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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XIX Heft 5 Mai 1955 

Der Weg Friedrich Schillers 
So einfach es erscheinen mag, die einzelnen Etappen in Schillers Werde

gang aufzuzeigen, so schwierig ist es in Wirklichkeit, den inneren Weg sei
ner Entwicklung zu erfassen. Manches an diesem großen Menschen er
schließt sich uns vielleicht erst, wenn wir uns auf die Natur des Kindes 
besinnen und auf die wesentlichen Schritte, die jede menschliche Indivi
dualität zu vollziehen hat,. wenn sie in das Erfassen ihrer Erdenaufgaben 
hineinwachsen will. 

Das Kind wird uns in Wahrheit ja erst verständlich, wenn wir es als ein 
Wesen anschauen, das nicht aus ·den Kombinationen der Erblichkeitsfak
toren und nicht aus den Einflüssen der Umgebung erklärt werden kann. 
Es wäre töricht, leugnen zu wollen, daß die Gegebenheiten dieser beiden 
Bereiche an der Ausformung des menschlichen Wesens wirksam sind. Sie 
sind aber nur sekundär wirksam. Primär - d. h. in erster Linie bestim
mend und formend - ist das ewige Wesen des Menschen, die in ihm wir
kende Entelechie, sein Ich. Der Lebenslauf des Menschen wird für ein" 
pädagogische Betrachtung erst fruchtbar, wenn wir ihn nicht nur als einen 
biologischen Prozeß betrachten, sondern als eine Inkarnation, d. h. als das 
Bild, das sich aus dem Eintauchen eines Ich in irdische Hüllen ergibt, 
und aus der AuseinanderBetzung, die das Ich mit diesen Hüllen zu voll
ziehen hat. Das kleine Kind ist mit einem großen Teil seines WesenB noch 
den kosmischen Höhen zugewandt, aus denen es aufgetaucht ist; ·seine 
inneren Möglichkeiten sind noch universell, die Auseinandersetzung mit 
den Hüllen ist noch latent. 

Jedes wirkliche Genie ist dadurch gekennzeichnet, daß es sich die eben 
cttwähnte Universalität und Latenz bis ins hohe Alter hinein bewahrt; 
mit anderen Worten, es ist dadurch Genie, daß es inmitten seiner Reife 
doch immer Kind bleibt. Doch nicht jedes Genie hat deshalb auch mit 
Inkarnations-Schwierigkeiten zu kämpfen. Letzteres aber war in erheb
lichem Maße in Schillers Leben der Fall. Er blieb als Kind, und auch noch 
hoch hinauf in seine Jugendjahre, so sehr im Kosmischen, Umfassen
den, Großen zu Hause, daß es ihm schwer wurde, sich im Irdischen 
zurechtzufinden. Unter Widersprüchen des Lebens, Einengungen aller Art, 
Krankheiten, ja sogar Krämpfen, vollzog sich die Inkarnation dieses großen 
Geil!tes. 
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Aus dieser Perspektive gesehen, wird manches verständlich, was als 
amüsante Einzelheit aus seiner Kindheit erzählt wird; und wiederum auch 
manches andere, was in den Werken aus der ersten Hälfte seines Lebens 
als Schwäche und Mangel erscheinen will. Wir wundern uns nicht, daß ein 
Kind dieser Art gern die kühnsten Kletterpartien auf die Dächer unter
nimmt. Selbst auf die Dächer des herzoglichen Besitzes auf der Solitude, 
wohin der Knabe seinen Vater auf einer Reise begJeiten darf. Und auch 
nicht, wenn wir hören, daß er in Lorch hoch in die Krone eines Baumes 
hinaufklimmt, während ein schweres Gewitter heraufzieht. Zur Rede ge
stellt, sagte er, man müsse doch sehen, woher das Feuer eigentlich kommt, 
das im Blitzstrahl zur Erde herabfährt. Ein Kind dieser Art fühlt sich zu
nächst um so mehr zu Hause, je näher es dem Himmel sein kann. Aus 
solcher Höhe sieht man die Dinge nur im großen, man umfaßt sie gJs 
Ganzes; aber die Einzelheiten verschwinden vor dem Betrachter, die scharfen 
Konturen verschwimmen. So geht Schiller in seinen Jugenddichtungen ver
schwenderisch mit Welten, Sternen und Sonnen um; aber er sieht - um
gekehrt, wie es im Sprichwort heißt - die Bäume vor lauter Wald nicht. 
Seine geistigen Organe arbeiten schon früh mit erstaunlicher Sicherheit 
der Intuition, das Feuer einer kosmischen Begeisterung strömt durch seine 
Rhythmen und Verse. Aber seine Sinneswahrnehmungen sind nur dort 
exakt, wo es um das Elementarische und Große geht; bei allem einzelnen 
und allem kleinen sind sie noch schattenhaft und ungenau. Und dennoch 
wird man dieser ganzen Art nicht gerecht, wenn man sie im herkömmlichen 
Sinne als pathetisch bezeichnet. Schiller hatte in seinen Worten zunächst 
zwar immer zuviel Atem. Aber dieser Atem war zu feurig, um nur als 
aufgeblasen zu erscheinen. Es war eher ein dithyrambisch rauschhaftes 
Element in dem, was der junge Schiller dichtete. 

Vor Jahren schilderte einmal ein junger Portugiese, der eine Oberklasse 
der Freien Waldorfschule Stuttgart besuchte, in einem kleinen Aufsatz die 
Eindrücke, die er beim Lesen von Fichte, Goethe, Schiller gehabt hatte. 
Er schrieb etwa: ,,Fichte stößt mich vor sich her, Goethe geht neben mir, 
Schiller reißt mich mit sich fort." Ich glaube, daß dieser Schüler das 
Rechte getroffen hat. 

Aus der Schwierigkeit, sich richtig mit der Welt der Dinge zu verbinden, 
ergab sich noch ein anderer für den jungen Schiller charakteristischer Zug, 
der in den Aufzeichnungen seiner Mitschüler erwähnt wird. Es war dies 
die namentlich in der Solitode-Zeit hervortretende Vernachlässigung seiner 
Kleidung, seiner Frisur, überhaupt seiner äußeren Erscheinung. Dber Dinge 
dieser Art träumte er zunächst etwas hinweg. Es war ihm am wohlsten, 
wenn die Nacht ihren Schleier über sie gebreitet hatte. 
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Freilich liebte er die Nacht, die das Umfassende, Synthetische gegenüber 
dem streng und erbarmungslos analysierenden Tag hat, auch aus tieferem 
Anlaß. Die Stunden, in denen die Sterne den Ausblick auf die Unendlich
keit eröffnen, waren von jeher die besten Stunden seines Schaffens. Dann 
drang sein begeisterter Gedanke bis zu jenen Höhen hinauf, in denen er 
sich wahrhaft heimatlich fühlte. In dem Gedicht ,,Die Größe der Welt" 
hat er den stürmischen Gang dieses Gedankens angedeutet, der nicht ruht-

bis er Anker wirft, wo kein Hauch mehr weht, 
und der Markstein der Schöpfung steht ••. 

Aus mitgebrachten Fähigkeiten dieser Art konnte Schiller wie prädesti
niert erscheinen zu jenem großen . Dberblick, der den in die Tiefen df!l" 
Geschichte vordringenden Geist kennzeichnet. Und doch wäre er nie zur 
wissenschaftlichen und künstlernsehen Darstellung geschichtlicher Motive 
gekommen, wenn sich in seiner Biographie nicht ein ganz anderes Moment 
der zunächst gegebenen Weite und Univers(llität entgegengestellt hätte. Und 
dieses Moment war der in seinem L~ben von außen wie von innen auf
tretende Widerspruch. 

Der äußere Widerspruch zeigt sich in einer ganzen Kette immer wieder 
abbrechender Versuche, zu einem trag~nden Beruf zu kommen. Alles, was 
er anfangen will, wird ihm entweder in der Hand zerschlagen, oder wird 
nach eben erreichter Vollendung anscheinend bedeutungslos. Der angehende 
Theologie-Schüler wird ä.n das juristische Studium hineingedrängt; der 
Jurist wird zum Mediziner. Geistige Knebelung und Knechtung macht es 
dem Mediziner unmöglich, seinen Beruf auszuüben, und er flieht in das 
leider von einer anderen Seite ebenso bedrängte Revier des Theaterdi~hters. 
Lauter Fragmente, lauter Scherben. Oder, von einer anderen Seite her 
gesehen, lauter nie ausklingende Motive. Sie sind nicht eigentlich wichtig 
durc,h das, was sich unseren gewöhnlichen Augen darbietet, sondern durch 
die unsichtbaren Kräfte, die sie als Widersprüche hervorrufen. Denn in 
diesen Widersprüchen und durch diese Widersprüche wird der große, nur 
langsam fortschreitende Bogen der Schillersehen Inkarnation ausgeführt. 
Zu lange hätte sonst diese Individualität im Anschauen der ewigen Gesetze 
verharrt. So aber wird sie in die Erdennähe getrieben und erst dadurch 
recht ihrer neuen Aufgabe zugeführt. 

Man kann in Schillers Biographrie den Zeitpunkt ziemlich genau angeben, 
in dem er näher an die Einzeldinge herangeführt wird und in dem sich so 
etwas wie ein Sinneserwachen in ihm vollzieht. Es sind die Tage seines 
Rudolstädter Sommeraufenthaltes, in denen er von den Töchtern des Ober
försters von Lengefeld in den Zauber der Waldesnatur eingeführt wird. 
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Es sind zugleich die Tage einer aufkeimenden Liebe, die später zu einer 
dauerhaften Schicksalsverbindung führen sollen. Es s.ind aber auch die Tage 
eines intimen geistigen Abschiedes von ursprünglicher kosmischer Ver
bundenheit. In dem um diese Zeit entstandenen Gedicht "Die Götter 
Griechenlands" schwingt die herbe Wehmut dieses Abschieds mi.t. 

Und doch war all dieses auch nicht mehr als ein Beginn. Erst die Zeit, 
in der Schiller für die Freundschaft mit Goethe reif geworden ist, bringt 
den vollen Niederstieg in die Welt des Sinnlichen, der in Schillers Leben 
ein Prozeß von hoher moralischer Bedeutung ist. Und· nun erst haben seine 
Worte, um einen Ausdruck von Rudolf Steiner aufzunehmen, "Flügel und 
Gewicht zugleich". 

Damit dieses geschehen konnte, gesellte de.r Geist Schillers, aus schicksal
haft starken Antrieben wirkend, zu den äußeren Widersprüchen des Lebens 
den inneren Widerspruch des Denkens. Es ist auffallend, wie sich Schiller in 
der ersten Periode seiner Entwicklung in These und Antithese bewegt; der 
Gedanke scheint erst dadurch seine Präzision, seine innere Leuchtkraft zu 
erhalten, daß er si~h am Gegensatz entzündet. 

Beispiele dieser Art drängen sich einem überall auf in seiner Dich
tung, und zunächst auch in seiner Prosa. Man, nehme zum Beispiel zur 
Illustration nur die eine Stelle aus der dritten Szene des ersten, Aufzuges 
von Wilhelm Tell. 

Stauffacher: Wo wolltihr hin? .0, eilt nieht so von dannen. 
Tell: Mein Haus entbehrt des Vaters. Lebet w{)hl. 
Stauffach er: Mir ist das Herz so voll, mit euch zu reden. 
Tell: Da.s schwere Herz wird nicht durch W;o-rte leicht. 
Stauffacher: Docl:t könnten Worte uns zu Taten führen. 
Tell: Die einz'ge Tat ist jetzt <rt.duld und Schweigen. 
Stauffacher: Soll moan ertrll8en, was unleidlic'h ist? 
Tell: Die schnellen HerrsCher sind's, die kurz regieren. 

Dieser in Widersprüchen sich bewegende, an Widersprüchen aufflam
mende Stil ist für Sc.hiller alles andere als eine schrütstellerische Marotte. 
Er ist tief im Wesen, ja man kann sagen im Geistesschicksal des Dichters 
und Denkers begründet. Denn er tritt zunächst auc;:h in seinen philosophischen 
Abhandlungen auf, wie mehrere von ihnen schon durch ihren Titel offen
baren. Vielleicht ist er am genialsten angedeutet in der zweiten Fassung von 
Sc.hillers Dissertation, wo der Dichter die unselige Zwischenlage des Men
schen "zwischen Vieh und Engel" halb scherzhaft andeutet. In Wirklich
keit aber tut sich schon hier das Suchen nach einem Dritten auf. 

Und eben auf das Finden des Dritten und damit auf die Oberwindung des 
bloßen Gegensatzes kam es in Schillers Leben an. Als nach schwerer Krank-

132 



heit und einer von Gnaden aller Art erfüllten Genesungszeit sich die Freund
schaft mit Goethe am seelischen Horizont ankündigte, schrieb Schiller seine 
"Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen". Der alte Gegensatz vom 
"Vieh und Engel" ist hier in die Gedankenform von Stofftrieb und Formtrieb 
sublimiert. Verliert aber der Mensch, der diesen Trieben unterliegt, nach der 
Auffassung Schillers in jeder der beiden Richtungen seine Menschlichkeit, so 
kann er sie in einer dritten finden. Das ist dort, wo der Stofftrieb sich seiner 
Schwere entlädt, ohne seine Sinnenfälligkeit einzubüßen, und der Formtrieb 
seine Kälte und Starrheit aufgibt, ohne seine Klarheit zu verlieren. Diese Ehe 
der beiden, ·aus der ein höheres Drittes geboren wird, vollzieht im Unbewuß
ten das Kind, wenn es spielt; und bewußt vollzieht sie der Mensch, der 
das Kunstwerk hervorbringt oder das Kunstwerk mit reinen Organen 
aufnimmt. 

Schon die Erwähnung des spielenden Kindes zeigt, wie nahe Schiller in 
seiner bedeutendsten philosophischen Abhandlung dem erzieherischen Ele
mente gekommen war. Die Briefe sind, biographisch betrachtet, die reüe 
Frucht jener Erziehung, die das Leben mit seinen harten Widersprüchen 
Schiller angedeihen ließ; sie sind zugleich die Frucht seiner selbstschöpfe
rischen inneren Bildung. So werden sie zum Ausdruck seiner Lebensreife, 
seiner wirklich vollzogenen Inkarnation. In der Form von ästhetischen Be
trachtungen eröffneten sie in Wahrheit schon am Ende des 18. Jahrhunderts 
überall den Ausblick in eine neue Erziehungskunst. 

Dieses Element in Schillers philosophischen Anschauungen mochte wohl 
auch Johann Gottlieb Fichte ahnen, als er eines Tages aussprach, es sei 
wohl eigentlicb Schiller vorbehalten, den Deutschen das Volksbuch ihrer 
Philosophie zu schreiben. 

