erleichtern 
will. Er erzähJt von der Vorgeschichte des Märchens, von den Deutungsversuchen 
und gibt eine kurz zusammenfas.se.nde Darstellung der Ausführungen Rudolf Stc.iners 
über "Goethes Geistesart" und über die Dreigliedrigkeit des Menschenwesens und des 
110zialen Organismus, unter Hinweisen auf die Geschichte und auf die Zukuaftsauf
gaben der Menschheit. 

Rudolf Steiner hat nachdrücklich geschildert, welche Bedeutung für ihn als Acht
undzwanzigjährigen der meditative Umgang mit Goethes Initliations-Märchen gehabt 
hat. "Goethe hat )n diesem Märchen die Phantasieschöpfung nahe an die Grenze her
angeführt, an der sie in de.n inneren Seelenvorgang übergeht, der ern erkennendes 
Erleben der wirklichen geisttgen Welten ist." Auch Julius Mosens "Ritter Wahn" 
ist eine &olche Initiatiosn-Dichtung. Von ihr sagt Rudolf Steiner, der wiederholt auf 
dieses Werk eines heute von der Literaturgeschichte fast gänzlich vergessenen 
Dichters hingewJ.ese.n hat: "Diese ganze schöne Dichtung etellt uns dar, d.aß schon 
einer dagewesen ist, der gerungen hat mit dem lnitiationsproblem, der etwas wußte 
davon, daß es ein solches Initiationsproblem gibt." 

Der mythische Stoff, den Mosen als Einundzwanzigjlihriger in Italien a11fgenorrunen 
hat, berichtet von einem edlen griechischen Ritter, der nach vielen strahlenden Siegen 
eine geheimnisvolle Begegnung mit dem Tode hat. Wie einst Gtlgamesch zieht er in 
namenloser Todesfurcht aus, um den starken Herrn zu euchen, der den Tod zu 
überwinden vermag. Er bricht die Brücken zu seinem bisher~ Leben ab, besteht 
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die ~ltsamsten Abenteuer mit Drachen, wHden Tieren, Riesen und Naturgewlilien, 
trifft den alten Ird, den alten Raum, den alten Zeit, aber weder sie noch die Fee 
Morgane, die ewig jung gebliebene Helena, vermögen ihm Aussicht auf Unsterblich
keit zu verßprechen. Nach einem furchtbaren Knmpf mit dem Tod begegnet ihm im 
HimiiMll Christus, in dem er den lang gesuchten Todes-Bezwinger erkennt. Aber die 
Sehnsucht nach der Erde reißt ihn aufs neue in das Reich der Wünsche und Begier
den. Christus verleiht ihm ein weiße!! Roß für seine Erd~mfahrt, von dem er n:icht 
absteigen darf, will er nicht wiederum der Gewalt des hinter dhm hersehreilenden 
Todes verfallen. Zwölfhundert Jahre sind seit seiner ersten Ausfahrt vergangen; in 
einer veriinderten Welt trifft er Ahasver und erlebt die Vergänglichkeit nlles 
Irdischen. In der Wiederbegegnung mit Helena vergißt er seine geistige Heimat; 
er springt vom Roß und erliegt dem Verderben - doch bleibt die Hoffnun.g auf 
Gnade vor dem Herrn des Schicksals. 

Der heranwachsende junge Mensch beginnt etwa mit dem zwölften Lebensjahr zum 
erstenmal von der Frage nach dem Tode und der Vergiinglichkeit betroffen zu wer
den. In dieser Seelenstimmung erahnen die Kinder etwas von der Wirklichkeit der 
hier dargestellten großartigen, oft düsteren und bedrückenden Imaginationen. Hier 
mögen sie spüren, daß es für den Menschen nicht nur äußere Abenteuer und Ge
fahren zu bestehen gilt. 

