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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PäDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XIX Hel t 8 August 1955 

Unsere Autorität - und die Freiheit der Kinder 
Marguerite Philippart * 

Seit dem frühen Altertum bis zu einem Zeitpunkt, der nicht weit zurück
liegt, ruhte jede Erziehung auf dem Prinzip der Autorität, deren charakte
ris.tischster Vertreter im allgemeinen der Vater war. Bei vielen Völkern 
hatte er das Recht über Leben und Tod seiner Kinder. Noch zu Beginn dieses 
Jahrhunderts glaubte der Durchschnitts-Erwachsene, daß man, um es richtig 
zu machen, den Willen des Kindes "brechen" müsse (dag war der gebräuch
liche Ausdruck); daher der häufige Mißbrauch der in der Familie verwendeten 
alten Erziehungsmittel wie: eine Tracht Prügel, Entziehung des Nach
tischs, "... und geh schlafen ohne Abendbrot", Aufenthalt (nicht not
wendigerweise unangenehm) im Speisekammer-Gefängnis, oder, weniger 
geschätzt, im Kohlenkeller. Der Erwachsene forderte, daß das Kind ihn 
bedingungslos achte; er forderte auch unumschränkten Gehorsam, denn das 
Kind sollte nach dem Willen der Eltern oder seiner Lehrer geformt werden. 
Die Geschichte überliefert uns das traurig-berühmte Beispiel einer ausge
sprochen brutalen Erziehung; es ist die, welche der zukünftige König von 
Preußen, Friedrich der . Große, über sich ergehen lassen mußte, der von 
seinem Vater so behandelt wurde, wie wir es keinem Hunde zumuten 
würden. Zuerst empört, dann unterwürfig, d. h. zerbrochen, war Friedrich 
schließlich am Ende seines Lebens ein verbitterter Einsamer, hart gegen 
die anderen, noch härter gegen sich selbst, und er kannte weder Freude 
noch wahres Glück. Dieses in den einzelnen Zügen bekannte und deshalb 
anschauliche Beispi-el macht die verhearenden Wirkungen eines Mißbrauchs 
der Autorität offenbar: Empörung, Zerstörung menschlich wertvoller Eigen
schaften, Untergrabung der Gesundheit, Erwerbung einer mehr zerstöre
rischen als aufbauenden Energie. 

Eine Gegenbewegung zeichnete sich im Laufe des letzten Jahrhunderts 
ab und bildete sich am Anfang des 20. Jahrhunderts genauer heraus. Viele 
Pädagogen hofften, daß dieses das "Jahrhundert des Kindes" werden würde 

• Diesem aus dem Französischen übersetzten Aufsatz liegen Gedanken zugrunde, 
wie sie von Rudolf Steiner i.n "Die Erziehung d-es Kindes vom Gesichtspunkte der 
Geisteswissenschaft" und Erich Gabert in "Autorität und Freihait in den Entwick
lungsjahren" (beide Schriften im Verl&g Freies Geistesleben, Stuttgart) dargestellt 
wurden. 
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und brachten der Verwirklichung ihres Ideals eine oft bewundernswerte 
Selbstverleugnung entgegen. Sie fanden es in Ordnung, daß das Kind sich 
empörte, das es an ihrer Weisheit, ihrer Gerechtigkeit zweüelte; die Psycho
logie entdeckte die "Komplexe" und stellte fest, daß die meisten auf schäd
liche Einflüsse, die während der Kindheit erlitten wurden, zurückzuführen 
seien. Worin sie übrigens nicht immer Unrecht hattel Aber durch diesen 
Rückstoß, der nicht der Komik ermangelt, waren viele Eltern und Lehrer 
von der Furcht besessen, im Seelenleben ihrer Zöglinge durch einen auch 
nur geringen Zwang nicht wieder gutzumachende Schäden anzurichten. 
Dieser "Komplex der Komplexe" ist vor allem in Amerika verbreitet (wäh
rend ja die Dame Autorität bei uns noch nicht völlig entthront ist). Ein 
Freund, der von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückkam, erzählte, 
daß ihm beim Eintritt in dns Haus einer Familie, die ihn eingeladen hatte, 
sogleich ein Kopfkissen mitten ins Gesicht flog. Das. war aber kein Ver
sehen, sondern ein "netter Streich", welchen einer der kleinen Kerle den 
Besuchern zu spielen beliebte. Niem:tnd verwies den "Schuldigen" (so 
würden wir sagen), aus Angst, dureh Zwang Komplexe hervorzurufen. 

Es gibt wohl überall in der Welt Erziehungsanstalten, welche die Kinder 
nach diesem System behandeln. Folgendes erzählte Rudolf Steiner von 
einer derartigen Schule: "Ich war einmal in einem Landerziehungsheim 
und wollte mir beim dortigen Unterrichte die erhebendste Stunde ansehen: 
die Religionsstunde. . . Ich kam in das Unterrichtszim.mer. Da lag auf 
dem Fensterbrett ein Bengel, der räkelte sich dort mit seinen Beinen zum 
Fenster hinaus; ein zweiter hockte auf dem Fußboden, ein dritter lag 
irgendwo auf der Bank und hob den Kopf .nach aufwärts. So un
gefähr waren alle Schüler in dem Raume verteilt. Dann kam ein soge
nannter Religionslehrer und las ohne eine besondere Einleitung eine Novelle 
von Gottfried Keller vor. Dabei begleiteten die Schüler seine Vorlesung 
wieder mit den verschiedensten Riikeleien. Dann, als er damit zu Ende 
war, war die Religionsstunde aus, und alles ging ins Freie." 

Ein Ideal der glühendsten Vertreter dieses Systems ist, daß das Kind 
"sich selbst erziehe" und daß die Beziehungen der Kinder untereinander 
denen der Erwachsenen ähnlich seien, d. h. geordnet durch den freien 
Willen der die Gruppe bildenden Individuen. In solcher Weise erzogene 
Kinder werden niemals unter den unheilvollen Folgen einer übertriebenen 
Strenge zu leiden haben; aber etwas fehlt ihnen doch. Sie spüren eine 
gewisse ",Leere" in ihrer Seele, leer erscheint ihnen auch die Welt; leer 
an Sinn, leer an Interesse. Sie besitzen nicht einmal das, woran sie sich 
anklammern könnten, nämlich die negative Kraft eines Grolles gegen 
ihre Unterdrücker oder eines Bedürfnisses nach Empörung, sie haben nichts, 
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sie sind abgestumpft, sie verlangen nach aufreizenden Sensationen und sie 
gehen leicht den kaufmännischen oder politischen Schlagwörtern in die 
Falle. 

Und die armen Erwachsenen sind ratlas. Was tun~ Sollen sie sagen: Der 
Staat bin ich~ Und ihren Willen aufnötigen~ Es wäre immerhin notwendig 
zu wissen, was man will, das heißt, nur ein Fünkchen von pädagogischem 
Instinkt zu haben, da es schon an Weisheit fehlt. Aber dieser Instinkt ist in 
erschreckender Weise im Schwinden begrüfen, Oder soll man ein Hand
buch der Psychologie kaufen und daraus erfahren, daß man Gefahr läuft, 
aus seinem Kinde einen Neurotiker zu machen, wenn man es verächtlich 
anschaut, falls es absichtlich das Shres-Porzellan zerbricht~ Ein verwir
rendes Dilemma I 

Ja, wir alle, die wir mit Kindern zu tun haben, die wir die schwierigQ 
Aufgabe eines Vaters oder einer Mutter auf uns nehmen, oder - was kaum 
bequemer ist - eines Lehrers, eines Professors, oder sonst etwas, die wir 
Onkel oder Patin sind, w.ir alle haben das dringende Bedürfnis, uns von 
neuem Erzieherinstinkte anzueignen. Das Kind ist nicht ein Erwachsener 
en miniature, sagte J. J. Rousseau, aber sind wir uns dessen stets bewußt? 
Das Kind ist ein von uns ganz verschiedenes Wesen, das jedoch sein Ich 
hat, das .eine Individualität ist. Das Kind entwickelt sich, aber nicht in 
gerader Linie. In seinem Leben lassen sich einige Einschnitte deutlich 
erkennen, von denen jeder einer leiblichen, seelischen und geistigen Um
wandlung ·entspricht. Die am meisten offenbare ist die physische Geburt. 
Binsenwahrheit, meint ihr~ Nichts weniger als das I Es gab Menschen, die 
ganz ernsthaft die Frage der vorgehurtliehen Erziehung (des Kindes, bitte, 
nicht der Mutter I) aufgeworfen haben, d. h. daß sie sich anscheinenß nicht 
der von Rousseau so schön formulierten Wahrheit bewußt waren! 

