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Schauspielkunst als Kunst des Reifealters 

Im Weißen Saal des Landschulheims herrscht reges Treiben. Bretter und 
Böcke werden von kräftigen Jungenschultern hereingeschleppt und von kun
digen Händen zu einem Podium ZIL~ammengefügt. Andere bringen Balken 
und Eisenstangen, und es dauert nicht lange, bis um das Podium ein Gerüst 
errichtet ist. Ein Junge bastelt, von manchen beneidet, an dem elektrischen 
Anschluß für die Rampe herum, während etliche Mädchen schon die blauen 
Vorhänge richten. Noch fehlt zwar der Zugvorhang, noch klappt al1erlei an 
der Beleuchtung nicht, aber es muß aufgehört werden,.. da in wenigen 
Minuten die Schüler zum Abendlied in den Saal kommen. Und gleich darauf 
wird die Bühne zur Probe gebraucht. - Wieder einmal ist die Arbeit an 
einem Theaterstück so weit gediehen, daß, der letzte Schliff auf der richtigen 
Bühne getan werden kann. Klein genug ist sie ja, aber noch immer groß 
genug, um die Welt zu bedeuten. 

Gespielt wird bei uns in allen Jahrgängen, vor allem jedoch in der Ober
stufe, von der 9. Klasse an. Zwar spielen die Kinder aller Altersstufen aus
gesprochen gern, aber wenn sich die Vierzehn-, Fünfzehnjährigen dazu drän
gen, geschieht es noch aus anderen Motiven als aus bloßer Freude an der 
Phantasiebetätigung; es hingt stark mit den Problemen dieser bes':'nders 
kritischen Zeit zusammen. Jetzt hebt ja in den jungen Seelen ein großes 
Fragen an. Konflikte, die daraus entstehen, daß Leidenschaften, bisher unge
kannte, ,Gewalt über den Menschen gewinnen können, bringen die Herzen in 
Aufruhr. Das Schicksal mit seinen scheinbar unlösbaren Widersprüchen 
ängstigt die Seelen. Das Leben mit all seiner Buntheit verwirrt den Blick. 
Zum Erkennen fühlt sich der Jugendliche aufgerufen - doch steht er noch 
hilflos davor. Zum Handeln glaubt er sich verpflichtet - doch weiß er 
nicht, welche Taten von ihm gefordert sind. Zwischen Licht und Finsternis 
schwankt die unerfahrene Seele hin und her. 

Wo sich im Leben der junge Mensch wie von einem Chaos überwältigt 
fühlt, im Drama offenbart auch das verworrenste Geschehen seine geheime 
Notwendigkeit. Im Drama ist all das, was im Alltag die Herzen bedrängt, 
geordnet, geformt und nach großen Gesetzen zuende geführt. Hier gibt es 
Schicksale zu durchleben, gibt es Helden, die sterbend als die eigentlichen 
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Sieger aus dem Kampfe hervorgehen und denen man nachstreben möchte, 
hier gibt es Schuldige, die sich großen Herzens der Sühne beugen, gibt es 
Böse, gegen die es sich zu behaupten heißt - wobei es auch einmal gut tut, 
den Seelenregungen eines ausgemachten Schurken nachzugehen. Und das 
Lustspiel erweitert die Menschenkennbtis durch die scharf gezeichneten 
Typen etwa eines Moli~re oder durch die vielgesichtigen ·Charaktere eines 

Shakespeare. 
Gewiß, der Deutschunterricht weist ja genügend auf all die Probleme hin 

und regt an, sich eigene Gedanken zu bilden. Doch wer wollte leugnen, daß 
ein gespieltes Drama noch eine ganz andere Wirkung auf die Darsteller 
ausübt, ~~:ls es bloßes Lesen oder bloße Betrachtung je vermögen? Hier steht 
man ja dem Parmer Auge in Auge gegenüber. Die Sprache will plastisch 
geformt sein; und man spürt am eigenen Leib, wie verschieden der Sprach
geist in den einzelnen Dichtern wirkt. Und wie die Sprache wollen auch 
Geste, Gang und Haltung als die Urelemente allen Spielens gestaltet werden. 

Aber jetzt, wo die Phantasie nicht mehr unmittelbar die Glieder ergreift 
wie in den unbeschwerten Jahren der ersten Schulzeit, jetzt, wo die Ver
wandlung nicht mehr mit beneidenswerter Selbstverständlichkeit gMchieht, 
können wir auch nicht mehr die leichtere Art des Stegreüspiels wählen. 
Das Wie, die Form, ist zum Problem geworden. Einst war es eine Kleinig
keit, zu sprechen und gleichzeitig etwas zu tun. Jetzt aber sind Arme und 
Beine vor Befangenheit oft wie gelähmt. Man weiß auch die einfachsten 
Bewegungen nicht auszuführen. Da gibt es z. B. eine Szene in Gerhart 
Hauptmanns "Armer Heinrich", wo der Knecht Heinrichs dem Aussätzigen 
begegnet und großsprecherisch den Furchtlosen mimt, indem er seine prahle
rischen Worte durch einen zünftigen Schluck aus der Feldflasche zu be
kräftigen sucht. Der Darsteller, ein Schüler der 11. Klasse, kam und kam 
nicht damit zustande. Einmal fand er die Flasche nicht zur rechten Zeit, 
dann konnte er sie nicht vom Gürtel loshaken, und schließlich, als er end
lich die Flasche zum Munde führen wollte, war ihm das Schwert im Wege. 
Und zu alledem sollte er auch noch sprechen! So hieß es denn, ihn zunächst 
so hinzusetzen, daß das Schwert nicht sperren konnte, dann ging es daran, 
die einzelnen Griffe so zu üben, daß sie nicht nur geschickt abliefen, sondern 
daß auch in der Art, wie sie ausgeführt wurden, der ebenso großmäuligi:! 
wie feige Knecht plastisch dastand. Alles mußte derb, plump und knurrig 
ausgespielt sein. Die Worte aber wurden gesondert geübt. · Dberhaupt 
empfiehlt ,es sich, Sprache und 'Gesten getrennt zu studieren, bis beide ge
schmeidig genug sind, um harmonisch zusammenzuklingen. Freilich ist das 
seelische Erleben die eigentliche Grundlage für jeden echten Ausdruck, doch 
meist ist der Körper viel' zu steil, die Zunge viel zu schwer, um ein vielleicht 
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noch so schönes Empfinden durcmtrahlen zu lassen. So muß dann eben mit 
anscheinend äußerlichen Mitteln nachgeholfen werden. 

Wichtig ist bei all dem, immer wieder unermüdlich vorzuspielen und vor
zusprechen und Einzelproben anzusetzen, die oft Wunder wirken, da dann 
die Hemmungen vor den Mitschülern wegfallen. Solch ausführliches Oben ist 
freilich im Leben eines Heimes viel leichter möglich als in einer Stadt
schule, da keine Entfernungen zu überwinden sind und jede Freistunde 
ausgenutzt werden kann. Ein oberstes Gesetz ist allerdings bei jedem Pro
bieren, alles nur Andeutende einer Tätigkeit zu vermeiden und nicht eher 
zu ruhen, bis die Bewegung ganz und gar ausgeführt ist. Erst dann ist sie 
überzeugend und echt. Einem Maurer zum Beisp~el, selbst wenn er nur im 
Hintergrund als Statist mittut, muß man es ansehen, daß er den Kalk tat
sächlich auf die Ziegel streicht. Auch wenn selbstverständlich kein Kalk vor
handen ist, muß die Bewegung mit der Kelle wie von einem echten Maurer 
gemacht werden (dem man gegebenenfalls zu diesem Zwecke einmal genau 
auf die Hände sehen muß). - In einem Elisabeth-Spiel der 9. Klasse hatte 
ein Mädchen als Bäuerin ein ungeduldig-sorgenvolles Warten auszudrücken. 
Da wurde denn solange geprobt, bis das Kind Gang und Handbewegungen 
und das unruhige Atmen und Aufseufzen so beherrschte, daß die Gestalt 
überzeugen konnte und sich die Darstellerio selber wohl in der Rolle fühlte. 
Die Worte fanden dann von selbst den rechten Klang. 

Die künstlerisch gestaltete Gebärde kann dazu verhelfen, daß sich der 
junge Mensch in seinem Leib, den er in diesen Jahren als etwas Fremdes, 
ja Lästiges empfindet, wieder zuhaus fühlen lernt. Ist das erreicht, dann 
steht oft ein verwandelter Mensch vor uns. So herrschte einmal allgemeine 
Freude, als ein sehr verschlossener und verträumter Junge, der den .Mund 
nie recht auftun konnte, bei einer drastischen Handwerkerszene in einem 
Märchenspiel herumrandalierte, mit Fäusten um sich schlug und laut und 
herzhaft losschimpfte. Zwar hatte da ein heimlicher Choleriker seine richtige 
Rolle gefunden, doch möglich wurde dieser Ausbruch erst, nachdem das 
Fuchteln, der derbe Gang und die Sprache genügend geübt waren. Wir 
sahen in späteren Aufführungen denselben Schüler zu einem echten Komiker 
heranreifen. Erst wenn Sprache, Haltung und Gebärde so durchgefeilt wer
den, können sie bis ins Innerste befreiend wirken, und das Spiel wächst über 
eine bloße Illustrierung des Deutschunterrichts hinaus, um seine menschen
formenden Kräfte zu entfalten. Die Kinder merken, daß zu dies.er Kuns.t 
ein ebenso ernstes Arbeiten und Formen gehört wie zu jeder anderen. Das 
zu erkennen, fällt ja sogar Erwachsenen oft schwer, denn nirgends treibt der 
Dilettantismus so üble Blüten wie gerade hier. Wie sehr durch eigenes Be
mühen das Urteil geschult wird, erlebten wir kürzlich bei einer Aufführung 
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des "Don Carlos" durch "richtige" Schauspieler: "Das ist doch kein Schiller", 
riefen die Kinder, "die schnattern ja alles nur so runter; der Carlos steht 

· da wie ein Stock, und der Posa ist ein affektierter Mfe I" - Die Ent
täuschung war groß. Theatermätzchen und leere Posen imponieren nicht 
mehr. Dagegen aber wächst die Ehrfurcht Yor jeder wahren Kunst. Schüler, 
die in England eine Shakespeare-Aufführung erlebten, konnten die Einzel
heiten des großartigen Spiels und der schön gestalteten Sprache nicht genug 
rühmen. 

Dabei ist immer wieder zu bemerken, wie stark gemeinschaftsbildend solch 
Spielen wirkt. Eine in dieser Beziehung besonders hoffnungslose Klasse, in 
der meist einer gegen den andern rebellierte, kam beim Abschluß der 
Arbeit am "Zerbrochenen Krug" doch noch zu einem gewissen Zusammen
gehörigkeitsgefühl, nachdem der Lehrer mehrmals daran gewesen war, die 
Proben abzubrechen. Nun hatten sie wenigstens einmal am glei.chan Strang 
gezogen I - Oder es geschah, daß ein Mädchen, das bisher als Dummerchen 
etwas abseits stand, plötzlich von den Mitschülern beachtet wurde, nachdem 
sie im 4. Akt der "Kronprätendenten" die kurze Rolle der Ingebjörg mit 
einer so durchseelten, weit über ihre Jahre hinausgehenden Haltung und 
Innigkeit erfüllt hatte, daß alle sogenWinte Dummheit vergessen war. 

So ist uns mit der Schauspielkunst ein El"Liehungsmittel in die Hand 
gegeben, wie es sich kaum schöner und wettvoller für diese Jahre darbieten 
kann. Die Jugendlichen brauchen ja in diesem Lebensabschnitt, und heute 
mehr denn je, eine erstarkende Bildung ihres Willens und verlangen unbe
wußt von ihren Erziehern, daß diese sie fest auf die Erde stellen. Das 
Drama, einst aus den Willenskräften des Dichters geboren, ruft nun seiner
seits den Willen derjenigen auf, die sich seiner Gewalt mit Leib und Seele 
hingeben. Ohne das Feuer des Willens zu entfachen, wird keine Gestalt 
der Phantasie zum Leben erweckt, ist der Sprung über die Schranke des 
eigenen, kleinen, persönlichen Ichs nicht möglich. Frid Graddeck 

Aphoristisches zu einer Deutsch-Epoche 

Vorbedacht 

Auftauchen aus der Flut des Vergessens soll die Edda 7 Alle die gewaltigen 
Bilder, verarbeitet, sollen jungen Menschen Lebenskräfte geben 7 Jungen 
Menschen, die sich von anderen, vermeintlich Wirklichkeitsnaheren Stoffen 
anregen lassen wollen 7 Sind sie denn bilderhungrig7 Nehmen sie die Wirk
lichkeit des Bildes als Nahrung auf 7 -

Ich werde mit Thor beginnen. Der Hammerschwingende, er trifft sein Ziel. 
Stets kehrt Mjölnir zurück. - Seid ihr wurfbereit, trefft ihr euer Ziel? Thor 
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wird vom Gift der Midgardschlange getötet: Unheil, vom Urbeginn veranlagt, 
wirkt; der Stiel geriet zu kurz. - Und euer Wurfwerk? Seid ihr auch dem 
Gift der Schlange preisgegeben? Oder ist euer Hammer fehlerfrei geschmie
det? Greift ihr ihn, schwingt ihr ihn - zum Kampf mit dem Drachen in euch? 

Tlwr trägt den Gürtel. Er verleiht ihm doppelte Kraft. A.sathorl 

Thor führt den Wagen, lenkt die Böcke und verzehrt sie am Abend. Der 
Hammer weiht sie am Morgen zu neuem Leben. -

Thor zeigt auf den Ostfahrten hohe Kraft. - - -

So taucht Bild nach Bild auf. Vorbilder in Fülle für die jungen Menschen 
einer zehnten Klasse: Der Kreis der Asen. Der große Gegner Loki, dessen 
fortwirkendes Unheilzeugen. Fenriswolf, Hel, Midgardschlange. - Leuchtend 
die Götterburg Asgard. - Schicksalraunend die Nornen Urd, Skuld, 
Werdandi. - - Dann eintauchen zum Schluß unserer Epoche in das flu
tende, rhythmische Meer der Völuspaverse, gegenwärtig gestaltend die Wel
tenschöpfung, die W eltenesche, die Götterdämmerung - und einprägen das 
Zukunftsgeschehen: 

Aufsteigen seh ich zum andern Male 
Aus der Flut die Erde in frischem Grün. 
Dber schäumenden Felsen schwebt der Adler, 
Fische fängt er an felsiger Wand. 

Da reitet der Mächtige zum Rat der Götter, 
Der Starke von oben, der allen steuert. 
Den Streit entscheidet er, schlichtet Zwiste 
Und ordnet ewige Satzungen an. 