Mosens Dichtung ist ab ein Vemsepo.s in Terzinen geschrieben. Die künstlerisch 
nicht immer ganz bezwungene Form ersahwert für den heutigen Leser den Zugang zu 
dem bedeutenden Gehalt dt':!l' Dichtung. Helmut von Kügelgen hat sich an die Aufgabe 
g6lllacht, die Ve~rse in Prosa umzusetzen. Es wnr ein guter, glücklicher Griff, wie die 
Lektüre dieses neugewonnenen Werkes und der Vergleich mit der Vorlage erweist. 
Die Sprache ist kraftvoll-poetisch; einfach und unpriitentiös; in den Prosatext sind 
jeweils einige geschickt ausgewiihlte Verse des Epos eingefügt. So vermag die Dich· 
tung in der vorliegenden Form eine neue, kaum vermutete Wirkung auszuüben. 

Herta Rau, die auch die Titelvignette zu Goetb.e.s "Miirchen" schuf, hat den 
"Ritter Wahn" illustriert. Gewiß kein leiohte.s Unterfange.n. Aus der Dynamik der 
Linienführung schafft sie reizvolle, die Phantasie anregende Interpretationen. Ihre 
Zeichnungen erinnern gelegentlich an die Art von Hermann Kirchner, nnr sind sie 
schlichter, fester, "gegenständlicher" und verschmiihen auch manche fBilt schablonen
haft wirkende Muster nicht (Sonne, Sterne, Blumen usw.). Eine gewisse Hell-Dunkel
Wirkung wird durch den Gegensatz von zarten und starken Strichen zu erreichen 
gesucht. Man wünscht der begabten Zeichnerin weitere Aufgaben, damit .sie immer 
stärker ihren eigenen Weg findet - auch im Interesse der Jugendliteratur und der 
schwierigen Frage ihrer Illustrierung. 

Helrrwt Sembdner 

Aloi& Kilmtler, Dcu ewige Licht geht da herein. Neue Advent&- und Weihnacht&
muaik. DM 1,80. 

Dieses rote Heftchen, mit einer Titelzeichnung von Hermann Kirchner, (zu beziehen 
durch Dr. Knierim, Hepsisau) gibt denen, die zu den altvertrauten Advents- und 
Weihnachtsliedern neue hinzugewinnen wollen, eine Auswahl von Liedern und lwtru
mentalstücken, deren Weisen und Klänge zwar n.en, doch ganz von der weihnacht
lichen Terzenstimmung erfüllt .sind. Leichte Ausführbarkeit macht sie auch im 
Unterricht vielseitig verwendbar. kn. 
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DAS LEIERSPIEL 

Edmund Pracht, Einführung in dtu Leienpiel. Verlag de1 Atelierl frlr Leierbau 
W. Lothar Giirtner, Kamtanz (Bademee). Bra1cll. DM 9,60, Lw. DM 11,50. 

Wer mit Kindern zusammenlebt und arbeitet, wer sie unterrichtet und erzieht, wird 
immer wieder vor der Frage stehen: WJe werde ich den musikalischen Bedürfnissen 
der Kinder gerecht? 

So wie d~ Erwachsene auf Töne und Klänge zu lauschen vermag, lernt es das 
Kind von ihm; wie er singt, so versucht auch das Kind zu singen; sein Können auf 
einem Instrument ist dem Kind An&pom zu eignem InstrumentaLspieL Das gilt für 
den Musiker wie für den Laien. 

Für den einen wie für dm anderen ist mit der aus de.r Arbeitsgemeinschaft 
Edmund Pracht und Lothar Gärtne.r hervorgegangenem neuen Leier eine Art Grund
instrument geschaffen, - zum Lauschen-lernen, zur Unterstützung des Singens, zum 
reinen Instrwrumtalspiel. 

In der "EinfQ.hrung in das Leierspiel" legt nun Edmund Pracht seinen Weg zur 
Erlernung des neuen Instrumentes in 100 Aufgaben dar. Nach vorbereitenden Er
löute.rungen über Haltung, Spielweise, Anschlag, Fingersatz, nach einer Beschreibung 
de.r Leier und kurzer Erläuterung der Notenschrift, behandelt er, ausgehend von einer 
einfachen 4-Ton-Formel, im Verlaufe der Ubungen musikalische Grundtatsachen und 
gipfelt in d~ interessanten Form einer 16tönigen Leiter, die sich ihm beim Inein
anderfügen der Dur- und verschiedenen Abwandlungen der Moll-Tonleiter als drei
gliedrig ergibt. Vor- und Nachwort behandeln die "Entstehungsgeschichte der n-euen 
Leier". Beigegebene Abbildungen vermitteln einen Eindruck von CharakteT und 
Eigenart des durch Gärtner im Instrumentenbau ausgeprägten Form-Impulse6. 