Die ersten Kindheitsjahre sind gekennzeichnet durch ein erstaunliches 
Nachahmungsvermögen. Die Nachahmung des Kleinkindes ist leiblich, voll
zieht sich aus eigenem Antrieb, und das Kind kann ihr nicht widerstehen; 
stellen wir uns nur die ansteckende Wirkung des Gähnens vor I Das Kind 
ahmt aber nicht nur unsere Gesten und Worte nach, sondern auch unsere 
Stimmung, unsere innerliche Einstellung zum Leben, unsere Seelenhaltung. 
Ein kleines Mädchen arbeitete wie ein Neger, sobald es bei der Großmutter 
war: es forderte seinen Anteil beim Wäschewaschen, scheuerte den Fuß
boden und v.erlas das Gemüse; bei der Mutter aber war nichts zu machen, 
es ließ sich für die kleinste Arbeitsleistung beim Ohr nehmen. Was für ein 
Faulpelz, sagte die Mutter. In Wahrheit hatte das Mädchen nichts getan als 
die Haltung der Erwachsenen nachzuahmen: die Großmutter war eine tätige, 
arbeitsame Frau, die ihre Arbeit liebte und die sang, während sie das Eßge-
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schirr abwusch; die Mutter versah wohl ordentlich ihren Haushalt, fand 
aber keinerlei Vergnügen daran, weil ihr dies als notwendige Sklavenarbeit 
erschien. 

Wenn die Erwachsenen sich immer Rechenschaft geben wollten über den 
Einfluß, den ihr eigenes Unterbewußtsein auf den Zögling hat, dann würden 
sie nicht sagen: "Willst du wohl nicht immer so schlechte Laune haben 
den ganzen Tag? Das ist doch abscheulich! Kein Mensch mag dich, wenn du 
so bös bist!" Sie würden .sich vielmehr fragen, ob sie nicht selbst in irgend 
einem Winkel des Herzens uneingestandenermaßen schlechte Laune haben •.. 
Es gibt nur einen Weg der Erziehung für dieses Lebensalter: das Beispiel. 
Die Frage "Soll man autoritativ auftreten oder soll man die Kinder sich 
selbst führen lassen?" braucht nicht gestellt zu werden. Man muß dem 
Kinde nur geduldig das vorleben, WII.S man wünscht, daß das Kind es tue 
und lerne. Sagen wir gleich, daß dies eine harte Geduldsprobe ist, denn 
wenn es wahr ist, daß das Kind uns spontan nachahmt, so dauert es doch 
oft lange Zeit, bis es die Gewohnheiten annimmt, die wir ihm einprägen 
wollen; "einmal nachahmen" heißt noch nicht "es immer tun". 

Diese Nachahmungsfähigkeit ist lebendig bis zum Alter von 7 Jahren. 
Dann schwindet sie nach und nach, aber selten gänzlich. Noch ein Er
wachsener bewahrt Spuren davon, vor allem der Künstler, ganz besonders 
aber der Schauspieler. Nur ist sie vom siebenten Jahre ab im kindlichen 
Seelenleben nicht mehr vorherrschend. Wir sehen eine andere innere Hal
tung sich entwickeln: das Kind schließt sich mit ganzem Herzen an den 
Menschen an, der es erzieht. Seine Beziehungen zum Erwachsenen werden 
um einen Grad bewußter; sie sind von einem ionersten Bedürfnis der Ver
ehrung geprägt. Vater, Mutter, der Lehrer sind fürderhin seine Führer, 
seine Vorbilder; zum mindesten möchte es, daß sie es seien. Welches Un
glück, wenn sie es nicht sein können, wenn es dem Kind nicht gelingt, seine 
Ergebenheit, seine Ehrfurcht einem Würdigen entgegenzubringen! Jede 
Erziehung, das ganze Leben wird dadurch einen nicht wieder gutzumachen
den Schaden erleiden. Für Kinder eines gewissen Alters steht ihr da als un
mittelbare und eigentliche Stellvertreter des lieben Gottes; ihr seid die 
Autorität. Alles, was ihr sagt, ist richtig; alles, was ihr tut, ist gut; alles, 
was euch gefällt, ist schön. Das Kind, das ja noch nicht selbst urteilen kann, 
urteilt aus dem Urteil des Erwachsenen heraus. Wenn ihr der Ansicht seid, 
daß es sich jedesmal auflehnen soll gegen euch, sobald eure Meinung der 
seinigen entgegensteht, dann werdet ihr eine Schar (oder eine Klasse) von 
Aufrührerischen haben, die euch ins Gesicht schreien: "Nieder mit den 
alten Ekeln!" Aber ihr wollt es ja so haben! Sie müssen also euren Wei
sungen gehorchen und sich euren Wünschen fügen, besonders wenn si.e 
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unterbewußt oder unausgesprochen bleiben I Das ist der Zeitabschnitt, wo 
der Lehrer vor der Klasse nach einem Augenblick der Unruhe sofort wieder 
Ruhe herstellen kann - sofern er seine Kla.sse fest in der Hand hat -
allein dadurch, daß er ihr durch seine Haltung zu verstehen gibt, daß er 
Ruhe würucht. 

Die echte Autorität stützt sich immer auf Verehrung; sie trägt ein geheim
nisvolles Element in sich, das von Seele zu Seele geht und dessen das Kind 
bedarf in diesem Lebensabschnitt. Es ist für das Kind wie eine schützende 
Umhüllung, die ihm die Möglichkeit gibt, Fähigkeiten auszubilden, deren 
es sich erst viel später bedienen wird: das eigene Urteilsvermögen und der 
freie Wille. Aber vom Kinde zu verlangen, diese schon jetzt zu üben, würde 
letzten Endes zu einer Mißbildung führen. Es ist annähernd so, Rls wenn 
Mütter ihren Säuglingen Alkohol geben, um sie einzulullen. Daß Autorität 
niemals Tyrannei bedeuten darf, ist wohl unnötig-zu sagen. Wenn sich auch das 
Kind noch nicht selbst leiten kann, und obgleich es in vieler Hinsicht vom 
Erwachsenen abhängig ist, so trägt doch das Kind den göttlichen Fw1ken in 
sich, das Ich. Wir müssen es führen, aber wir haben keinerlei Recht, seinem 
innersten Wesen Gewalt anzutun. Es ist zuweilen furchtbar schwer, das 
Richtige vom Falschen auf diesem Gebiete zu unterscheiden, es ist nicht 
menschenmöglich, jeden Irrtum zu vermeiden; aber die Erfahrung lehrt 
un.~ eine seltsame Tatsache: in unserer Beziehung zu Kindern geben die Bemü
hungen den Ausschlag, fast mehr noch als unsere angeborenen Fähigkeiten. 
Unsere Bemühungen, das Kind immer mehr zu lieben, es immer tiefer zu 
verstehen und sich erzieherischen Takt anzueignen .•. 

Nun aber beginnen mit der Pubertät die Dinge sich zu ändern. Man sagt 
manchmal, dies sei das Alter des Aufruhrs; das ist nicht völlig wahr; es 
hängt vom Charakter des Kindes ab und von dem Gebrauch, den inan von 
seiner Autorität gemacht hat. Normalerweise empört sich das Kind nicht, 
sondern es löst sieb los. Es ist dabei, ein Erwachsener zu werden und sucht 
seinen Weg. Es will dies auf eigene Faust tun ("Laß mich in Frieden, ich 
will mich ganz allein täuschen I") ; die Urteilsfähigkeit beginnt sich zu ent
falten. Die!i ist also der Augenblick, wo man ihm nach und nach die Frei
heit läßt, die es begehrt, wo man ihm Verantwortung übergibt und wo man 
es selbst suchen läßt, was es wünscht. Das ist der Augenblick, wo ihr euch 
nicht ärgern dürft, wenn derjenige, welcher euch für ein genaues Abbild 
des lieben Gottes hielt, mit einem verstohlenen Lächeln entdeckt, daß ihr 
euch mit dem Komma bei der Division getäuscht habt oder daß ihr "un
nütz" nur mit einem n geschrieben habt. Dieser Zeitpunkt ist schwierig für 
das Kind wie für den Erzieher: Jenes fühlt gebieterisch die Notwendigkeit, 
sich loszulösen von jemandem, den es liebt - aber es erobert dafür die 
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eigene Persönlichkeit -, und dieser sieht, wie das geliebte Kind sich von 
ihm loslöst - für immer, denkt er. Nun, diese Furcht ist nicht gerecht
fertigt. Wenn ein Erwachsener seine Macht nicht mißbraucht hat während 
de! vorhergehenden Zeitabschnittes, wenn er nicht in die junge Seele 
Keime der Empörung gesenkt hat, welche zwar zunächst unbewußt bleiben, 
dann sich aber um so heftiger auswirken können, mit einem Wort, wenn 
er mit vollem Recht ein Führer genannt werden konnte, dann wird er 
"sein" Kind nicht verlieren. Nur wer:len sich die Beziehungen umwandeln, 
sie werden mehr und mehr denen der Erwachsenen WJtereinander ähnlich 
werden. 