Wie dankbar verarbeitet der sich Vorbereitende die Werke der Gelehrten, 
deren Mühe, die Inhalte der Texte dem Verständnis nahezubringen in Fuß
noten, Namendeutungen, Abhandlungen. Wissenschaftliche Meinungen werden 
bedacht. Das Altüberlieferte beginnt zu leben im Lichte der Geisteswissen
schaft. Die fleißige Forscherarbeit derer, die den Ergebnissen Rudolf Steiners 
nachgingen, erhellt manches Dunkel. Sr.it Jahren danke ich dem Werke 
Ernst Uehlis "Nordisch-Germanische Mythologie als Mysteriengeschichte" 
für den Unterricht zu verwandelnde Anregungen. Erlebnisse von Islandfahrern 
und Norwegenkennern, auch die eigene Wanderung im Gebiet nördlich von 
Kassel durch den Osning nach den Externsteinen: Quellen genug, aus denen 
Mut zu trinken ist zum Beginn einer solchen Epoche. 
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Inmitten 

Diese sechzehnjährigen Mädchen und Jungen, Haltekräfte suchend in einer 
chaotischen Menschwerdung, kommen in den umhegten Schulbezirk aus dem 
Geuiebe der Großstadt, wehren sich vorerst (unausgesprochen) gegen das 
Bildhafte, vermeintlich Unreale, auch gegen das wuchtige naturhafte Wal
ten. Was bedeuten ihnen Baum und Hirsch, Quelle und Wald, Wurzel und 
Brunnen, Regenbogen und Sternenhimmel, Ost und West, Frühling und Win
ter? Vi:ele kennen es nur von Autofa.hrten, Schulausflügen, Ferienaufenthal
ten. Ein Kind, das bis in sein feines Gewebe .hinein naturverbunden strotzt, 
dem mit dem Namen "Baum" das Rauschen und Raunen gegenwärtig wird, 
könnte, wenn es mitlebte in dieser Klassengemeinschaft, durch sein Dasein 
Verständnis schenken. Dieses Verständnis kann durch Verarbeiten einiger 
Gedichte und Prosastücke aus den Werken lebender Dichter nicht mehr vor
bereitet werden - so wird vorerst das dramatische Geschehen stärker betont, 
in dessen Umkreis die Natur lebendig gezeichnet. 

Bald antworten zaghafte Versuche einiger Schüler, den gegenwärtigen 
Frühling im Lichte der Baldurgestalt zu schildern; auch ein Scherzgedicht 
über einen Baum verhilft ·über den Humor zum Anschauen des Rätsels. 
Ein anderer Junge erlebt Thor im Frühlingsgewitter, er beginnt zu reimen: 
"Ein Wölkchen zieht am Himmelszelt I ein zweites sich dazugesellt." 

Mählich wird die Esche Yggdrqsi.l real; vielleicht half gar das zwischen 
Adler und Schlange am Stamm auf- und abjagende Eichhörnchen Ratatöskr 
zur leisen Frage: Bin ich nicht selbst ein solcher·Weltenbaum? 

Aber da gibt es "kluge" Kinder; sie sagen: Diese Mythen sind doch ver
altete Vorstellungen noch nicht entwickelter Völker! Daraufhin schiebe ich 
ein eine Ben-achtung der Arbeiten Jakob Grimms mit Beispielen aus der 
"Deutschen Mythologie", mache auf den Fleiß aufmerksam, auf Mühen und 
Vermuten, und frage: Warum gibt .ein Gelehrter sein Leben um dieses For
schens willen hin? Nur, um hochmütig festzustellen: wir wissen es heute 
besser? Hört, was er in der Vorrede zu seinem Werke sagt: "Mir widersteht 
die hoffärtige Ansicht, das Leben ganzer Jahrhunderte sei durchdrungen ge
wesen von dumpfer, unerfreuender Barbarei; schon der liebreichen Güte 
Gottes wäre das entgegen, der allen Zeiten seine Sonne leuchten ließ und den 
Menschen Bewußtsein einer höheren Lenkung eingoß. In alle, auch die ver
schiedensten Weltalter, wird ein Segen von Glück und Heil gefallen sein, der 
edelgearteten Völkern ihre Sitte und ihr Recht bewahrte." Diese wenigen 
Sätze werden einige Tage hindurch wiedergegeben. Eine kurze schriftliche 
Arbeit darüber schließt das Zwischenspiel. 

198 



Aus der Klasse kommt ein Hinweis auf den in der griechischen Mythologie 
geschilderten Kentauren, als die nordische Ymir-Audhumla-Schöpfung ge
schildert wird. Die Sphinxgestalt tritt hinzu. Das Menschenbild ersteht. 

Bald beginnt das sprachliche Oben der Völuspa-Verse. Jetzt fiihrt der 
Stabreim in die Glieder. Einige Mädchen auf dem Wege zur "Dame" kom
men sich komisch vor. Mögen sie vorerst durch die Gemeinschaft getragen 
werden, ihr eigenes Erleben ist zu blaß, leider auch der Wille zur Wandlung 
zum nüchternen Schönen und Wahren noch im Schlafzustande. 

Können die Strophen schon zur Monatsfeier gesprochen werden? Nein -
sie müssen erst vergessen sein. Vielleicht erlaubt die nächste Epoche eine 
Wiederholung - dann wird es vertiefter klingen. 

Aber die Eurythmielehrerin glüht vor Begeisterung inmitten ihrer Schar, 
der sie mit den Worten der W ala in der Bewegung nach Sternengesetzen 
die Tore öffnen möchte zum Erkennen des würdigen Daseins ihrer selbst. 
Wenn doch ein Funken überspränge auf die Obenden, und Torheit, Unwille 
aus Schwäche und Konvention, Starrheit und seelisch-geistige Faulheit in 
Flammen aufgingen! 

Nachklang 

Während der ersten Begegnung mit dieser Klasse standen im Hintergrund 
auch die Fragen der Disziplin. Sie wurden zum Teil gelöst durch das Ver
trauen auf die Wirkung, die vom Unterrich~toff ausging. Es gilt, geduldig 
zu warten bis zur nächsten Epoche. Inzwischen üben sich Schüler und Schüle
rinnen in der Heide zehn Tage im Feldmessen, sie dürfen dort inmitten 

der Natur leben und arbeiten. Ein Kartengruß berichtet: "Wenn wir m!)rgens 
über die mit Tau befeuchtete Wiese gehen, denken wir an die Esche Ygg
drasil und den Hirsch Eikthymir, somit auch an die Edda." 

Die schriftliche und bildhafte Gestaltung in den Epochenheften wird -
während der nahen Ferien - das Wesen der einzelnen, das Mitarbeiten im 
Mündlichen, Leistung und guten Willen, Notwendigkeit von Schutz und An
sporn im besinnlichen Nachklingen erkennen lassen. 

Der Bildende erinnerte sich wiihrend dieser Wochen gern an schöne, hohe 
Eschen in östlichen Ländern, deren Sein er - mit den Lauten übend - dar
zustellen versuchte. Den Schülern wurde dieser Versuch nicht mitgeteilt; 
der Lehrer glaubt aber, daß die Freude, die er am Oben empfand, den 
jungen Menschen Frucht brachte. Denn über der Arbeit, so war die Sehn
sucht, sollte etwas von der Kraft des schöpferischen Wortes, die in Odhin 

lebte, spürbar werden. 
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Um die Esche Y ggdrasil 
Heitert heut ein eigen Spiel. 
Büschelförmig Blattgefieder 
Bauscht sich wie der Frühlingsflieder, 
Bildet Bilder, flitzert, fhmmert, 
Wie das glitzert, glimmert, schimmert! 
Licht und Wind verschwistert reigen 
Schwingend in den Schleierzweigen. 
Adel atmet unser Baum, 
Birgt vergangneo dunklen Traum. 
Name aus den alten Tagen 
Deutet ihm, das Ich zu tragen. 
Trotzend Tieren im Geäste, 
Fürchtend nicht die Wurzelgiiste, 
Hoch in seinen Wipfelthronen 
Darf der Adler schauend wohnen. 
Wohin wendet er den Blick? 
Droht ein düsteres Geschick? 
Blenden seine Augenblitze 
Feinde freier Gipfelsitze? 
Nein - im Spiel der schönen Schwingen 
Läßt er sich vom Licht umklingen, 
Lauscht den milden Windesweisen. -
- - Morgen wird er wieder kreisen. - HaTU B. Bethge 

Die Entwicklung der französischen Sprache und Dichtung 

Einige Leitgedanken für den Unterricht 

Im Lehrplan der Waldorfschule ist schon von der 7. Klasse an für den 
Unterricht im Französischen (und Englischen) unter anderem als Aufgabe 
gestellt, "einen ganz kurzen Abriß der Literatur der fremden Sprache zu 
geben". Das wird zunächst nur in kleinen, mehr anekdotisch-beispielhaften 
Einzelzügen von Dichtern und Dichtungen geschehen, bis in den Oberklassen 
dann auf Grund größerer sprachlicher und geschichtlicher Kenntnisse eine 
Behandlung der eigentlichen Literaturgeschichte eintreten kann. • Eine ge
wisse Grundlage da!ür läßt sich aber schon in der 7. und 8. Klasse geben, 
wo man den Schülern etwas vom Ursprung und der Entwicklung der fran
zösischen Sprache und Kultur erzählen kann; darauf wird dann in den 

• Siehe dazu K. Sandkühlers Aufsatz in "Erziehungskunst", 5. Jahrg. (1931), Hei12 . . 
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Oberklassen immer wieder erweiternd zurückgegriffen werden. Aber auch 
für den Lehrer mag eine Beschäftigung mit dieser Frage zur Klärung und 
Sichtung des Stoffes beitragen und das Interesse an seiner Aufgabe er
höhen, wie sich bei Vorträgen in uns<!rem Fremdsprachen-Seminar deut
lich gezeigt hat. Der vorliegende zusammenfassende Versuch möchte - zu
nächst mehr für den Lehrer - einige Anregungen dafür geben. 

Aus drei sehr verschiedenen Quellen fließen die Kräfte, die sich später zu 
deiD französischen Volk und seiner Spruche zusammenschließen: 

Die Grundlage der ältesten, das Land Gallien bewohnenden Bevölkerung 
zur Zeit seiner Eroberung durch Julius Cäsar bildet das Keltentum, ein Teil 
jener Völkermasse, die im letzten Jahrtausend v. Chr. den ganzen Westen 
Europas (die britischen Inseln, Spanien, Gallien bis zum Rhein, Oberitalien 
bis zum Appennin) bewohnt, aber noch über Süddeutschland und die Alpen
kett€' sich bis tief nach Osten (Wien) erstreckt. Cäsar und andere alte 
Schriftsteller charakterisieren jene Gallier etwa folgendermaßen: Sie sind 
bis zur Verwegenheit tapfer, aber leicht entmutigt durch Mißerfolg; sie 
lieben Glanz und Schmuck der Kleidung. Ihr Sinn ist hochfahxend, ihr 
Naturell reizbar. Begierig greifen sie Neuigkeiten auf und lieben die Ver
änderung. Sie verehren die. Götter der Natur und beugen sich vor der Macht 

. der weisen Priester (Druiden), die allein die Wissenschaften besitzen und die 
Geheimnisse ihrer Religion lehren; doch schreiben sie nichts auf, halten aber 
Schulen, in denen lernbegierige Jünglinge zu Priestern herangezogen werden. 
Es herrschen nur die Vornehmen und Priester, das Volk hat keine Bildung 
und Einsicht in die Angelegenheiten des Staates. -

Dieses leicht bewegliche, dem Naturleben hingegebene Volk, das anderer
seits zäh an den alten Einrichtungen und Sitten hängt, das seine eigene 
Sprache spricht und in Landbearbeitung und Handwerk eine gewisse Höhe 
errmcht hat, wird dank seiner eigenen Uneinigkeit von den Römern unter 
Cäsars überlegener Kriegführung in kaum acht Jahren trotz tapferster Ge
genwehr überwältigt und so gründlich "kolonisiert", daß es im Laufe der 
nächsten drei bis vier Jahrhunderte seine Sitten und Gebräuche, ja sogar 
die eigene Sprache weitgehend aufgibt (von der sich immerhin einige Reste 
erhalten haben) und die Sprache des Siegers annimmt. Daraus entsteht zu
nächst das "Romanisch·e", das nun etwa fünf bis sechs Jahrhunderte ge
sprochen und auch geschr.ie~en wird (Straßburger Eide 842), bis ins 11. Jahr
hundert hinein. 

Im 5. Jahrhundert n. Chr. drangen die noch heidnischen germanischen 
Stämme der salischen Franken unter ihrem König Chlodwig in das nörd
liche Gallien ein, schlugen den römischen Statthalter Syagrius bei Soissons 
(486) und richteten in wenigen Jahren ihre Herrschaft mit List und Gewalt 
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über das Land auf. Um 500 bereits herrschte der Merowinger-König, der 
mehr aus politischen Gründen als aus Oberzeugung die Taufe angenommen 
hatte, über das Frankenreich. 

Damit trat eine dritte Kraft, die germanische, in Gallien in Erscheinung. 
NW1 aber kehrte sich die Entwicklung gewissermaßen um: die Sieger nah
men die Sprache des besiegten, doch kultivierteren Volkes an (wie es vier 
Jahrhunderte später die eingedrungenen Normannen taten). Daß dies zum 
Teil sicher unter dem Einfluß der römischen Kirche geschah, deren treue 
Schätzer die fränkischen Könige durch Jahrhunderte wurden, ist für .die 
Romanisierung der Kultur, aber auch für die Politisierung des religiösen 
Lebens in Frankreich charakteristisch. Als äußeren Ausdruck dieser Ent
wicklung finden wir noch heute eine Reihe ursprünglich germanischer Worte 
im Französischen, besonders solcher, die das Kämpferische bezeichnen, wie: 
bourg (Burg), boulevard (Bollwerk), guerre (werra = Wirrsal, Krieg), heaume 
(Helm), marechal (Roßknecht), espion (Späher); aber auch Worte fried
lichen Gebrauchs wie: ban, banlieue (Bannmeile), banc (Bank), hameau 
(Heim), auberge (Herberge), fauteuil (Faltstuhl); oder Verba wie: garder, 
garnir, choisir; Adjektive wie: franc, riebe, hardi, frais, gai; Farbbezeich
nungen wie: bleu, gris, brun, fauve u. a. 

Das römische Wesen, sein schöpferischer Sprachgeist, gab der französischen 
Sprache das klare, scharfumrissene, rational-juristische Denk-Element, das 
sie später zu den abstrakten, philosophisch-mathematischen Darstellungen 
eines Descartes, Pascal, Montaigne u. a. befähigte. 

Die tiefste, scheinbar verschüttete, aber immer weiter fließende Quell
kraft des französischen Volkscharakters bis in die Leibe1konjiguration, in 
sein Willens-Stoffwechsel-Wesen hinein bildet das Keltenturn mit seinen 
Vorzügen und Schwächen, seiner zähen, blutmäßigen Tradition, seiner star
ken, beweglichen, bis zur Labilität der Seele führenden AnpassungsfähigkeiL 
Bald lebt es müßig, heiter tändelnd oder satirisch spottend dahin, bald bricht 
es in blutige Revolutionen aus, alle alte Oberlieferung verleugnend, alles 
Neue enthusiastisch begrüßend. 

Zu den beiden Faktoren tritt als ausgleichende Mitte das Frankentum, 
das dem Lande nicht nur den Namen gibt, sondern auch einen neuen Lebens
einschlag: den Helden und Herrscher, den tapferen, oft grausamen, aber 
kühnen und treuen Krieger und später den vornehmen, edlen Ritter, der 
das Schwert zu führen versteht, ober auch die Laute zu schlagen weiß zum 
Preise des Herrn und der Geliebten: Krieger und Minnesänger zugleich. 

Es ist, als ob dem blutenden Leibe des vergewaltigten keltischen Volkes, 
über dem ein fremder Sprachgeist waltet, nun eine neue Seele eingeflößt 
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worden wäre, die da.s dumpf dahinlebe.1de Völkergemenge zu einer lebendi
gen Volksgemeinschaft aufrufen wollte, um es neuen Aufgaben zuzuführen. 
Das alles vollzieht sich natürlich nur allmählich, im Laufe von etwa fünf 
bis sechs Jahrhunderten, und findet seinen vorläufigen Abschluß mit dem 
11. bis 12. Jahrhundert, wo etwa.s wie eine gemeinsame Lebens- und Lite
ratursprache, daB Altfranzösische da ist, dllS aus dem Dialekt der Mitte her
vorgegangen, durch politische Gegebenheiten die Vorherrschaff über die 
anderen erlangt. 