Bedenkt man, daß sich sonst der MusikJnstrume.ntenbau fa.st nur mit dem Nach
bilden historJscher Instrumente befaßt, bzw. daß tedmische Apparate zur Ton
produktion, -konservierung und -reproduktion gebaut werden, so darf !hier wohl 
mit Betonung und Nachdruck auf eine solche Neuschöpfung wie die der Leier hin
gewiesen werden. Es ist zu hoffen, daß diese Veröffentlichung Prachts viele Menschen 
auf ein Instrument aufmerksam macht, dessen Bedeutung für die Musikpflege sich m 
vollem Umfange erst allmählich herausstellen wird. • kn. 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 
BRIEF AUS HERMANUS / SUDAFRIKA 

Die Rudolf Steinm- School in Hermanns (nahe Kapstadt) ist keine Sohnle in dem 
Sinne, wie man dieses Wort gewöhnlich in Deutschland gebraucht. Sie ist ein Heim 
für seelenpflegebedürftige Kinder, in dem freilich auch unterrichtet wird. Entlitan
den ist unsere School auf die Initiative eines in Hermanns lebenden Ehepaares hin, 
dll5 einen zurückge-bliebenen Jungen hat. Die Mutter las zufällig in einer inter
nationalen Zeitschrift einen Aufsatz über Heilpädagogik von Dr. Karl König, Schott
land. Auf Grund ei11oe5 Briefwechsels kam es dann im Jahre 1951 zur Gründung 
eiDe5 solchen Heimes, wüe es deren in Europn bereits schon viele gibt. 

Natürlich waren die Schwierigkeiten groß, die nun einmal mit dem Anfbau einer 
so neuartigen Schule l'eTknüpft sind - znmal !in eime.m von Anthroposophie noch. 
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fast unberilhrten Erdteil. Hinzu kommt, daß die innere Samml~~I~g, die für eine 
solcbo Arbeit 110 notwendig ist, durch die überstark wirkenden Elementarkräfte 
dieser Erdgegend sehr erschwert wird. So ist unser Institut vorerst noch ein zartes 
Pflänzchen, das überaus vorsichtig gepflegt sein will. 

Wir haben jetzt gegen zwanzig Kinder, und zwar von englischen, holländischen, 
deutschen und französischen Eltern. Der Umkreis, aus dem· sie kommen·, ist für 
europäische Begriffe sehr weit, Uln9Chließt er dooh Rbodesien, Kenya und selbst eine 
Insel, die über Madagaskar hinaus liegt. Für diese Kin<ler sind zur Zeit eechs Mit
arbeiter da, die vorwiegend aus Deutschland kommen. Zwei von ihnen haben das 
heilpädagogische Seminar in Camp Hili in Schottland besucht, die anderen haben 
sich in Deutschland, namentlioh in Stutißart, auf diese Arbeit vorbereitet. 

Bisher gab es für Kinder dieser Art in Afrika nur riei!Jige Anstalten, in denen sie 
pfleglich durchaus gut aufgehoben sind, wenn man auch hinsichtlich ihrer geistigen 
Focderung nur wenig Po&tü.ves mit ihnen anfängt. Denn es fehlen hier die Kräfte 
zum selbstverständlichen, hingebungsvollen Dienen nooh stärker als in Europa, und 
man stützt .sich noch vielfach auf ein DenkenT das dem europäischen zu Anfang 
die.ses Jahrhunderts cmtspricht. In jedem Museum findet man an 6i.chtharer Stelle 
die Tabellen und dazugehörigen Abbildungen aus DarwiDB Abstammungslehre. Der 
Ungeist der Zeät wird noch verstärkt durch das intensive Obernehmen allermodern
ster westlicher Technik und einen fanatisch gepflegten Sport. Tiiglich füllen aus
führliche Berichte über Kr.icket-, Golf-, Rugby-, Hockey- und Tenn.ismeisterschaftc.J. 
die ersten Seiten aller führenden Bliitter. 