Nach der Pubertät sucht das Kind ein Ideal, mit Vorliebe ein Ideal in 
Fleisch und Blut, weil ihm dieses gt>.haltvoller enscheänt als eine abstrakte 
Idee. Die Wirklichkeit des Geistes tritt ihm verständlicher entgegen in einer 
umgrenzten Persönlichkeit. Glücklich der, der seinen Helden finden kann in 
dem Wesen seines Vaters, seiner Mutter, eines Lehrers. Es ist dann die 
Aufgabe des Erwählten, sich dieser Wahl würdig zu erweisen. Wieder ein
mal zeigt sich, daß die Aufgabe des Erziehers s.chwierig ist (aber sie ist 
es immer). Zwei Dinge vor allem erwartet der Heranwachsende vom Er
zieher: daß er ihn begreife, und daß er hohe moralische Qualitäten ver
körpere (die intellektuellen Fähigkeiten nehmen nur den zweiten Rang ein). 
Sehr oft muß er ohne Worte begreifen, die Fragen erraten, die das Kind 
stellen möchte, die ·es in sich trägt, aber nicht aussprechen kann. Vor allem, 
er muß "jemand" sein, wobei diesem Worte ein ethischer Sinn gegeben ist. 
Der junge Mensch ist kritisch, er möchte euch gern auf die Probe stellen, 
nicht aus Bosheit, ganz im Gegenteil, er wünscht, euch siegreich aus diesem 
Kampfe hervorgehen zu sehen. Ich habe immer beobachtet, daß die Selbst
beherrschung einer der Faktoren ist, der am schwersten wiegt auf der Waage 
der Ehrfurcht. Dieses Alter ist in diesem Punkt ohne Gnade. Ich hörte ein
mal eine Klasse von großen Jungen ihren Professor wütend kritisieren, weil 
er als Raucher die Gewohnheit hatte, seine Zigarette anzuzünden, wenn er 
kaum die Klasse verlas.sen hatte: "Das ist so einer, der nicht einmal warten 
kann, bis er die Treppe heruntergestiegen ist", sagten sie, "und VQr WJS 

rühmt er trotzdem die lelf-controool/ Der tii.te besser zu schweigen!" Oft 
versuchen sie deshalb euch zu ärgern, "um zu sehen, was er für ein Gesicht 
aufsetzen wird." Eine gute Sache, der Humor in solchen Augenblicken! 
Ubrigens, das Kind will ja nichts anderes als besiegt werden, aber daß es 
durch einen Helden geschehe (oder eine Heidin, versteht sich). 

So verläuft die normale Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten von 
der Geburt bis zur Mündigkeit. Aber bei dem gegenwärtigen Zustand unserer 
Zivilisation unterliegt diese Entwicklung zahlreichen Störungen, die ein 
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völlig falsches Bild von dem wirklichen Tatbestand verursachen können. 
Bevor wir jedoch die Krankheiten behandeln, müssen wir die Reaktionen des 
gesunden Organismus kennenlemen. -

Wir müssen also die Frage, von der wir ausgegangen sind, anders stellen. 
& handelt sich nicht darum, zu wählen zwischen unserer Autorität und der 
Freiheit unserer Kinder. Sondern wir müssen drei verschiedenartige Haltun
gen einnehmen, je nach den drei Erscheinungsformen der Kindheit und der 
Jugend: Seien wir ein nachahme.nswertes Vorbild, eine verehrungswürdige 
Autorität - .ein bewundernswertes Ideal/ Um der Wahrheit die Ehre zu 
geben, fügen wir bescheiden hinzu: Soweit möglich! 

(UberBetzt von Martha Haebler) 

Die Entwicklung der französischen Sprache und Dichtung 

E i n i g e L e i t g e d a n k e n f ü r d e n U n t e r r i c h t. (Schluß) 

Das im Zeitalter des aufwachenden Selbstbewußtseins immer mehr in das 
Volksgemüt dringende Christentum (römischer Prägung!) kann als ein neuer, 
starker, die Seelen einander nähernder Impuls gelten, der zugleich religiös 
und künstlerisch-anschaulich wirkt; er gibt seit dem 12. Jahrhundert, von 
der Kirche kontrolliert und gelenkt, clen biblischen Dramen (Mirakel- und 
Mysterienspielen) ihren Inhalt. In ihnen erlebt das noch naiv-fromme und 
rohe, doch bildungshungrige Volk die Gestalten und Geschehnisse der Bibel 
und wird von den bewegten Massen, der reichen Ausstattung und der er
greifenden Handlung tief berührt und geformt. Das ist zweifellos ein neuer 
dichterischer Einschlag, der über die drei genannten Volkselemente hinaus 
die widerstrebenden Kräfte auf einer höheren Ebene zu vereinigen geeignet 
ist. Die bewegliche und kunstbegabte (keltische!) Volksseele findet sich von 
diesen dramatischen Darstellungen besonders angesprochen, als Zuschauer 
sowohl wie als Spieler. Bald geht sie aber zu solchen Werken weltlichen In
halts über, in denen Heldentum und Liebe, Freundschaft und Feindschaft u. ä. 

bis zum derben Humor und Witz neue Ausdrucksmittel verlangen und fin
den. Eigene Gesellschaften in allen Städten wetteifern miteinander um den 
Erfolg ihrer Jeux, Farces, Moralites und Soties und entfernen sich in derbe~: 
Weltlust und satirischem Spott oder in allegorischen Darstellungen immer 
mehr von ihrem römisch-kirchlichen Ursprung, zu dem sie sich oft genug in 
bewußten kritischen Gegensatz stellen. Das bekannteste Spiel dieser Art, die 
Farce v9m Advokat Pathelin, hat seine Wirkung bis in unsere Zeit binein 
behalten (Ha.ns Sachs). 

Während im 16. Jahrhundert die Reformation die Aufführungen der reli-
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g10sen Spiele unterbindet, reißt die Entwicklung der weltlieben Darstellun
gen nie ganz ab und zeigt bis heute in "comedie" und "Opera-comique" das 
erstarkende, typisch französische Persönlichkeitsbewußtsein am Werke. In 
der Bewegung der Renaissance wird dieses noch besonders betont und lebt 
sich auf fast allen Gebieten des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Lebens aus. In der Folge dringen vom Süden her, aus Italien und Sp·anien, 
viele neue Worte und Begriffe in d-!lS Französische ein und bereichern -
überlasten aber auch - die Sprache. G~gen diese "Uberfremdung" kämpfen 
Vereinigungen von Dichtern und Schriftstellern wie die "Pleiade"; doch 
gründet sie auf denselben Ideen: Rückkehr zu den großen Vorbildern der 
Antike, in deren Nachahmung allein die Rettung vor der Verwilderung der 
versinkenden Volkspoesie liege. 

Auf denselben Wegen schreitet auch das Drama des 16. Jahrhunderts 
mit seinen Stoffen und Helden. Da tauchen erstmals als "Original-Dramen" 
auf: Cleopatra, Dido, Medea, Porcia u. a., fast alle nach lateinischen Quellen 
(seltener griechischen) geschaffen. 

Ohne auf die anderen Dichtungsarten jetzt einzugehen, deren Vertreter 
unter dem Aspekt des dreifachen Völker-Impulses zu betrachten gleichfalls 
reizvoll wäre, sollen nur an die bedeutendsten Erscheinungen des "klassi,schen 
Dramas" im 17. Jahrhundert Betrachtungen dieser Art geknüpft werden. 

Es ist ja fast die ganze Dichtung dieser Zeit "Hofdichtung" - mit dem 
ehrfürchtigen Blick zmn Herrscherhof, zum "Sonnenkönig" Ludwig XIV. vor 
allem, dessen Imperatoren-Gestalt und -Geste einen Nachklang klassischer 
Größe atmet. Paris ist - wie das alte Rom - das Zentrum aller französi
schen Bildung und Kultur. Stoffe und Themen der dramatischen Werke die
ser Zeit sind fast nur der Antike entnommen; Aufbau und Führung der 
Szenen stehen unter dem (mißverstandenen) Gesetz des Aristoteles: der drei 
Einheiten des Ortes, der Zeit und der Handlung. 

Betrachten wir etwas eingehender die drei großen Vertreter dieser Dich
tungsart: Corneille, Racine, Moli~rel 

Pierre Corneille (1606-1684), Jesuitenzögling und studierter Jurist, de.r 
sich - ein bescheidener Provinzler aus Rouen - in Paris trotzig gegen die 
Bevormundung des Kardinals Riebelien durchsetzt, lernt dort den Ton der 
feinen Welt, den er in seinen Werken meisterhaft beherrscht, und schafft 
sich in zäher Arbeit zu der Höhe seiner epochalen Werke, die ihm früh 
schon .einen ungeheuren Erfolg bringen (Der Cid, 1636). Er zieht sich aber 
nach kurzer Zeit, mit 38 Jahren schon, enttäuscht und verbittert durch eine 
Reihe von Mißerfolgen, vom Theater zurück, dem er gleichwohl in ruhelosem 
Fleiß noch zehn Dramen widmet (im ganzen 30 Stücke). Er gerät nach 
kurzem Ruhm mehr und mehr in V ergesscnheit und stirbt einsam und von 
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Geldsorgen bedrängt. Die Stoffe seiner Dramen nimmt Corneille meist aus 
der römischen und z. T. griechischen Antike (Seneca, Titus Livius u. a.), wie 
scho:n die Titel seiner Dramen zeigen: Horace, Cinna, Der Tod des Pompejus, 
Nicomedes, Polyeuctes, Titus und Berenice u. a.; aber auch die Gestalten 
darin sind von römischer Größe, Sittlichkeit und Härte - bis zur Grausam
keit. Die Konflikte in allen Stücken stehen unter dem Zeichen der Politik, 
mit der sich die Helden auseinandersetzen müssen, die fast immer "Leute 
von Stand", Feldherren, Fürsten und Könige sind. Ein Kampf zwischen Liebe 
und Pflichten dieser Art lebt in seinem berühmten Cid; mit fast juristischem 
Scharfsinn werden in den leidenschaftlichen Reden und Gegenreden Thesen 
und Antithesen entwickelt, die Liebe spielt dabei nur die zweite Rolle. Cor
neille,_ in seiner maßvoll-beherrschten Art, seinem geraden, klaren und kom
promißlosen Wesen, hat selbst etwas von einem alten Römer, der zäh bis 
zum Ende kämpft und nach einem ruhmvollen Leben einsam und ruhmlos, 
abel' würdig stirbt. 