Sehen wir zu, ob und wie diese drei Strömungen seit ihrer Vereinigung in 
den ältesten, den epischen Diebtungen des Mittelalters wirksam werden. 

In der französischen Literatlugeschichte werden meist drei Gruppen 
(cycles) aufgezählt, je nach den Stoff- und Sagengebieten, die in ihnen 
behandelt werden. Da gibt es 

1. einen "cycle breton" (= bretonischer Sagenkreis), 
2. einen "cycle frant;ais" (= französischer Sagenkreis) 
3. einen "cycle antique" (= antiker Sagenkreis). 

Der erste, der cycle breton, enthält meist Dichtungen, deren Stoffe dem 
engeren keltischen Sagengl)biet entnommen sind, das, wie schon der Name 
sagt, den Raum der Bretagne umfaßt, aber dazu auch das Gebiet der Briten 
jenseits des Kanales. Die Mission dieses Keltentums bestand, wie Rudolf 
Steiner öfter ausgeführt bat, darin, nach seinem äußeren Untergang der 
Träger eines esoterischen "Grals-Christentums" zu werden. 

Tatsäeblieb treten uns hier - oft in späteren Fassungen aus verschollenen 
alten keltischen Volksliedern - die "Romane" um König Artbus und seine 
Tafelrunde entgegen, mit den Rittertaten und Abenteuern seiner 12 ,,J?airs", 
unter denen Lancelot, Erec, Yvain, besonders aber die Gestalt des Parz.ival 
hervorragen, die sich zu reinster spiritueller Höhe erhebt. Dazwischen er
scheint die gehei,mnisvolle Gestalt des Zauberers Merlin, des letzten großen 
Eingeweihten der keltischen Mysterien, dessen dunkles Ende den schicksal
haften Untergang der keltischen RllSse andeutet. Die Tragik der Liebe wal
tet in den zwei Gestalten von Trjstan und lsolde. Der größte Vertreter dieser 
Dichtungen ist Chrestien de Troyes, der im 12. Jahrhundert jene Helden be
singt und damit den mittelhochdeutschen Dichtern Wolfram von Escbenhach, 
Hartmann von Aue und Gottfried von Straßburg Vorbilder und Anregung~n 
bringt, die von diesen weitgehend umgestaltet und vertieft werden. - Auch 
eine andere Dichtungsart, die Tierfabel (Roman de Renard), gehört dieser 
Gruppe an, in der ein satirisch-lehrhaftes Element mit kräftigem Humor 
und "gallischem" Witze waltet, dessen Wirkung bis in die neuere Zeit 
(Lafontaine und Goethe) reicht. 
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Diesem mythisch-volkhaften, ringenden UQd suchenden Geiste des Kelten
tums gegenüber herrscht in dem Stoffgebiet des zweiten Cyclua, des cycle 
franfail, eine ganz andere Stimmung. In ihm sucht das neu heraufkommende 
nationale Bewußtsein schon sich selbst geschichtlich zu erfassen, wenn es 
seine immer noch sagenhaft-legendären Helden auf den Boden realer Kämpfe 
stellt; daher der Sammel~Name für W.erke dieser Gruppe: "Chansons de 
geste" (= Lieder von den Taten). & ist kein Zweifel, daß diese Dichtungen 
ihre Stoffe aus den älteren Heldenliedern der fränkiachen Eroberer erhalten 
haben (etwas aus dem 7.-10. Jahrhundert), die von späteren Sängern über
setzt, bearbeitet und zusammengefaßt wurden (etwa im 11.-12. Jahrhun
dert). Die Hauptfigur darin ist meistens die imponierende Gestalt Karls des 
Großen (Charlemagne) mit seinen Paladinen. Auf diesem Grunde ist um 
1050 das älteste und bekannteste Epos der Zeit erwachsen, das Rolandslied, 
in welchem (in zehn-silbigen Versen mit bloßer Assonanz, ohne eigentlichen 
Reim) der Kriegszug Karls gegen die Sarazenen in Spanien und der helden
hafte Untergang seines Neffen Roland im Tal von Ronceval besungen wird. 
Der Dichter ist unbekannt geblieben - ebenso wie die Verfasser anderer 
Werke dieser Art wie Die Pilgerfahrt Karl!t des Großen, Gormond usw. Im 
Unterschied zu diesen, das Herrschertum feiernden Werken, erzählen die 
ihnen folgenden - bezeichnenderweise - die Kämpfe der Lehensleute 
gegen die steigende Macht des Königtums oder die Streitigkeiten der Fürsten 
untereinander, wie: Ogier le Danois, Renauld de Montauban, Raoul de Cam
brai und die Geste des Lorrains; die Haimonskinder sind als Volksbuch 
heute noch lebendig! In den folgenden Jahrhunderten entwickeln sich diese 
ursprünglichen und kraftvollen Dichtungen zu den bunt-verworrenen, lehr
haft-allegorischen und oft monströsen Ritter- und Abenteuer-Romanen, deren 
Ausläufer als süßliche Schäfer- und Liebes-Romane bis in unsere Zeit her
einreichen. 

Fußt der zweite Cyclus also auf dem fränkischen Elemente, so erhebt 
sich im dritten, dem cycle antique, die Stimme des römisch-griechischen 
Altertums (das fast nur aus römirchen Quellen geschöpft wird). Die Ver
fasser sind - charakteristischer Weise - oft Geistliche, also Vertreter der 
römischen Kirche. Sie haben mit ihren Cbertragungen und Bearbeitungen 
antiker Stoffe das Bestreben, den Blick von den Gestalten der volkstüm
lichen Sage und Geschichte in e.ine \erne, "idealere" Vergangenheit zu len
ken, wobei das dichterische Gewand, in das sie ihre Helden hüllen, fast 
ebenso "zeitnah" ist wie das der Volkshelden. Hierher gehört das Alexander
Epos, zum Teil aus römischen, zum Teil aus griechischen Quellen geschöpft, 
in einer dafür neu geschaffenen Versform von zwölf Silben, dem sogenann
ten "Alexandriner". Eine Dichtung vom Kampf um Troja fußt auf einem 

204 



lateinischen Auszug aus Homer, ebenso eine Aneide natürlich auf Virgil. 
Auch ein "Julius Cäsar" taucht auf und Gestalten aus Ovid und anderen 
Dichtern. 

Bleibt dieser dritte Stoffkreis an dichterischem Wert auch weit hinter 
den anderen zurück, so wird er doch, ähnlich wie andere Werke aus den 
gleichen Quellen (Ubersetzungen religiöser Schriften und Legenden, Fabeln, 
Satiren und Chroniken), auf die Leser der Zeit bildend - in antik-römi
schem Sinne - gewirkt haben. (Schluß folgt) Rudolf Treichler 

Englische und französische Lektüre-Bücher 
Ei n e Z u s a m m e n s t e ll u n g v o "n A l f r e d P o h l m a n n 

In Westdeutschland gibt es seit 1948 wieder eine Fülle fremdsprach
licher Schullektüren, herausgegeben von einer Vielzahl von Schulbuch-Ver
lagen. Einige bekannte Verlage sind nach dem Krieg verschwunden oder 
haben ihr Gesicht völlig verändert, andere sind bemüht, ihre alte Tradition· 
fortzusetzen, und eine Gruppe von neuen Verlagen ist dazugekommen. So ist 
es für den einzelnen Lehrer und für interessierte Eltern schwer, einen Ober
blick über das gesamte Schaffen auf diesem Gebiete zu erhalten, um eine 
richtige Auswahl für den Unterricht oder für die Privatlektüre, der Alters
stufe entsprechend, treffen zu können. 

Nachstehend geben wir eine erste Zusammenfassung von zu empfehlenden 
Schüler-Lektüren englischer und französischer Autoren, die allerdings keinen 
Anspruch auf absolute Vollständigkeit erheben kann, schon. deswegen nicht, 
weil laufend Neuerscheinungen herauskommen. Viele Bücher, die wir gerne 
als Lektüre empfohlen hätten, fehlen in unserer Aufstellung, da sie seit 1948 
noch nicht wieder erschienen sind. Andere Bücher wiederum, die neu aufgelegt 
wurden, haben wir nicht erwähnt, da wir diese Bücher aus verschiedenen 
Gründen als Schullektüre nicht für empfehlenswert halten. Hierzu gehören 
u. a. im Englischen: die Geschichten von Dr. Doolittle, Allee im Wunder
land, und Robinson. 

Die vom Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, herausgegebenen fremd
sprachlichen Lesehefte werden hier nicht besonders aufgeführt, da sie be
reits weitgehend an den Waldorfschulen erprobt sind und sich ein empfeh
lender Hinweis hier erübrigen dürfte. 

Englisch auf der Unterstufe 

Das Sprechen (Verse, Sprüche, Gedichte, Sprachübungen, kleine Darstel
lungen, erste kleine Gespräche) und das Singen (Lieder, Kreisspiele) !ltehen 
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im Mittelpunkt des Fremdsprachen-Unterrichts der ersten drei Schuljahre 
(6. bis 9. Lebensjahr). Während dieser Altersstufe wird in der Fremdsprache 
weder gelesen noch geschrieben. 

Für den ersten Unterricht sind vorhanden: 
1. We wiU 6ing a Song. Herau~. u. erl. v. Engel Knoch. Verlag: Lipi!iiUS und 

'Tischer, Kiel. 46 S. Großformat. DM 2,20. 
Diese Au!IWahl bringt 30 bekannte britische und amerikanische Volkslieder, mit 

einer Klavierbegleätung, so wie sie die Engländer selbst gesetzt haben. In einer An
merkung sind zu jedem Lied Vokabeln angeführt, die übersetzt und englisch er
läutert werden. Außerdem sind jeweils ku-rze biograp'hiische Hilllweise auf die Ver
f8&8er ~efügt. Ein Teil di~r Lieder kann auf der Unterstufe geSIIIlgen tmd darge
stellt werden. Da 80Wohl. der Inhalt als auch die .sprachliclren Schwierigkeiten den 
Alters!Jtufen entsprechend abgestuft wurden, kann dieses Liederbuch Ull8 dureh alle 
Klassen begleiten. V0111 dr.r Mittelstufe an können wir es auch in die Hand unserer 
Schüler ,geben, we.nn wir die hier geosammelten typischen Heimat- und Volkslieder 
si.n§e.n wollen. 

2. 1ulchen Bloom: Lern~piele im Engli&ch-Unterricht. Walter Wenk Verlag, Ham
bur,g. 84 S., DM 3,20. 

Das Heft beginnt mit acht Kreäa- und Sing-Spielen. Zu den Texten mit Noten wer
den Angaben gemacht, wie diese Lieder in den einzelnen Versen gespielt werden kön
nen. Dadu,rch kommt ein sehr ·.wünschenswertes lebendiges Moment in de.n Unterricht 
binein. Selbstverständlich sind derartige Angaben nur Hinweise für eine mögliche Ge
staltung. Jedr.r .Lelhrer kann auf Grund seöneT eigenen schöpferischen Phantasie und 
durch die tätli,ge Mitarbeit der Schüler andere Formen der Darstellung wählen.. -
Danach kommen d.ie "Sproohspiele" und "Aufzählsrpiele", bei denen die Möglichkeiten 
und der geringe Wortschatz der Unterstufe berücksichtigt werdJen, - Eine Sammlung 
von "Fragespielm.", bei dealen die Kinder Karten mit festgelegtem Fragen und Ant
worten zum Ablesen erhalten, bildet die nächste Stufe der Spiele. Diese Karten kön
nen v0111 UII6erer 4. und 5. Klalilie an voo den 'Kindern im Unturicht hergestellt. 
werden. Die wci.teren Spiele sind die Bilderlot1JoB, Zahlenlottos, Quartette und Do
minospiele. Bereits die Her&t~lung dieser Spiele im Unterricht bedeutet eine Bert:i
cherung lllDd Vertiefung der Arbeit. Spielend werden die KindM" vertraut mit dem 
Erwerb und der Pflege eines ihrer Altersstufe entsprechenden W()rtschatzes Uiild idw
matischer W,endun,gen. 

9. Alfred Ehrentreich: Merry Text. for Beginners. Hirschgraben-Verlag, Frank
furt a. Ma.in. 35 S., DM -,80. 

Diese Zw;ammensre.Uung bringt Sprüche Uiild kleine Gediohte (Nursery Rhymes), 
Lieder (mit Nlrten), Abzählverse, kleine Darstellungen, Rätsel, Märchen (Die drei 
Wüm;che), Zun,gen·brecher und Spiele. Der Lehrer kaim am1 dieier bunten Sammlung 
viel Material für seinen Unterricht in den ersten Schuljahren ne.h.men. Von der 
4. Klasse an kann derje.nJi.ge Teil, welcher in den ersten drei Schuljahren wiederhoLt 
mündlich ~\Ült wurde, für die ersten IIChriftlichen Ubullß'6oD benutzt werden. Von der 
5. Kla.sse an ist das Heftehen als Lektüre-Buch zu empfehlen. 

4. Helene Voigt: Merry Song& and Rhyme~. Cornelsen-Verlag, Berlin-Bielefeld. 
Te:s:t 48 S., Vokabeln 16 S. DM -,80. 

Die 28 Verse und 36 Lieder (mit SingnotJe'D.) sind in folgenden Gruppen zusammen
gestellt: 'Iiere; närrisches Volk; KanOIIlS; Jahreszeiten; Du und andere (z. B. der We-
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ber, der Postbote, der Schuster); besondere Tage (N~rujahr, 1. April, Weihnachten, 
Geburtstage). Außerdem enthält das Heft 6 Abzählverse und neun Kreisspiele mit 
Erklärungen für eine Darstellung (u. a.: Button, you must wandu. Adam ob.as sevcn 
sons .. London Bridge 1s broken down). Einige Rätsel und Ztmge:nbrecher runden dieses 
fröhliche Spiel- und Si~-Bu.ch ab. Als Anhang ist e.in ausführliches Vokabelnrzeich
nis be.ig~ben. 

5. Marianne Diredder: The Y ear around. Ein Jahreszeiten-Spiel in einem Akt für 
die Unterstufe. Ernst Klett Verlag, Stuttgart. Bestell-Nr. 5311. Text 20 S., Vokabeln 
11 S. DM -,80, Liedanhang DM -,10. 

Es oiet dies ein Spiel der JahreBreiten in Reimen mit dem "Vater Zeit" und den 
zwölf Monaten. Die zwölf Monate woLlen ihre bisherige Tätigkeit abgeändert wiBsen. 
Die eimJelnen Mm1ate sprechen und singen das BMOildere, das uns die Natur in den 
jeweiligen Monaten gibt. Zum Schluß will jeder Monat wieder seine alte Auigabe un
-reriindert durchfUhren. Das Spiel ist amerikanischen u~spru.ngs. Es wird gesungen 
und ~prochen - einzeln, in Gruppen und von allen Teilnehmern. Eine ganze 
Klasse kann bei diesem Spiel mitwirken. Die Darstellung ist sehr bildhaft. Die acht 
Lieder sind als Anhang beigefügt. 

Lektüre-Bücher 

(Nr. 6 und 7: die allererste Lektüre, ab 4. Klasse. Nr. 8 bis 10: bis zum Ende 

der Unterstufe und Oberleitung zur Mittelstufe.) 