Nun werden aber auch hier immer mahr Kinder geboren, deren Leben vom ma
terialistischen Standpunkt aus keinem Sinn mehr besitzen kann. Doch wohin mi.t 
ihnen? Daß man in den großen Anstalteon mit ihren durchaus einseitigen Method= 
den Seelen dieser Kinder im Grunde verständnislos gegenübersteht, fühlen auch hier 
schon viele Menschen. Oft führt Iiiie ihr Weg zunlichst über die "Truth", eine in 
Amerika und Afrika weitverbreitete religiöse Bewegung, die dazu auffordert, ei.nem 
auferlegten Schicksal nicht auszuweichen, sondern es bewußt auf sich zu nehmen 
und es mutvoll durchzutragcm. Eine solche Haltung spdoht die englische Volkaseeie 
sehr stark an - und in Südafrika dominieren Engländer und Holländer -, und 
diese stark vom Gefühl getragenen Ideen kommen ihrer Bewußt~~e-inshaltung geradezu 
entgegen. 

Wer mlt dem geisteswisseDBchaftlichen Gut von Rudolf Steiner vertraut ist, dem 
mag das, was wir zunächst zu geben vermögen, herzl·ich wenig vorkommen. Doch 
d.icjmigen, die durch das Leid um ihre Kinder eine innere Liiuterung erfuhren, 
stehen immer mehr zu uns, sobald sie einmal das klare Licht, dBB auch ihnen a.u11 
der Geisteswissenschaft zukommen kann, wahrgenommen haben. Wa.s für ungeahnte 
Empfindungen lösen allein die Oberuferer Spiele aus, die wir jährlich mit den Kin
dern einüben! Diese Spiele finden selbstverstündlich auch hier zu Weihnachten statt, 
obwohl dann jahreszeitlich gerade Sommer ist. Seitens der Natur hat man also keinen 
Rückhalt. 

Wir geben den Kindem Unterricht im Sinne de.r Waldorfpädagogik - nach un
~rerm besten Kräften und Möglichkeiten. Zu dem Elemen.tarunterricht und den kü~
lerischcn Fächern - Malen, Mu.sik und Eurythmie - gesellen sich die handwerk
lichen. Da wird vor allem Spinnen, Weben unrd Batiken bnorzugt. Die Wolle ist 
in Afni.ka besonders hochwertig, sie ist fast seidig. Wir haben ein paar Liimmch~ 
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geschenkt bekommen und wer&m in Balde WolL~ selbst produzieren. Innuhalb des 
Farmbetriebes bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zu sinnvoller Betätigung, und 
zwar das ganze Jahr hindurch, denn der Winter beschränkt s:ch auf besonders heftige 
Stürme und Regenfälle, die um für Tage von jeglichem. Verkehr trennen. Schon 
deshalb ist es gut, daß wir unser Brot selber backen. 

Dir. Umgebung umerer Schule war ehemals Farmgelände, das wir durch Straßen
sammlungen ,in verschiedenen großen Städten, wie Johannesburg, Kapstadt, Durban, 
erwerben konnten. Die Eltern dort, die an dem Entstehen der neuen Schule inter
essie-rt waren, hatten die Sache in die Hand genommen. Oberhaupt ist vom euro
päischen Standpunkt erstaunlich. wa.s von privater Seite an PhantMie, InitiatiTe 
und Opfergesinnung für solche gemeinnützigen Zwecke aufgebracht wird. Getragen 
wird unsere Arbeit von einem Komitee, das lediglich die Liebe zu gemeinnütziger 
Arbeit zusammengeführt hat. Es kümmert sich um unsere finanziellen und wirt
schaftlichen Belange und läßt uns ~m übrigen frei in unserem Tun. Allmonatlich 
findet ein Meeting statt, wo die wesentlichsten Fragen durchgesprochen werden. 