Jean Racine (1639-1699), schon früh elternlos, genießt eine strenge Er
ziehung, durch die tief religiöse Keime in seine Seele gelegt werden, die 
er sein weltmännisches Leben hindurch weiter in sich hegt und entwickelt. 
Seine Absicht, Theologe zu werden, gibt er jedoch bald auf: ein Weltleben in 
Heiterkeit und Schönheit ist sein Ideal. Auch er geht bald nach Paris, W() 

ihn sein Lehrer in der Poesie, Lancelot, Haupt der "hellenischen Sekte", 
zum Studium des Sophokles und Euripides anregt, die ihm Vorbilder für 
sein ganzes Leben bleiben. Bald tritt er in Verbindung mit dem Theater 
(Moliere und Boileau) und bringt zuerst eine "Thebaide" (Kampf der feind
lichen Brüder), dann einen "Alexander" auf die Bühne. Darauf folgen eine 
Andromache, eine Berenice (in siegreicher Konkurrenz mit Corneille), eine 
Britannicus, Bajazet, Mithridates, Iphigenie und endlich Phaedra.; viele 
dieser Stoffe und Gestalten stammen aus dem griechischen Altertum. Mit 
38 Jahren - wie Cornei.lle - verzichtet er aus religiösen Gründen und aus 
Widerwillen gegen die Intrigen seiner Gegner auf die Bühnenwirksamkeit, 
zu der er nur noch mit zwei biblischen Stücken, der Esther und der Athalie, 
vorübergehend zurückkehrt. Er lebt die letzten zehn Lebensjahre als Historio
graph des Königs in glücklichem Familienkreise ein stilles, zufriedenes und 
geachtetes Leben. Sein Sohn schildert ihn mit den Worten: Mein Vater war 
ganz Gefühl und Herz! - In Racine lebt etwas von der Empfindlichkeit, ja 
Nervosität des modernen, weiblich-zarten Künstlers. Mit tiefschürfender 
Psychologie behandelte er vor allem die Frauengestalten seiner Stücke, in 
denen - im Gegensatz zu Corneilles "Haupt- und Staatsaktionen" - die 
Liebe die Hauptrolle spielt. Kein Geriog~rer als der deutsche Schiller hat 
seine Iphigenie und Phaedra einer dichterischen Ubertragung für Wert ge-
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halten. - Bedenken wir, daß nach Rudolf Steiner der griechische Volksgt'ist 
im französischen wieder auflebt, so können wir in des Dichters poetischem 
Stil, in dem Wohllaut und Fluß seiner bilderreichen Sprache, wohl die 
reinste Verkörperung griechischen Wesens - gepaart mit germanischer 
Tiefe und Innigkeit - empfinden. 

Haben wir in Corneilles Geisteshaltung etwas von dem römuchen, in Ra
eines Seelenwesen etwas von dem griechisch( -germanischen) Volksgeist ent
deckt, so werden wir in Moli~re, dem genialsten Repräsentanten der franzö
sischen Dichtung, am überzeugendsten den beweglichen, witzigen und blut
vollen Vertreter des edelsten Keltenturns erblicken dürfen. 

In alle Tiefen und auf alle Höhen des Daseins führte den wandernden 
Schauspieler, Direktor und Dichter Jean-Baptiste Poquelin, genannt Motiere 
(1622-1673) das Leben und prüfte seine Kräfte in Not und Entbehrung, in 
Glück, in Liebeslwt und Leid, in Haß und Mißgunst seiner Mitwelt. Eine 
schier unermeßliche Menschenkenntnis erfloß aus diesen Erfahrungen dem 
werdenden Dichter, der als Sohn eines königlichen Kammerdieners aus be
scheidenen Verhältnissen stammte, sich aber doch den juristischen Licen
tiatentitel erworben hat (von dem er nie praktischen Gebrauch machte). 
Docb sein Genie zog ihn sogleich danach zum "Thespiskarren", der für die 
nächsten elf Jahre seine unstete Heimat werden sollte. Er führte ihn in alle 
möglichen Gegenden Frankreichs, deren Sitten und Gebräuche, Sprache, Be
rufe und Stii.nde er dabei kennen lernte. Nach kurzen Lehrjahren war er 
Direktor seiner Truppe geworden, die neben ernsten Stücken der Zeit (u. a. 
Corneille, Rotrou) eine Reihe neuerer Lustspiele - zum Teil übersetzt oder 
gar noch "aus dem Stegreif", zum Teil schon eigener Erfindung - spielte, 
bis er in Paris mit Unterstützung des Königs zu seinem eigentlichen Gebiet 
der "Komödie" fand: 1659 erfolgte die Erstaufführung seiner "Precieuses 
ridicules", die seinen Ruf begründete. Moliere war eben 38 Jahre alt gewor
den ( 1), als er neben seiner fortlaufe;tden Tätigkeit als Schauspieler und 
Theaterleiter die Laufbahn des Bühnendichters beschritt; all diesen Anforde
rungen diente er mit Hingabe bis an sein Ende. Jetzt erst entfaltete sich sein 
"keltisches" Genie, sein "gallischer" Witz in einer Reihe unübertrefflicher 
Komödien, die von der Farce und Burleske, dem Schäferspiel und dem 
Ballett, die dem bloßen Amüsement dienten, bis zu den tiefsten Charakter
und Sitten-Komödien reichten, die bei allem Witz und aller Komik den Ernst, 
ja dio Tragik des Lebens durchscheinen lassen und heute noch wirken wie 
einst. Bei aller Menschenkenntnis, die sich ihm zur Menschenliebe vertieft, 
verläßt Moliere nie ein gewisser Skeptizismus und läßt ihn zu keinem billig
moralisierenden Schlußeffekt mit "Besserung" des Bösewichts kommen. Er 
weiß, wie wenig sich die Menschen ändern, ja daß sie oft lieber zugrunde 
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gehen, als sich zu bessern (siehe Don Juan, Der Menschenfeind, Der Geizige, 
Der eingebildete Kranke usf.), aber er lächelt darüber und läßt auch seine 
Zuschauer - oft ahnungslos den eigenen Schwächen gegenüber, die sie vor 
Augen haben - herzlich und befreiend darüber lachen. Vielleicht, viel 
später erst, wird sie eine tiefere Einsicht und Beschämung ("Katharsis") über 
das eigene Spiegelbild überkommen? Der Dichter, selbst oft ven Schwermut 
und Enttäuschungen überschattet, befreit und erhebt sich darüber zu immer 
neuen Werken und Gestalten. Er findet seine tiefste Erfüllung darin und in 
der Sorge für seine Mitarbeiter und Freunde, denen er in unpathetischer, 
praktischer Menschenliebe treu bleibt bis zum Tode - fast auf der Bühne! 
In ihm hat der französische Volksgeist - keltischer Prägung! - einen sei
ner glänzendsten Repräsentanten gefu.1den und damit die Anerkennung und 
Bewunderung aller Völker und Zeiten. 

Werfen wir nun - um von vielem anderen abzusehen - noch einen Blick 
auf das Ende des 18. Jahrhunderts, die Zdt der französischen Revolution, 
die dem alten Frankreich ein Ende bereitet und neue Kräfte und Menschen 
auf die Bühne des Lebens ruft. Da tönen uns drei Schlagworte entgegen, 
in deren Zeichen die Zeit marschiert: Liberte - egalite - fraternitel Aus 
tiefen geistigen Impulsen herausgeboren, waren sie im Zeitalter des herauf
kommenden Materialismus und Atheismus völlig verzerrt, nur auf das Lei
beslehen bezogen, zur Karikatur der Ur-Impulse geworden. Sollte sich nicht 
auch hier etwas von dem Walten der dre~ Völker-Faktoren angedeutet finden, 
aus den leibbetonenden intellektualisierenden und politisierenden Tendenzen 
jener Zeit inspiriert und entstellH Sollte der Begriff der "Liberte" - ur
sprünglich als Freiheit des Geistes gemeint - nicht aus dem starken ger
manisch-fränkischen Volksbewußtsein mit herausgefühlt und - politisiert 
worden sein? Erscheint nicht der Begriff der "Egalite" - ursprünglich die 
Gleichheit aller Menschen vor Gott - von dem römisch-juristischen Denken 
als Gleichheit aller römischen Bürger vor dem Gesetz "dekretiert"? Und 
sollte nicht der Begriff der "Fraternite" - ursprünglich der tiefchristliche 
Impuls der Brüderlichkeit aller Erdenkinder - aus den dunklen Tiefen der 
keltischen Leibes- und Blutsgemeinsch:llt, national verengt, heraufgeholt 
worden sein? 