6. Helen Scherer: Tale3 for liUle Folk3. Cornelsen-Verlag, Berlin-Bielefeld. 
Text 30 S., Vokabeln 11 S. DM -,50. 

Die erste dieser neun kleinen Erzählungen handelt von zwei Jungen., die einen 
KQloo.ialwarenladen (grocery store) besuchen, um dort die verschiedenen Käufer und 
deren Gespräche zu beobachten. Andere Erzählungen berichten van einem Straßenve:r
käufer, der ein lustiges Erlebnis mit Affen hat, oder von einem Fuchs, oder von 
einer Katze, oder von der Arbcit eines Hausmeisters usw. Es ist gutes uncl einfaches 
~liscb. Für Anfänger !lind diase kleinen Erzählungen deswegen besonders geeignet, 
ww sie aua sehr vielem. direikten Reden bestehen und den Wortschatz wiedirholend 
und abwandelnd gebrauchen. Fast alle Erzählungen können als kleine Spiele dar
gesteJlt werden. 

7. Helen Scherer: David, 1oan and the other&. Comelsen-Verlag, Berlin-Bielefeld. 
Text 33 S., Vokabeln 14 S. DM -,50. 

In 21 ganz kleinen Erziblun~n lesem wir etwas über das Leben und Spielen Davids, 
Joans und anderer Kinder. Wir aind mit ihnen in der Schule, wir besuchen einen 
Bauernhof, wir erfahren etwas über e.ine Kuh, über einen Hund u.nd rote Apfel usw. 
Naoh Form und Inhalt eine vorbildliche Anfiiogerlektüre. Mit einem einfachen Wort
schatz, welcher in ste~r aber lebendiger W·iederholung benutzt wird, werden diese 
Erlebruisse gesobildert. 

8. Rodney BeneU: Spot. Cornelsen-Verlag, Berlin-Bielefeld. Text 46 S., Voka
beln 11 S. DM -,50. 

Diese Tiergesohichte &ehäldert u,ns das Leben des Terriers Spot. Es ist eine 
echte HUD:degeschichte; der Terrier Spot wird nicht "vermenschlicht" (wie es lei
der bei vielen Tier~chichten in anderen Lektürebüchern geschieht), sondern aus 
der Siebt der Kinder in seinem Leben und Treiben beobachtet. Die Geschichte ist in 
17 kleine Kapitel eingeteilt. 

207 



9. Ada M. Mar:r:ial.t: Two Storie& fiir the Story Hour. Lambert Lensing, Dort
mund. Text 14 S., Obllll8en 12 S., Vokabetn 18 S. DM 1,-. 

Das erste Märchen, "The Star", erzählt von einer Pr.in7.essin und ihren Freiern. 
Das alte Rätsel: Higbar than a house, higher than a tree, oh, whatever can that be? 
muß gelöst werden. In der zweiten Erzählung "The Bowl of Mist" (Die Schale voll 
Nebel) muß der Prinz, damit er die Hand der Prinzessin erhält, eine Schale voll 
Nebel ins Schloß bringen. Neben diesem Text von 14 Seiten sind in einem Anhang 
methodische HinweiBe gegeben, um W,ortschatz- und Stil-Ubungen auf Grund der 
Lektüre durchführen zu können. Das Vokabelverzei.chn.is trägt Bezeichnungen nach 
dem Worthäufigkeitssystem von Thorndike. Die Sätze sind unkompliziert geformt; 
der Inhalt ü;t nicht modem.-kanstruiert, sondern bietet e.chte Märchen-Motive. Die.se 
beiden Märchenerzählun-gen sind daher als Anfängerlektüre (am Ende einer Unter
stufe) gooignet. 

10. Si:z:ty Storie& for Beginner&. Zsgest. v. Dr. Hana Marcus. Veihagen und Klasing, 
Bie.lehld-Hannover. Text 68 S., Anmerkungen 8 S., Vokabeln 23 S., Texte u. An
merkung DM 1,60, V:okabeln DM -,30. 

Di~e 60 Erzähl~n sind ein~eilt in: 1. Doll Stori~, 2. Serious Stories, 3. Sto
ries from Fore.ign Climates, 4. Fahl~ and Fairy Tales, 5. Stories aud Fahles of 
Animals, 6. Stories of Ghildre.n's Life. Die Einteilung zeigt bereits die bunte Füi]J('j 
und Weite der Erziih.lungen, welche im einzelnen je nach der Altersstufe, nach der 
Jahreszeit und dem Stoff des Hauptunterrkhts gelesen und besprochen werden kön
nen. Die Forderungen, die an eine A:n.fängerlektüre gestellt werden mü-ssen, sind 
erfüllt: Kurze ErziihlUI!ß~ID, nicht zu weitschweifend in ihrer Thematik; Einfachheit 
im Stil, keine gramrnatdkali.schen "Leckerbissen"; sorgfältige Auswahl de..~ Wort
schatzes, Vermeidung selten gebrauchter Ausdrücke; nicht nur Schilderungen, 80Il

dem auch direkte Gespräche. Die Erzählungen leiten über zur Lektüre in der 
Mitt-elstufe, außerdem sind sie geeignet als erste Ubungen im Nacherzählen auf der 
Mittelstufe. 

Französisch auf der Unterstufe 

Für die Lektüre, welche in der 4. und 5. Klasse beginnt, ist die Auswahl 
noch sehr gering. Vielfach wird daher der Ausweg gewählt, aus vorhandenen 
deutschen Lehrbüchern der französischen Sprache selber geeignete Texte zu
sammenzustellen, welche die Grundlage für die erste Lektüre bilden. Als 
wertvoll hat sich auch die Möglichkeit erwiesen, aus Frankreich direkt kleine 
französische Lehr- und Lese-Bücher für Anfänger zu bestellen, um damit 
die ersten Schritte zu einem selbständigen Lesen zu wagen. • 

• Frau Els.s Niemann, Frankfurt a. M., empfiehlt di.e im Verlag Flammarion, Paris, 
erad:!ienene Reihe .Le Roman des Betea" von Pere Castor, in der [ol~ende ßii.ndd:!en 
erschienm sind: Panache I'Ecureuil; Froux le Lievre; Bourru I'Ours brun; Scaf le 
Pboque; Quipic le Heris.son; Martin Pecheur; Coucou; Plouf Canaa:-d sauvage. "Jedes 
Bändchen ist etwa 35 Seiren stark, mit netten Z&1chnunp, an deren Hand man die 
vorkommenden Tiere, PfLmzen und auch die örtli.chen Gegebenheiten erläutern kann, 
ohne deutsche Wörter benutzen zu müssen. Textlich sind sie hervorragend, naturwahr 
und oft voll köstlichen Humoo:s. Die Tiergeschichten erzähle ich in der 3. und 4. Klasse; 
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Lieder 
Liedersammlungen für den Leh.relr 

1. Coucou. 30 fraru;ö.sische Lieder. Cornelsen-Verlag, Berlin-Bielefeld. 48 S. 
mit VGkabeln. DM 1,60. 

2. Pauant -par Paris. 23 cbansons populaires fran-.aises. Mit deutschen Uher
tragunge.n. Verlag Rudolf Meier, W10rrns. Text 46 S. Preis z. Zt. nicht bekannt. 

Kleine Erzählungen 

3. Premiere3 Lecture3. Cornelsen-Verlag, Burlin-Bieldeld. Text 32 S., Vokabeln 
11 S. DM -,50. 

Leichte Lesetexte aller Art; jede dieser 24 Erziihlungen ist ungefähr eine Seite lang. 
4. Cante3 de France. Cornelsen-Verlag, Berlän-Bielefeld. Text 50 S., Vokabeln 

11 S., DM -,50. 
Zwölf in einem einfachen Stil berichtete Legenden, Fabeln und Erzählungen aus 

verschiedenen Zeit~m und aus allen Gegend~m Frankreichs. 
5. Fabliaux Frans:ai3, Verlag Ernst Klett, Stuttgart. Bestell-Nr. 5902. Text mit 

Bilde.rn 15 S., Vokabeln 10 S. DM -,60. 
Drei alte französische Verserzählungen, so wie sie einst von den Spielleuten (jong

leurs) des Mittelalters vGr~trageoJ. wurden, sind hier in einfacher, moderner fran
zösischer P0068 wiedergegebrm.: Saint Pierre et le Jongleur (zu vergleichen mit Hans 
Sachs: "St. Peter und die Landsknechte"); Le Jongleur de Notre Dame (nach einer 
Legmdc aus dem 12. Jahrhundert); Le Chevalier au Ba.rillet. 

6. Lecture3 Enfantine&. Velhagen und Klas.ing, B.ielefeld-HaiiJilOver. Text 23 S., 
Vokabeln 10 S. DM -,80. 

Diese kleine Sammlung von Kindergeschichten enthiilt vier Erzählungen: Le Joueur 
de cornmuse et le Loup (Legende); Jules Cl.aretie: Boum-Boum; Andre Liciliten
berger: Mon.sieur Noel (besonders zu empfehlen); La petite Marebande d'allumettes. 

7. Erne&t Perochon: A Paris, taut en gri3, Velhagen und Klasing, Bielefeld-Han
nover. Text 24 S., V<1kabeln 5 S. DM -, 70. 

Perocbon., 1885-1942, war Volksschullehrer; seine Bücher sind "Le Iivre de 
quatre Saisons", "Contes de Cent Un Matins" und "Au Point du Jour". Ays diesen 
Jugemdbüchern sind d1e drei Erzählungen entnommen: Le petit Homme et le Lapin 
n l'oreille cassee; La Maladi.e des doigts ecartes; A Parls, tout en gris. 

8. Charle3 Perrault& (17. Jahrhundert): Conte& de Fee&. 
La Fontaine: Fables. 

Comelsen-Verlag, Berlin- Bielefeld. Text 37 S., Vokabeln 12 S., DM -,80. 
Die vier Märerum sind: Le Chat botte (Der gestiefelte Kater); La Barbe-Bleue 

(Ritter Blaubart); La Belle au Bois Dormant (Dornröschen); Cml.drillon 011 la petite 
Pantoufle de Verre (Ascilienhrödel). Die SammlWJg der 29 Fabeln von La Fontaine 
e;nthäl:t u. a.: La Cigale et la Fourmi; Le Corbeau et le Renard; Le Renard et les 
Raisin.s; ;Le Loup et I' Agneaü. 

in der 3. Klaase muß ich d"en Text etwas kürzen und leicllter formulieren. Das Bären
buch erfreut sich in der 4. Klasse großer Beliebthoit. Die Formulierungen sind teil
weise so leicht, daß man nOJCh dem Erzählen alles in Frage und Antwort aufiÖBettl 
kann. IC'h la.sse ei.n Vokabelheft zeichnen; neben der Zeichnung steht dann das fran
zösi6che Wort. - Es ~bt eine gle~chartige Sammlung für Blumen und Bäume, die ich 
in der 5. KIB&se benutzte, wo die Botanik beginnt. Im übrigen halte ich mich sehr 
an urusere (im Verlag Freies Geistesleben ersC'hienenen) Bücblein; besonders ,Gribouille' 
macht viel Freude." Die Sclrriftleitung 
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LASCAUX - EINE EISZEITLICHE KULTHOHLE IN SUDFRANKREICH 

In der ganzen Mittelmeerzone spricht aus jedem Stein Geschichte: Südfrankreich 
war einbezogen in ein Durchflutetwerden von erobernden, zerstörenden, aufbauenden 
Völkerschaften. Eine Reise dorthin stellt einem ein unfaßbar reiches Bild von uner
hörter Schönheit vor Augen. Schichten lagern über Schichten, und an vielen Stellen 
bringen Ausgrabungen ständig neue Oberrasebungen zutage. Es sind Werke der Kunst 
aus einer Zeitspanne von Jahrtausenden, die man aufzunehmen das Glück hatte. 
Aber nicht nur mit dem, was aus dem Zwielicht der Frühgeschichte auftaucht, be
schenkt uns dieser Boden, sondern auch mit dem, was in einer fernsten, bisher völlig 
im Dunkel liegenden Vergangenheit weit in das Leben vorgeschichtlicher Menschen 
hineinreicht. 

Durch die Entdeckung von Höhlen, in den letzten Jahrzehnten besonders in Süd
frankreich, erreicht uns eine Botschaft aus dem Dunkel einer Epoche, welche uns 
durch die Geistesforschung Rudolf Steiners als die "atlantische Zeit" geschildert wird. 
Wir hören da von einer Menschheit, die von überragenden Lehrern geführt wurde. 
Aus einer Art traumhafter Hellsichtigkeit sollten die damaligen Menschen zu einem 
klaren Gegenstandsbewußtsein erwachen; sie mußten erst lernen, die Formen und 
Farben z. B. eines Auerochsen oder eines Wildpferdes, deren Wesen sie so stark 
empfanden, genau wahrzunehmen. Von diesem Blickpunkte aus erscheinen die Höhlen
malereien der letzten Eiszeit als künstlerischer Ausdruck einer kultischen Menschheits
erziehung, und man findet leichter einen Zugang zu der sonst so überraschenden Er
soheinung. Es gilt aber auch dann noc'b viele Rätsel zu lösen. 

Als man im Jahre 1879 die Höhle von Altamira in Nordspanien mit ihren Fels
malereien entdeckte, konnte das naiv-fortschrittgläubige 19. Jahrhundert nicht begrei
fen, daß es Eiszeitmenschen waren, die eine derartige Kunst haben hervorbringen kön
nen. Aber die neuen Entdeckungen und Funde erzählen immer eindringlicher und 
überzeugender die Geschichte jener Menschen und bringen ans Licht, daß sie - und 
vor allem ihre Führer - geistig-seelisch alles andere waren als jene Primitiven, 
welche die Wissenschaft glaubte in ihnen sehen zu müssen, so armselig auch ihre 
Werkzeuge gewesen waren, die wir kennen. 

Nirgendwo in Europa sind zahlreichere Spur~n aus der Prähistonic nachzuweisen, als 
in den Pyrenäen und im Tal der Vezere, das sich etwa 100 km östlich von Bordeaux 
erstreckt. In diesem Tal mit seinen fast senkrecht aufsteigenden Felswänden klatfen 
überall Löcher im Fels, die z. T. nur durch gefährliche Klettereien erreichbare Höhlen
eingänge sind. Das sind Wohnhöhlen, deren prähistorische Reste von Forschern in den 
Museen gesammelt werden. Ihre Bilder haben diese Eiszeitmenschen jedoch nie in 
Wohnhöhlen gemalt, sondern man findet sie nur in einzelnen, oft besonders unzu
gänglichen Höhlen, die man gewiß als Kulträume verwendet hat. 

In Spanien waren schon Jahrhunderte lang derartige Höhlenbilder bekannt, aber 
die Menschen fürchteten sich vor der magischen Wirkung, die von den Bildern aus
gehen könnte, und mieden deshalb diese Orte wie unheimliche Plätze, wo "es spukt". 
So mag den Besucher solcher Höhlen auch heute noch ein Gefühl der Belremdung 
überkommen, wenn er eindringt und sich von den erlesenen Kunstwerken des prä
historischen Menschen beschenken läßt. 