Die ersten Kapitel dieses Buches hat Schiller in den "Briefen" zweüellos 
gegeben. Es war ihm nicht vergönnt, d~e folgenden zu schreiben. Auf die 
Vollendung seiner Inkarnation stieß allzuhart au®. schon deren Beendung. 

Aber sein umfassendes und Generation über Generation begeisterndes Le
benswerk weist überall über sich selbst hinaus auf ein erst zu schaffendes 
Neues. Es wirkt mit jener inspirierenden Kraft, die Rudolf Steiner allen 
genialen Fragmenten zuschrieb. 

Das Gedenken an &hillers 150. Todestag sollten wir nur im Sinne einer 
geistigen Verpflichtung begehen. Auge in Auge mit dem Geiste Schiller~ 
kann diese Verpflichtung nur bedeuten, unablässig an der Vollendung jenes 
lebendigen Menschheitsbuches zu arbeiten, auf dessen Seiten sich überall 
erzieherische und künstlerische Werte durchdringen. Herbert Hahn 
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STOFFTRIEB - FORMTRIEB - SPIELTRIEB 

Aus Schillers Brie.fe·n "Uher die. ästhetische Erziehung des 
. Menschen" 

Zur Erfüllung der doppelten Aufgabe, das Notwendige in uns zur Wirklichkeit 
zu bringen und das Wirkliche außer uns dem Gesetz der Notwendigkeit zu unterJ 
werfen, wuden wir durch zwei entgegengesetzte Kräfte gedrungen, die man, weil aie 
um antreiben, ihr Objel;;t zu verwirklichen, ganz schicklich Triebe nennt. 

Der erste dieser Triebe, den ich den s in n l ich e n nennen will, geht aus von dem 
physischen Dasein des Menschen oiler von seiner sinnlichen Natur und ist beschäftigt, 
ihn in die Schranken der Zeit zu setzen und zur Materie zu machen: nicht. ihm· Ma
terie zu geben, weil dazu schon eine freie Tätigkeit der Person gehört, welche die 
Materie aufnimmt und von sich, dem Beharrlichen, unterscheidet. Materie aber heißt 
hier nichts als Veränderung oder Realität, die die Zeit erfüllt; mithin fordert dieser 
Trieb, ilpß Veränderung sei, daß die Zeit einen Inhalt habe. Dieser Zustand der bloß 
erfüllten Zeit heißt EmPfindung, und er ist es allein, durch den sich das physische· 
Dasein verkündigt .•. 

Soweit der Memoh endlich ut, erstreckt sich das Gebiet dieses Triebs; und da alle 
Form nur an einer Materie, alles Absolute nur durch das Medium der Schranke"' 
erscheint, so ist e11 freilich der sinnliche Trieb, an dem zuletzt die ganze Erscheinung 
der Menschheit befestiget ist. Aber obgleich er allein die Anlagen der Menschheit 
weckt und entfaltet, so ist er es doch allein, der ihre Vollendung unmöglich macht. 
Mit unzerreißbaren Banden fesselt er den höher strebenden Geist an die Sinnenwelt, 
und von ihrer freiesten Wanderung ins Unendliche ruft er die Abstraktion an die 
Grenzen der Gegenwart zurücke. Der Gedanke zwar darf ihm augenblicklich ent
fliehen, und ein fester Wille setzt sich seinen Forderungen sieghaft entgegen; abtir, 
bald tritt die unterdrückte Natur wieder in ihre Rechte zurück, um auf Realität 
des Daseins, auf einen Inhalt umerer Erkenntnisse und auf einen Zweck unseres Han
deln& zu dringen. 

Der zweite jener Triebe, den man den Formtrieb nennen kann, geht aus von 
dem absoluten Dasein des Menschen oder von seiner vernünftigen Natur und ist be
strebt, ihn in Freiheit zu setzen, Harmonie in die Verschiedenheit seines Erscheinem 
zu bringen und bei allem Wechsel des Zustands seine Person zu behaupten. Da 
nun die letztere als absolute und unteilbare Einheit mit sich selbst nie im Widerspruch 
sein kann, da wir in alle Ewigkeit wir sind, so kann derjenige Trieb, der auf Behaup
tung der Persönlichkeit dringt, nie etwas anders fordern, als was er in alle Ewigkeit 
fordern muß; er entscheidet also für immer, wie er für jetzt entscheidet, und ge
bietet für jetzt, was er für immer gebietet. Er umfaßt mithin die ganze Folge der 
Zeit, das ist soviel als: er hebt die Zeit, er hebt die Veränderung auf, er 'will, daß 
da11 Wirkliche notwendig und ewig, und daß das Ewige und Notwendige wirklich sei; 
mit andern Worten: er dringt auf Wahrheit und auf Recht. 

Wenn der erste nur Fälle macht, so gibt der andere Gesetze - Gesetze für je
des Urteil, wenn es Erkenntnisse, Gesetze für jeden Willen, wenn es Taten betrifft . 

• 
Beim ersten Anblick scheint nichts einander mehr entgegengesetzt zu sein ab die 

Tendenzen dieser beiden Triebe, indem der eine auf Veränderung, der andere auf 
Unverßnderlichkeit dringt • . . Der sinnliche Trieb fordert zwar Veränderung, aber 
er fordert nicht, daß sie auch auf die Person und ihr Gebiet sich erstrecke" daß 'ein 
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Wechael der Grund&at::e sei. Der Formtrieb dringt auf Einheit und Bel1arrlichkeit _ 
aber ·er will nicht, daß mit der Peraon &ich auch der Zuatand fixiere, daß JdentitBt 
der EmPfindung sei. Sie aind einander aLso von Natur nicht entgegenge&etzt, und 
wenn sie demahngeachtet so er&cheinen, &o &ind &ie e& er&t geworden durch eine freie 
Dbertretung der Natur, indem sie &ich aelbat mißver&tehen und ihre Sphiiren ver
wirren. Dber diese zu wachen und einem jeden dieser beiden Triebe seine Grenzen zu 
&ichern, ist die Aufgabe der Kult ur, die also beiden eine gleiche Gerechtigkeit 
achuldig ist und nicht bloß den vernunftigen Trieb gegen den sinnlichen, 11ondern 
auch die&en gegen jenen zu behaupten hat. Ihr Geachaft ist abo doppelt: er a t
l ich: die Sinnlichkeit gegen die Eingrilfe der Freiheit zu verwahren; zweiten a: 
die Persönlichkeit gegen die Macht der EmPfindungen aicherzuatellen. Jenes erreicht 
aie durch Ausbildung dea Gefühl.svermögen&, die&e& durch Awbildung dea Vernunft
vermögen&. 

Je vielseitiger aich die EmpJanglichkeit auabildet, je beweglicher dieaelbe ist, und 
je mehr Flache sie den Eracheinungen darbietet, desto mehr Welt ergreift der 
Mensch, desto mehr Anlagen entwickelt er in sich; je mehr Kraft und Tiefe die. Per.o 
aönlichkeit, je mehr Freiheit die Vernunft gewinnt, desto mehr Welt begreift 
der Mensch, desto mehr Form schalft er außer sich. Seine Kultur wird also darin 
be&tehen: er & t l ich: dem emPfangenden Vermögen die vielfiiltigsten Berührungen 
mit der Welt zu versehalfen und auf seiten des GefühLs die PaasivitBt aufs Höchste 
zu treiben; zweiten & : dem bestimmenden Vermögen die höchste Unabhängigkeit von 
dem emPfangenden zu erwerben und auf &eiten der Vernunft die Aktivitiit aufa 
Höchste zu treiben. Wo beide Eigenschaften &ich vereinigen, da wird der Men&ch mit 
der höchaten Fülle von Dasein die höchste Selbatändigkeit und Freiheit verbinden 
und, anstatt sich an die Welt zu verlieren, die&e vielmehr mit der ganzen Unendlich
keit ihrer Erscheinungen in sich ziehen und der Einheit seiner Vernunft unterwer}en. 

Beide Triebe haben aLso Einschrankung und, inaofern aie als Energien gedacht wer
den, Abspannung nötig; jener, daß er sich nicht ins Gebiet der Geaetzgebung, die
aer, daß er sich nicht ina Gebiet der EmPfindung eindringe. Jene Abapannung dea 
ainnlichen Triebe& darf aber keineswegs die Wirkung eines physischen Unvermögeru 
und einer Stumpfheit der Empfindungen sein, welche überall nur Verachtung ver
dient; sie muß eine Handlung der Freiheit, eine TBtigkeit der Person &ein, die durch 
ihre moralische lntensitiit jene ainnliche miJßigt und durch Beherr&chung der Ein
drücke ihnen an Tiefe nimmt, um ihnen an Flache zu geben. Der Ol!arakter muß 
dem Temperament seine Grenzen beatimmen, denn nur an den Geist darf der Sinn 
verlieren. Jene Abspannung des Formtriebs darf eben&owenig die Wirkung eines gei
&tigen Unvermögens und einer Schlaffheit der Denk- und Willemkra}te &ein, welche 
die Menachheit erniedrigen wurde. Fülle der EmPfindungen muß ihre rühmliche Quelle 
sein; die Sinnlichkeit selbst muß mit siegender Kraft ihr Gebiet behaupten und der. 
Gewalt widerstreben, die ihr der Gei&t durch seine vorgreifende Tatigkeit gerne zu
fügen möchte. Mit einem Wort: den Stofftrieb muß die Persönlichkeit, und den Form
trieb die E1!1Pfänglichkeit oder die Natur in seinen gehörigen Schranken halten. 

Solange der Mensch nur emPfindet, bleibt ihm seine Person oder &eine absolute 
Existenz, und &olange er nur denkt, bleibt ihm seine Existenz in der Zeit oder &ein 
Zwtand Geheimnis. Gabe e& aber Fälle, wo er die&e doppelte Erfahrung zugleich 
machte, wo er &ich zugleich aeiner Freiheit bewußt würde und sein Daaein emPfände, 
wo er sich zugleich als Materie fühlte und al.s Gei&t kennenlernte, &o hiJtte er. in die
aen Fallen, und schlechterdings nur in die&en, eine voll.stiJndige Anschauung &einer 
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Men6chheit, und der Gegen•tand, der die•e AmchCJ1lung ihm verschaffte, würde ihm 
r;u einem Symbol 11einer au6geführten Bestimmung, folglich (weil diese nur in der, 
AUheit der Zeit zu erreichen ut) zu einer DarsteUung des Unendlichen dienen. 

Vorawge6etzt, daß Falle die•er Art in der Erfahrung vorkommen können, 110 wür
den 11ie einen neuen Trieb in ihm aufwecken, der eben darum, weil die beiden an
dun in ihm zwammenwirken, einem jeden derselben, einzeln betrachtet, entgegen
ge11etzt 11ein und mit Recht für einen neuen Trieb gelten würde. Der sinnliche Trieb 
will, daß Veränderung sei, daß die Zeit einen Inhalt habe; der Formtrieb will, daß 
die Zeit aufgehoben, daß keine Veranderung Iei. Derjenige Trieb auo, in welchem 
beide verbunden wirken (e11 11ei mir einstweilen, bis ich diese Benennung gerecht
fertigt haben werde, vergönnt, ihn Spieltrieb zu nennen), der Spieltrieb auo 
warde dahin gerichtet sein, die Zeit in der Zeit aufzuheben, Werden mit absolutem 
Sein, Veränderung mit Identität zu vereinbaren. 

Der &innliche Trieb will bestimmt werden, er will sein Objekt emPfangen; der 
Formtrieb will 11 e l b s t bestimmen, er will sein Objekt hervorbringen; der Spieltrieb 
wird auo bestrebt 11ein, 110 zu empfangen, wie er 11elbst heryorgebracht hatte, und 110 
hervorzubringen, wie der Sinn zu emPfangen trachtet . 

• 
Der Gegemtand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff awgedrückt, 

heißt Leben in weite11ter Bedeutung; ein Begriff, der alles materielle Sein und alle 
unmittelbare Gegenwart in den Sinnen bedeutet. Der Gegenstand des Formtriebes, in 
einem allgemeinen Begriff awgedrückt, heißt Gestalt, sowohl in uneigentlich er au 
in eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle formalen Beschaffenheiten der Dinge 
und alle Beziehungen derselben auf die Denkkrafte unter sich faßt. Der Gegenstand 
du Spieltriebes, in einem allgemeinen Schema vorgestellt, wird auo leb e n d e Ge -
11 t alt heißen können; ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Er
IICheinungen und mit einem Wort dem, Wall man in weite11ter Bedeutung S c h ö n h e i t 
nennt, zur Bezeichnung dient. 

Dureil diese Erklärung, wenn es eine wäre, wird die Schönheit weder auf das 
ganze Gebiet de11 Lebendigen awgedehnt, noch bloß in dieseil Gebiet eingeschlossen. 
Ein Marmorblock, obgleich er leblos ist und bleibt, kann darum nicht11destoweniger 
lebende Gestalt durch den Architekt und Bildhauer werden; ein Mensch, wiewohl 
er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lang~ keine lebende Ge11talt. Dazu gehört, 
dJJß &eine Gestalt Leben und &ein Leben Gestalt sei • 

• 
Der Memch 11pielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worteil Mensch ist, un~ er 

i 11 t n u r d a g a n z M e n 1 c h , w o e r s p i e l t. Dieser Satz, der in diesem Augen
blick vielleicht paradox erscheint, wird eine große und tiefe Bedeutung P.rhalten, 
wenn wir' erst dahin gekommen 11ein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicllt 
und de11 Schicksals anzuwenden; er wird das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst 
und der noch schwierigern Lebenskunst tragen. Aber die11er Satz ist auch nur in der 
Willsenschaft unerwartet; längst schon lebte und wirkte er in der Kunst und in dem 
Gefühle der Griechen, ihrer vornehmsten Meister; nur, daß sie in den Olympw ver
/letzten, Wall auf der Erde 11ollte awgeführt werden • 

• 
Durch die Schönheit wird der 11innliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet; 

durch die Schönheit wird der geilltige Mensch zr.u: Materie zurackgejr1hrt und der 
Sinnenwelt wiedergegeben. 
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Zu Schillers Todestag 
Die erwaohsene Generation kann auf zwei Goethe-Jubiläen zurückschauen, 

das des Jahres 1932 und das von 1949. Wenn man bedenkt, welche furchtbare 
Zeit zwischen diese beide Feiern liegt, in denen doch mit Hingabe und Ernst 
die größten Gedanken der Menschheit angerufen wurden, so tritt man an 
ein Schiller-Jubiläum fast mit einem weJ;tmütigen Zagen heran. So richtig es 
ist, daß die Menschheit in der Erinnerung an ihre Großen sich auf sich selbst 
besinnt, so scheint doch dieser Anruf an d1e Gegenwart ihres Geistes nicht 
stark und innerlich genug gewesen zu sein, wenn unmittelbar nach der in 
Goethes 100. Todesjahr versuchten Vergegenwärtigung des in ihm Wirklich
keit gewordenen Ideals der Humanität die inhumanste Epoche der neueren 
Menschheit anbrechen konnte. - Wir stehen vor zwei Schiller-Jubiläen, der 
Erinnerung an seinen Hingang am 9. Mai 1805 und der Feier seines 200. Ge
burtstages am 10. November 1959. Vielleicht könnte die Nation des Dichters 
in ihrer tiefen Tragik und Zerspaltenheit durch eine bisher noch nicht ge
übte Intensität der Neuerwerbung von diesem ihrem Genius Kräfte der 
Selbstbesinnung, der Reinigung und Vertiefung gewinnen, die sich als hei
lende Macht in ihr und im Weltgeschehen auswirken würden. 