Noch auf viele Erscheinungen des französischen Kulturlebens könnte in 
diesem Sinne hingeblickt und manche davon dadurch tiefer verstanden wer
den. Die Grundforderungen, wie "Raison" und "Clarte", die immer von der 
"Academie" an die Sprache erhoben wurden, das Gefühl des Franzosen für 
die "grande nation" und ihre "gloire", sowie das Ideal des "esprit gaulois~' 
in Leben und Dichtung mögen hier abschließend erklingen, wobei ihre Hin
ordnung zu den drei Völkerimpulsen der eigenen Deutung des Lesers über
lassen bleibe. 
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Keinesfalb sollten solche Anregungen und Erkenntnisse dogmatisch auf
gestellt und noch weniger den Schülern so vermittelt werden; sie mögen in 
gelegentlichen Andeutungen und Beispielen mehr künstlerisch erlebt und 
ahnend erfaßt werden. Dann könnte vielleicht in den Kindern das Bewußt
sein aufsteigen von dem lebendigen Walten der verschiedenen Volksseelen 
und ihrem schöpferischen Zusammenklingen im Weltengang. 

Rudolf Treichler 

WIE KOMMEN WIR ZU EINER FRUCHTBAREN LAUTWESENSKUNDE? 

11. Vers·chiedene Aspekte des "Wellenlautes" L 

Im Fo~ang unserer Untersuchungen muß daran erinnert werden: wir wollen 
das Wesen eines jeden Lautes aus seiner Erscheinungsform selber erkennen 
- also phänomenologisch im Sinne Goethes -, n i c h t ableite.n aus irgendwelchem 
Wortschatze. In den ersten Kapiteln ist dargestellt, warum ein Ableiten weder mög
lich ist noch sinnvoll wäre. Der Wortschatz wird nur herangezogen, um aufzuzeigen, 
wie wir an bestimmten Wörtern den betreffenden Laut noch als sinngestaltend er
leben können. Es kann sich also auch nicht darum handeln, die Gesamtheit oder 
Me·hrzahl von Wörtern aus dem Lautbe!itand "erklären" zu wollen. Jedes Wort 
stellt eine ganz bestimmte Gebärdenfolge dar (anschaubar in der Eurythmie), aber 
durdhaus nicht immer können wir an i.hr noch den heutigen Sinn erleben. Deshalb 
muß man etymologisch auch oft auf ältere Formen oder Bedeutungen zurück~en; 
die modernen Sprachen sind nach Rudolf Steincrs Ausspruch "verschrumpelt". Aber 
selbst bei Wörtern der alten Sprachen ist die Beziehung zum Sinn oft schwer zu 
finden. Dafür sei ein inreres.santea Beispiel an den Anfang unserer beuti.gen Betrach
tung gesetzt. Wir fanden in dem "Wellenlaut" L die Geste ·des Flüssig-Beweglichen, 
Lebendigen. Nun kennen wir aber im Griechischen zwei Wörtt>r für Stein, die m.i.t 
L beginnen: das ältere la-as (wohl aus lnwcu) und das klassische lithos. Die Römer 
sagten lapis. Audh. im Deutsch·en haben wir in dem Namen der Lore-lei, d. h. die auf 
dem Fels Lauernde, eine soldhe alte L-Wur7JCl für "Stein". Was wollten, so müssen 
wir hier fragen, die Alten an der Erscheinung des Steines mit dilesem "flüssigen" 
Laute be7JCichnen? Ist es ursprünglich der einzelne lockere, losgelöste Brocken, mit 
dem man schlägt oder baut, den man schleudert, der herabrollt? (So wie wir Geröll 
sagen.) Oder empfand man noc-h, daß der Felsen wirklich aus einem Fließenden her
vorgegangen ist?l Wir können da nur vermuten. 

Von festen Erdenstoffen haben wir dann z. B. lot für Blei (engl. lead). Hier mag 
die Weichheit und vor allem die leichte Gießbarkeit zu dem L geführt haben. 
(Xhnlich bei Blei selber, während die L in Gold und Silber von dem nachher zu 

besprechenden Leuohtcharakter dieses Lautes herrühren dürften. 
Unmittelbar verständlich ist das Wort Lehm aus seinem flüssigen L und dem 

sich anpassenden M. Es ist übrigens als Wort nahe verwaru:lt mit Leim, bei dem 
ja auch die gleichen Eigenschaften auftrcten.2 Urverwandt ist lateinisch limus der 

1 Das Wort Fel& wird zu dem indisdhen parvata gestellt; dann wiire hier das L nidJt 
ursprünglidh. 

2 In "Eurythmie als sichtbare Sprache" legt Rudolf Steiner das Charakteristische 
des Wortes Leim dar: L als das Umgestalten der Materie in Form, ei das An
sohmiegen, m die Form annehmen. 
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Schlamm. Auch die Bezeichnung Letten gehört zum gleichen Stamm. Der fruchtbare, 
wasserreiche Loß, eine Ablagerung, offenbart diese E~nschaft durch den Anlaut. 
Das Reich des Lehens beginnt mit dem Flüssigen, aber die ander~ Elemente müssen 
es nähren und befruchten: Luft, Licht und Wärme, und so spricht der Lebenslaut 
auch da sehr deutlich. Unser Wort Sonne zeigt ihn zwar nicht mehr, wohl aber die 
ihm urverwandten ~ol und helios. Licht (lat. luz, lumen), leuchten, (gr. lampeinJ, 
Zeukos), Lohe, lodern, glrihen, gelb, Gold u. a. haben ihn erhalten.s Nur dem Ger
manischen angehörig ist Luft, da.s seit dem. Althochdeutschen und Gotischen (luftus) 
die gleiche Form behielt. Se.ine Grundbedeutung ist umstritten,' aber wer sich in die 
Laute einfühlt, kann es wie ein Geschenk empfinden, daß wir dieses Wort haben. Es 
erübrigt sich fast, auf die Bedeutung dieser Klangform für d!ie Lyrik hinZilweisen. 
(Auch wenn man absieht von dem so willkommenen Re.ime Zll Duft! vgl. Goethes 
"Frühzeitiger Frühling", aber z. B. auch "Zueignung" zu den Gedichten, vorletzte 
Strophe.) Hinzu kommt noch die Mehrzahlform "Lilfte" mit dem so reizvollen O, 
von dem wir noch sprechen werden. C. F. Meyer liebt sie, und wieviel andere Dichter! 
Mag lJbland in seinem Liede "Frühlingsglaube" auch stellenweise ein wenig trocken 
abstrakt werden, der Anfangsvers ist meisterhaft I "Die Iinden Lüfte sind erwacht." 

Auch der Ton, der von der Luft getragen wird:, findet seinen Allßdruck häufig 
durch den Wellenlaut. So das Wort Laut selbst, das zunächst das "Gehörte" all!r
drückt, davon liiuten, ferner klingen, hallen, schallen, grillen (grell), knallen, 
bellen, heulen u. a. Von hallen ist hell abgeleitet, das bis zum Mittelhochdeutschen 
nur vom Ton gebrauc·ht wird. Das Wort lachen hatte be:~Jeichnenderwei&e ursprüng
lich noch den Atemlaut vor sich: hlahhan, gotisch hlahjan.5 (Die Griechen verbanden 
dagegen das aus der Tiefe kommende G mit dem L: gelao = ic"h lache). Hierher 
~hörte natürlich auch lallen, das schon besprochen wurde. Wenn übrigens Zalein
schwat:~~en im Neuen Testament für reden verwendet wird, so ist das e.ine Erschei
nung, die sich häufig in der Volkssprache findet: ein unedlerer Ausdruck tritt an 
Stelle eines edleren. Ganz ä'hnlich wird im Schwäbischen "schwätzen" für "re4fuo." 
gebraucht, ohne daß es verächtlich gemeint wäre. Dabei kann durchaus ein Laut 
wie das L in lalein wieder zu der Urkraft erweckt werden, die er e.inst besessen,. 
Erbalten ist sie für die Tonseite des L zum Beispiel noch in diem finnischen Worte. 
für Sänger: laula. Wir 'haben noch das Lied, der Grieche die lyra, die Leier, "wonach 
wir die Liedkunst Lyrik nennen. Lyra i!!t etymologisch "dunklen Ursprungs". Sein 
S i n n erhellt sich aus dem Lautwesen von L und R. 

Wenn ein Dichter wie C. F. Meyer, der so bewußt und unermüdlich an der Laut
form seiner Gedichte arbeitete, das Erlebnis einer Flut von Tönen gestaltet, dann 
schafft er besonders mit unserem Wellenlaut. So in den Versen seiner "Neujahrs
glocken": 

a Vgl. Moll, Sprache der Laute, wo zu unserem Thema eine reiche Fülle von 
Beispielen ge.gebe.n sind, auch aus fremden Sprachen. 

' Vgl. Alf Torp: Wortschatz der germ. Sprache.inheit, und Kluges, Etym. Wör
terbuch. 