Wir waren nun voller Spanimng, die reichste und eindrucksvollste dieser Höhlen 
zu sehen: Lascaux, die man wegen ihres Reichtums an einzigartigen Bildern den 
"Louvre der Eiszeit" genannt h.at. Ihre Entdeckung verdankt man einem Zlllfall so 
seltsamer Art, daß er hie.r berichtet werden 51011. 
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In einem Kiefernwald bei Montignac - es war am 12. September 1940 -
spielten Kinder und vermißten plötzlich ihren Hund. Er schien in einem Erdloch ver
schwunden zu sein. So rissen sie das Gesträuch weg, schoben Steine beiseite, und nun 
bemerkten sie ein tiefes Loch; hineingeworfene Steine ließen am Geräusch des Auf
schlagens erkennen, daß hier eine tiefe Höhle war. Da zwängte sich einer der Jun
gen in das Loch hinein, Schulter voran, kroch wie eine Schlange einige Meter vor
wärts, plötzlich brach ein Stein in die Tiefe, und er rutschte ebenfalls 10-15 m ab. 
Glücklicherweise trug er eine Taschenlampe bei sich, die keinen Schaden erlitten 
hatte, und nahm bei ihrem Scheine wahr, daß er sich in einer großen Höhle befand. 
Sein Lehrer hat oft von den bedeutsamen Höhlen des Vezere-Tales erzählt, und so rief 
er seinen erschrockenen Freunden zu, sie sollten vorsichtig nachkommen. Ent
declrungsbegierig, wenn auch rekhlicll zensch.unden., leuchteten sie mit dem schwachen 
Scheine des Lämpchens die Wände ab. Vor Begeisterung schreiend und Indianertänze 
aufführend, gewahrten sie, daß die Wiinde bemalt waren. Kein Wort wollten sie 
heute davon verraten; aber am nächsten Tage mit mehr Lampen wiederkommen. So 
konnten sie sich dann auch in die schmalen Gänge wagen und alles genau unter
suchen. Nun erst verrieten sie ihr Geheimnis ihrem Lehrer, der ebenfalls den gefähr
lichen Einstieg wagte, und da er vertraut war mit den prähistorischen Schiitzen der 
Umgebung, telegraphierte er an den bekannten Höhlenforscher Abbe ßreuil, der so
gleich sein Forschungswerk begann. Ein neuer Eingang wurde geschaffen, man brachte 
eiserne Tore an, legte den Boden der Höhle tiefer, damit keiner die Bilder mehr be
rühren kann. Heute strahlen elektrische Lampen, hinter Steinen verborgen, ein mildes 
Licht gegen die Wiinde, gerade genügend, um ein klares Bild zu gewinnen. So ist nun 
diese Höhle seit dem Ende des Krieges zugänglich, und der glückliche Entdecker ist 
jetzt einer der Führer für die Besucher. 

Als wir gegen 12 Uhr mittags jenes Kiefernwäldchen von Montignac durchschrit
ten hatten, hofften wir, in die Höhle eintreten zu dürfen; doch ab 12 Uhr wa11 
soeben für zwei Stunden keine Führung angesetzt, und es half kein Bitten, der 
junge Mann war nicht zu bewegen, uns einzulassen, denn er hatte strengsten Befehl, 
nach den vorangegangenen Besichtigungen die notwendige sachgemäße Lüftung um der 
Erhaltung der Bilder willen durchzuführen, da die Atmung der Menschen den Male
reien abträglich ist. Als wir endlich eintreten durften, da öffnete er die Türe zur 
Höhle nicht eher, als bis eine zweite nach außen führende Türe geschlossen war. Die 
Bilder von Lascaux sind ja gerade deshalb so frisch erhalten, weil die Klimaeinwir
kungen von außen weitgehend ausgeschaltet waren. Und vor allem - welcher Glücks
fall! - hatte sich eine hauchdünne kristallinische Kalkschicht an den Wänden ge
bildet, welche die Farben so ·erhalten hat, als wiiren sie soeben aufgetragen worden. 
Nirgendwo sah ich Fresken in Kathedralen von derartig farbiger Leuchtkraft. 

Durch chemische Untersuchungen kann man sich ein Bild machen, wie diese 
Malereien einst technisch zustandegebracht wurden. Um die Farben zu gewinnen, haben 
diese Eiszeitkünstler Holzkohle, Eisenoxyd, Manganhyperoxyd und andere in der Natur 
vorkommende mineralische Erden verwendet; man zerrieb sie zu Pulver, vermischte sie 
wohl mit Fett oder Blutserum oder Eiweiß. Manche Forscher nehmen an, daß man sie 
durch Röhrenknochen auf die Felswände blies und für feinere Zeichnungen Vogel
federn als Pinsel benützte. So gewahrten wir hell- und dunkelrote, braune, violette, 
gelbe und schwarze Farbtöne in allen Schattierungen, die auf die hellen Kalkstein
wände ein unerhörtes Leben zaubern: Bisons, Riesenhirsche, Wildpferde, Wildstiere -
üher 2000 Tiere sind dargestellt; jede nur mögliche Fläche auf dem Felsen ist aus-
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genützt, gelegentlich so, daß die Erhebungen der Oberfläche zu plastischen Wirkungen 
mit ins Bild einbezogen sind. Und man hat manchmal die Illusion, als ob diese pla
stisch-malerischen Tiergestalten in Bewegung gerieten: unvergeßlich jener über 5 m 
lange Fries von schwimmenden Riesenhirschen mit den herrlichen Geweihen, deren 
erster, man sieht es genau, sich soeben anschickt, dem Wasser zu entsteigen; oder 
jener überlebensgroße Stier, über den hinaus man sich schlechterdings keinen voll
endeteren, "stierhafteren" vorstellen kann; gesammelte, drohende Urkraft, die sich 
sogleich entladen wird: das Tier steht zum Angriff bereit, denn ein Speer fliegt her
bei und wird auf seine Hufe treffen. 

Solche gewaltigen Tierkompositionen setzen sich auch da fort, wo von der an
nähernd runden Höhle zwei Seitengänge abwärts führen. In einem dieser Gänge finden 
wir neben den Malereien auch die andere, damals übliche Technik angewandt: die 
Gravierung in Fels; da hebeJ!I sich besonders die vielen Köpfe von Pferden, Hirschen 
und Rindern heraus. Dazwischen merkwürdig viereckige Zeichen; sind es Andeutungen 
von menschlichen Hütten? Sind es Tierfallen? Das ist kaum zu beantworten. Wo 
aber bleibt der Mensch neben all den Tieren? Er tritt nur zweimal auf in dieser 
Höhle; einmal gleich am Eingang, kaum als solcher zu erkennen, weil er als Zauberer 
dargestellt ist, er trägt deshalb einen Tierkopf mit einem sehr langen, aber geraden 
Gehörn; nur an seinen Beinen sieht man, das dies ein Mensch ist. Das zweite Men
schenbild findet nur der, welcher am Rande des einen Ganges eine Strickleiter hin
absteigt. Ganz unten, zwischen einem Bison, der vom Speer getroffen ist, und einem 
Vogel, der auf einer Stange sitzt, gewahrt man einen Menschen, der im Vergleich 
zur sonstigen Malerei in dieser Höhle merkwürdig primitiv-linear gezeichnet ist; er 
ist soeben im Umfallen begriffen - eine ganz rätselhafte Szene, wahrscheinlich kul
tischer Art. 

Will man den Stil dieser Höhlenmalerei kennzeichnen, so fällt auf, wie lebendig 
der Eindruck ist durch die bewegte Betonung des Augenblicks, wie stark malerisch das 
Ganze wirkt durch die Auflösung der Kontur, und wie die Fläche sich belebt durch 
die Bewältigung szenischer Kompositionen. Von "Sensorismus" spricht Herbert Kühn 
in seinen Büchern über die Eiszeitkunst (denen ich einige sachliche Angaben ·für den 
vorliegenden Aufsatz entnommen habe), indem er diesen Stil charakterisiert. Diese 
Bezeichnung weist hin auf das, was oben über die erzieherische Absicht solcher 
Höhlenmalereien gesagt wurde. 

Der Stil von Lascaux, ebenso wie von Altamira, gehört einer ganz deutlich um
rissenen Epoche der Vorgeschichte an; es ist die wunderbar malerische Epoche des 
sogenannten Magdalenien. Heute glaubt die atomphysikalische Wissenschaft, sogar 
das genaue Alter dieser Epoche angeben zu können durch die Radiocarbonforschung: 
der Geigerzähler mißt die Zerfallserscheinungen toter Substanzen, die einmal Leben 
besaßen, und gibt Aufschluß über das Alter dieser Substanzen; man hat dem Boden 
der Höhle von Lascaux ein Stück Holzkohle entnommen und deren Alter auf un
gefähr 15 500 Jahre festgesetzt. "In einer so jungen Wissenschaft, wie die Höhlen
forschung es ist, läßt sich vieles behaupten, was noch nicht gültig sein muß" - dies 
ungefähr sagte lächelnd der Fremdenführer in der Höhle. 

So bewegten uns viele Fragen, als wir diesen vorgeschichtlichen Kultraum ver
ließen. Nur eines ist uns gewiß: daß wir hier Werken einer erhabenen zeitlosen Kunst 
haben begegnen dürfen. Martha Haebler 
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Beobachtungen an Kindern auf Schulausflügen 

Kein Lehrer wird wohl auf Klassenausflüge verzieh ten wollen, denn gerade 
hier ist ihm Gelegenheit gegeben, Beobachtungen an den Kindern anzustel
len, die der Unterricht in dieser Form nicht zuläßt. 

Der erste Ausflug, den ich 1952 mit meinen Lernanfingern machte, ging 
zum Dammelsberg, einem bewaldeten Hügel nahe unserer Schule. Während 
die Kinder des ersten Schulja:hres, die ich in den Jahren 1934 un,d 1945 
unterrichtet hatte, sich bei den ersten Schulausflügen dicht zusammenge
schart und sich darum gestritten hatten, wer an me~ner Hand gehen durfte, 
war diese kleine Gesellschaft viel selbständiger. Unter der Führung von 
Günter untersuchten sie die Hecken und Büsche am Wegrande und tollten 
im trockenen La,ub umh~. Nun lag eine kleine Höhle vor uns, die in den 
Kriegsjahren erweitert worden war .und als Luftschutzkeller gedient hatte. 
Am Grunde hatte si.ch seichtes Wasser gesammelt. Vorsichtig stiegen die 
v~dersten Kinder hinab in die dämmerige Tiefe. "Ein Nöck, ein Nöck" .• 
.riefen sie a;ufgeregt. "Ich habe ihn genau gesehen", sagte Christina, "er 
hatte g.roße grüne A,ugen und nasse Haare." "Ich habe i.hn auch gesehen. 
ich auch", ri,efen alle. Und nun klammerten sie sich an meine Hände, häng
ten sich an me~nen Rock ,und .redeten aufgeregt durcheinander. In einem 
großen Bogen mußten wi.r um !Ue gefährliche Höhle herumgehen. - Oben 
auf dem Hasenküppel wa_r es weniger aufregend. Da konnte man auf dem 
breiten Stamm der alten Ei.che sitzen, Gärtchen anlegen und im Sand spie
len. Gertr.ud, mein "Wald- und W~esenkind", wurde· von allen angestaunt. 
Sie war an ein Piierd herangetreten, das r.uhig vor seinem Wagen wartete.• 
während der Bauer Klee mähte, und fütterte den vierbeinigen Freund mit 
ihrem Butterbrot. Mit seinen weichen Lefzen nahm das große Tier dle Brot
stücke von der flachen kleinen Kinderhand. - Der nächste Gang führte uns 
in den dunklen Fichtenwsld. Noch immer war der Wald für meine Kleinen 
qas M~enland. "Dort unter der Tanne, da sitzt ein Zwerglein I" - "Ich 
habe sein r()tes spitzes Mützeben gesehen." Als wir dann an die kleine Höhle 
unte,r den Fiehtenwurzeln herantraten, sagte Joachim ganz ·enttäuscht: 
"Jetzt ist e,r weg, eben wa.r er ,doch noch da!" 

Vor einem Jahr macb!te ich mit den Zweitklißlern einen Awflug zum 
Sehräcker Brunnen. Die Legende erzählt, daß die Heilige Elisabeth hier die 
Wäsche der Kranken gewaschen und sie dann zum Trocknen an den Sonnen
s~rlihlen a,ufgehängt habe. - Fabeln und Heiligenlegenden sind der Erzähl
stoff der zw.eite;n Kla'sse, und so hatte ich mich für diesen Ausflug ent
sohlosse;n, obwohl de.r Weg für Sieben-Ach:tjährige etwas weit ist. Wir gin
gen den Steilhang de.r Lahnberge hoch. Vor uns schoben zwei halbwücllilige 
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Burschen mühsam eine zwei.rädri,ge Karre vor sich 'her, die mit einem 
schweren Ei.<Je.ngitter beladen war. Kaum hatte Gertrud das ·erfaßt, als sie 
auch schon hinzusp.rang und mit Hand anlegte. Andere K~nder folgten, 
und nun wurde die Karre unter Lachen 'Und Späßen den Hang hinauf
geschoben. Abe,r der steHe Ha:ng war lang, .und die Karre war .schwer, und 
Kinde,r :ermüden ba'ld. Gerti,ud jedoch hielt durch, bis sie mit der Karre 
das Ziel .e,rreicht ha,tte. 
W~r lagerten auf e~ner freien Lichtung unter dem mächtigen Stamm der 

Fö.rstereiche. Es war die Ze~t der Herbstma.növer. Durch •eine Schneise kamen 
mehrere französische Panzer auf uns zugerollt. Als di.e Soldaten die Kinder 
salben, schenkten sie ihnen Schokolade und Kekse. Gertrud li,ef, nachddm 
sie ihr~ Anteil empf8illgen hatte, zu ihrem Rucksack, und nun verteilte 
sie ihrerseits alle ihre saftig-süßen Birnen unter die Soldaten. 

Wir waren beim Sehräcker Brunnen angekommen, hatten das frische 
W asse.r gekostet und packten unsere Brote auf .den Steintischen aus. Ger-, 
t.rud holte ei.ne leere Flasche aus ihrem Rucksack heraus. "Die habe ich 
mitgenommen. Meine Mutti ist krank, und das gute Elisabethwasser soll sie 
wied~r gesund machen." 

Vo.r dem Brunnenhäuschen stehen uralte ditJkstämmige Buchen: wirklich 
ein "heiliger Hain", der dann in den Forst übergeht. Längst sitzen Günter 
und Udo oben ~ de.r Krone eines Baum~, aber Klaus-Martin, das "Köpp~ 
chen" der Klasse, tr~tt an mich heran: "Wo sind eigentlich die Bäume, von 
denen du gesagt hast, daß man da hinaufklett~rn kann?" 

Auf dem Rückweg hat sich Udo mit einem schweren Knüppel bepackt. 
"Den b,ringe ich dem Vater zum Heizen." Die Eltern sind Bäckersleute, und 
Udo denkt an den Backofen. Immer wieder will ioh :ihn überreden, den 
schweren Klotz hinzulegen, aber Udo hält durch. Bis zum Schluß schleppt er 
sich mit dem schweren Prügel. Das gibt mir einige Hoffnung im Hinblick 
auf Udos Bemühungen, in die Geheimnisse des ·Lesens und Rechnens ein
zudringen. 