Hinter uns liegen zwei Schiller-Jubiläen, das Nationalfest des Jahres 1859 
und das Schillerjahr 1905. Liest man heute wieder die Reden, die im Jahr 
1859 gehalten wurden, z. B. die Berliner Akademierede des damals 74jähri
gen Jakob Grimm, so hat man den wunderbaren Eindruck einer leuchtenden 
Abendröte. Die Sprecher war.en noch lebendig verbunden mit Schillers un
mittelbarer Wirkung. Ihre Generation dankte ihm mehr als einem anderen 
ihre Bildung; die damals noch nicht staatlich geeinte Nation sah mit"Recht 
in Schiller ihren geistigen Schöpfer und Lehrer; bis in die untersten Stände 
hinein, in den Reihen des immer größer werdenden Proletariats fühlten sil;h 
die Menschen individuell verbunden mit Schiller als Menschen und Ver
künder. Aber wir sehen auch, wie damals schon eine neue Welt heraufge
kommen war, die die Wirkung der in Schiller, Goethe und ihren Fre.unden 
lebenden Geistesströmung in den Seelen und im Kulturleben überschattete 

und schließlich verdunkelte; im Jahre 1859 erschienen symptomatische Werke 
einer neuen Riahtung: die "Abstammung der Arten" von Charles Darwin, die 

"Spektralanalyse" von Kirchhoff und Bunsen und die "Kritik der politischen 
Okonomie" von Karl Marx. 

Die Sahillerfeiern des Jahres 1905 hatten einen lauteren, aber auch wesen
loseren Ton. Schiller war zum Dichter des Bürgertums der wilhelminischen 
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Zeit geworden, das neben seinen materiellen und nationalen Idealen sich auch 
noch seelisch mit seinem Werk ausstaffierte. Darum sehen wir neben dem lauten 
Pa1lhos der Feiern eine beginnende Erkaltung und Distanzierung der jün
geren Generation, die im kritischen Wort Nietzsches, eines ursprünglichen 
Sohillerverehrers, einen Gewährsmann für die Ablehnung seines sittlichen 

Lehrerturns hatte. 
Heute erleben wir einen deutliohen Wandel. In den hervorragenden Ver

öffentliohungen der Schiller-Literatur aus den letzten Jahren scheint sich 
eine Sohiller-Renaissance anzukündigen. Aber in einer der tragischen Anti
nomien, die uns im geistigen Leben -heute so oft begegnen, sohreitet die wis
senschaftliche Erfassung und Interpretation zu immer feinsinnigerem Ver
ständnis fort, während gleichzeitig in der Breite des Kulturlebens, insbe
sondere aucp in den jüngeren Generationen, Schiller fast schon unbekannt 
geworden ist - in seinem Werk und in der von ihm ausgehenden unmittel
baren Lebenswirkung. 

Von einer Ursache dieser Distanzierung spricht Herman Nohl in seinem 
Schillerbuch (1954): "Die Schuld daran trägt natürlich zum großen Teil die 
Schulbehandlung, die den adeligen Ernst dieses visionären Menschen löffel
weise eingeben mußte und aus dem Werk einen Zitatenschatz für jeden 
Hausgebrauch machte." Zweifellos führt eine falsche Schulbehandlung gei
stiger Gehalte leicht zu einer Ermüdung und einem Dberdruß. Bedeutet das 
aber, daß wir das Kind und den jungen Menschen ohne sie erziehen und sie ihm 
für eine spätere Selbstentdeckung aufsparen sollen~ Wir würden uns damit 
der heiligsten und tiefstwirkenden Erziehungsmächte berauben; echter, mit
gewaohsener Seelenbesitz kann dem Menschen nur das werden, was ihm als 
ein lebendiges Geistesgut in seiner Jugend verehrungswürdig entgegengetre
ten ist. Es muß also auf die Art ankommen, wie ein Kind oder junger Mensch 
mit Schiller, entsprechend seiner Altersstufe, leben darf. Will man Schiller 
"lebig" machen (um das Wort Danneckers zu gebrauchen), so muß sein Wort 
im lebendigen Atem, im feiertiahen Chorsprechen oder im ernsten, schu
lenden Nachgestalten seiner Dramen in den oberen Klassen zum Erziehungs
mittel werden. Nicht vom philiströsen Erklären und dem trockenen strophen
weisen Auswendiglernen aus der Gedichtsammlung heraus, sJs ,~Literatur" 

und "Bildungsmuß", kann Dichtung leben. Sie muß in ihrem Element, im 
wirkenden Sprachstrom, als Kunstwerk gegenwärtig sein können, wie in 
allen Kulturzeiten Lied und Dichtung, Mythos und Religion für den Men
schen von Jugend auf real und selbstverständlich gewesen sind. Man spricht 
zu leicht, weniger aus pädagogischer Erfahrung als aus intellektuellen Erwä
gungen heraus, von einer Verfrühung, wenn schon das Kind mit großen 
Dichtwerken bekanntgemacht wird. Dem steht als Erfahrung gegenüber, 
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daß eine künstlerische Gestalt, die ja zunächst für den erwachsenen Men
schen ihrer Zeit geschaffen war, für die späteren Generationen, etwa nach 
hundert Jahren, "jünger" geworden ist. Ist sie nämlich eine vollmenschliche 
Schöpfung, so wird sie so objektiv, daß sie dem reifen Menschen immer 
Neues zu geben vermag und dooh auch schon dem Heranwachsenden zugäng
lic,h wird - wie wir das ja auch von den Formen und Gehalten des religiösen 
Lebens wissen. Der Lehrer wird in einem solchen Umgang mit Dichtung er
spüren, welches der "Kairos" ist, der genaue Zeitpunkt, in dem zum Beispiel 
ein Schillersches Gedicht wie die "Worte des Glaubens" oder die "Sprüche 
des Konfuzius" in der Seelenbildung seiner Schüler "Epoche macht". 

Es geht uns hier nicht um einen Methodenstreit, sondern um die Frage, 
ob die vor uns stehenden Schiller-Jubiläen zum Anlaß werden, eine durch 
nichts zu ersetzende Seelenmacht für die mitteleuropäische Erziehung wie
derzugewinnen. Wir glauben, daß durch ein neues Schillerturn dem deutschen 
Volke eine Kraft verliehen wird, durch die es sein Schicksal und seine echte 
Mission finden kann. 

• 
In der Geburt und im Tod eines Menschen ist uns wie für einen Augen

bli'* eine Hellsicht erlaubt auf seine ewige Entelechie. Schauen wir bei 
Schillers 150. Todestag auf sein Sterben hin, so kann uns das Wort des No
valis leiten: "Der Tod ist Endigung und Anfang zugleich, Scheidung und 
nähere Selbstverbindung zugleich. Durch den Tod wird die Reduktion voll
endet." Wir haben uns gewöhnt, große Individualitäten von der Geburt her, 
aus ihrer Kindheit und ihren ersten Lebensgesc,hicken als den Runen ihres 
Schicksals, zu verstehen. Schiller ist in seiner geistigen Wesenheit mehr 
vom Tod her zu begreifen, der als Krankheit schon früh sein Leb.en be
stimmt, mit und gegen den das Werk, aber vor allem auch seine Selbst
gestaltung einzigartig errungen ist. Goethe hat in seinem "Epilog zu Schillers 
Glocke" auf dieses Besondere hingedeutet: "Er hatte früh das strenge Wort 
gelesen, I Dem Leiden war er, war dem Tod vertraut." Goethe hat auch ge
schildert, wie inmitten dieses quälenden, atemlosen Leidens Schiller "fort
schritt ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen". Nach dem Sektionsbefund 
waren die leiblichen Organe Schillers durch einen beispiellosen Heldenkampf 
fast alle verzehrt, insbesondere das Herz kaum noch als physische Substanz 
vorhanden. Dem steht im Geistig-Seelischen der "Riesenschritt des Wollens 
und Vollbringens" gegenüber, der in dem schon im Juli 1804 vom Arzt auf
gegebenen Dichter eine immer geistigere, glühendere Jugend erzeugte, 
der den "Mut, der früher oder später I den Widerstand der stumpfen Welt 
besiegt", den "Glauben, der sich stets erhöhter I bald kühn hervordrängt, 
bald geduldig schmiegt" in ihm erschuf. So steht vor Goethe der Freund als 
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eine über den Tod hinaussc,hreitende Gestalt, die verbunden bleibt mit dem 
Menschheitskampf, "damit das Gute wirke, wachse, fromme, I damit der Tag 
des Edlen endlich komme". Und Goethe endet: 

"Er glänzt vor uns, wie ein Komet entschwindend, 
Unendlich Licht mit seinem Licht verbindend." 

Die unmittelbare Reaktion der Freunde auf Schillers Hingang ist wohl be
deutsam für jene hellsichtige Erkenntnis von seinem W:esen, die sie in der 
Nachricht seines Todes empfingen. So schreibt der Bildhauer Dannecker: 
"Ich glaubte, die Brust müßte mir zerspringen ... Den anderen Morgen beim 
Erwachen war der göttliche Mann vor meinen Augen, da kam mir in den 
Sinn, ich will Schiller lebig machen, aber der kann nicht anders lebig 
sein als. kolossal. Schiller muß kolossal in der Bildhauerei leben, ich will 
eine Apotheose ... " Wir wissen von Goethes Bemühung, Schiller ein geistiges 
Denkmal zu setzen. Erhalten sind uns die Worte: ,,Der Mensch lebt und be
stehet" und die Verse: 

"Seine durchgewachten Nächte 
Haben uns den Tag gehellt." 

Schillers Zeitgenossen erlebten an ihm die geistige Größe des Willens, der 
ihn, nach seinem eigenen Wort, als Mensch "das Wesen sein ließ, welches 
will". So hatte er einmal an Körner geschrieben: "Sich wechselweise fort
zureißen zum Ziele - sich zu Mahnungen aufzuraffen einer den andern -
und nicht stille zu halten bis an die Grenze, wo die menschlichen Größen 
enden." Den Willen Schillers hatten sie erlebt als eine "Ubermacht". Wir 
denken an die Erkenntnis Rudolf Steiners von der übersinnlichen Natur des 
Willens, der ganz geistiger Art ist: "Er ist nichts anderes als schon der Keim 
in uns für das, was nach dem Tode in uns geistig-seelische Realität ,sein 
wird." 

Bei Goethe kann man den Eindruc.k haben, daß er in seinem Schaffen wie 
aus dem halbbewußten, aber sicheren Besitz einer unendlich langen Wirkens
zeit heraus immer wieder zögert und seine Werke langsam reifen läßt, wie er 
aber am Ende dieses in breitem und langem Atem sich darlebenden Schaffens 
alles aus sich herausgestaltet hat, was in ihm veranlagt war, und gleichsam 
frei und unbeschwert durch die Pforte des Todes geht. Bel Schiller muß 
man empfinden, daß alles irgendwie Fragment geblieben ist, und daß sein 
geschaffenes Werk nur der Hinweis auf ein Höheres ist, das sich in seiner 
Ganzheit erst jenseits des Todes offenbart. Von dieser Ahnung her gewinnt 
man einen Bezug zu dem mächtig Schreitenden seines Wesens, zu dem sitt
lichen Pathos, ja Apostelhaften seiner Sprache. Man hat dann nicht mehr 
das Bedürfnis, so leicht von Rhetorik zu sprechen, es sei denn, man nehmo 
diesen Ausdruck positiv zur Bezeichnung einer Kunst, die mit der Gewalt 
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des tönenden Wortes die Seele so wesenhaft ergreift, daß sie an die tiefen 
Mächte herankommt, die in den Strömen unseres Blutes und im Herzens
puls leben. Wenn man dann wieder und wieder in der oben angedeuteten 
Weise an das Schillersehe Wort herantritt, so wird man in der musikalischen 
Dynamik, in dem sittlichen Ernst seiner Rede etwas in deutscher Sprache 
Einzigartiges empfinden: Das metallische Erz und zugleich das vom 01 der 
Friedenskräfte geadelte Formelement des religiösen Künders. 

Rudolf Steiner hat einmal in seinen Kunstvorträgen bei Gelegenheit der 
Hell-Dunkel-Kunst Dürers davon gesprochen, wie dieses Element eigentlich 
höher steht als die farbige Welt. Hier in der Dynamik von Hell und Dunkel 
sind wir noch in einer unmittelbar geistigen Sphäre, in der die Schaffe,ns
mlichte der Welt sich in ihrem unmittelbaren Entstehen offenbaren, reiner 
und ursprünglicher als in der schon mehr zur Gestalt gewordenen Farben
welt. Schiller lebte in einer solchen über dem Imaginativen stehenden, ver
gleichsweise höheren inspirativen Welt, in der die Menschenseele sich un
mittelbar berUhrt mit den Sc,hicksals- und Gewissensmlichten. Das verleiht 
sei.nem Werk das Ethos der Weltgerechtigkeit, aus dem sein Freiheitsstreben 
quillt, und das Pathos seiner Verkündigung. Ernst Weißert 

Seihstverwandlung 
Drei Gedichte von Friedrich Schiller 

Dichtung verstehen zu lernen als "Mund für das Seelenringen der Zeit
epoche um ihre Zukunft" • ist die Aufgabe des Kunstunterrichtes im 
10. Schuljahr. Gedichte aller Art sind den Kindern aus dem Volksschulalter 
vertraut; an jedem Morgen haben sie zu Beginn des Hauptunterrichtes im 
Chor rezitiert, sie haben im Eurythmieunterricht Gedichte durch Bewe
gungen dargestellt. Jetzt lernen sie in Metrik und Poetik die Kunstformen 
der Dichtung in ihrem Zusammenhang wie in ihrer Differenzierung ver
stehen und erwerben dadurch ästhetische Urteilsmöglichkeiten, die ihnen 
in dem Wogen der Empfindungen, das die Dichtung in uns erweckt, die 
Haltekräfte des Selbstbewußtseins sichern. 