Das nächstgelegene Städtchen, etwa eine Viertelstunde Autofahrt entfernt, ist Her
manns, das unmittelbar am Meer liegt. So sind auch wir den gewaltigen Stürmen 
ausgesetzt, die der Indische Ozean hierherfcgt. D1111 Tal, in dem unsere Farm liegt, 
heißt "Himmel und Erde". Diesen Namen gab die höhmisch-miihrische Brüder
gemeinde, die hier eimt ihren ersten südafrikanischen Stützpunkt hatte. Hier soll 
der Himmel der Erde näherkommen als sonrt. Tatsächlich hahen wir oft die Empfin
dung, als ob der uns gleichsam zugeneigte klare Sternhimmel zum Greifen lUiibe 
wiire. Das wellige Tal wird ringsum TOn Gebirgsketten umzogen, die zum Teil an 
die Alpen erinnern; manchmal liegt Schnee auf ihnen. Der Erdhoden ist wie in der 
ganzen Cape-Provinz fiberaus fruchtbar. Mit der Zeit wollen wir auch :hier die bio
logisch-dynamische Wirtsdhaft.sweisc einführen. 

Im letzten Jahr besuchte un.s Dr. Zeylmans, Den Haag, auf &e!Der Weltreisc und 
gab uns auch Anwetsungen für die med:zinische Behandlung unserer Kinder suf 
anthroposophischer Grundlage. Denn einen eigenen Arzt können wir uns noch nicht 
leisten; wohl aber haben wir eine gelernte Krankemchwester aus Deut&chland !hier. 

Wir veranstalten regelmäßig kleinere Auffflhrungen und Ausstellungen, zu .denen 
wir die an unserem Tun interessierten Menschen einladen. Gern besuchen uns Ä.rzte, 
Pfarrer und Fürsorgebetreuer, und meist kommen sie vorurteilslos. Mehrmals schon 
wurden wir von uns unbekannten Arzten empfohlen. Inzwischen .ist ein weiteres 
Institut in der Proyinz Natal, in d&J:' Nähe TOD Durban, entstanden. Sehr bald wer
den wir nun auch eine Waldormchule in Johannesburg haben. Die Vorbereitungen 
sind bereits im Gange. 

Wir stehen auf einem sehr fern&n Außenponen, doch erscheint llllS die Arbeit 
hier nicht weniger wichtig als in der europäischen Mitte. Vielen Menschen in Snd
afrika bleibt es allerdings unfaßlich, worum zu solcher Arbeit Menschen aus 
Europa gekommen sind. So stellt man uns, um uns zu begreifen, in ckn Zeit
schriftenartikeln gern in einem Zusammenhang mit Albert Schweitzer. Wemn nun 
auch unser Aufgabenkreis ein ganz anderer ist als der jenes Mannes, der für ga·nz 
Afrika ein Symbol ist, so kann uns di11 Erwiihnun;g in einem solchen Zusammen
hange nur e.in Ansporn mehr sein, auch unsererscits einen kleinen Beitrag zu liefern 
zur Verwirklichung der Me1111cbheitsaufgaben der Zukunft. Ganther Budolflhi 
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BRIEF AUS BUENOS AIRES 

Daß wir in Arg:ntin.ien auf die südliehe Halbkugel versetzt sind, erleben wir mit 
all seinen Kon.seque.nzen. In Buenos .A.ires, wo unsere Schule si.eh befindet, beginnt 
im Dezernher der Sommer mit &Ciiner Hitze und Feuchtigkeit. Man meidet nach Mög
lichkeit den Tag und kommt erst am Abend aus den Häusern. Die Kinder finden 
sich zum Sing.:n und Kreisspiel.M zusammen und bleiben bis spät in die Nacht 
draußen. In den Nächten um die Jahreswende geht es besonders lebhaft .11.0d laut zu. 
Die Schulen haben b6reits Ende No'\'emher geschlossen und beginnen erst wieder im 
He.rb6t, das her.ißt Anfang April: eine lange Ferienzer.itl 