Ein Jahr später war ich mit meiner dritten Klasse an einem strahlend
klaren Junitag unterwegs, um - im Ansdhluß an den Sachkundeunterricht 
- .eine W a11se,rm~hle zu besich:tigen. Wir wanderten durch die Felder einen 
Berg hi.na,uf, in den der Weg .tief eingeschnitten war. An den Hängen stand 
Beseng.inste,r. Die leuohtend-gelben Blüten an den schwanken :Zweigen 
st~hlugen wie goldene Flammen gegen das Blau des Hi,mmels. Dieser Anblick 
wirkte auf Joadhim, meinen Klas9Cnjüngsten, unmittelbar bis in den Willen 
hinein. Laut "Ginsteralarml Ginsteralarml" rufend stürmte er vor, in der 
Ha.nd einen Stock schwingend wie einen Speer. Das Goldgelb der Ginster
blüten wa,r für ~hn nicht stumm, es tönte, es dröhnte. 
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Im Sep~ember madhten wir unseren ersten Ausflug mit d,er Bahn - eion ' . 
~eignis im L,eben einer dritten Klasse I D,uroh den Nebel waren wir wohl 
ein,e halbe Stunde gewandert, dann war die Sonne durchgebrochen, und vor 
uns lag am Rande des Burgwaldes das Dorf Mellnau, überrag.t vom grauen 
T.urm der Burgruine. Als wir dor.t anlangten, war das Tor versöhlo:~sen, 
.und wir konnten niaht ~n d,en Hof gelangen. Das war eine Enttäuschung, 
doch vor ,UJL'j lag das Hessenland mit seinen Bergen: d:i,e Amöneburg, einst 
die Wirkungsstätt,e des Hei.ligen Bonifatius, der Spiegelslustturm, das Wahr
zeichen von Marburg, und im Westen di:e Berge des Rothaargehi.rges. Aber 
Kinder sind in diesem Alter mehr auf die Nähe als auf .die Ferne einge
stellt. Das grün,e Fallobst unter den Apfelbäumen forderte zu einer Schlacht 
heraus, und das bienendurchsummte, duftende Heidekraut wollte von den. 
kleinen Mädchen 'gepflückt und zu Kränzen gebunden we,rden. Udo jedoch 
- im Unterricht ein, stiller Junge - mußte - koste es, was es wolle: - in 
den Burghof hinein. Aufmerksam kletterte er die •Felsen hoch, bis er eine 
Stelle ge,funden, hatte, wo man leicht die Mauer ·übersteigen und in den 
Burghof gelangen _konnte,. Und nun ruhte er niicht, bis alle drüben waren, 
auch die angstHch-schücht.erne, Chri.sta und die behäbig-runde Gitta. Udo 
stand daneben qnd le,istete Hilfestellung. Auf dem Rü.ckwege rasteten wir 
in einem Wiesentälchen am Waldrande. Die Kinder hatten sich verstreut: 
aßen die ~etzten Brote, pflückten noch einen Strauß Heidekraut oder sam
me~ten Pilz.e, die ich dann begutachten mußte. Vor uns auf der Wiese wen
deten ;ein alter Bauer und zwei Frauen das Grummet. Nun war die Arbeit 
ges-chafft. Auch die Bauern ruhten. "Du, Dicker, komm mal her, ich will 
dir was zeigen I" wand~e sich der Alte an Thomas. Langsam, ängstl~ch ,und 
doch gleichzeitig geehrt, we~l gerade er auserwählt war, folgte Tho!ßas der 
Aufforderung. Un,d nun führte ihn der Bauer an den Bach. Dort war an 
der einen Stelle das Gras nicht niedergemäht. Voll stalltDenden Glückes 
schaute der Junge mit großen, Augen in ein Vogelnest. Drei nackte .Jung!e 
mit weitaufgerissenen Schnäbeln lagen darin, und daneben noch ein blasses 
Ei. "Gestern, als ~eh das Nest fand, waren noch vier Eier .darin", sagte der 
Alte. Natürlich mußte·n nun alle K~nder über den Bach springen, um ;das 
Nest zu sehen. Dann kehrten sie zu ·ihren Spielen zurück. Wieder war es 
Udo, den- dafür sorgte, daß wirklich alle die Vögelch'en zu sehen ,bekamen, 
auch die Kinder, die t~efe.r in den ·Wald hinein auf "Entdeckungsfahrten" 
gega:ngen waren. Joachim hatte sich an den ·Vögeln gefreut und wandta 
sich nun wieder dem Walde zu. Doch plötzlich blieb er stehen, und ich hörte, 
wie er leise vor sich hin sagte:-"Nein, es ist doch zu schön!" Er kehrte wie
der zurück zum Nest, und in anderthalb Meter Entfernung setzte er sich 
still auf den kurzgeschnittenen Rasen. Das braune Kinn i,n die Hand ge-
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stützt suß er da, ohne ein Glied zu regen, und seine dunklen Augen schauten 
still dies Wunder .rn. - Unwillkürlich mußte·ich an den Ostasiaten denken, 
der ejne Ch~ysanthemenschau besucht: Langsam geht er· durch das Blüten
meer, 'bis er die Blüte gefunden hat. Tief neigt er si,ch vor der einen,- und 
dann setzt er sich nieder und schaut•sie an - ein, zwei, drei Stunden lang. 
Dann steht er langsam auf, verneigt sich ·wieder feierlich vor der Blüte und 
verläßt die Ausstellung. - Auch Joachim hätte.noch lange in dieser Stellung 
verharrt, wenn wir nicht hätten aufbrechen müssen. Karin von Falck 

VON NEUEN BTICHERN 
UEHLIS ÄGYPTENWERK 

Ernat Uehli: Kultur und Kun&t Agypten&, ein l&i&geheimni&. 355 Seiten, 22 Bild
tafeln, DM 27 ,50, Philo&ophi&ch-Anthropo&of>hi&cher Verlag am Goetheanum, Dor
nachj Schweiz. 

Die IDSchrift auf dem St&ndb.ilde de.r Göttin N,e.ith-Isia zu Sais im NQrden Xgyp~ 
tens heißt: "Ich bin das All. Ich bin di1l V~rganseruheit, die Gegmwa.rt und die Zu
kunft. Meinen Schlei& hat nQch IWin Sterbli.ahm- geliiftet." Die Pri~te.r zu s~ 
welche sich "di:e Unsterblichen" nannten, hiiteten und pflegte~~~ ur.alte Geistesfiber
lieferungen Ägyptens. Obwohl 1n Sais nur noch der "späte Nachglanz" der ägyp
tischen Kultur zu finden wa.r, wußten di~ Griechen sich .reid1o he.soh.enkt durch die 
Begegnung mit der Mitischen ~t;,gkeit. Eine weltgeschichduche Sendung Ägyptena 
am Griechentum erfiillte sich dmch das, was die griec.hischen Kaufleute und Weiaen 
im saltisehen Ägypten erlebten und e.rfuhren. 

Dem Suchenden des 20. Jahrhunderts, der eine .ill!llofli'Ie oder äußere Re.ise nach . 
.A.gypten macht, wdrd die.ae lebendige, unmittelbare Begegnung mit der verborgerum 
Geistiglre.it Ägyptens llicht mehr geschenkt. Wo auch immer er den Spuren de!ll 
alten Ägyptens u.ach~t - ob im Lande seihst, in alten Uberlieferungen, in Museen, 
in ReiaebeschreibU~J8001, in Aus~abungsberichten oder in Bildwiedergaben - immer 
lösen sie Fragl!ln in ihm aus, starke intensive Fragen·, die zu e.ine.r "Fragepei.n" wer
den können. Womn der emsthaft Suchende in unserer Zeit aber kQmmen kan,n, wenn 
er Jahre und Jahrzehnte mit solchen Fragen zu leben ve.rmag, zeigt das vorliegende 
Werk von Ernst UehlL 

Die Fiille der wich~en S0f~Chichtlicilen und lrulturgesohi.chdichen Forsohlll18S
ergehllilil!le (durch welche allein das Wetrk sehon interessant und wertvoll ist) wird 
unte.r der Fragelm:laft des zugleich wi.ssenschaftlichrm und kiinstler.isahen Forschungs
gei.rtes transp81I"ellt fiir die M.yBtar.ien&trömunp des altem. Ägypten, in welchen die 
Iai.& wesenhaft lebt. Seinr.n Darstellunp des ägyptischen Mysterienwesens legt der 
V erfas.ser vieUach die ge:istesw.iasenschaftlichen Forsclu.mgserg6bn.i&se Rudolf Steine.rs 
zugrunde, ve.r.Blrbeitet &iie jedoch in schöpferischer Weise mit seinen ei.genen umfang
reichen kulturgeschichtlichen F01r8chungen. 

Zwei Hauptströmungen kr:i.stsllisi.eren sich in diesem seinem Warke allmählich 
heraus. Die eine Strömung ~ht von Heliopol:is aus. Von ihr empfängt die ägyptische 
Kultur die lmpul8e zum KQ81Jlopolätischen, Univeredlen und AIJgemein-MeDllchheit-
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liehen. Die andere Strömung ist mit Theben verbunden. Sie dient dem ägyptisch~.n 
Volkstum. Uehli schildert sie beide in ihrean Woell'den und lin iilhlror Blütezeit, die 
letztere auch in .i.hror Dekadenz; immeu- a·ber zeä.gt er beide Mysterien.strömungen im 
enpten Zusammcmlhang mit dem politisch=, rechdiabem und wirtsdb.aftlicheo Leben 
Agyptens, mit Tempelihauten, verschiedmiSten Tottmobesta.ttungen und vielen Kulten. 

In &ine.m. ptmschen Sinne ist dieses Werk geschrieben. Dir "anschaubaren Ur
teilskraft" ~thes wurde heim 

1 

Anblick von SchilJ.ei,s Schädel die "(i{)tt-Natur'~ 
erfahrbar, "wie .sie das Feste läßt zu Geist ze~ri~innen, wie &ie das Geisterzeugte fest 
bewahre". Uehli -stellt eine "Gott-Geschichte" Agyptens dar, ~ndcm er d1e Fr.ogmente 
der ägyptischen Kultur ,im Lichte d& Mysterienwissell!Schaft betrachtet, und zeigt, 
w.ie das .in den Mysteriem "Geistorzeugte" Form wird in der Kultur und Kuru;1: 
eines ganz8Jl Landes und einer 'bedeutenden Epoche im "Inka<rnatioru;dro.ma der 
Menschhelit". 

Immer aber, wenn 110lche Geheimnisse berührt werden im gesprochenen oder ge
sehmebenen Wal'lt, webt noch viel mehr zwisChen den Zeilen als in ihnen. Diese.s· 
jedoch ist es, was den Leser aktiviert und ihn ~elbst zum Suchenden werden läßt. 
Nach dem Studium von Uehlis Agyptenwerk weiß man sich nicht nur an Erfalhrung,. 
sondern auch a.n neuen Frag611 b&eicbert. Darum bleibt es lebendig in einem, und 
man wird immer wüeder danach ~eifen wollen, es besser lesen zu lernen. 

Jedem Lehrer ;w.i.rd dieses We~rk eine Fundgrube sein für den Geschichtsunter
roeht. Jeder Erwachsene .aber, der an der allgemeinen Mensebhoeitsem.twicklung intet·
eesiert ist, wird dieses wmtvolle Buch bald schätren und lieben lernen. 

Marif% Chri&tiane Benning 

PESTALOZZIS MENSCH-SCHAU 

Alfred Zander: Pestalozzi& geistige& Testament. Heidelberg: Quelle u. Meyer 1952, 
106 S., DM 5,20. 

Der Schweizer Alfred Zander, Leiter des Landerzie~ungshelimes Burg Nordeck in 
He56en, erweist &ich in die6e.r Schrift als echter Goethunist. Seine Entdeckung ist, daß 
in den AlteriiSchriften Pestalozzi.s eine "Mensch-Schau" verborgen ist, die den 
eigentlichen Ertrag von Pestalozzis ~istiger Le.beiiBILl'heit darstellt. Die. Alters
schriften habe.n sich weder zu Le·bzeiten Pe.stalozzis noch spiiter durchgesetzt gegen 
die berühmten Schriften seiner Man.neszeit. In diese.n war seine "Elementar-Methode" 
ausgehreitet worden, die das Evan~lium ~r Pestalozziaoer wurde. "Die übliche 
Elementar-Methode des Pestalor.zzi.anismus", schreibt Zander, "ka.nn heute vor der 
modernen Psychologie nicht mehr besteireln. Aber der "Pe.stalozzianismus" war nicht 
der echte Pestalozzi. Pestalozzis intuitive "Mensch-Schau" steht in keinem Widel'
spruch zu de.n Forschungen der modernen Psychologie. Diese Mensch-Sdhau gilt 
es heraulrllWil'beiten und sie vom Pestalozzia.nismus und den Irrtümern der be
rühmte.n. Elt.111entar-Methode zu reinigen." Denn "der greise Meister überwand seine 
eigene ,Methode' und den ganzen Pestalozzianismus. Aber diese hatten sich bereits 
unabhängig gemacht, ware.n erfolgreich in den Dienst des Zeitgeistes getreten und 
achteten nicht auf die Mahnungen, ja Widerrufe des bankerotten Institutsvor&tehers 
Pe.staloo:zi." (S. 20 und 29) Dazu kam, daß die Spätschriften" sprachlich nicht me'hr 
die blü·hende Quellkraft der früheren aufwiesll!l und daß die Menschenkunde in ihnen 
eingebettet war unter allerlei .spröden, dürren, heute stilistisch und inhaltlieh un.-: 
genießbaren Darlegungen. Aus ihnen hat Zandec das Meßllchenhild des späten Pesta-
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1ozzi befreri.t. Den Kern bildet die Lehre Y<XIl den vier "W -ns~en" des MelliSchen: 
daß er ein &ich entfaltondm Wese.n ist, daß er "obsorgebedürftig" ist, daß er"in 
einer Individuallage wallet und wehet" und daß er frei ist. Hierzu tritt die nicht 
ganz so ausgereifte Lehre von den "Kräften", mittels deren sich Entfaltung und 
Freiheit des Menschen verwirklichen. Alle diese Kräfte werden belebt und zu
sammengefaßt durch eine zentrale Gemmnkraft, die Liebe; sie allein bewirkt die 
Wandlung der niederen Natur dies Menschen in die höhere; sie ist stets verbunden 
mit einem "Glauben", der nicht ein Fürwahrhalten bedeutet, sondern 8Chöpferis.ehes 
Wit.ltvertrauen. Sehr glückli-ch ist Zander in der Ausdeutung der oft mißverständ
lichen Begriffe, die Pestalozzi verwendet. Er weist darauf hin, daß man sie eigent
lich verbal auffassen mfuise, daß bei ihm Kraft als "kraften", Liebe als "lieben", 
ja Freiheit als "freilieiten" aufzufassen sei, und daß man in seiner Lehre von den 
zwei Naturen des Menschen "Natur" nicht mit Schicht oder Stufe übersetzen dürfe. 
sondern etwa mit "Existenz". Auch für den gelegentlichen Mangel an Klarheit und 
Folgerichtigkeit in Pestaloo:zis Sprachgebrauch hat er einen scharfen Bli-ck. Dennoch 
Hegt sein Hauptverdienst in dean klaren, künstlerischen und warmen Nachmalen 
eines Mensobe.nbildes, das diese Besprechung nur mit wenigen dürren Stichworten 
andeuten konnte. Dies Mensabenbild ist meditativ erarbeitet; eine schicksalhafte 
"Individuallage" des Verfassers wollte, daß er als Kriegsgelangeuer lange Zeit wohl 
die Werire Pestalozzia in der Hand hatte, aber nichts von dem unübersehbaren 
Schrifttum über ihn. • Man kalllll aus diesem Buch bedeutende me.nschliche Eill
aichten sewinnen - und entdeckt die Fäden, die von Pestalozzi. eioer.seits zur Be
formpädagogik, andererse.ita aber aucb zur WaJdorfpädlagogik führen. PestalozziB 
Pädagogik erscheint hier nicht mehr so als gärungsreic'h« Gegenpol zur abgeklärten 
Pädagogik R. Steiners, wie es noch 1930 bei E~lert-Faye (in der Einleitung zum 
Zyklus "Anthroposophische Pädagogik und ihre Vorausset~en") der Fall ist. 