Die Betrachtung der Kunstformen führt zum Verständnis der Stilgegen
siitze. Dies ermöglicht, in den jungen Menschen die Empfindung dafür zu 
wecken, wie in den Gedichten der verschiedenen Lebensepochen eines Dich
ters die innere Selbstverwandlung eines großen Menschen zum Ausdruck 
kommt. 

• Caroline von Heydehrand: "Vom Lehrplan der Freien Waldorf6Chule" 
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Schillers unermüdliches Ringen, seine Dichtung so zu läutern, daß durch 
sie sein Genius als überpersönlicher spiritueller Impuls zur Menschheit 
sprechen konnte, sollte jeder Generation von Jugendlichen zum Erlebnis, 
zum Vorbild werden. Dieser Verwandlung der Dichtung Schillers können wir 
nachspüren in drei Gedichten, die das gleiche Thema in den verschiedenen 
Epochen seines Lebens in ganz anderer Form künstlerisch gestalten, in 
"Eine Leichenphantasie", in "Nadowessiers Totenlied" und der "Nänie". 

In der "Leichenphantasie" braust der jugendliche Dberschwang, jede feste 
Form überspülend, stürmisch dahin: 

Mit er&torbnem Scheinen 
Steht der Mond auf toten&tillen Hainen, 

Seufzend &treicht der Nachtgei&t durch die Luft -
Nebelwolken &chauern, 
Sterne trauern 

Bleich herab, wie Lampen in der Gruft. 
Gleich Ge&pen&tern, &tumm und hohl und hager, 

Zieht in &chwarzem Totenpampe dort 
Ein Gewimmel nach dem Leichenlager 

Unterm Schauerflor der Grab11acht fort. 

Zitternd an der Krücke 
Wer mit düsterm, rückge&unknem Blicke, 

Au&gego&&en in ein heulend Ach, 
Schwer geneckt vom ei&ernen Ge&chicke, 

Schwankt dem &tummgetragnen Sarge nach? 
Floß e& "Vater" von de& Jüngling& Lippe? 

Na&&e Schauer &chauern fill'chterlich 
Durch &ein gramge&chmolzene& Gerippe, 

Seine Silbel'haare biiumen &icfl - .•• 

Fragezeichen, Ausrufezeichen, Gedankenstriche betonen das subjektive Pa
thos. Die trochäischen Verszeilen sind verschieden lang, die Reimver
schlingung folgt keiner regelmäßigen Ordnung, der Strophenbau wechselt 
von lOzeiligen zu 9, 8, llzeiligen Strophen. Ein musikalisch-dionysischer 
Schwung trägt den jugendlichen Dichter; mit sicherem Gefühl geht er bei 
den mittleren Strophen, die im Gegensatz zu den Schauer erweckenden EiD
gangsstrophen rückblickend den erloschenen J ugendfriibling schildern, in den 
leichteren Daktylus über: 

Mild, wie umweht von Ely&ium&dilften .• 

Aber die poetischen Bilder wirbeln durcheinander, sind noch nicht wirklich 
innerlich anschaubar. Wir werden von dem griechischen Elysium zur ger
manischen W albaHa und von dort zum hebräischen Tore Edens hin- und 
hergetrieben. Aus dem Bedürfnis, den Ausdruck zu steigern, entstehen gro-
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teske Vorstellungen wie "ausgegossen in ein heulend Ach" und das "gram
geschmolzene Gerippe". Die Wortneuschöpfungen, die z. B. in Goethes 
"Mahomet" von solcher Frische und innerer Gesättigtheit sind, wirken blaß; 
weder Nachtgeist, Nebelwolken, Totenpomp noch Grabnacht bringen aus 
der Zusammensetzung von bekannten, naheliegenden Elementen eine wirk
lich neue Anschauung hervor. Auch der innere Gehalt des Gedichtes geht 
noch nicht über konventionelle Vorstellungen von Grab und Jenseits hinaus. 
Es schäumt in diesem Gedicht ein mächtiges Gefühl, das sich noch nicht 
sprachlich fassen, nicht in einer entsprechenden Kunstform begrenzen kann. 

Es kann sein, daß, wenn man mit einer Klasse solche kritischen Betrach-, 
tungen anstellt, die Frage geäußert wird: Warum hat aber Schiller dieses 
Gedicht in die Auswahl aus seinen Jugendgedichten aufgenommen und da
durch vor dem Vergessen bewahrt? - Notwendig ist, daß unsere Bespre
chungen immer von der tiefsten Ehrfurcht gege~über dem Genius des Dich
ters getragen sind. Sonst verletzen wir das Feingefühl des jungen Menschen, 
dem vielleicht dieses Gedicht viel nähersteht als die späte "Nänie". Aber 
wir müssen zeigen, wie Schiller über diese Stufe des "Sturm und Drang" 
hinausschreitet. So stellen wir zunächst das Gedicht "Nadowessiers Toten
lied" (1797) neben "Eine Leichenphantasie". 

Seht, da aitzt er auf der ·Matte, 
Aufrecht aitzt er da, 

Mit dem Anatand, den er hatte, 
Ala er'& Licht noch &ah. 

Doch wo iat die Kraft der Fauate, 
Wo de1 Atem& Hauch, 

Der noch jüng1t ::um großen Geilte 
Blie1 der Pfeife &uch? •.. 

Trochäische Viertakter wechseln in regelmäßiger Folge mit katalektischen 
trochäischen Dreitaktern; aus zwei gekreuzten Reimpaaren bauen sich die 
gleichmäßigen Strophen auf. Ohne persönliches Pathos läßt der Dichter in 
knappen, farbig, ja realistisch gezeichneten Bildern Lebensform und Toten
gebräuche der Nadowessier vor uns erstehen. Die Klage ist schlicht; mit dem 
"Wohl ihm. Er ist hingegangen, 1 Wo kein Schnee mehr ist •.. " tauchen die 
Bilder eines schöneren Jenseits auf, in das der V erstorbene eingetreten ist. 
Die Stimmung einer naturnahen Religion kommt rein zum Ausdruck, in der 
der Tod nur als Obergang aus einer Lebensform in eine andere empfunden 
wird, da in beiden Kreisen der Mensch in das große Weltgesetz einge
schlossen lebt. 

Dieses Gedicht kündet von der Wandlung, die Schiller vollzogen hat. Er 
ruft nicht mehr nur sein eigenes hochgespanntes Gefiihl, seine Ideen in 

143 



die Welt hinaus. Er ist durch seine eingehenden Geschichtsstudien fähig 
geworden, die Lebensformen der Menschheit, nach Ort und Zeit verschieden, 
objektiv zu erfassen und in ihren eigenen Farben zu malen. Die Dichtkunst, 
die in ihm verstummt war1 solange er die große Umwandlung in sich voll
zog, durch die er vom subjektiven Pathos zur klassischen Objektivität reifte, 
spricht nun, erfüllt von Weltinhalten, in gleichmäßiger Bewegung. 

Wer die "Nänie" des öfteren mit einer Klasse rezitiert hat, weiß, daß 
von diesem Gedichte Schillers eine stille, geheimnisvolle Sprachgewalt aus
geht. Aus der wirren Bilderwelt der "Leichenphantasie", der völkerkundlich 
farbigen von "Nadowessiers Totenlied" treten wir in die reine Helligkeit 
einer idealen Welt wie unter eine Gruppe herrlicher Marmorbildwerke: 

Nänie 

Auch da& Schöne muß &terben! Dru Men&chen und Götter bezwinget, 
Nicht die eherne Bru&t rührt e& de& &tygischen Zew. 

Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherr&cher, 
Und an der Schwelle noch, &treng, rief er zurück &ein Guchenk. 

Nicht stillt Aphrodite tlem &chönen Knaben die Wunde, 
Die in den zierlichen Leib grau&am der Eber geritzt. 

Nicht errettet den göttlichen Held die umterbliche Mutter, 
Wann er, am &käi&chen Tor faUend, &ein Schick&al erfüllt. 

Aber 11ie &teigt au& dem Meer mit allen Töchtern de11 •Nerew, 
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn. 

Siehe! Da weinen die Götter, e& weinen die Göttinnen alle, 
Daß da& Schöne vergeht, daß da& Vollkommene &tirbt. 

Auch ein Klaglied zu &ein im Mund der Geliebten, i&t herrlich, 
Denn da& Gemeine geht klanglo& zum Orkw hinab. 

In sieben Distichen, in denen nach je einem frei dahinströmenden Hexa
meter die folgende Zeile, der Pentameter, in der Mitte und am Ende gestaut 
wird, so daß die kleinste in sieh vollendete Kunstform entsteht, baut Schiller 
eine Folge von· Bildern auf, die, in sich zusammenhängend, sich steigernd, 
wiederum ein vollendetes Ganzes erzeugen. Die Härte des Todesgeschickes 
bezwingt alle Menschen; seine eherne Notwendigkeit erlaßt Euryd.ike, die 
junge Frau in ihrer blütenhaften Schönheit. Es ist das Menschenlos, dem 
sie unterliegt. Der Tod des Adonis ist eine Steigerung, denn seine Schönheit 
ist göttlich-naturhafter Art, und eine Göttin klagt um ihn. Thetis, die Göttin, 
aber trau,ert um Achill als um den herrlichsten Helden, der durch seine 
persönlichen Tugenden die naturhafte Schönheit überhöht, vervol~ommnet 
hat. Hier hat die tiefste Tragik sich erfüllt. Nun vollzieht sich mit dem 
"Aber .•. " die Umkehr. In der Klage wird die Tragik verinnerlicht, sie 
wird Vorstufe einer Verklärung ins Ewige. Auch die Klage vollzieht sich 
in einer Steigerung von der weinenden göttlichen Mutter zu der Gesamt-
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heit der Götter und Göttinnen. Das siebte Distichon antwortet in seiner All
gemeinheit dem ersten, so daß folgende Form entsteht. 

I. Allgemeine Tragik des +----VII. Erhebung ins Allg~-
Todesgeschickes meine; Verherrlichung 

II. Todestragik der durch die Dichtung 
menschlich-naturhaften VI. Verklärung durch die 
Schönheit Klage aller Götter 
III. Todestragik der gött- V. Verklärung durch die 

lieh-naturhaften Klage der Mutter 
Schönheit I 

IV. Todestragik des gött-

\ 
lieh-menschlich 
Vollkommenen. 

Der dionysisch-musikalische Strom, das Aufflackern heller Lichter neben 
tiefen Schatten, die ungleichen Bilderfolgen, der deklamatorische Stil der 
Leichenphantasie sind apollinischer Plastik, gleichmäßiger Helligkeit, gesetz
mäßiger Steigerung in knapp gezeichneten Bildern, ruhiger Rezitation ge
wichen. Pathos ist zum Ethos geworden, weit sich ausbreitende Rhetorik zur 
stillen Sprachschönheit, die uns an Schillers Wort denken läßt "Was er weise 
verschweigt, zeigt mir den Meister des Stils". Die "Nänie" ist ein edel 
geschliffenes Kleinod deutscher Sprache; in ihrer hoheitsvollen Trauer gleicht 
sie den griechischen Grabstelen, auf denen Frühverstorbene in unvergäng
licher Schönheit in Marmor verewigt wurden. 

Von "Eine Leichenphantasie" zu "Nänie" ist ein weiter Weg der Wand
lung. Vielleicht, so können wir den Jugendlichen sagen, hat Schiller die 
erste. Stufe stehengelassen, damit dieser Weg deutlich daliege, damit ver
standen werde, daß seine Klassik nicht geruhsamer humanistisch-philolo
gischer Herkunft sei, sondern sich durch Läuterungen und Verzichte wie 
eine Blüte nach langem, geduldigem Wachstum entfaltete. · 

Hildegard Gerbert 

Ein neues Schiller-Bild 
Herman Nohl: Friedrich Schiller. Eine Vorlesung 

"Ich möchte nicht gern in einem anderen Jahrhundert leben und für ein 
anderes gearbeitet haben." Dieser Wunsch Schillers ist in Erfüllung gegan
gen. Kaum ein anderer Dichter ist je von seinen Mitlebenden so verstanden 
worden, aber auch wenig andere von seinem Format sind so bereit gewesen, 
sich dem Urteil der Besten ihrer Ze~t zu fügen. Schiller hat niemals eigen
sinnig auf seinem Schein bestanden, er ließ sich überreden, das, was von 
seinen Erkenntnissen seinen Zeitgenossen fremd bleiben mußte, zu ver
schweigen oder einzukleiden. So hat er für das 18. Jahrhundert gelebt, aber 
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auch für das 19. und 20. und vielleicht auch noch für viele kommende, so
lange Menschen noch an die Unzerstörbarkeit der geistigen Person glauben 
werden. Schiller hat für seine Zeit ged~chtet, aber "die lebende Gestalt" 
seiner Dichtungen wird jeder nachkommenden Zeit unter anderer Beleuch
tung i,n anderer Sicht erscheinen, je nachdem das Lebensgefühl sich verändert. 

Für die gesicherte bürgerliche Gesellschaft bis zum Ende des 19. Jahr
hunderts ist Schiller der Garant gewesen, daß ihre gemäßigt liberalen An
sichten, ihre nationale Pol~tik, ihre patriarchalischen Gefühle, ihr geordnet 
moralisches Wollen berechtigt seien. Die Langeweile ließ es dom Bürger 
zuweilen erheiternd erscheinen, das Leben, das ungefährdet nicht viel Reizo 
bot, ei,nzusetzen, um es vielleicht aufgemuntert zu erwerben. Da man nicht 
vi,el Geleg~eit hatte, zu bemerken, wenn man sich in schicksalbedingte 
Schuld verstrickte, gab mii:D. nicht ungern zu, daß diese der Dbel größte sei; 
und eine Nation, die s.i.ch in dre~ gewonnenen Kriegen behauptet hatte und 
sich in neu gewonn!enen Räumen einzurichten begann, war, da sie nicht 
darum gefragt war, gern bereit, alles freudig für ihre Ehre einzusetzen. 

Dieses Klischee-Bild Schillers, das sich eine Gesellschaft erst geschaffen 
hattf" und das sich in einigen Kreisen eigentlich noch bis zum Ausbruch des 
Nationalsozialismus gehalten hat - noch in der Weimarer Rupubli.k versam
melten bürgerliche Parteien ihre Jugend um ein Holzfeuer, um sich für ein 
Volk von Brüdern zu erklären - verdunkelte Schiiiers eigentliche Gestalt. 