6 Es spiegelt sich in diesen Lauten zugleich der Vorg8..ng des Lachens, bei dem 
ein Sicherwe.itern, Anschwelle111 (L) des Empfindungsleibes stattfindet, also derjenigen 
übersinnHohen Hülle, die ihre physische Grundlage im Luftorganiamus (H) hat (vgl. 
Rudolf Steiner "Theosophie" und "Lachen und Weinen"). 
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In den Lüften &chwellendea Gedrohne, 
Leicht wie Halme beugt der Wind die Tone: 
Lei& verhallen, die zum er&ten riefen, 
Neu Geliiute hebt &ich aw den Tiefen. 
Große Heere, nicht ein einzier Rufer/ 
Wohllaut flutet ohne Strancl und Ufer. 

Man beachte auch, wie das "Leicht wie Halme" echoartig nachklingt in "Lei& ver· 
hallen". Mit dem Wellenlaut verbindet sich hier auch eine "Welle" der Worte. -

Wenn wir von innerer "Beweguilß", von den "Wogen" des Gefühls, von einer 
"Aufwallung" z. B. des Zornes sprechen, so ist ja unverkennbar, daß wir nicht nur 
einen verstandesmüßigen Vergleich bilden, sondern wir er I eben Fühlen und 
Wollen als ein Flutendes, und es findet tatsächlich seinen physischen Ausdruck in 
Blut- und Atemstrom·. So ist es begreiflich, daß der Wellenlaut auch hier eine 
bedeutende Rolle spielt. In den Worten fühlen und wollen selber haben wir ihn ja 
schon. Fühlen geht auf eine Wurzel zurück, die "tasten" bedeutet (verwandt ist da
mit lat. palma die flache Hand, die "Tasterin") - eine Bewegung, di.e mit ihrem 
Vor und Zurück, Auf und Ab wellenartig ist. Wollen stammt von einer in®germa
msdHm Wurzel vel; von einer gleiclllautenden idg. Wurzel vel leitet man wallen ab. 8 

Wenn mau die oben angedeu~te Brücke findet von der einen Bedeutung zur anderenJ, 
so ist die Verwandtschaft oder ursprüngliche Identität offenbar. 1 

Aus dem seelischen Bereich (Seele ist auch mit dem L ~ildet) sei nur auf einiges 
Wesentlicoo hingedeutet. Das innere Erleben ist schme-rzlicher oder freudiger Art. 
Dies kommt auch durch das bewegliche L zum Ausdruck. Wie neben "fahren" das 
verinn&lichte "erfahren" steht, so stand einst neben lidan (= gehen) irlidan im Sinne 
von erwandern, erdulden. lrlidan wurde zu erleiden, aber auch das einfache Leiden 
nahm den schmerzlichen Sinn an, wohl unter dem Einfluß von Leid (das Betrübende, 
davon wahrscheinlich frz. laid = häßlich). Hier ist also .das Gehen selber als Wellen
bewegung empfunden worden, wie wir es auch als wallen für waruie.rn (wallfahren) 
kennen (vgl. laufen). - Zu Leiden und Leid :haben wir den ~polB in Lu&t, 
etymologisch einem Wort von "zweifelhaftem Ursprung". 9 Man kann es zu ver
schiedenen Wurzeln stellen, aber die.soe haben alle die Bedeutung von seelischer Be
wegung. Aus einer von ihnen, lubh (= lieb) entsproß ei.n besonders reich ent
wickelter Baum: wir verdanken ihm di.e Worte lieben, loben und geloben, aber auch 
glauben (nhd. gi-louben) und erlauben (Urlaub). Es sind alles Äußerungen der Sym
pathie, getragen von dem flutenden L. Beßonders kennunchnend für di.e germani.scllen 
Sprachen ist es, daß der Glaube, der 11ich zum "Für-wahr-halten" verhürt~t hat, 
ursprünglich dies lebendi,g warme Element der Liebe enthielt (englisch to believe). 
Ein Hinweis darauf, z. B. im Sprachunterricht, kann pädagogisch viel bedeuten. 

8 s. Alf Torp, a. a. 0. 
7 Der bisherigen Etymologi~ liegt eben unausgesprochen das Denken des 19. Jahr

;hunderts zugrunde. Sogen. "Begriffadifferenzen" u. ä. hängen von den Begriffen ab, 
die ein~ bestimmt~ Zeit lhat. 

8 Das bedeutet aber keine Polarität der L-Gebärde. Lust wie Schmerz wallen in 
der Menschenbrust auf. 

9 Kluge a. a. 0. Er 'hält einmal Verwandtschaft mit lieben für unwahrscheinlich 
(s. Luat), an anderer St~lle (s. lieben) für möglich. 
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Es schließt sich hier alles zusammen, was wilr bisher in diesem Zusammenhang 
besprachen: L als Laut des flutenden Lebens, auch des ~~Delischen Lebens, das seine 
reinste Kraft in der Liebe auiiStrömt. Als Logo& offenbart sie sich: "In ihm war das 
Leben, und das Leben war das Licht der Menschen." 

Die deutsche Sprache hat auch noch heute die Kraft, mit dem L neue Wort
formen zu bilden. Es kann nicht ntK die Nachsilbe "Iein" an alle Hauptwörter an,

gefügt werden - das schwäbische "Ie" kann die unwahrscheinlichsten Verbindungen 
eingehen, z. B. Grüß Gottle -, sondern dieser bewegliche Laut vermag auch sonst 
in die Wortendungen ihineinzuschlüpfen. Noch im Mittelhochdeutsch sagte man ver
zerten, heute verziirteln. Zu tanzen (Lehnwort) entstand tiinzeln, zu einem verloren 
gegangenen wimmen: wimmeln usw. usw. Das findet aber noDh täglich statt. Nieb:!che 
bildet runmal die Form "beärzteln" (Ecoo homo). Volkssprache und Dialekt lieben 
solche Bildungen und schaffen sie immer neu. Diese L-Forme.n. können zuweile:n so
genannte iterative Bedeutung haben, d. h. (welle.narti.g) w:iederholentliches Tun aus
drück:.en, aber wenn Kluge "lächeln" eine Iterativbildung zu lachen nennt, so trifft 
das nicht mehr. Es ist diminutiv, Kleinheit ausdrückend, wie so häuf.ig (s.o. tiinzeln). 
Hier berührt sich diese Erscheinung mit der Verkleinerungssilbe Iein (-(II, -lo, -li). 10 

Warum erleben wir hier das L als sinntragend? "Klein," sei~ ha.t es ja, und un
mittelbar im Anlaut das niederdeutsche liltt(en), lüttje (nhd. veraltet lüt:el, noch in 
Lilt:elburg) und das engl. little. "Klein" :heißt ursprünglich sauber, glänzend (eng!. 
clean), reiht sich also den "Lichtwörtern" an. Der Stamm l-t-1 geht weit zurück 
und hat immer den Sinn von klein oder .aiedrig. Stehen die beickm. L, weil sich das 
Kleine zumeist beweglic.h zeigt? 11 Aber bei den Diani.nutiven kommt noch etwas 
anderes ;hinzu, und das wjrd deutlich. an der Tatsache, daß die Ko8elform &eh der 
Verkleinerungsform bedient. Der Liebende spricht vom Schiit:lein, ob es klein oder 
groß ist. Hier möchten wir wagen, das Ganze umzukehren und zu sagen: Verkleine
ru.ormen sind Koseformen. Warum? Allem Kleinen we.ndet sich die Zärtlichkeit 
zu, dem Kinde vor allem, den Tierjungen, allen kleinen Lebewesen, ja auc.h d~m~ zier
lichen Dingen. Das L bringt aucb hier ein liebevolles Fühlen. =m Ausdruck. Die 
eigentlichen Träger der Empfindung sind di.e Vokale, aber ein Konsonant wie das L, 
das dem Vokal nahe steht, kann durchaus an dem Geiühleelemente teiln.e.hmt;_n. Ru
dolE Stejner spricht vom "innern Wohlgefallen", das man hal beim Aussprechen 
dieses Konsonanten (s. voriges Heft, S. 110). -

Alle diese Aspekte des L finden wir auf Schritt und Tritt .in der Lyrik. Wenn 
Herder sein Gedicht "Der SchmArtterling" mit den Versen beginnt: "Liebe&, leichte&, 
luft'ges Ding, - Schmetterling", so hat er auf den erste.n Augenblick das Element 
geschaffen, in dem der Falber dahergaukelt. Nicht andere, wenn C. F. Meyer ein 
Lenzlied anhebt: 

Frilhlinß, der die Welt umblaut, 
Frühling mit der Vöglein Laut, 
Deine blühnden SiegesPforten 
Allerenden, allerorten, 
Ha&t du niedrig aufgebaut! 

10 im Lat. das Suffix -ulus. 
1t Rudolf Steiner weist auf o~~~~lc'h eine Funktion des L hin: schwinden- &chwindeln. 

(,,Geisteswissensc'haftl. Spracbbetrachtungen'') 
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Ganz ein Crescendo im L-Laut !lind sfli.ne Vase von "Lenz, wer kann dir wider
rrt.ehn7" Der Leser ptöge es sich IJfllber aubudhen, es ist zu lang für den Abdruck. In 
C. F. Meyers "Schnitterlied" beschränkt sich dasLauf de.n Kehrreim: "Wie schwel
len die Lippen des Lebens so rot!" Die übrigen sechs Verse der ersten Strophe ent
halten nur ein einziges L, aber VIieie R, die sechs der zweiten Strophe wieder eine 
große Zahl R, aber nur drei L, die auf seinem Lichtcharakter bernhen: ". . • auf 
grlldenen Sitzen, in strotzenden Garben, umflimmert von Blitzen". Durch diese Son
derung verstärkt sieh der Kontrast zwischen To~drohung und Lebensglut. 