Hein:!. Kloß 

DEUTSCHLAND UND DIE WELT 

Harnu Schulatla1, bearbeitet von W. Eg
ger3. Atlantik-Verlag Paul List, 75 Seiten, 
Format 25 x 33 cm, Halbleinen DM 7,20. 

Dieser Schulatlas bringt ein~e Neue
rungen, durch die er für die gesamte 
Schulzeit bis zur 12. Klasse ein ausrei
chemder Begleiter für Geographie- und 
Geschichtsunter.richt ist. Seehs ganzseitige 
Wirtschaftska;rten von Deutschland und 
den fünf Erdteilen - im gleichen Maß
stab wie die physisch-politisclum Kar
ten der Kontinente (1 : 30 Mill.) . -· 
geben die Möglichkeit, das für die Erd
kurule so be,deutungsvolle Gebiet der 

menschlichen Beziehungen über die Gren
zen hinweg auch kartographälich zu üher
schaueu. Ebenso sind die Seiten zur deut
schen Land.schaft6- und Siedltmgs.kunde 
und die Karten zur Entdeckunß6SUclhiehte 
gute Zusammenfassungen dessen, was der 
Lehrer im Unterricht zu erarbeiten hat. 
148 Karten auf 75 Seiten und eine Reihe 
von statistischen Zahlcm, von denen vor 
allem die Aufstellungen über Bodenschitze 
und pflanzliche und tierische Rohstoffe 
erwähnt seien, das macht diesen Atlas 
zu einer anregenden und gediegenen Ar
beitshilfe für Schule und Haus. v. K. 

• Um so gründlicher bat Zander die.se.s Schrifttum durchgearbeitet fW" sein erstes 
Pestalozzibuch: Leben und Erziehung in Pestalozzis Institut zu Iferten. Nach Briefen, 
Tagebüchern und Berichten von Schülern, Lehrern und Be,.;uchan, Aarau: H. R. Sauer
tinder & Co., 1931, auf das hier empfehlend hingewiesen sei (in Deutschland zu be
ziehen vom Verfasser, Burg Nordeck über Gießen). 
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Wemchow-Weltatla&. Kleine Au&gabe. 
43 Seiten, Format 24 x 34 cm, kart. m. 
Leinenl'licken DM 3,30. 

Wen&chow-Atla& fur höhere Lehran
&talten. 110 Seiten, Format 25 x 36 cm. 
Ganzleinen DM 11,50. Karl Wen&chow 
GmbH. Milnchen. 

Das Besondere der Wenschow-Atlanten 
liegt in der neuartigen Darstellung des 
Erdreliefs. Die dritte Dimension auf 
Landkarten darzustellen, ist eine Auf
gabe, um deren Lösung sich die Karto
graphie seit ihrem Bestehen bemüht hat, 
zunächst durch Darstellung der Berge 
usw. in seitlicher Ansicht (wie es auch 
der Lehrer in der ersten Erdkunde ver
suchen wird), später durch Bergstriche 
(Schraffen) oder durch Einzeichnung der 
Höhenlinien, die zwar eine Meßbarkfeit 
der Hangneigung ermöglichen, dafür aber 
das Kartenbild immer abstrakter werden 
lassen. Um trotzdem die Anschaulich
keit etwas zu erhalten, half man sich 
mit verschiedenen Farben für die einzel
nen Höh~:nlagen, wobei die Kinder er
fahrungsgemäß das Grün für Wiese oder 
Wald, das Gelb für Sandgebiete zu hal
ten geneigt sind, oder man wandte einle 
zusätzliche Schattengebung (Schumme
rung) an. Bei dem Wenschow-Verfahren 
wird ein eigens angefertigtes Reliefmo
dell unter schräg einfallendem Licht pho
tographiert, was zusammen mit einer le
bendigen Farbgebung ein sehr anschau
liches und einprägsames Licht- und 
Schattenbild der Bodenformen ergibt. Die
ses physikalische Kartenbild kann ohne 
weiteres auch' den politischen oder son
stigen Spezialkarten unterlegt werden, 
ohne daß die Ubersichtlichkeit der Dar
stellung darunter leidet. 

Vor allem für die Unterstufe empfiehlt 
sich die sehr preiswerte Kleine Au&gabe. 

Sie bietet unter Verwendung möglichst 
großer und leicht vergleichbarer Maß
stäbe auf 43 Seiten 67 Karten, auegehend 
vom engeren Heimatgebiet über die 
Raumzusammenhänge in Deutschland und 
Europa bis zu den Erdteilen und der 
"Erde als Ganzes". Geologische, klima
tologische, pflanzengeographische, Ver
kehrs-, Wirtschafts- und Industriekar
ten sind beigegeben. Der dünne, wenn 
auch abwaschbare Einbandkarton ver
spricht zwar keine allzu lange Lebens
dauer, doch bleibt dem Lehrer der Ob'er
stufe um so leichter die Freiheit, spä1!er 
einen Atlas nach seinen besonderen Be
dürfnissen anschaffen zu lassen. 

Wesentlich reichhaltiger, aber auch ent
sprechend teuerer ist die solide in Ganz
leinen gebundene große Au&gabe. Auch 
sie beschränkt sich auf wenige Maßstäbe, 
die eine vergleichende Weltschau ermög
lichen. Die großen Spezialkarten, bei 
denen neueste Forschungser!llebnisse be
rücksichtigt sind, verführen zu anregen
den Entdeckungen. Aber auch eine Karte, 
auf der etwa das Nildelta auf Nordwest
deutschland oder der Südpol auf den 
Nordpol projiziert wurde, vermag durch 
seinen Lage- und Größenvergleich zu 
überraschen. Dem eigentlichen Kartenteil 
von 75 Seiten sind, außer einem lfrauch
baren Schlagwortverzeichnis, auf 30 Sei
ten ausgezeichnete Erläuterungen zu je
der Karte vorangestellt. Der Atlas wird 
in acht verschiedenen Länderausgaben 
(mit Sonderkarte des betreffenden Lan
des) geliefert. 

Nach dem gleichen Verfahren werd.en 
die Wenschow-Reliefwandkarten herge
stellt, die die geschilderten Vorzüge einer 
überraschend anschaulichen und zugleich 
exakten Geländedarstellung in besonde
rem Maße besitzen. S. 
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LESERBRIEFKASTEN 
WAS TUN WIR IN DEN FERIEN~ 

Schon naht die Ferienzeit und mit ihr die Frage für die Eltern: Was tun~ Jedes 
Jahr ist e.s anders. Stets muß den Altersstufen der Kinder Rechnu~ gellragen werden 
- tun wir es nicht, dann sind wir oft ersta.unt, wie eine im Vorjahr noch so gut 
geglückte UrlauJlszeit nun so unbefriedigend verlaufen konnte. 

Es ist nicht leicht, allen Wünschen und Bedürfnissen einer Familie gerecht zu wer
den. Im allgeaneinen wird die Fra.ge nach dem Wie der Fe~rienge&taltung ein wichti
geres Problem sein als na-ch dem Wo. Keine Gegend ist zu arm, keine Hütte zu klein, 
keine Landschaft zu eintönig, daß man nicht die Fülle dor Erlebnisse finden könnte. 
Der Wechsel des Ortes macht das Interesse wach; die Erfahru~en und Eindrückle 
in unbekannter Landschaft werden oft stärker und bewußter erlebt als ähnliches, was 
man auch in der nächsten Umgebung haben könnte. Man ~immt sich mehr Zeit, zu 
beobachten und die Kinder auf vielerlei aufmerksam zu machen. 

Für das kleine Kind ist es !besonders !'Chön, wenn wir jedes Jahr an den gleichen 
Ort fahren. Da findet es sich schneller zurecht, da ist es vertraut. Den Bauer an 
der Tür, die Kühe im Stall, die Kinder, die Bäche, alles kennt es schon und erlebt 
nun die Erfahrull!en am vertrauten Ort viel stärker und intensiver. Die große Land
schaft kann es noch nicht aufnehmen, die Aussicht faßt es nicht; es braucht die 
Nähe, die intime, behütete Umgebung auch in den Ferien. 

Wie wäre es, wenn man soga·r zu Hause bliebe~ Eine köstliche Idee! Der Vater 
kehrt am letzten Arheitsta,g heim; am Gartentor empfangen ihn die Kinder, ver
kleidet als l(,e)Jner, Koch und Hausdiener, und über der Tür steht das verlockende 
Schild "Hotel ohne Lärm". Und schon ist dem Daheimbleiben ein neues Gesicht ge
geben. Die Kinder dürfen wirklich einmal etwas selbständiges machen, kochen und 
dergleichen; doch wird man ihr Tun unmerklich etwas lenken müssen. Wenn sie 
selbst Ideen genug haben, ist es gut; sonst muß man ihnen helfen, daß ihre 
Spiele in Garten und Wald sich von den Alltagsspielen während der Schul
zeit ahhehen: daß sie nun ein Spiel über viele Tage und Wochen beginnen, 
eich ein Haus bauen, Zwergenhöhlen graben, ins Gartenhaus einziehen, wo sie 
auch schlafen und kochen dürfen, oder draußen mit einem großen Tonklumpen 
kneten. In Regentagen muß für das Basteln gesorgt sein; da mag aus Erlebnissen 
oder in freier Erfindung ein Bilderbuch entstehen, an dem Vater und Mutter mit den 
Kindern gemeinsam oder für cinander malen und dichten. 

Gelingt es, auch den Abend in Besinnlichkeit einzuhüllen und vielleicht eine fort
laufende Geschichte vorzulesen, die sich durch die Ferienzeit hinzieht, so bleibt 
&Olch ein Buch mit allen seinen Gefiihlen, die es im Kinde h.interllißt, •eö.n Nachklang, 
der eng mit der Etinrrerung an ·die Ferien verbunden ist. Ein seltener Gang unter dem 
sommerlichen Sternenhimmel, wenn er auch nur kurze Augenblicke des ehrfurc.hts
vollen Schweigens brächte, bl~bt unvergeßlich im kindliehen Gemüt. Aber auch die 
Worte, beim nächtlichen Heimweg gesprochen, wirken manchmal lange nach, mebr 
des Klanges und der Stimmung als des Inhalts wegen. 

Bei kleineren Kindern ist dies alles nicht allzu schwierig. Si~ gehen leicht auf Vor
schläge ein, wenn sie kindgemäß sind; und alle kleinen Pflichten werden in Freuden 
verwandelt nach der Art, wje man sie dem Kinde darstellt. Ist das vierzehnte Jahr 
erreicht, ist die Abenteuerlust ea-wacht und die Selbständigkeit .rege geworden, dann 
wird es gut sein, die Wünsche der Kinder bei den Vorschlägen mit zu berücksichti-
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gen, sich mitruhegeistern für ihre Pläne und sie nach Erfahsrung des Erwachsenen 
zielvoll zu lenken. Noch eine Weile gelingt es, wenn man den Jugendsinn behält, 
selbst bei ihren Abenteuern mitzutun. Ein Vater, der mit auf Bäume steigt, und eine 
Mutter, die bereit ist, über Zäune zu klettern, kann in der Achtung der Vierzehn
jährigen nur steigen. 

Dann aber kommt der Augenblick, da auch dies nicht mehr genügt und die 
Kameraden die Stelle der Eltern ersetzen. Auch da muß man mit wachen Augen 
die Auswahl der Freunde und die Ziele der Wanderrungen beachten und etwas zu 
lenken versuchen; ohne viel Reden genügt manchmal schon die Schilderung eines 
eigenen Erlebnisses als kleine Hilfe. Vertrauen und Selhlltlosigkeit gehört oftmals 
dazu, sein Kind allein mit den Freunden ziehen zu lassen und auf sein.e Gegenwart 
im Urlaub zu verzichten, ist doch diese Zeit besonders für die Väter oft die einz4;e, 
in der sie sich ihren Kindern widmen können. Aber das Kind dankt uns dies611 V ~t·
zicht, wenn es mit strahlenden Augen von den Erleboissen berichtet, die .seinem 
Drang nach Selbstlindigkeit gerecht geworden sind. 

Diese ersten selbstän~n Ausflüge sollten kurz und die Zahl der Karnerraden 
beschränkt sein, wenn man das Kind vor Enttäuschungen bewahren will - eine 
Gemeinschaft von wenigen lernt leichter das Einfühlen und Zusammenhalten. So 
kann man sogar in e i n er Ferienzeit Ausflüge mit den Freunden und gemeinsames 
Verreisen verbinden. Läßt man den jungen Menschen ein·e Zeitlang frei in ihNr 
Feriengestaltung und hat etwas Geduld, dann kommen sie oft ganz von selbst auf den 
Gedanken, auch wieder mit den Eltern ihre Ferien zu verleben. Was sie gelernt 
haben mit Kameraden, die "Gemeinschaft", das kommt wieder der Familie zugute. 
Sie haben es erlebt, daß man Ordnung halten muß in kleinen Räumen, sie pacekn 
zu heim Kochen und Feuermachen ohne Anordnungen der Eltern und ohne Ver
teilung von Amtern. Gibt man genügend freien Raum, daß jeder am Tag auch allein 
sein und seine Zeit frei gestalten kann, dann werden sie sich auch gern wieder zu 
gemeinsamem Wandern oder abendlichem Lesen zusammenfinden. Da mag auch ein 
gemeinsam verfertigtes Gedicht entstehen, das die Urlaubsfreuden oder Mißerfolge 
in lustiger Weise schildert und als ein zusammen era.rbeitetes EJrgebnis des Urlaubs 
erhalten bleibt. 

In solchen Tagen, mögen sie auch nur kurz gewesen sein, entsteht oft eine neue 
Bindung für das Leben, die mehr bedeutet als nur die Blutsverwandtschaft. Lassen 
wir uns von dem Biologie-Studenten über wesentliche Verschiedenheiten der Pflanan 
belehren oder betrachten mit ihm Steinformationen, so wird die Kluft, wie si·e oft 
zwischen Vater und Sohn entsteht, wie von selbst überbrückt in gemeinsamem In
teresse. Auch was an ersten philosophischen Fragen und Gedanken .auftauoht, findet 
Raum zur ruh4;en Aussprache in richtig gestalteten Urlaubstagen. Steht man auch 
hier nicht als Lehrender, sondern als selbst Suchender neben dem jugendlichen Men
schen, so wird der W~ gebahnt von Mensch zu Mensch, von Freund zu Freund -
auch über die Bindung der Familie hinaus. 

Zweifellos spielt die wirtschaftliche und soziale Seite der Urlaubsplanung eine 
Rolle. Aber manche Urlaubsreise mit viel Geldaufwand hat nicht den gewünschten 
Erfolg, weil den Bedürfnissen der Kinder nicht Rechnung getragen wurde. Manchet", 
dem zu reisen vergönnt ist, sollte vorher dere~r gedenken, die es nicht können, und 
überlegen, ob er nicht den Freund der KindE'X oder sonst ein bedürftiges Kind mit
nehmen könnte. Durch eine kürzere Fahrt oder etwu Bescheidung wäTe da oft etwas 
zu tun. Wera Bockemahl 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 
AUSTAUSCH MIT HEIDENHEIM 

Heidenheim und ~ Langley sind sehr verschi.edan. Das trotz se.illßl" Nähe zu 
London ruhige Tal von Kings La.ngley fiibrt im. liebliches Bauernland hinah, das 
npch viel von seinem ländlichen Charaklim" bewahrt lhat, und The New School 
schaut hinaus Uber eine ~iibrte Gegend bis zum fern6ill Horizont. Die sud
deutsche Stadt Heidenheim Iist hoch gelegen, und die wunderlichen Dächu der alten 
Häuser drängen sieh dicht an den Hängen eines steilen Hügels ZllS8.DliDeD. Doch 
schaut das alte Schloß, d1111 den Gipfel krönt, iiber diese Ahgeschiedenhmt hinweg 
in ein ron dichtbewaldeten Hiigeln eingeschlossenes Tal, das von industrieller Akti
vität brodelt. Diese zwei in iJhnm Wesen so verschiedenen Orte, die vonetnander 
mehr als 24 SchnelLzugstunden entf1m1t lil.'>p-, sind durch enge F.re~mdschaft ver
bunden, eine .Freundschaft, die durch die Tatsache möglich wurde, daß auch dort 
eine Rudolf-Steiner-Sehu:le ~teht. 