Die Opposition dagegen kam dann vor allem aus dem Natura~mus. Er be
kämpfte Schiller als Idealisten und Schönfärber, wobei man sich eine merk
würdige Vorstellung von dem machte, was Schiller als "Idee" und als 
"schönen Schein" erlebt hatte. Damals galt für einen Idealisten ein Mensch, 
der die Welt für besser hält, als sie ist; etwas, was man Schiller 8.IJt wenig
sten vorwerf.en kann. Ein Ideal bedeutet etwas .sehr Diesseitiges, von d~ 
Ideal eines eigenen Häuschens bis zu einem vortrefflichen MellBchen, der 
einem zum Ideal wird. Dieser Schiller war billig zu bekämpfen, vor allem 
weil Schillers Sprachstil gestülpt über einen banalisierten Inhalt als rhe
torische Manier erschei.nen mußte. 

In den "Ratten" von Gerhart Hauptmann findet sich folgender Dialog zwi
schen einem Schauspielschüler und einem Theaterdirektor. Der Direktor 
kritis~ert die "sinngemäße und unpathetische" Art, in der der Schüler einen 
Chor aus· der "Braut von Messina" rezitiert hat. Darauf der Schüler: "Ja, 
alles Gestelzte, alles Rhetorische liegt mir nicht. Deshalb bin ich von de.r 
Theologie abgesprungen, weil mir der Predigerton zuwider ist . • . Ich liebe 
überhaupt den ganzen sonoren Bombast der ,Braut von Messina' nicht •.. " 
Der Direktor ärgert sich sehr: ,, ... Sie und Schiller. Friedrich Schiller ..• 
Sie negieren di~ poetische GCTechtigkeit, Schuld und Sühne, die Sie als 
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pöbelhafte Erfindung bezeichnen: eine Tatsache, wodurch die sittliche Welt
ordnung durch Ihren gelehrten und verkehrten Verstand aufgehoben ist. 
Von den Höhen der Menschheit wissen Sie nichts. Sie haben neulich behaup
tet, daß unter Umständen ein Barbier oder ei.ne Reinemachefrau aus der 
Mulackstraße ebensogut ein Objekt der Tragödie sein könnte als Lady Mac
beth oder KÖ'll.i.g Lear." Schüler: "Vor der Kuns't wie vor dem Gesetz si.nd 
alle Menschen gleich." Direktor: "So 7 Ach 7 Wo haben Sie diesen hübschen 
Gemeinplatz her?" Schüler: "Dieser Satz ist mir zur zweiten Natur geworden. 
Ich befinde mich dabei mit Schiller und Gustav Freytag, aber keinesfalls 
mit Lessing und D~derot im Gegensatz." So geht ·es noch eine Weile weiter, 
bis dann der Direktor dem Disput mit einem Wutausbruch ein Ende macht: 
"Sie sind eine Ratte I Aber diese Ratten fangen auf dem Gebiet der Politik 
unser herrliches, neut'-'3 geeintes Deutsches Reich zu unterminieren an ..• 
Und im Garten der deutschen Kunst fressen sie die Wurzeln des Bau;mes·des 
Idealismus ab. Sie wollen die Kronen durchaus in den Dreck reißen." 

Diese Szene ist deshalb so ausführlich zitiert (eigentlich sollte man sie 
ganz lesen), weil in ihr auf der einen Seite das hoffnungslos banalisierte 
Schiller-Bild der Wilhelmi,nischen Epoche, wenn auch karikiert, glänzend 
charakterisiert ist; auf der .anderen Seite der doktrinäre Kampf des Natura
lismus, mit dem sich Hauptmann hier nicht meh:r identifiziert, nicht min
der ad absurdum geführt wird. Geht auf der einen Seite alles durchein
ander: poetische Gerechtigkeit, Schuld und Sühne, göttliche Weltordnung. 
neues geeintes Deutsches Reich, Idealismus, so zieht sich auf der anderen 
Seite die Opposition im Grunde auf die Aufklärung zurück. Wenn aber der 
Naturalismus kein anderes Verd,ienst gehabt hätte, als das Zerrbild Schillers 
endgültig zu zerschlagen, so wäre dieses Verdienst allein schon groß genug. 

Eine andere Mißdeutung Schillers hat schon sehr früh angefangelf, und 
sie verbaut noch heute vielen den Weg zu einem wirklichen Verständni,9 
seines Wesens. Es ist der immer wieder gemachte Versuch, Goethe gegen 
Schiller auszuspielen. Der Streit Goethe - Schiller hat schon in der Ro
mantik begonnen und ist dann in jeder Generation wieder aufgenommen 
worden, und von Generation zu Generation hat Goethe immer mehr auf 
Kosten Schillers an Boden gewonnen. Nur der Naturalismus, der ja in sei
ner Zeit bloß eine Ri~tung von vielen war, hat sachgemäßer als die an
deren Goethe so gut wie Schiller abgelehnt. In den Jahren nach dem ersten 
Weltkrieg hat aber Goethe in dem Bewußtsein zumindesten der jüngere,n 
Generation gesiegt; nicht unverständlich, denn schließlich war ja gerade sie 
von den Alteren mit denen zur Phrase gewordenen Worten Schillers geplagt 
worden. Dann hat die Zeit des Nationalsozialismus Schiller, nicht Goethe 
die große Ehre angetan, ihn für ihre Propaganda nicht brauchen zu können. 
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Schillerstücke waren wahrend dieser Zeit nicht aufzuführen. Wenn man 
es versuchte, so erlebte man eine von oben nicht erwünschte Reaktion des 
Publikums. Wahrend dieser zwölf Jahre ging auch dem harmlosen Bürger 
auf, daß Schillers Forderung: der Mensch, wenn er Anspruch auf diesen 
Namen haben soll, muß in seiner Entscheidung frei sein, keine libera
listische Phrase, sondern eine metaphysische Wahrheit ist. 

So wie man im 19. Jahrhundert sich bequem mit einem bürgerlich-posi
tivistischen Schiller-Bild eingerichtet hatt<l, genau so hatte man es sich in 
den zwanziger Jahren des neuen Jahrhunderts mit einem Bild Goethes als 
des sinnenfrohen Realisten gemütlich gemacht. Beide Bilder zu revidieren 
und wieder die Gestalt Goethes und Schillers als eine bewegende und 
unsere ionerste Existenz erschütternde Unruhe zu empfinden, ist eine 
pädagogische Aufgabe unserer Zeit. 

Die Schiller-Literatur der letzten Jahre bietet eine Oberfülle von Ver
suchen, ein neues und modernes Schiller-Bild zu begründen. Sich in dieser 
Literatur zurechtzufinden, ist nicht leicht. Einige Grundhaltungen sollen 
später einmal charakterisiert werden. Jetzt soll zuerst hingewiesen werden 
auf eine kurze Schiller-Monographie des Göttinger Philosophen und Päda
gogen Herman Nohl: ,,Friedrich Schiller, eine Vorlesung." (Bei Schulte
Bulmke, Frankfurt am Mai·n 1954, 127 Seiten.) Die Vorlesung wurde 
zum erstenmal gehalten im Jahr 1920 für aus dem Krieg heimkehrende 
Studenten und dann noch einmal im Jahr 1946 für die des zweiten Welt
krieges. Sie wollte "keine literarwissenschaftliche Leistung sein, sondern, 
wenn man so will, eine pädagogische", wie es im Vorwort heißt. Darum 
verzichtete Nohl in dieser Vorlesung auf philologische Einzelinterpretation 
und auf kritische Auseinandersetzung mit der Literarhistorie. Er ver
suchte, den Zuhörern ein geschlossenes Schiller-Bild zu geben, das er sich 
aus einer bestimmten inneren Verwandtschaft heraus erarbeitet hatte und 
das er hinstellte als ein Beispiel und eine Tröstung, "weil die entscheidendo 
Sehnsucht unserer Tage, die Selbstsicherheit in einer Welt des Geiste-<~, 

bei Schiller vorgelebt ist wie bei keinem andern." 
Das Buch ist keine Biographie im eigentlichen Sinn. Man erfährt keine 

Lebensdaten, wir hören nichts von den äußeren Stationen, und ob Schiller 
diese oder jene Frau mehr oder weniger geliebt habe, wird nicht erörtert. 
Trotzdem haben wir nach der Lektüre dieser wenigen Seiten eine merk
würdig intensive Kenntnis von dem wirklichen Ablauf dieses Lebens, dieses 
heroischen Wettlaufs mit der Zeit, widmete doch schon der Dreiundzwanzig
jährige seine ersten Gedichte ,,meinem Prinzipal, dem Tode". 

Schon in den ersten Seiten des Buches steht der Satz Schillers: "Alles; 
was der Dichter uns geben kann, ist seine Individualität." Das ist das Ober-
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raschende und bisher Ungewohnte, daß Nohl das ganze Werk Schillers unter 
diesem Satz betrachtet, daß er auch in den reüen Dichtungen Schillers noch 
eine Selbstaussage sieht. (Bisher hat man das eigentlich nur Goethe zuge-< 
billigt; für Schiller war die populäre Ansicht, daß er abstrakte Gedanken 
und Forderungen in dichterische Form gekleidet hätte, obwohl gerade von 
Schiller das Wort stammt, "daß der Weg zu dem Kopf durch das Herz muß 
geöffnet werden.") Betrachtet man aber Schillers Werke als Selbstaussagen, 
so fragt man nach den Erlebnissen, die ihnen zugrunde liegen. Nohl erklärt 
nun Schillers Leben, seine Philosophie und seine Kunst nicht aus mannig
faltigen empirischen Erlebnissen, sonriern aus dem Urerlebnis "von der 
radikalen Gewißheit von einem höheren Leben gegenüber dem gemeinen 
Dasein und von dem Wert des Daseins nur aus dieser Distanz". Diese An
spannung auf ein Höheres hin, die nicht verkrampft, sondern natürlich, ja 
geradezu mühelos war, bewirkte in seinem Leben, daß er, wie Goethe ge
sagt hat, "alle ac,ht Tage ein anderer war und ein vollendeterer", in seinem 
Werk, daß er niemals bei einem Erreichten stehenblieb, sich niemals wie
derholte. Diese Kongruenz von Leben und Dichtung beweist aber die Wahr
heit seiner Kunst. Wenn Nohl sich nun nach diesen mehr allgemeinen Aus
führungen an die Einzel-Analysen der Jugendwerke, der philosophischen, 
historischen und ästhetischen Schrüten und der großen Dramen macht, so 
bezieht er sich immer wieder auf die von ihm als Urerlebn,is dargestellte 
Weltschau. 

Daß er auch die ästhetischen Schrüten als Selbstaussage, als durchaus 
individuelle, leidenschaftliche Auseinandersetzung Schillers mit sich selbst 
betrnchtet, als ein notwendiges Ringen um die Berechtigung seiner künst
lerischen Anstrengungen im Hinblick auf die von ihm erlebte und gefor
derte metaphysische Person, machen die Kapitel zu den schönsten · dieses 
Buches. 

Die kurze Analyse der Meisterdramen Schillers sind jede für sich sehr 
eindrucksvoll. Aucth hier sieht Nohl von Stück zu Stück vollendeter ge
staltet das Urerlebnis Schillers, die transzendentale Bezogenheit des Indivi
duums auf seine eigentliche Gestalt. Nirgends aber wird die Analyse dog
matisch oder abstrakt. Sie überzeugt durch ihre künstlerische und tempera
mentvolle Beweglichkeit und ihre menschliche Wärme. 

Nur an einer Stelle versagt die Einfühlungskraft Nohls. Das ist in dem 
Kapitel über die Grenzen des Dichters, und zwar sieht er die Grenze 
Schillers darin, daß er die Rhetorik noch nicht ganz überwunden habe. Das 
Wort regiere statt der Anschauung. Zwischen Leben und Wort herrsche 
eine Trennung, die wir heute nicht mehr vertrügen; dieses "über etwas 
reden" statt aus dem Leben zu reden, erscheine uns als eine Form der 
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Dichtung, die seit Goethe, Hölderlin und Kleist hinter uns liege. Daß man 
Schiller zum Vorwurf macht, er dichte nicht wie andere, die man für vor
bildlich hält, ist schon lange ein Umstand gewesen, der gerade den besten 
Germanisten den Zugang zu Schiller verb!lut hat. & ist Schillers künst
lerisches Zentralerlebnis, daß im wahren Kunstwerk Gehalt und Fo.r:m 
eine untrennbare Einheit sind. Für Schiller gibt es keinen reinen Inhalt 
und keine reine Form. Das ist das Geheimnis der lebenden Gestalt. Mit 
Schillers Sprache fällt seine Kunst, ja seine Philosophie. Nur wer Schillers 
pathetische Rhetorik als den einzigen wahren Ausdruck seiner Erlebnis
gehalte versteht, kann im Grunde Schiller verstehen. 

Man hat den Eindruck, daß der Vorbehalt, den Nohl gegen Schiller 
macht, ihm nicht unbedingt aus dem Herzen kommt, sondern eine Kon
vention ist, die er seiner eigenen Generation und seinen Schülern zugesteh.t. 
Und wenn Nohl in seinem vollendet rhetorischen Schlußsatz Schiller mit 
Beethoven vergleicht, macht er selber alle seine Einwendungen hinfällig. 

Elisabeth Weißert 

EIN GRUSS AUS ENGLAND ZUM SCHILLERJAHR 

It i.s .a .sad fact that for the great majodty of peopLe in England, and I can also 
uy in America, Goethe and Schiller are little more th.an names. There was a vei"y real 
interest in this country in the earli.er part of the nineteenth century and there still are 
translllltions of some of their works extant at this time, but this faded out. The Goethe 
celeb.ratio.ns pro.duced considerable activity at the time but amounted to little more 
than wind& in the dese.rt - perhaps a few sandhills have been shifted, but nothin!!'i 
has sprung to. 1 ife. 

lt is my belief that Goethe will become known in the West first through an awakened 
interest in his saientifix: work, and onJy later, to any degree, in bis literary achievements. 
Th.e.n too, the whole importance of Goethe's time, of his fateful friendship with Schiller 
and of the true German spkit as descrihed by Rudolf Steiner, will begin to bave 
meaning for the English-speaking wodd . 

. As !regJ&rds England, it has been my view for a long time th.at the fulfilment of. 
the Michael impulse requil:'es that the strong formative forces in this country shall be 
penetrated by the strcam of spirituaL Iife that flows through the German language 
- that the one can provide the vessel that holds, and the othe.r, the conten.t, that 
nourishes. This GI'a!l picture seems to me a true one foi' oui' times, and pei'hap& a 
dim feeling fo.r this accounts for the English effoi'ts made to give a world celebration 
of the Goethe Year 1949. If this picture could be realised, then fr"om it would flow 
spiritual sti'eo.gth and inspir~tiou which should reccive a wide home in Amei"ica, 
wher-e undoubtedly, amidst many negative symptoms the.re are. signs of an intense 
search fo.r t'he spirit. 