Die spanisehsprachige Bevölkerung feiert S6it drei bis vier JahrhundeTten, seitdem 
die Stadt besteht, das Drerl.könig!lfest, aber es leben hier auclt Angehörige andarer 
Völker, unter !ihnen viele Deutsche, mit ihrl?lll Vorstellungen von Weihn.a.ehten. Diese 
Me116Chen versuchl?lll so etwas wie weihnaobtliehe Stimmllllß zu schaffen, indem Bie 
die Fenster verdunkeln und die Kinder - die tagsüber in der Badehose unter dtm 
Garte116Chlau.ch gesplielt haben - abends um den brannenden Baum und die Ge
schenke versammeln. Die Geschäftswelt nahm natürlich die weihnachtliche Ver
dlienstmöglichke.it wahr, woraus sich wie in allen Ländern der übliclu: Weihnachts
rummel der Warenhäuser entwickelt hat. Es gibt Wattetlöckchen- und Silber
flitter-Dekorationen dn den Schaufen.stern - und daneben beherrscht der Eisver
käufer das Straßenbild. Den Eltern, die sich um Nadelbäume oder wenigstens um 
Zweige bemühen, werden oftmals papierbenadelte "Tannenbäume" angeboten. Oft 
wird du, Baum alle:rdin§l in den Garten versetzt, denn im Haus verbiegen sich die 
Kerzen vor Hitze. Die SbirnDIIUng löst sich merkwürdig in der Sommernacht auf. 
Die Erinnerung an Weihnachten ist für die Kinder: im Garten sitzen mit einem 
Lichterbaum, eisgekühlten Getränken, FeueJ;Werk und Böllerschießen. 

Die Lehrer der Waldo·rfschule in Buenos Aires bemühen sich seit Jahren, dem 
Erleben der Kinder etwas Wesentliches hinzuzufügen. Es ergibt sich aus der päda
gogischen Arbelit die Frage: Was kann im Unterricht ~tan werdien, um. die Kinder 
60 durch das Jahr zu führen, daß sich lihr Menschsein in den Rhythmen des Jahres 
und der christJi.che:n Jahresfeste voll entfalten kann7 Wie verbalten sioh die christ
lichen Jahresfeste hier zu den Jahraszaiten7 Der Jadlresrhythmus auf der ~;üdliche.n 

Erdhälfte ist ja als eine Ergänzung anzusehen; nur dadurch kann es auf der 
nördlichen Halbkugel W.i.nter und Weihenacht sein, daß auf der .südlichen gleich
zeitlig Sommer ist. 

Wir haben mit den Kindern zunächst den Rhythmus der Jahre!fLmten gepflegt, 
&Oweit man das an dem Stoff des Hauptunterrüchtes, .im Singen usw., kann, ohne 
die ehrlistliehen Feste zu haben. Aber im Dezember, in der Zeit, in der die ganm 
Menschheit Weihnachten feiert, haben auch hier die Lehrer für ihre Kinde.r das 
Oberuferer Christgeburtspiel gespielt. Die Hirten hatten dabei am meistl?lll zu 
schwitzen mit ihren Pelzmänteln bei 30 Grad Hitze! 

Im Juni, in der Tiefwinterzeit, wird versucht, etwas Inhalt in die Dunkelzeit zu 
geben. Immer mehr Lieder, Erzählungen, Sprüche, auch Kerzen wurden zu Hilfe ge
nommen, ohne daß es schon ei.ne feste Form angenommen oder eine endgültig be
friedigende Gestalt gefunden hätte. Denn es durfte weder ein heidnisches Winter
Lichtfest werden, noch durfte man das Wort Weihnachten hineinbringen, wollte 
man die Kinder nicht in Vnwirrung bringen, deren gan:ce Umgehung eben im Dezem
ber Weihnachten feiert. 
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Aus der Arbeit an dem Winterthema wurde für die Eltern eine Aufführ~ ver
anstaltet, in der in Form von Eurythmie und kleinen Spielen in Deutsch und Spa
nisch (als Muttersprachen) und Englisch und Französisch (als Fremdsprachen) Win
terliches zur Darstdlung kam. In gleicher Weise werden die Eltern im Sommer zu 
ainem Sommerprogramm eingeladen. 