Vor vielen Jahren, ale die 11ragödie des Krieges a.m bittersten zu verspüren war, 
als ein fahles Licht über London die Dunkelheit durahbradh und Explosionen uod 
Gedröhn der feindlichen Luftwaffe Tag und Nacht zu hör6D waren, wurde in den 
Herzen einiger Lohreir von Kings Langley clie Hofmung auf eine Zeit wach, in. der 
diese die Jugend bedrückenden Erfahrungen durch Kräfte menschlicl!er Güte und 
Freundschaft geheilt würden. Vielleicht würde es eines Tages mögJi.ch sein, durch einen 
Klassen-Austausch zwischen Rudolf-Steiner-Schulen e_io.en, Keim in die menschlichen 
Beziehungen zu pflanzen, deS!Ien W1rkungen, wenn er sich entwickelte, nicht lei.cht 
zu iiberschätzen war. 

Jahre gingen da:riiher hin. Im Herbst 1951 hatte The New School zum erste.nma:l 
eine 11. Klasse. W<~llte man dieser Klasse den Besuch e.iner Rudolf-Steiner-Schule 
auf dem Festland zukommen ln.ssen, so mußte die Angeleg.e.nheit sofort in die HILI!d 
gMommen werden. Ab wir an die deutschen Schulen hera.ngingen und fragten, wer 
von ihnen an einem Schuleraustausch mit un.serer 11. Klasse Intere5se :hätte, empfin
gen wir melll'ere Antworten, von denen der warme und zus1Jimmende Ton der Freien 
Sc:hule in Heidenheim all unsere Lehrer begeisterte. Im Leben gehen jedoch anschei
nend kleine Dinge den Ausschlag, und die Tatsache, daß die beiden KLassen die 
gleiche Schiilerzahl hatten, bewog un.s schließlich zu einem Austausch mit Heidenheim. 

Als unsere Gesellschaft an einem sonnigen Frühlingsmorgen die Fahrt ins Unbe
kannte .antrat, war es ein merkwürdiger Gedank;e, daß irgendwann während der 
nächsten Nacht der Zug an einem anderen vorbeifuhr, der die deutsche Gruppe zu 
einem unbekannten ~ Langley bringen wii!r'<le. Diese Gruppe wa.r die erste 
12. KlMBe der Heidenheimer Schule, also ein kostba.r6'1 Gut, und die begleite.nde11< 
Lehrer waren offenhax von einer gewissen SorljC erfüllt. Uns erschienen diese Sieb
zehn-bis Achtzehnjiihri.gen älter und reifer als unsere Kinder, zuma,l unsere oberste 
KliiiSSe fort wa;r, und wir wa.ren gespannt, wie lli.Qh die Dinge entwickeln wiirden. 
Briefe aus Heidenheim berichteten, wie herzlich unsere Kmder dort au~m.meln 
wurden, aber auch wie schwer es war, eine gewisse englische Scheu abzulegen. 
Hinzu kam, daß ein solcher Austausch in jener Zeit recht ~ewöhnlicl! wa.r; uad 
da man an deuteqhen Schulen Dicht wri.formiert ist, ma.cb.ten die roten Spo!rtjacken 
und Mutzen von Ki~ Langley mit ihren auffallenden Abzeichen einen ungewohnten 
Eindru·ck. Und doch wa.r keineswegs alles fremd und ungewohnt, denn der GeiBt 
von Rudolf Steiners ,Lebenswerk lebte in beiden Schulen, und etwas •liebevoll Ver-
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trautes umgab Lehrer und Schüler in gleichem Maße. ~en Ende des Tertials 
blieb kein Zwe.ifel mehr; wenn irgend möglich, mußre dieeer Austausch fortgesetzt 
werden. 

Das folgende Schuljahr bestärkte uns in diesem Entschluß. Die engLischen Kinder 
hatten sich ohne Schwieri8Jc6item. wiedezo in die eigene Schule hereingefunden; sie 
waren !reifer zurück8ekom.me.n und konnten ihr letztes Schuljahr: he&ser nutzen. Ein 
Briefwechsel mit ihren deutschen Freunden zeigte, daß sich enge BeziAmungen an
gebahnt hatten. Im Sommer 1952 reiste eine etwas jiin!'lere Gruppe hinüber, und 
wieder kam eine 12. Klasse zu uns. Bei Gel.nhei.t unseree Sommerfestes wnrde 
in diesem Jahr den- neue Saal der Schule mit ainßr Aufführung von Puroells "Fairy 
Queen" eingowe.i.ht. Dabei betätigten sich die deutschen Kinder sehr eifrig, nicht n11r 
musikalisc·h und enrythlillisch, sondern auC'b boi de1r Bühnengestaltung und der Be
leuchtu1J8. 

Im Sommer 1953 hatte The New School ke.ine Austauschklasse; dooh waren wir 
sohr erfreut, wieder eine Heidcmhflimer Gruppe aufzunehmen und zu erleben, 
wie vertrauenSYoll dio!>e jungen Leute nun zu WL!i kommen. Auch die Lehrer lerntem. 
immer beaser !Sich zu verstehen und an den Freuden und Schwierigkeiten der anderan 
Schule teilzunehmen. 

Die Schülerzahl ,der qlischen Hudolf-Steiner-Schulen nimmt langsamer zu als 
die der rasch wachsenden deutschen Solmlen; im Jahre 1954 war die Heißegu;ellschaft 
BWI Helidenheim ~oppeJt so groß wie der Austausch aus Kings La.ngley; doch war 
dieser Besuch in gewisser Wle'ise· der gelungenste von allen. Die Beruh~ung von 
früher über den guten Voerlauf der &suche war zu einer wirklichen Befriedigung 
geworden. Wiieviel varmag ein Lllnd zu gehen und zu empfangen, weun es mit dem 
anderen im Geiste Hudolf Stoi..ners verbunden ist! 

]. Compton-Burnett (übersetzt aus "Child and Man") 

W ALDOHFSCHOLEH AUF DEM LANDE 

Nach dem ersten Weltkrieg schon pflegte die Dresdner Waldorfschule enge Be
ziehungen zwischen Stadt und Land sowohl im Epochenunterricht als auch durch die 
Mitarbeit einzelner Schüler auf den Bauernhöfen am Rande des Erzgebirges ·oder in 
der Lausitz. Bei der oft so ungewohnten landwirtschaftlichen Arbeit kounte noch ein 
Eindruck von der Naturgeistigkeit vermittelt werden, die im miJtteldeutschen Berg
land webt. Weiterhin wurden im Umgang mit M~nsch und Tier des Hofes in beson
derem Maße soziales Empfinden geweckt. 

In solcher Art Begonnenes ruft gerade in unserer Zeit nach Fo~rtsetzung, denn es 
wird nur allzu gern übersehen, was schon Hudolf Steiner in der Einleitung seintl!l 
Landwirtschaftlichen Kurses, der zur Begründung der biologisch-dynamisch-en Wirt
schaftsweise führte, im Jahre 1924 sagte: "Von irgendeiner Seite, aus ilrgendei.ner 
Ecke gehören alle Interessen des menschlichen Lebens in die Landwirtscltaft "hinein." 

Der Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftswei11e bat es sich nun 
zur besonderen Aufgabe gemacht, die Verbindung von Schule und Bauernhof wieder 
herzustellen, nachdem die Schwierif;keiten der Nachkriegszeit für den Wiederaufbau 
der b-iologisch-dynamisch .arbeitenden Höfe so weit überwunden sind, daß an ei~ 
gemeinsame Arbeit gedacht werden kann. 

Im August 1953 fuhr eine Schülergruppe der Schulen von Stuttgart und Helden
heim zur Mitarbeit auf dem Lande in das nordästliehe Württemberg. Nach anfiing-
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liehen Mühen, sich miteinander einzuleben, war das Eq~ebnis so ermutigend, daß 
nicht nur in den mehrten Fällen die Kinder ihren Aufenthalt verlängerten, sondern 
weitere Besuche in den folgenden Ferien verabredeten. Dieser erfreuliche Anfang 
:füh.rte dazu, daß im Frühsommer 195-:1 die vorgesehenen Betriebe schnell versorgt 
waren und es an weiteren Plätzen fehlte. 27 Jungen und Mädchen der 9. bis 11. Klns11e 
wurden direkt auf den Höfen untergebracht, wobei jeweils mehrere Schüler an einem 
Ort arbeiteten. Neben der Arbeit kamen die Gruppen zweimal in der Woche zu
sammen, um du,rch Erzählungen mit Lichtbildern die Geschichte des Landes kennenzu
lernen oder bei sonntäglichen Ausflügen die Landschaft des weiteren Umkreises 
zu erleben. 

Die Weiterführung dieser Arbeit sollte Lehrer und Eltern zum Erfahrungsaustausch 
zusammenführen. An die Freunde in den Betrieben ergeht zugleich die Bitte, die 
Voraussetzungen zur Mitarbeit auf weiteren Höfen zu schaffen. 

Nach Berichten von 1. Enke und Kralft 11on Heynitz. 

Ein Heidenheimer Schülerbericht von der Erntearbeit 

Wir finden es schön, daß es uns von der Schule aus ermöglicht wird, einen Ein
blick in die Landwirtschaft zu bekommen. Am Samstag kamen wir voll Erwartung 
zu Försters nach Reutsachsen. Zuerst schauten wir uns den Hof an. Am Abend spra
chen wir über die Arbeit auf einem Hof im großen und ganzen. Da wir zu zweit 
waren, wurde mit Stall- und Hausarbeit abgewechselt. Am Montag saß Hanne schon 
unter einer Kuh und machte ihre ersten Melkversuc.he, wiih!oond Heidelind Siiue 
fütterte. Anschließend ging es zum Futterholen. Mittags wurde Klee aufgebockt. Dies 
fiel uns zuerst sehr schwer, denn die vollen Kleegabeln wollten immer in die Mitt~ 
des •Kleebocks rutschen, aber mit der Zeit le.rnten wirr auch dies. Beim nächsten 
Futterholen durften wir das Mähen versuchen. Doch das erste Mal war es für beide 
Teile kein Vergnügen, die Sense blieb zu oft im Boden stecken, und es mußte sich 
jeder vor dem anderen in acht nehmen. Doch jetzt können wir auch dies. In der 
ersten Woche bockten wir vier Felder auf, und wir wußten abends, wo wir unsere 
Arme hatten. Am Ende der Woche konnte Hanne melken, und Heidelind plagte 
die arme Kuh. Nun war auch das Getreide reif und es ging ans Angrenzen. Für die 
erste Zeit hieß es nur noch Binden, und uns taten die Augen bald weh. Dann kam 
endlich der Binder aufs Feld, und wir wa.ren froh, daß es so etwas gibt. Der Binder 
tat alles für uns, und wir konnten ans Aufstellen gehen. Wir freuten uns über jede 
aufgestellte Reihe. Manchmal war sie endlos lang. Eine furchtbare Wut hatten wir, 
wenn sie am nächsten Tag vom Wind wieder umgestürzt waren. Wir merkten über
haupt, wie sehr der Landsmann vom Wetter abhängig ist. Zwei Wochen lang lueß 
es Hüttli bauen, Häusli stellen, und trotzdem wurde es uns nicht langweilig. Die 
schönste Arbeit war das Einfahren. Nach jedem Wagen atmeten wir auf. Als För
sters am Sonntag wegfuhren, konnten wir alles alleine machen: Melken, misten, 
Kühe tränken, füttern und striegeln. 

So lernten wir das, was es an Arbeit auf einem Bauernhof gibt, kennen, und wenn 
wir heute an einem Feld vorbeigehen, ist es herrlich, all das zu wissen, was der 
Bauer dort tut. Heidelind Klaus - Hanne Nieherlein 

Berichtigung. In dem Aufsatz "Vom Hecht der Freien deutschen Schulen" im 
vorigen Heft muß ~s auf Seite 181, Zeile 9 "Aufwendungen" Btatt "Anforderungen" 
heißen. 
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Mitteilung des Verlages: 
Die~em Heft liegt die Bezugs~c~hnung fn~ d~s 2 .. Halbjahr 19:55. Vorauszahlungen 

auf diese Rechnung wurden qwttLert, sowert s1e b1s zum 5. Juh 1955 beim Verlag 
eingegllllgen sind. 

Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß der Bezugspreis einschließlich 
Porto DM 6,60 beträgt und bitten die Vorauszahlor, die den Betrag nicht voll über
wiesen haben, die Portodifferenz nachzuzahlen. 

Neuer, stark herabgesetzter Preis: 

FRITZ GOTTE 

CULTURA 
Zehn Essays 

Das Haus - Der Tisch - Der Stuhl- Der Hammer- Die Waage 

Der Schuh - Die Hand - Die Biene - Der Bergbau - Das Eigentum 
137 Seiten jetzt: kart. DM 2,90 

.,Es ist für den Erzieher eine schöne aber nicht immer leichte 
Aufgabe, die heranwachsenden Kinder in rechter Weise mit ihrer 
Umgebung vertraut zu machen ... Die äußere Umgebung wird heute 
immer seelenloser, immer geistleerer und dessen wird steh der 
junge Mensch immer mehr bewußt ... 
Fast noch mehr als durch das ausgesprochene Wort wirkt der 
Lehrer auf die Seele des Kindes durch das, was in ihm lebt. Von 
der Art und Weise, wie er die Dinge der Außenwelt betrachtet, 
wird auch etwas auf die Kinder übergehen... . 
Die Summe aller äußeren Dinge in einem geographischen Gebiet 
nennt man dessen ,.Zivilisation". Darin leben aber auch Menschen, 
und die haben eine besondere Art, die Welt anzusehen, Geistig
Seelisches zu pflegen. Diese Pflege nennt man .,Kultur", und woz.u 
man die Kinder gern erziehen möchte, das ist eine Haltung, ln 
welcher die Zivilisation benützt wird, um die Pflege des innern 
Lebens zu üben. 
Das vorliegende Buch vermag dem Lehrer, den Eltern und auch 
dem älteren Schüler wertvolle Anregungen zu geben, indem unter 
dem Gesichtspunkt der Kultur Dinge besprochen werden, welche 
zur Zivilisation gehören ... Man kann also die Dinge nicht nur aul 
ihre Verwendbarkelt hin ansehen, was ohnehin geschehen muß, 
sondern einmal darauf achten, wie sie entstanden sind, was in 
den Menschenseelen vorgegangen ist, als diese Dinge nach und 
nach geschaffen worden sind ... 
So kann das Buch eine Anregung sein, unser Verhältn\s zu den 
Dingen und zu den Menschen, welche sie benützen, lebendig füh
lend durchzudenken. Dabei werden wir nicht nur lernen, sondern 
auch erleben und davon manches Schöne zu den Kindern hin 
strömen." Alexander Slrakosch in ,.Die Menschenschule", 1954, H. I 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