My message therefore can only be expreMed as n happy thought1 in the coming 
decades, wher"ever we may be and in whatever land, the spiritual ti'easure of OUI' 

150 



fellow man oomes to liglrt and life in us, that the true community of the spirit may 
be bom in ~~~~&nkind as the s'hining evidence of th: Miehael Age. 

L. F. Edmund.s 

SCHILLER UND DAS HOLLANDISCHE KIND 

In .seinem pädagogischen Kursus vom Juli 1924, der in Arnhem in Holland gehalten 
wurde, widmet Rudolf Steiner fast einen ganzen Vortrag de.r Gegenüberstellung von 
Goethe und Schiller in ihrer Gegensätzlichkeit. Wie kam Rudolf Steiner dazu, gerade 
in Holland so begeistert über diese beiden großen Gestalten von einem pädagogischen 
Gasichtspunkt aus zu sprechen? Daß er damit eine besondere Absicht verband, steht 
wohl fest; es lag nicht in seiner Art, so etwas willkürlich zu tun. 

Man kann durch ein gründliches Studium dieser zwei Persönlichkeiten, Goethe 
und Schiller, durchaus das Gefühl bekommen: unsere holländischen Kinder sind auf 
eine bestimmte Weise immer wieder Vari'anten dieser zwei Charaktere, wobei die 
einen mehr zu der einen, die anderen mehr zu der andei"en Gestalt neigen. Durch 
ein solches Studium können wir unsere holländischen Kinder besser begreifen in 
ihrem Phlegma. und in ihrer Begeisterung; es bietet uns eine Hilfe zur Entfaltung 
ihres ganzen Charakters, damit sie wieder etwas Neues, Ursprüngliches in die Welt 
bringen können (auch wenn sie kein Schiller oder Goethe werden). Wir sind ein 
W.asserland, ein Land, wo auch die Charaktere der Menschen a11 ein stilles, spie
gelndes Wasser erinnern. Ein gesundes Phlegma herrscht in der Bevölkerung, außer
gewöhnlich gute Beobachter gab es die Jahrhunderte hindurch, die in Worten, 
Musik und Farben unser eigenes wertvolles Land schildern konnten. Auf der anderen 
Seite gibt es Menschen, die in die entlegensten Winkel der Welt vordringen, immer 
wieder ausziehen, um neue Eindrücke zu gewinnen, neue Entdeckungen zu machen. 
Auf dem Grund ihrer Seel-en brennt ein nicht zu löschendes Feuer unbeugsamen 
Willen.s. Gewiß gibt es Ausnahmen wie überall; doch kann man das Volk als Ganzes 
wohl phlegmatisch nennen mit einer oft in tiefster Seele schlummernden Chole'rik, 
die in Zeiten der Not als beständiges, unziihrnhares Feuer nicht zu ersticken ist. 
Schiller hat den niederländischen Volksgeist treffend in seinem ,;Ahfall der Nieder
lande" in dem Zustand, in dem sich unser Volk damals befand, charakterisiert. 
Sein Malteser-Fragment, das im J.ohanniter-Orden auf der kleinen Insel Malta spielt, 
ist wie eine Warnung an das niederländische Volk; es charakterisiert auch unsere 
Schwierigkeiten, unsere Neigung zur Erschlaffung sowohl als unser wahres Verjüngt
werden in Zeiten der Not. 

Oft haben wir in unserem Lehrersemi.nar die "Asthdischen Briefe" von Schiller 
behandelt, auf die uns Rudolf Steiner hingewiesen hat. Hie.r liegt für den Pädagogen 
ein Schlüssel zur Selbsterziehung und zur Kindererziehung verborgen. Dieser 
Schlüssel ist die Dreigliedrigkeit des Menschen, wie sie Rudolf Steiner in seinen 
Arbeiten über Denken, Fühlen und Wollen dann noch stärker herausgearbeitet hat. 
In deu Astbetiseben Briefen spricht Schiller von der mittlea:en Region als dem Spiel
trieb. Spielen bedeutet in diesem Sinne etwas wie das Spielen eines Musikinstrumente's. 
Wenn wir die Kinder in die erste Klasse unserer Vrije School aufnehmen, dann 
leben sie noeh vornehmlich in ihrer Gefühlswelt, die sie in ihrem Willensleben dazu 
antreibt, fast rastlos tiitig zu sein. In dieser Zeit sind es noch keine Denkel', und 
auch der bewußte Wille ist noch nicht erwacht; viele Kriifte, die von unten ouf-
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steigen, schlafen noeh - aber ein Künstler, ein Arzt lebt in den Kindern. AIS! Päda
gogen haben wi.r die Möglichkeit, in den Kindern zwischen dem siebenten und vier
zehnten Lebensjahr den "Spieltrieb" sich entwickeln zu lassen; das heißt, Denken 
und Wollen durch das Gefühl gesund miteinander zu verbinden. Das Kind will 
spielen, aber sein Spiel ist ihm der größte Ernst; a.n seinem Spielen mit Farben, 
Tönen oder Worten wächst es und entwickelt Denken, Fühlen uoo Wollen in hnr.., 
monischer Weise. 

Als PädBßogen üben wir uns im Ahlesen der Offenbarungen, die die Kinder unbe
wußt i,n ihr Werk legen. Aus ihren Malereien, Zeii:hnungen oder Plastiken lassen 
sich mit einiger Obung das eigene Wesen, das Können, aber auch die Mängel du 
Kindes ablesen. Ja bisweilen sieht man in den Bildern, oft wiederholentlieh hinter
einander, den Ausdruck der einem oder anderen Organ-Erkrankung deutlich in di~ 

Erscheinung treten. Es ist, al5 ob sie uns mit ihrer Arbeit zurufen: "Sieh, das ist 
mein Problem, meine Schwierigkeit, meino Krankheit, mein Rätsel. Hilf mit, löse 
mein Rätsel auf; dann kann ich zu einem gesunden, f.reien Mensehen he.ra.n
wa.ch.sen trotz der schweren Aufgaben, die ii:h auf meine Schultern laden will." 
Später werden sie dann hoffentlich sagen können: ."Ich habe in meiner Jugend 
gelernt, was Dankbarkeit ist, ich habe danach mein Werk mit Lust und Liebo 
vollbringen können, und daraus erwuchs mir ein starkes Gefühl für das, was Pflicht 
ist." So daß diese jungen Mensehen ehrlich .milt Schiller bezeL13en können: In dem, 
wM ich als meine Pflicht fühle, liegt auch das darin, Wall ich von ganzem Herzen 
tue, was ich in Liebe vo1lhring&. C. H. van Wettum-Enuma 

LESERBRIEFKASTEN 

ZUR KALENDERREFORM 

Sehr ~brter Herr von Kügelgen I 

Bis ·beute bin iclt Iboon eine Steldungnahnre zu der Di.sku.ssi.on über die Kalendeo:-' 
ref.o.rm schuldig ge.blieben; nidht etwa, weil ic.h hierzu keine Zeit gefunden habe, 
sondern vielm&b.r, we.iJ iclr, nac.h wiederholten Oberlegungen mir sagen mußte: . die 
Argumente, die wirklich überzeugend unsere Zeitgeno&&en beeindrucken lcönnten, 
kann ich nicht finden/ . . . wenn nicht vor einem ausgesprochen geisteswillsenschaft
liDhen Forum gesprollhem. werden kann. 

Den Ausgaßl!Spunkt meiner Obeo:legungen nahm ich davon, daß ich mich ·ganz in 
die Seele eines Menschen zu versetzen suchte, d&r im heutigen Sinne als ein gebildeter 
bezeichnet werden kann, und mli.dh: nun fragte: "WM kann denn !überhaupt gegen die 
Kalenderreform vorgebracht werden?" Ie'h kam zu dem Ergebnis·: "Eigentlich nichts!" 

Wie ungeheuer prakti&ch doch: Vier gleich große Quartale, damit auch zw6i gleich 
lange JahreShälften. Jedes Quartal mit einem Sonntag beginnend zu einundneunzig 
Tagen oder dreizebn Wochen, somit de.r erste Monat zu 31 Tagen, die beiden folgen
den zu je 30. Jeder Kalen.derta.g, d. ·h. jedes Datum immer an de.n glei.chen Wochen
tag gebunden, bedeutet ZUIIIJ BeispieL, daß ja·, da der 1. Januu ein Sonntag ist, au.()h 
der 8., 15., 22., deo: 29. J1111W111r auf einen Sonntag· fallen. Es wird also ein Mensch z. B. 
immer Bill einem Mittwoch Gebuxt~;tag haben etc. - d. .b.: · man wird· de.o Tag .so 
nennen, denn in Wä.rklichkeit wilrd ja der gleitende R'hytbmus der Siehenheit der 
Wochentage nic'ht henhehalten, dadlliiCh, daß dar letzte Dezembertag keine Bezeich-
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nung eines Wochemtage6 tragen wird, damit dell' erste Jänner im.mer•ein Sonntag sein 
kann. (7 X 31 X 4 = 364). Der 365. Tag wird .sozusagen aus der Reihe der Siebener
Folge ausgestoßen! In Schaltjahren würde dieses Schicksal noch einen weiteren Tag 
treffen mü86t.lll. 

Weiter: Die Festeszeiten sollen ein für allemal so gelegt werden, 'daß sie "verlän
gerte Wochenenden" bilden und damit die Garantie geben, daß jede.s Kalenderjahr 
gleichviel arbeitsfreie Tage ent!h:ält, wodurch mim ja dann auch in 'die Lage kommt, 
ein für alle Male Einteilungen und Planungen zu treffen, so daß auf weite Si-cht b-in 
das Leben geordnet erscheint. WirkliC'h wahr, für das heutige Bewußtsein muß zuge
geben werden: Dagegen kann man eigentlich keine Einwendungen maehen I Intellektuell 
ist dieses Bestreben absolut zu ~rechtfertigen - man !hat ja auch intellektuell die 
Handhabung der Eufuanasie als mensehenfu-eundlich und helfend hinzustellen ver
IJUcht. Und mit dem praktischen Verstand ist ja schon lange nicht einzusehen ;ge
wesen, wal'UIIDJ der Febiruar nur 28 Tage haben sollte, warum durch die Verschiebung der 
Kalendertage im Wochenrhythmus besondere Ferien entstehen, wenn der Heilige· Ahend 
auf den Donnerstag fällt, während die Feiertage gekürzt werden, wenn de.r 24. XII. 
ein Freitag und der 26. ein Sonntag ist. Von diesem Standpunkt aus gesehen, ist d~-eo 

Verschiebung des Osterfestes überhaupt ein Unding. 
Also nicht wahr, wir verstehen ullSI An den Intellekt darf man sich da nieht wen

den, wenn man dem noch gültigen Kalender das Wo-rt ll"eden möahtel Aber wie kann 
man das Herz dm- Zeitgeno.ssen erreichen, das hier entsc.heidend mitzubestimmen hiitte7 

DeDIIl s&hen Sie, dieser immer ungelöst bleiben müssende Versuch, die 'Zeit einzu
fangen, d. h. mit dem Jahreslauf in Einklang kommen zu können, dieses Bemühen 
des Melh9Chen seit Urzeiten her, sei es in der alten Mondenjahr-Rechnung, sei es in 
der heutigen So-nnenjahr-Rechnung, hat etwas Rührendes und Hilfloses zugleich! 
Es köDIIlte dieiier Versuch ja den Menschen zeigen: Im Zeitge&chehen, da walten 1olche 
Gegebenheiten, daß ihr mit eurer rat i o &ie nimmermehr erfas&en könnt ·• • • da 
waltet eben ein höhere1 Ge&chehen! 

Indem du je.chml vierten Ja-hr einen Tag hinzuzählst, tust du zuviel. Deshalb mußt 
du in jedem Jahrhundert einmal den Schalttag auslassen. Aber damit läßt du wieder 
zu viel weg und darum mußt d!u alle fünfhundQrt Jahre den Schalttag wieder bei
behalten. Mit den dir zur Verfügung stehenden Mitte.ln kannst du, o Mensch, 
eben nicht die Weltenrlhythmen - und d& Jahreslauf ist ein solcher W~lten.
rhythmns - begreifen, du kannst sie nicht wirklich, wie du so gerne m'öchtest,' 
einordnen, du kannst sie nicht je&thalten, weil sie eben von höherer Ordnung und 
Art sind! Ja, wikden lllL5e4'e Zeitgenossen dies noch erfühlen können, ·dann wüßten 
sie ja auch, das alles Zeitg~en, das sich in Rhytlurum offenbart, der Puls
soblag der ühe.rirclischen, göttlicllen Welte.n ist, den man vernehmen, aber niemals 
vergewaltigen darf. In einem seiner Bücher zitiert Ernst Uehli einen Ausspruch Rudolf 
Steiners: "Rhythmische Vorgänge Bind weder in der Natur noch im Menschen etwas 
Physisches, wohl aber sind sie etwas, wel~hes das Physische. in Vo-rgänge, in Ge
schehnisse umsetzt - Rhythmu& i&t außerirdilche&, ut ko&mi&chu Ge&chehenl" Es 
ist die Irntionalität der Planeten--UmlaufZe-iten, die hierin zum Ausdrucke kommt -
aber, was bedeutet das sc-hon un.s&ren Zeitge.nossen7 

Uber die wahs:e 'Eriebfeder einer soloeben Kalenderreform geben sich die Menschen 
ja, keine Reoh.e.nsch.aft. Aher es ist dW'Chaus der Wunsch, der unterbewußte Wunsch 
in dieser Zeit der Rationalisierung, der Standardisierung, der allgemeinen Normali
sieru;ng, FaktOirell aus dem mensohlichen Gemeinschaftsleben auszuschalten, die 
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einAm gewissen Fr~iheitsgrad noch in sich tragen; es soll altes rirgendwie zur Erstar
ru'ng gebracht werden, wenn man .so sagen kann: die Zeit soll ,.verräumlicht" werden. 
Vor allem aber .soll jedeJ Bezielnmg d~ Menschen zum Außeri!'dischen, wie sie noch 
bei der Bestimmung &es Üst«"festes im Zusammflnhang mit der Konstellation der 
zru.~terne gegeben ist, &n für arlle Male aufhören. Selbst die Verschiebung des Ka
lenderdatums im Flusse de:r Wochentage trägt &nen .solchen Hauch des Himml,i
schen, wenn .llLBIIl's e-rfühlen kann. 