Die Kinder sind es, die täglich bitten: Erzähl uns vom Christlcindl Err.iihl uns 
aus der Bibel! Im Umgang mit Kindern erfährt man, wie sehr aie sich nach dem 
Religiösen und noch Inhalten sdh.nen, die ihnen entsprechen. Manches Kind kennt 
von zuhaus keine Märchen, bekommt keinen Spruch zum Sohlafen, sondern im Ge
genteil die ,,Aufklärung", es gübe keine Engel, es gäbe den lieben Gott nicht. Sie 
sind seelisch ausgehungert und unterernährt. Unser Versu.ch, in der dunklen Zeit 
etwas zu machen, was in Richtung auf das Christfest deutet, wurde von den Kin
dern dankbar und ehrfürchtig aufgenommen; sie waren mit voller Seele dabei. 

Durch eine im letzten Jahre aus Deutschland zu uns gekommooe (Yienn auch in 
Südamerika geborene) Waldorflehrerin wurde uM unter vielen anderen Impulsem. 
und Traditionen aus den Waldorfschulen auch der schöne Adventsbrauch vermittelt, 
bei dem in einer Lichtspirale jedes einzelne Kind hi3 zur Mitte hinein wandert, um 
sein Licht dort an der K1:orze anzuzünden und es brennend wieder hinauszutragen. 
Dieser Brauch wurde als eine beglückende Antwort auf unser jahrelanges Suchen 
empfunden, eine Antwort, die uns nicht in zufriedene Ruhe fallen läßt, sondern 
zum wachen Bemühen um das dier Kindesseele Heilsame anregt. 

Unter diesem .so anderen Himmel suchen die Lehrer die Wege zu finden, um die· 
Rudolf-Steiner-Pädagogik fruchtbar werden zu lassen. Nur ganz lllJ1&5am konnten wir 
uns an das Eigentliche herantasten: Wie bringen wir den christlichen Impuls in das 
Jahreserleben der Kinder hinein? In unseren Bemühungen aher wissen wir Weit
entlegene uns im Zusammenhang mit den gleichen Bestrebungen übßr die ganze Welt. 

Eli Lunde 

DIE INTERNATIONALE SONNENBERG-TAGUNG OKTOBER 1955 

Das Haus Sonnenberg ouf .sonniger Wiese inmitten der Harzer Waldberge, 111chön 
und praktisch eingerichtet, ist ein idealer Treffpunkt für Tagungen. Vom ersten 
Gespräch an fühlt sich der ankommende Gast und Tagu.ngspartner von offener 
Menschlichkeit getragen. Schweizer, Dänen, Norweger, Schweden, Mitarbeiter aus 
Kanada und Indien trifft man dort. Alle, die zusammenströmen, leben in der 
Frage: Wie helfen wir der Zeit durch gute Erziehung? Hier können alle, die Er
fahrungen und Hilfen zur Verfügung haben, frei zu Wort kommen. In diesem Sinne 
fand nun schon zum zweiten Male, von dem Kreise selbst schon lange vorher er
beten, die Begegnung mit der Waldorfpädagogik statt. 

Unter der toleranten und fähigen Leitung von Schulrat Walter Schulze bewegten 
.sich die Gespräche nach den Vortrigen ouf einem erfreulichen Nivenu. Man freute 
sich an dem. Wiedersehen mit der nun schon hochbetagten, aha geistig rüstigen Dr. 
Elisabeth Rotten, die ihren Weg ab Helfer zwisj:hen Menschen und für Kinder so 
treu gegongeon ist. Ihre beiden Beiträge über Psychohygieoo bildeten einen wesent
lichen Faktor der Tagung. Große Veränder~en, damit begann sie ihren Vortrag, 
werden nie durch Massenbeweg~en, sondern immer durch die geistige Kraft ein
zelner Menschen oder kleiner Menschßllgruppen ausgelört. Die Kinderseelen er-
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leben heute vom ersten Tage an Furcht und Schrecken. Wie kann das Kind wieder 
leben, wie kann die Angst besiegt werden 7 - Ausgellpro eben oder zwischen den 
Zeilen stand in der gan.zen Tagung das Ost-Westproble.m. Die Aufgaben des Westens, 
die geistigen Werte des Ostens kamen zur Sprache, auch die Aufgabe des Europiers 
als Vermittler zwischen West und Ost. Jeder Europäer trägt Mitschuld an dem, was 
in den Kolonien geschah. Nicht M:ssionieren, sondern praktische Hilfe. und gDi.st~ 
Verständigung ist der Weg der Verbindung. 