Aus der Liebeslyrik, die überreich an Beispielen ist, seien hier nur wenige, beson
ders markante ausgewählt. Goe.tihe hat sich von Lili gelöst, nachdem ihm der erste 
Befreiu~vu6Uch auf dem St. Gotthard mißglückt war: "Wenn ich, liebe Lilli, dich 
nicht liebte, Welche Wonne gäb mir dieser Blick/ ••. " Ein Viertelja'hr danach sendet 
er ihr das Drama "Stella" und fügt "Jägers Abendlied" bei. 

Im Felde schleich ich still und wild, 
Gespannt mein Feuerrohr, 
Da schwebt so licht dein liebes Bild, 
Dein süßes Bild mir vor. 
Du wandelst jetzt wohl still und mild 
Durch Feld und liebes Tal, 
Und ach, mein schnell verrauschend Bild, 
Stellt sich dir' s nicht einmal? 

Am Anfang des Jahres hatte er noch "Neue Liebe, neues Leben" mit den Worten 
geschlossen: "Liebe, Liebe, laß mich los!" Jetzt hatte er sich äußerlich gelöst, aber 
die Liebe hatte ihn nicht losgelassen. Das sagen diese Verse bi.s in die Laute hinein. 
- Und, um bei Goethe zu bleiben, von den Gedichten an Lida (Frau von Stein) 
bis zur "Trilogie der Leidenschaft" hören wir diese Klänge. Auch zuweilen humor
voll wie die "Morgenklagen" (an Ohristiane), die aohenhaft scheltend beginnen: 
"0 du loses, leidigliebes Mädchen" und vorwurfsvoll schließen: "Und nun bist du 
weder in der Laube noch im hohen Lindengang zu finden." 

Gleichermaßen enthalten die Balladen solche charakteristischen Verse; wir finden 
sie aber auch dort, wo geistige Wahrheit, wo Weisheit !lieh ausspricht, etwa in dem 
Gedicht "Metamorphose der Pflan:llen", in der Spru·chdichtung, in den Dramen. Statt 
vieler nur ein Beispiel, das vieles vereänigt, vom Elementarisehen, Flüssig-Luftigen 
bis zum Geistigen, für das das Vergängliche nur ein Gleichnis ist: Aus Goethes Wol
kengedicht ("Zu Howards Ehrengediiehtnis"), das als Gan:re6 hierher gehört, der 

Zirrus 

Doch immer höher steigt der edle Drang! 
Erlösung ist ein l!immlisch leichter Zwang. 
Ein Aufgehäuftes, flocldg löst sich's auf, 
Wie Schaflein trippelnd, leicht gekU.mmt zu Hauf. 
So fließt zuletzt, was unten leicht entstand, 
Dem Vater oben still in Schoß und Hand. 

Neben dem H-Laut ist es die L-Gebiirde, mit der hier die höclu;te Leichtigkeit 
gestaltet wird. 

Martin Tittmann 
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Dorfschule vor einem Jahrhundert 
F r i e d r i c h H u s e m a n n d. Ä. 

Das Bild von Hasenclever (Dorfschulstube 1845), das dem Februarlreft der 
"Erzieh.urugskliilßt" beilag, ermutigt mieh, den Lesern die folgende Schilderung aus 
der aphoristischen Bio&raphie meines Vaters, die er im Selbstverlag unter 1dem Titel 
"Aus meinem Leben" veröffentlichte, bekanntzumache.n. Fricdric.h Husemann wurde 
am 9. F6bruar 1856 iDI dem Dllll'fe .Gehlenbeck, im nordöstlichen Westfalen, ge
boren; Beline Kindheit liegt also ni.cht weit entfernt von der ·Zeit, die Hasenclever 
sobildert. Die EJ.tenn wi.e die Vorfahren bei.derseits WBXen seit Generationen Bauern. 
Die Gemüt:snrt der Mflll6ahen war durch die Arbeit am Acker nüchtern, durch eine 
in ganz "Minden Ra.vensberg" verbreitete pietistisclte Strömung innerlich-fromm. 
Reste eines atavistischen Bewußtseins (Vorausscb.au von Todesfällen, "Spökenkieke.n" 
ete.) waren ·hier und da vorhanuen. - Der Knahe wu:rde fauf die höhere Schule in 
Labhecke und später auf das humanistische Gymn:~&ium in Gutersloh i. W. geschickt. 
Dann studierte er Theolo~ie und widmete sich nach dem Examen einige Jahre der 
Heilpädagogik in den Zullchower Anstalten (bei Stettin), ll!ID dann eine Pfarrstelle 
in Blasheim, in der Nähe seiner Heimat, zu übernehmen. Eine weitere Wirksamkeit 
schuf er sich dur-ch die Begrlindll!llg und jahrzehntelange Redaktion eine~> Sonntags
blattes, in dem er für ein lebensnahes, praktis-ches Christentum eintrat. Die BibeJ 
war ihm selhstverstündliche Aut0oritiit. Er las jeden Tag ein Kapitel aus dem hebräi
schen Alten Tes~nt, sowie ein Kapitel aus dem griechisChen Neuen 'Testament und 
fuhrte dies sein gll!ll.:res Leben dureh. Auf diese W.eJi.se ihatte 'e:r die Bibel mehrmals im 
Urtext d~ea.rbeJitet. Von d'er "modernen TheologLe" hielt er nichts, aber er war 
nie tmduldsam. - Den damali.g6!1 Verhältnissen entsprecl:tend war mein Vater als 
Pfarrer zugleich Ortssclrulinspektor; später ühertrug ihm die Schulbehörde wegen 
seiiiJCS großen Interesses für die Pädagogik au()h das Amrt eines Kreis.schulinspektors.
Er ~tarb 1946, ohne eigentlich krank gewesen zu sein, kurz nach Vollendung seines 
90. Lebensjahres. Friedrich Hu&emann 

Sieben Jahre habe ich die Schule in unserm Dorfe besucht. Das erst~ 

Schuljahr ist am deutlichsten in meiner Erinnerung haften geblieben. Die 
Buchstabior-Methode war damals noch nicht verboten, und so habe ich nach 
ihr lesen gelernt. Heute gilt die Arbeits-Methode in der Schule, d. h. die 
Schüler sollen zur Mitarbeit im Unterricht herangezogen werden. Wir hatten 
zwei Lehrer und drei Klassen, während heute sechs Lehrer in ebenslo~iel 

Klassen unterrichten. In der dritten Klasse unterrichteten die beiden Lehrer 
abwechselnd den einen Tag um den anderen. Wie der zweite Lehrer, dt11' 
Küster, es machte, weiß ich nicht mehr. Aber der Kantor hatte eine. Weise, 
uns die Namen der Buchstaben beizubringen, die ich heute noch nachmachen 
könnte. Er schrieb die kleinen Druckbuchstaben so an die Tafel, daß sifl 
einem uns bekannten Gegenstande ähnlich sahen. Bei jedem Buchstaben, den 
er anschrieb, nannten wir zuerst das Ding, dem er ähnlich ist, und dann den 
Namen des Buchstabens. Dann stellte der Lehrer die Buchstaben so ziemlich 
alle an sich selber dar, und wir sagten unsere Erklärung, die sit:h fast wie 
eine Art Singsang anhörte. Er stellte z. B. seine beiden Ellenbogen auf das 
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Pult und legte seine Hände zusllllliJlen. Sofort riefen wir: "Sieht aus wie'n 
klein Haus, heißt a." Er beschrieb über seinen Leib einen Halbkreis, und 
wir erklärten: "Hat'en dickes Leib vor sich hangen, heißt b." Dann neigte 
er seinen Kopf, und wir riefen: "Läßt'n Kopf hangen, heißt c." Er IDBChte 
seinen Rücken krumm, und es ertönte: "Hat'n krummen Puckel, heißt d." Er 
machte das eine Auge zu, und unsere Erklärung hieß: "Kuckt man mit 
einem Auge, heißt e". Er brachte sein Haar in Unordnung, und wir sagten: 
"Hat sich die Haar nicht gekämmt, heißt k." Man mag zu dieser Methode 
sagen, was man will, jedenfalls trug sie dazu bei, daß wir das ABC mit 
Freuden lernten. 

In u.n,serer Fibel standen hinten größere Lesestücke. Da habe ich oft ge
dacht: so weit würde ich es wohl nicht bringen, das alles lesen zu können. 
Ahnlieh habe ich nachher öfter gedacht. Als ich auf dem Gymnasium war 
und noch soviel Klassen vor mir hatte, wagte ich nicht zu hoffen, daß ich 
die Abgangs-Prüfung je bestehen wiirde. Als ich meine ersten Predigten ge-: 
halten hatte, meinte ich, mit meiner Wissenschaft am Ende zu sein, und es 
schien mir unmöglich, jeden Sonntag eine Predigt zu halten. Es ist immerhin 
besser, von .seiner Kraft gering zu denken, als sie zu überschätzen. 