Ich hahe .scho,n ab folgende Argumentation gedacht, aber ob sie. noch als berechtigt 
II!ILerkannt wird, weiß ich nicht: Oberall dort, wo wir aus dem Bereich des Minera
lisch-Totem b.era,ustreten in das Gebiet des Lebens, waltet rhythmisches Geschehen. 
Man denke an jenen großen Rhythmus der Pflanzenwelt im Jahreslauf, oder an das 
Tun der Tierwelt, das strenge eingeordnet ist in kosmische Zusammenhänge: Nestbau, 
Paarungszeit, Brutpflege usw. Auch der Mensch seihst war einmal in langvergan
gener Zeit in diese Gegebenheiten eingespa'llDt. Davon berichten Sagen, Mythen und Mär
chen. Um aber zu eine-r höheren Entwicklung zu kommen, mußte er sich aus diesen 
Bedingtheiten herau&lösen. Dazu halfen ihm übermenschliche Wesenheiten. Was he
deutet es doch, nicht nu-r in einer Jahreszeit, innerhalb eli.ner relativ kurzen Zeit
spaliDe, geboren werden zu, müssen, sondmn sozusagen das ganze Jahr mit seinen 
unendlichen Möglichkeiten .zu.r Verfügung zu haben I Das sind wohl Gesichtspunkte, 
die heute wrenig AnkLa.ng finden werden, doch sind sie von alle.rgrößter Bedeutung! 
Dem MfiihSchem steht sozusagen jedwede Sternkonstellati-on zur Verfügung - ein un
endlicher Frreiheitsgradl AOOr auch in bezog auf alle anderen Bindungen hät &ich de~r 
Me1!16ch wreitgehendst eiiiJanzipiert. Er sch.Jiift, wann er will - er I ist nicht an den 
Wech.sel v0111 Tag und Nacht gebunden, er ißt, wann er will. Er hat sich von den 
äußeren Wetterbedingungen und den Gegebenheiten der jahreszeitlichen VerhältnissE: 
frei gemacht - und dies alles, um in nicht-gebundener Weise ein freies Wesen zu 
werde.ul Niemals ein Wesen de.r b-Loßen Willkür! 

Aber illl aller Entwicklung gibt es einen Punkt, wo das, was zu erreichen war, au_ch 
el'l'eicht WUirde llind wo dann ein Beharren in derr ursprünglichen Tendenz statt zu 
weiterem Fortschritt, zum Niedergang, ja zum Untergang führen kann. Eines der 
Geheimnisse der Entstehung des Böse.n findet hieorin seine Begründung. 

An diesem Punkte der Entwicklung sind wir nun in bezug auf die Emanzi-pation 
von den außeren rhythmischen Gegebenheiten der lVelt als Menschen angelmmmen. 
Nun müßte durch Einsic-ht die Notwemdigkeit erkannt werden, wiederum aus freiem 
Willem durch Erkemntnis, eriner b-ewußte Verbindung mit dea Welte.nrhythmen her
zu.stellem.: i.n ihnen leben zu wollen, ni:cht me.hr aus i!rgend &nem äußeren Zwan:ge1 
SOOldem wcil Ilb8n erkannt hat, daß in diesen Rhythmen de.s Umlcrei-ses ein Gött
li~hes l~ht und waltet. Aber - ich teile Ihnen meine Sorgen mit, und es steht 
das Erleheiil u.nserCT Zeitgeno.sse,n leb-endig vor llllir - ab-er wie kann man da . den 
Weg zu delll Herzen finden? Sehen Sie, da wiTd im r~genwärtigen Augenblick die 
größte Serrie von Atombombenabwürfen getätigt - die Aktion "Teekanne" im 
Westen, der Osten kündet s&ne. Expel'ime.ntlalversuche auf diesem Gebiete nicht an, 
nur die zitt-ernden und zuckenden Zeiger der Instrumrente sagen, daß etwas Derar
tiges geschehen sein muß. Und was sagen, was de.nken die Menschen? Sie fürchten 
sich! Sie fürchtem sich davor, daß radioaktive Verseuchung der Atmosphäre zu 
schwerwiegemden Konsequenzen füh·ren könnte, daß Wetterb-eeinflussungen großen 
Stils vielleicht die Emten in F•rage stellen oder sonst Katastrophen be-wirken könnten 
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u111d daß Ve~iftun8en in ve-rschiedenster Art Massenseuchen hervorzubringen in der
Lage wären. Nur An§St um das eigene Wohlergehem erfüllt die Mell9Chen, aber kein 
Mitgefühl für diese II!Mere Erde, d.e.r man dies alles antut. Man kennt kein Verant
wortlichkeitsgefühl dem Planeten gegenüber! Ma.n hält ihn für tot, unbeseelt ·und 
ohne Geistigkeit, lediglich an der Oberfläche eine kleine Zone tragend, auf der das 
Leben gedeiht, das aber nichts mit ihm selbst zu tun hat. Der Mensch fühlt sich. ge
rade-zu be·rechtigt, so zu handeln - er glaubt, mit der Eroe ma.che.n zu können, was 
immer er !D/Ur willl So hat er statt Mitgefühl mit der Erde und Verantwortlichkeit 
ihr gegenüber bei all diesen Atombombenver9Ucheat einzig und allein Angst um sein 
eigenes, liebes Dasei.n I 

Was ka.Il!ll es bei solcher Einste-Jitung wi·rklich noch bedeuten, daß man den uralt 
heiligen Zeitenrhythmus der sieben, den Planetengeistern zugoor.c:Jneten Wochentage, 
der in gerader Abfolge, trotz aller datumsmäßigen Kalender-Richtigstellungen, zu
rückführt auf ctie Welten-Urkarwoche und den Auferstehungssonntag, nun willkür
lich zu zerbrech~m. im Begriffe ist, einfach durch .c:Jas Herauslösen eines einzigen 
Jahrestages aus der AMolge des Woch~m.geschehe:ns? Was bedeütet es dem Menschen 
von heute wohl, daß dann der Sonntag, der auf den "Weltfeierta,g" (31. De:llember) 
folgt, kein Sonntag mehr ist? Ich :!!rage Sie, was bedeutet da.s dem modernen Men
schen noch, der sich so in die völlige Abstraktion begeben 'hat? 

Dem heutigen intellektuellen Bewußtsein entspricht die Kalendeorreform durchaus! 
ES muß sich der modeome Mensch wieder zu einer Herzenserkenntnil erheben -
sonst hat er kein moralisches Regulativ und die hemmungslos gewordene Tech
mik wird ihn in den Abgrund der Unternatur reißen! 

Die Erde, die sich der Christus durch seine Opfertat auf Golgatha zum "Leihe" 
erkor, sie wird durch Atombomiben zerfetzt und zeorstört und das Geschehen im Um
kreis, es soll durch solche Kalenderreform für den Mellllchen zum Erstarren ge
bracht we.rdelll. Kann man den heutigen Menschen auch das Wirken des Christus aus 
dem Umkreis guade durch das Erlebcm des Rhythmi&chen im Weltgeschehen .nahe
brinßen, nach den Wor~ Rudolf Steiners: 

"Denn es waltet der Christuswille im Umkreis 
In den Weltenrhythmen seelenbegnadend" 

oder entmeht &ich diese &schütternde Tatsache der Vustiindnisbereitschaft, dem 
Verstiindniswlillen? · 

Wird die Realität dieseor Zusammenhänge e,rfaßt, dann kann man auch wissen, was 
wirklich hinter de_r Kalender.refocm steht, so harmlos sie sich nach außenhin darzu
bieten scheint: nämlich ein tief antichristlicher Impub und ein weiterer 'Schritt 
zur Dämoni&ierung der Men&chheit! . . . Alle Argumentation im gewöhnlichen Sinne 
ist höchst unwirksam. Man müßte an tiefere Beroiche des menschlichen We.sens her
ankoon.men können, MJS dei!Aln dann ein donnerndes Nein entgegentönen könnte 
allen Ven;uchen, auch die letzten Reste kosmisdll!e'r Verbundenheit den Menschen 
rauben zu wollen! 

Paul Reßenstreif 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

ERNST UEHLI ZUM 80. GEBURTSTAG 

Die Schicksalslinie Mitteleuropas "geht vom Nibelu1J8en zum Christophor". Diese 
Feststellung Ernst Uehlis findet sich in seiner Einleitung zur 4. Auflage seiner: 
"Geisthiographie" Richard Wagners.• Wir dürfen mit diesem Satz auch auf die 
Lebenslinie seines Autors hindeuten. Der Sohn eines Do.rfes in der Schweiz, der 
Zollbeamte ringt .sich aus den Bedingungen seiner Umwelt los, .dringt wandernd und 
denkend mit glühender Erlebni.sintensität in die Welt der Kunst ein, wird Schrift
steller, Dichter, Kämpfer um eine. Erneuerung der SDzialen Ordnung, wird Lehrer 
und Künder ner geisteswisse;nschaftliche.n Erneuerung der Christushotschaft. Von 1923 
bis 1937, alSD von seinem 49. his 63. Lebensjahr, stellte der durch mannigfache 
Lebensschicksale geprägte Mann seine ganze Lebenskraft dem Aufbau der Freien Wal
dorfschule in Stuttgart zur Verfügung. "Hier trat Uehli als kraftvoll ausstrahlende 
Persönlichkeit in ei,n Milieu, wo er seine reichen Erfahrungen und Kellll.tnisse segen
bringend an die Jugend weitergeben konnte und wo 1n der Folgezeit ein einzigartiges 
soziales Lcb.e.n. sich entwickehe zwischen Schule und weiten Kreisen der Bevölke
rung ... Vielleicht darf dieser Schicksalsabschnitt in Uehlis weitgespanntem Lebens
lauf als Kernstück betrachtet werden. Jetzt kamen die geistigen Schätze, die er 
durch Studium und Reisen angesammelt hatte, zur vollen Geltung. Da er aus eigener 
Anschauung fremde Länder, architektonische, bildhauerische, malerische Kunstwerke 
de.r verschiedensten Zeiten kennengelernt hatte, wurden sein Kunstunterricht, wie 
auch Deutsch und Geschichte, br.SDnders aber seine mythologischen und kunstge.
schiclltlichen Darlegungen zum begeisternden und fruchtbaren Erlebnis ... Was gibt 
dem jungen Menschen die begeisterte Verehrung für einen Lehrer, die er dann 
weiterträgt ins Leben als eine segenspendende Kraft? Daß dieser die Welt des 
Geistes, die er zu vertreten hat, in voller Anschaulichkeit vor sich sieht und· in 
lebendiger Fülle zum Ausdruck bringt." •• 

Der Gruß an den Achtzigjährigen soll Dankbarkeit aussprechen. In mehr als 50 
Waldorfschulen in alle'r Welt lebt etwas von de.r Substanz fort, die die ersten 
Lehrer in Stuttgart, zunächst noch. mit der ratenden Hilfe Rudolf Steiners, geschaffen 
haben. Der Eintritt Ernst UehJis in die praktischfl Erziehungskunst an der Waldo-rf
schule ist ein Beispiel dafür, wie fruchtbar sich für diese Pädagogik der Einschlag von 
Persönlichkeiten auswirkt, die ihre LehrberechtiguiJ8 nicht auf Lehrerseminaren, 
sondern im Lebenskampf und in selbständiger schöpferißeher Axbe.it erworben haben. 
Wdr bedürfen eines solchen Elementes auch. heute. 1 

Mögen dem unermüdlich Tätigen noch manche Jahre der Wirksamlreit geschenkt 
sein, und möge er in diesen Jahren nocll erLeben dürfe.n, daß sein literarisches 
Lebenswerk in vollem Umfang in die Offentlichkeit tritt als eine wesentliche Hilfe 
im Kampf um die spirituell-künstlerische Erzieheraufgabe Mitteleuropas. 

Helmut von Kügelgen 

• Richard Wagners mythisehrs Lebensbild. 159 S., DM 6,60. Ahre-Verlag, Ahr
weiler, 1953. 

•• Paul Baumann in der zum 70. Gehurtstag des Jubilars ersehienenen Festschrift: 
Ernst Uehli, Leben und Gestaltung. Verlag Francke, Bern, 4. Mai 1945. 
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AUSSTELLUNG DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

"Kunst lin der Erziehung" heißt die schöne und große Ausstellung der Waldorf
schulen, die kurz vor Ostern im Kunstgebäude am Schloßplatz ihren Einzug gehalten 
hat und zu der Amerika, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Holland, 
Norwegen, Schweden und die Schweiz zahlreiche Beiträge geliefert haben. Es handelt 
sich dabei, wie der Vorsitzende des Bundes der Freien W aldodschulen in Deutschland, 
Ernst Weissert, bei der Eröffnung betonte, nicht um eine Kunstausstellung, sondern 
um eine pädagogis.che Schau. In ihr soll das alte UDJd stets erneut wiederkehrende 
Problem du KunSterziehung in d~ Schule z= Diskussion gestellt und sichtbar ge
macht werden, und zwa,r durch einen möglich.st internationalen Querschnitt, der die 
Leistungen von Schülern aller Stufen aufweist, wie sie sich im Rahmen der allge
meinen Erziehung im Si,nne Steiners durch die Besc.häftigung mit der Kunst, besser 
gesagt n:uit den künstlerischen Mitteln ergeben. Gezeigt wird, wie man im Kinde von 
Anfang an die "phantasi.eha.ftigen und: willensgetragenen Sc.höpferkriifte" freizusetzen 
und auch während der Pubertätszeit und darüber hin31US lebendig zu erhalten ver
sucht - fußend auf Anschauungen, die bereits Goethe und Schiller ausgesprochen 
haben. Als Kulturreferent der Stadt Stuttgart beglückwünschte Stadtdirektor Dr. 
Schuma,nn die V.erawtalter d,ieser "interessanten und amüsanten Ausstellung" rmd 
begrüßte es, daß diese auch nach Stuttgart, dem Ausgangspunkt der W.aldorfsohul
bewegung, gekommen. ist. Er spra,ch: da·von, daß die Kenntnis der künstlerischen 
Mittel und der Umgang mit ihnen zwar noch nicht Künsic:ler und Kun.stwerke schaffe, 
für den jungen Menschen a,ber e.in Weg zu sich selbst sei und zur Fre~legung von 
Bega,bungen führen könne, auf die man sonst ni.cht stoßen würde. Nach weiteren 
grundsätzlichen Ausführungen wünsohte er der Ausstellung Erf()lg und guten Besuch 
nicht nur von Erwachsenen und Pädagogen, sondern ebensosehr von recht vielen 
Jugendlichen und Kindern. Präsident Dr. Durach vom Oberschulamt Nordwürttemberg 
erklärte, da,ß lllllln diese Schau sehr wichtig zu nehmen habe. Da auch nach den neuen 
Stundenplänen die Kunsterziehung lediglieh als Nebenfach behandelt werde, begrüße 
er alle Kräfte, die sich dafür einsetzten, in ihr ni.cht nur ein Randproblem :ru sehen. 
Es sprachen ferner Professor Hils V()n der Staatlichen Kunstakademie, der auf die 
langjährige gute ZU5!lmmenarbeit mit der Waldorfschule hinwies, und G. Schnell, 
Werklehrer an der Schule und Ausstellungsleiter, der die Wesenszüge des m:'ethodi-
8chen Aufbaus und des En·dzieles im Unterrichtsgang bei einer Führung durch die 
Ausstellung eingehend erläuterte. 