Hell und klar klingen die Töne der nordischen Länder. Ein .schönes Erlebnis war 
der von trockenem Humor gewürzte Beitrag von Kay Piene, Oslo: "Jugend wird 
frei". Nicht mehr Kirchenstille in den Klasse.n, aber auch nicht chaotische Unruhe, 
sondern produktives Zusammenleben, Unterrichtsgespräch wird gesucht. Der Schüler 
.soll zu Wort kommen. Die Frage der AlterS!tufe, von der jeweils die Haltung des 
Gesprächs bestimmt sein muß, klang wenigstens leise an. 

Als eine Bemühung um eine Erziehungskunst auf Grundlage de.r Menschenkunde 
Rudolf Steincrs wurde die Waldorfpädagogik charakterisiert; mancherlei praktische 
Proben aus dem Unterricht wurden gegeben. In diesem Kreise, der sich nicht mehr 
an Reformideen und Schlagworten berauscht, sondern Lebensfragen sucht und Er
fahrungen austauschen will, wurde auch dieser n·eue Ton wohl gehört. 

In seiner Toleranz und ehrlichen Bemühung ist der Internationale pädagogische 
Arbeitskreis eine mutige und erfreuliche Erscheinung im Streben der Gegenwart. 

Elißabeth Klein 

Arbeitswoche für Kindergärtnerinnen 
In Hannover findet in der Zeit vom 31. Dezember 1955 bis einschl. 5. Januar 1956 

an der Freien Waldorfschule eine Df!entliclll" Arbeit&woche filr Kindergilrtnerinnen 
statt. Alle daran Intere.ssierten werden gebeten, sieb mit Fräulein Klara HattermDnn, 
Freie Waldorfachule Hannover, Bennigsen-Ufer 70, in Verbindung zu setzen. 

Das Lehrer-Seminar der Freien Waldorfschulen 
Die6em Heft liegt ein Handzettel bei, der ilber die Arbeit des Ostern 1956 be

ginnenden neuen Jahrgangs der Freien Lehrerbildungskurse des Bundee der Waldorf
schulen unterrichtet. Wir möchten unsere Leser bitten, geeignet er.!ICheinende junge 
Menschen, Studenten, Referendare nnd auch lichon arbeitende Lehrer auf das Seminar 
aufmerksam zu machen und den Handzettel weiterzugeben. 

Berufswahl - Berufswechsel - Bernfsschieksal 
D&s die-sem Heft beiliegende Flugblatt zum BerufsorientierungskorB sei der Beach

tung der Leser empfohlen, die in der Familie oder im Beruf jungen Menschen be
gegnen, die in den Fragen von Berufswahl oder Berufswechsel stehen. Weitere Flug
blätter können über die Schriftleitung angefordert werdeu. 

"Erziehungskunst" als W elbuaehtsgeschenk 
Wir machen wiederum auf die Möglichkeit eines Geschenk-Abonnements zu Weih

naohten aufmerksam. Dem Beschenkten wird das 'YOn Ihnen bestellte Jahres-Abonne
ment durch eine hübsche Geschenkurkunde zusammen mit einem Probeheft -yon 1955 
angekündigt (Preis DM 12,- und 1,20 Porto). - Der diesem Heft belgelegte Pro&pekt 
der "Erzie.hung~~kunst" möchte der Werbung für doo nächsten Jahrgang dienen. 
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