Die Schau ist sehr übersichtlich gegliedert. Man sieht, wie in der Vo.r- und Unter~ 
stufe die Kinder spieler.irsch den Umgang mit den stoffliehen Mitteln lernen, wie sie 
dann im "zeichnerischen Malen" dem im Unterricht Gehörten (Märchen, Sagen, Le
genden) aus Empfindung und Phantasie heraus bildliehen Ausdruck zu geben sich 
bemühen und auch die Elemente des Ha-ndwerklichen, die Anfangskünste des Strik
kens, Nähens und ähnlicher Handfertigkeiten sehr bald ihr eigen nennen. Man sieht 
hier reizende, entzückende und rührende Erzeugnisse ei,ner eifrigen und spielfrohen 
Kindlichkeit. Den stärksten Ei,ndruck vermittelt wohl die Mittelstufe. Hier wird be
reits das Erfühlen der "sinnlichen Qualität" von Farbe und W!etrkstoff deutlich, 
obw()hl niemals bewußt "künstlerisches Gestalten" angestrebt wird, sondern es sich 
um frei aus Vorstellung und Phantasie geformte, immer auch im Zusammenh.anl!l 
mit dem wissenschaftlichen Unterricht entstandene Gebilde handelt. Das gilt für das 
Gezeichnete und Gemalte (farbige Kreide und Aquarell), sei es nun eine Landkarte 
oder eine Pflanze, eine Berglandschaft oder ein Sonnenunterg&llg. 
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Sehr interessant und instruktiv ist dann das "geometrische" Kabinett, das den 
Obergang zur Oberstufe bildet. Hier entfaltet sich, selbst dem mathematischen Laien 
erkennbar, aus den geometrischen Linien gleichsam ein neuer Kosm06 von anderer, 
sozusagen höherer, rein geistiger Ordnung und Qualität, wo sowohl in der Fläche 
als auch in einem du·rch exakte mathematische und geometrische Funktionslinien be
stimmten imaginären Raum die Geraden, Kurven und Kreise eine W.elt von abstrakter 
Schönheit .schaffen, die ein geradezu künstleri&r.hes Erlebnis bei deT Betrachtung aus
zulösen vermag. In der Oberstufe endlich trennen sich die Disziplinen, die jetzt in 
2JU511mmenhänge'llden, über lange Wochen sich erstreckenden Unterrichtsepochen 
geführt werden. Hier wird nun die an sich freie Gestaltung vom (bewußten 7) Er
greifen der Mittel her bestimmt: So wird aus dem Licht- und Schattenverhältnis 
das Raumerlebnis gewonnen, in .seiner qualitativen Art durch Hell-Dunkel-Ubunge.n. 
Für die Farbe und das besonders aufschlußreiche Gebiet der plastischen Formen wird 
mit ähnlichen Methoden das gleiche Endziel angestrebt. Nun werden wirkliche Be
gabul!l;en sichtbar, und unter den Ausstellungsobjekten befindet sich bereits manches, 
wa.s als wirklich künstlerische Leistung und Schöpfung angesprochen werden kann; 
die handwerklichen Arbeiten aus den verschiedenen Materialien, in der Mehrzahl von 
kunstgewerblichem Charakter, halten durchweg einem kritischen Urteil stand. 

Im ganzen läßt die Aus.stellung deutlich erkennen, daß die "Kunst in der Erzie
hung" bei den W.aldorfschulen nicht den Weg zum Künstlerturn bedeuten soll, 
sondern ein freier und schöner Pfad vor allem zur Willensbildung, zur Formung der 
individuellen Persönlichkeit auf Grund selbstgewählter Entschlüsse und Verantwor
tungen, frei von bestimmten äu.ßeren künstlerischen Vorbildern, wohl aber mit 
künstlerischen Mitteln ist. Amtsblatt der Stadt Stuttgart vom 14. April1955 

DREI SCHILLER-VORTRAGE 

In die Reihe der diesjährigen Schiller-Würdigungen gehören auch drei Vorträge in 
der Freien Waldorfschule. Wird es gelingen, der Nation ihren Dichter in diesem 
Jahr noch einmal lebendig zu machen 7 Daß es gelingen müßte, da gerade dieser 
Dichter der Deutschen die gr·oßen Fragen der Menschheit behandelt hat, darüber 
ließen alle drei Redner keinen Zweifel. Wie es nicht gemacht werden dürfte, sagte 
Ernst Wei.ssert im zweiten Vortrag. Er erinnerte an di,e zwei früheren Schiller-Ju
b-iläen der Deutschen: 1859 konnte der 74jährige Jakob Grimm dem Dichter seineT 
Jugend aus vollem Herzen den Dank zweier Generationen nachrufen, die ihren Geist 
an Schillerschcm Gedanken genährt hatten. Im Jahr 1905 lag es bereits wesentlich 
anders: Nietmches Wort vom Moraltrompeter von Säekingen hatte bereits fatale 
Wirkung getan. Nietzsches Wort galt zwar in erster Linie dem Corneilleschen Pa
tho.s Schillers, vor allem aber gar nicht ihm, sondern der Selbstbeweihräucherung 
einer .sich in ihrem SchiJ.ler spiegelnden Nation. Die Selbstberau.schung der Deutschen 
von 1905 an Schiller sollte mehr der Gewissensberuhigung dienen, wie wir heute wohl 
sehen. Im Jahr 1955 ist Pathos wenig gefragt, Gemeinsima rar geworden, Begeiste
rung für Ide.ale nur bei wenigen vorhanden (vielle~cht nur deshalb, weil Begeisterungs
fähigkeit und Idealismus allzusehr strapazi.ert und mißb-raucht worden sind). Den
noch, meinte Ernst Weissert, sei Hoffnung. Und belegte es u. a. damit, daß in neue
ren Anthologien plötzlich wieder Schillersehe Gedichte auftauchen, eine Geschmacks
wendung sich an210bahnen scheine, die in Schillers großer Lyrik wieder Neuland zu 
entdecken .scheine; daß durch Schiller alles wieder Würde bekomme. 
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Ein gutes W.ort fiel auch sehon im ersten Vortrag dieset> Zyklus. Im Vergl~ich 
zu dem quietistischeren Goethe sei Schiller, sagte Dr. Herbert Halm, eigentlich nicht 
aus dem Ruhen in sich selb.st, sondern aus seinem Ziel im Unendlichen zu verstehen. 
Dort mußte die Suprema Iex Zll finde.n sein für jede Ars "Vlivendi, zu deren Kündern 
alle seherischen MBilscbhcitsl.ehrer berufen sind. Professor Bernhard Lievegoed, Rot
terdam, wollte SchiUer so als MenschheitsJDhrer aufgefaßt wi-ssen. Ihm gelang es, 
das fortwirkende Postulat, das aus dem Werk dieses Großen spricht, zu umreißen: 
Der Fo.rtbestand der Kultur des Abendlandes hänge davon ab, ob es gelinge, neue 
haltende und tragende Gemei.nschaftsfru-men zu finden. Lievegoed entwickelte das 
vor allem an den Schilk.rschen Denkkategorien: Stofftrieb und Formtrieb. Formtrieb 
für sich allein führt zur doktrinären Vergewaltigu.ng des Le.beos durch die Ismen; 
Stofftrieb für sich allein zur Gesetzlosigkeit und Anarchie, in denen sich ebenfalls 
nicht leben läßt. Wenn beide in r.ichtigem Verhältnis zusammentreten, kann auch die 
neue Sozialstruktur unseres Umbru-chzeitalters die in sich geschlossene neue Form 
annehmen, die der schrankenlosen Bewegtheit des Lebens Rechnung trägt. 

Drei Redner, drei Deutungen, aber nur eine Sehweise, die s1ch bemüht, den "Lese-
buch-Schiller" zu überwinden. K. R. (in Stuttgarter Zeütu~ vom 15. 3. 55) 

OFFENTLICHE PÄDAGOGISCHE ARBEITSWOCHEN 

veranstaltet vom Bund der Freien WaldorfschuJen e. V. - Stuttgart, 27. Juli bis 

6. August 1955 

" ... Wiillrend de& ZweikamPfe& an dem ew'gen Bau 
der Men&chenbildung zu arbeiten .•. " (Schiller) 

VON DEM MITTELEUROPÄISCHEN BEITRAG ZUR ERZIEHUNG 

In den öffentlichen pädagogischen Arbeitswochen der vergangeneo Jahre versuchten 
die Waldorfschulen ihren Beitrag zu geben zur Selbstbesinnung der Schule auf ihre 
inneren Grundlagen. Innerhalb der Spannlllll>gen und Bedrohungen unserer Zeit sieht 
sich der Lehrer vor die Kulturaufgabe gestellt: schon im Kind die eigentlich mensch
lichen Kräfte zu stärken gegenüber der Obermacht außermenschlicher Einflüsse und 
in ihm eine Harmonisierung seiner physischen Natur und seiner geistig-seelischen 
Wesensart zu veranlagen. In der Pädagogik Rudolf Steiners gibt die Erkenntnis vom 
Wesen des Kindes die Lebensbedingungen des Erziehens und die Gestaltung des Unter
richts. 

Dieses Jahr, in dem wir Schillers gedenk611, mahnt uns an eine besondere VMpflich
tung: Von Herder, Goethe, SchHler u. a. ist uns eio heiliges Vermächtnis übetrkommen, 
eine fa.st schon vergessene, unmittelbar aus dem Konkreten heraus geschöpfte Lebens
pöd111gogik. Diese in der welthistorischen Spannung zwischen Ost und West als eine 
heilende Kra.ft wieder zu gewinnen und gegenwiirtig zu beleben, erscheint uns als eine 
Lebensnotwendigkeit des mitteleuropäischen Erziehungs- und Bildungswese.ns. Den euro
piiischen Geda.nken vom MenschBil hat Schiller so ausge>prochen: "Jeder individuelle 
Mensch, kann man sagen, trägt, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen ideali
schen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Ahwechse
lungen übereinzustimmen, die große Aufgabe seines Daseins ist." Eine Pädagogik der 
Mitte wird nie in eine einseitige me-chanistische Erziehung des körperlichen und des 
intellektuellen Spezialistentums verfallen dürfen, sondern sie wird durch Tätigkeit die 
&chöpferi&chen Kräfte im heranwachsenden ju~en Menschen ansprechen und pfle-
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gem.. Sie weiß, daß "der Weg :llum Kopf durch das Herz muß geöffnet werdem.". Na.-r 
so wixd der recht unteNichteto und erzogene Mensch zu einer individuellen Seeleu
bildung gelangen können, und nur dieser Mensch kann in voller Bedeutung des Wortes 
Mensch sein, weil er &choPferi&ch ist. -

Es kann sich bei der Aufgabe, die wir uns für dies& Sommertagung gestellt haben, 
nicht um 'historische Da.rstellungen handeln; &S soll gezeigt werden, wie die Erziehungs
kunst Rudolf Stoiners in unserem Jahrhundert das Vermächtnis der Goethe-Schiller
Zeit lebendig verleiblicht und in die konkreten Handhabungen de& Erziehungs- und 
Unterrichtslehens verwirklicht ha.t. Im Streben nach einer solchen Erziehungskunst 
k8111ll Beistand und Hilfe der Ideen erlebt werden, die in jener Lehenspädagogik würk
sam wa·rtm. Der Gedanke Schillers z. B. von der: ästhetischen Erziehung des Menschen 
("Es gib.t keinen anderen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu m-achen, als 
da.ß man denselben zuvor ästhetisch macht") ist in seiner Bedeutung als ein entschei
dender Schritt in der Selbstbegreifung der Menschheit noch gar nicht voll erfaßt 
worden, er steht noch ab eine Zukunftsaufgabe vor uns. 

In der Gestaltung der Tagung wird an die Erfahrungen der letzten Jahre ange.
knüpft: An den Vormittaßen finden von 9-10.30 Uhr gruDJdleg~nde Vorträge statt; 
von 11-12.30 Uhr sind Arbeitsgruppen über Einzel!ragen aus der Mense'henkUlllde 
und der Methodik. An einigen Tagen treten an die Stehle dieser Kurse allgemeine Aus
sprachen. - Die Waldorfpädagogik sieht für die Ausbildung de& Lehrers ein intensiVes 

. Uben in den künstlerischen Elementen vor; deshalb sioo auch in unseren Arbeitswochen 
die ganzen Nachmittage den praktisch-künstlerischen Kul'lHm vorbehalten. Jeder Teil
nehmer kann von 15-18.30 Uhr nach Wahl in zwei Kursen arbeiten: Malen, Schwarz
Weiß-Zeichnen, Pla.stizi6I"en, Sprac'hgestaltung, Eurythmie. - An den Abenden sin.d 
gesellige und künstlarischo V6ranstaltungen vorgesehen. - Die Arbeitswochen werden 
wieder mit einer "Mon&tsfeier" eröffnet. Darbietungen der Schüler in Ch.or und Or
chester, deutschen und fremdsprachlichen Rezitationen und Eurythmie. 

Der gena.ue Tagungsplan mit der Obersicht über die ei.nzelnen Vorträge wird in der 
Zeitschrift "Erziehungskunst" veröffentlicht und kann vom Sekretariat der Schule 
bezogen werden. Die Bekanntmachung über dio seminaristi5dhen und praktisc.h-künst
lerischen Kurse findet am ersten Tage der Axheitswoahen statt. Einschreibung an
sehlioßmd. 

Anmeldung und Au&künfte: F:reie Waldorfschule Uhlandhöhe, Stuttgart 0, Hauß
mannstraße 44 (Telefon 24 02 41/24 02 42). 

Quartiere durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofplatz 1 (Telefon 9 12 56/57); 
Semmelquartiere in der Waldorfschule (DM 5.- für die Zeit der Tagung); Privat
quartiere in be&ehränktem Umfange. 

VerPflegung: Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstück, Mittag- und Abend
eMen bereithalten; Mittag- und Aben.de.ssen insges. DM 2.20. 

Ge,amtkarte DM 20.-; für Studierende und in dringenden Fällen Ermäßi«ung. 
Fahrprei&ermaßißung: Die Teilnehmer an den Studienwochen erhalten Lehrgangs

fahrkarten für "Pädagogische Schulungslehrgänge der Freien W.aldorfschule Stuttgart". 
Abgesttm~pelte Formulare nur du.rch.die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. 

Berichtigung. Der Verfllli6er des Aufsatzes "Vom Schwarz-Weiß zum Hell-Dunkel" 
im vMigen Heft heißt Karl (nicht Kurt) Aue'r. 
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