Die zweite Klasse unterrichtete der Küster. Er war strenger als der Kantor, 
und zuweilen grob. Wenn er den Stock gebrauchte, schlug er nicht sachte. 
Einmal mußte ich während seiner Abwesenheit auf seinem Stuhle sitzen und 
die Klasse in Ordnung halten. Die Namen der Ruhestörer sollte ich an die 
Tafel schreiben. Ich ließ mich aber von den Missetätern bestechen, und die 
Tafel blieb leer. Einmal sagte er zu mir, ich sollte später einmal seinen, 
Platz einndlmen. 

Kantor und Küster vertrugen sich, aber Freunde waren sie nicht. Einmal 
wollte der Küster einen Schüler der ersten Klasse während der Pause züch
tigen. Der Junge hatte sich unter der Bank auf den Boden gel~gt; und der 
Küster versuchte, ihn hervorzuziehen. Da kam der Kantor und sagte zum 
Küster, er möge di,e Bestrafung ihm überlassen. Der Küster aber wollte sie 
selbst vollz~ehen und sagte: in dem Jungen stecken zehn Teufel. Der Kantor 
versuchte, i,hn mit leichtem Zwang aus der Klasse hinauszuschieben. Dabei 
stieß der Küster einen Fluch aus und machte sich von dem Kantor los, wobei 
er einen Zipfel seines Rockes in dessen Hand 'ließ. Wir standen bereit, dem 
Kantor zu helfen, wenn es zu Tätlichkeiten kommen solltel 

In das Küsterhaus kam ich des Jahres einmal, um die Pflichtwurst hinzu-. 
bringen, welche meine Mutter immer besonders, gut machte. Sie mußte eine 
Elle lang sein. Als Botenlohn bekam ich von der Frau einige Weihnachts
Pli~tzchen; für mich ein ungewohnter Genuß, denn so etwas gab es zu 
Hause nicht. 
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Neben Würstchen und Eiern bekam die "Geistlichkeit", zu der auch die 
Lehrer gerechnflt wurden, von einigen Besitzem auch ein Brot. Weil dessen 
Größe und Schwere nicht angegeben war, so machJte auch wohl je und dann 
einer das Brot so klein wie möglich, denn jeder buk noch selber. Ein solches 
Brot hatte ein Bauer dem Küster geschickt. Dieser schickte es ihm durch 
Schüler der dritten Klasse zurück. Die posaunten unterwegs aus, wer das 
Brot geliefert hatte. Das war eine empfindliche Strafe für den Geizigen; 
aber eine Beschwerde dagegen wäre fruchtlos gewesen. Für Lieferpflichtige 
und Empfänger war es eine Wohltat, daß diese Lieferungen abgelöst wurden. 

Die erste Klasse war von etwa 140 Kindern besucht. Bei einer solchen 
Zahl war es auch dem tüchtigsten Lehrer nicht möglich, etwas Ordentliches 
zu leisten. Die Schulzucht war milde. Einmai schoß ein Junge, der zu den 
Ersten gehörte, während der Stunde mit einer Pistole. Seinen Platz verlor 
er nicht, sondern bekam eine Tracht Prügel. 

Als Entgelt für den Unterricht bekamen die Lehrer das Schulgeld, wel
ches, soviel ich mich erinnere,· drei Mark im Jahr betrug. Daß mehr gege
ben wurde, wird wohl nicht vorgekommen sei.n. Aber daß den Lehrern Kir
chensteuer ins Haus gebracht wurde, haben wir selbst einmal in der Klasse 
gesehen. Eine Frau, welche Eier im Korbe hatte, kam aus Versehen in die 
Kl~~;Sse. Ein Ba:uer, dessen einziges Kind der Erste war, soU gesagt .haben: 
mein Junge soll der Oberste werden, und wenn es mir meine beste Kuh 
kostet! Glücklicherweise sind die Lehrer jetzt so gestellt, daß sie mit solchen 
Extra,-Gaben nicht mehr zu rechnen brauchen. 

Während meiner Schulzeit wurde das erste Lesebuch eingeführt. Bis dahin 
war unser Lesebuch die Bibel. Das war zwar ein Mißbrauch, denn dazu ist 
sie nicht gegeben; abe,r auf diese Weise lernten wir die Bibel besser kennen, 
als du.rch eine wöchentliche Bibellese-Stunde. Ein Lehrbuch für biblische 
Geschichte hatten wir n\cht. Die Geschichten lernten wir ebenfalls aus der 
Bibel. Ein Rechenbuch hatten wi,r auch nicht. Wir rechneten nur mit dem 
kleinen Einma.le~ns im Kopfe, das w~r auswendig lernten, wie man einen 
Vers lernt. Mehr brauchten wir nicht zu können. Wir hatten nur ein Schreib
heft, in dem Schönschreiben geübt wurde. Es blieb in der Klasse. Der Um
schlilg war farbig u,nd zeigte e~n Bild mit einem Reime. Dieser hieß z. B. bei 
dem g,riechischen Helden Achilles: "Der tapferste Mann, wer's wissen will, 
der Griechen Tapferster war Achill." Einen Stundenplan gab es in der Klasse 
nicht. Ob der Lehrer einen hatte, bezweifle ich. Wenn wir ein Fach eine zeit
lang getrieben hatten, sagte der Lehrer: "Jetzt wollen wir ... ", und dann 
nannte er das Fach, welches daran kommen sollte. 

Geschichte u,nd Erdbeschreibung gab es ntcht. Eine Wandkarte von Europa 
hatten wir, aber gebra_u,cht wurde sie nicht. Einmal entfaltete sie der Kantor. 
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damit wir wüßten, wie ein solches Ding au,ssieht. Ich erinnere mich, daß 
ich den Namen Athen las, aber was das war, ahnte ich nicht. Dann wu.rda 
die Kar~e wieder zusammengerollt - und ward nicht mehr gesehen -. 

Unser Gediichtn.i5-Stoff waren biblische Geschichte, der Katechismus, 
und zwar alle fünf Hauptstücke, Bibelsprüche und Choräle. Das Gedächtnis 
war das einzige Gcistesvermögen, das in Anspruch genommen wurde. 
Kurz vor Abgang zur Schule erinnerte man sich daran, daß man "etw&.'l 
aufhatte" So war unser Wissen sehr stückwerkartig. Dennoch habe ich in der 
Schule einen Schatz von Liedern und Sprüchen gesammelt, von dem ich 
mein Leben lang gezehrt habe. So dürftig der Unterricht auch war, so danke 
ich dar.um doch Gott immer wieder dafür, daß ich ihn empfangen habe. 

ZEICHEN DER ZEIT 

FREIE JEAN-PAUL-SCHULEN 7 

Die Krisis der Pädagogik zwingt heute die Menschen dazu, skh auf die Suche 
nach irgendwo noch lebendig sprudelnden Quellen zu begeben, die dem verdorreillden 
Felde zu einer neuen Fruchtbarkeit verhelfen sollen. Auf dieser Suche :i.st man auf 
Jean Paul und seine Erziehungsideale gestoßen. So erschie.:n.en vor einiger Zeit in der 
Halbjahreszeitschrift "He.sperus" zwei bemerkenswerte Aufsätze von Dr. Theodor 
Langenmaier, dem Vorsitzenden der Jenn-Paul-Gesellschaft, Bayreuth, und dem in
zwischen verstorbenen Dr. Siegfried Nimtz, der durch seine Tätigkeit im "Weltbund 
für Erneuerung der Erziehung" bekannt gewordon ist. • 

Bei Langenmaier findet man eine ausruhrliehe Darstellung der Grundideen und 
Forderungen von Jean Pauls ,~Levana oder Erziehleh.re" - wie Erhebung über den 
Zeitgeist, Entwicklung der individuellen Anlagen zur Harmonie der Kräfte, Bildung 
zur Religion, Bildung zur Liebe, Entwicklung des geistigen Bildungstriebes und Schön
heitssinnes, um nur einiges zu nennen -, woran sich dann die Frage schließt', 
wie es um die Bedeutung der Levana für das Schulwesen unserer Zeit stehe. Es folgt 
eine rückhaltlose Schilderung all der Mängel und Fehlentwicklungen, die unser heuti
ges Schulwesen aufzuweisen hat, und der Folgen, die sioh aus dieser Krise ergeben 
haben und noch ergeben werden. Langenmeier scheut nicht vor der Prophezeiung 
zurück, daß wir unter den gegebenen Umständen rettungslos in die Katastrophe, in 
die Selbstvernichtung hineintreiben müssen. 

Nach seiner Oberzeugung können uns Jean Pauls überzeitliche Perspektiven helfen, 
zu wesentlichen, unserer heutigen Zeit so nöti.gen Erkeontnissen zu gelangen. Nur 
die Erzieh~ng vermöge ja aus einer dekadenten Kultur herauszuführen, denn nur in 
den Kindern erneuere sich die Wlelt. So wird in der Verwirklichung der Ideen dar 

* Th. Lange-nmaier: "Jean Pauls Levana als Grundriß zur Schulreform", S. Nimtz: 
"Die neue Erzie'hnng aus der Weltschau Jea.n Pauls". Heide Aufsätze in Hesperus, 
Blätter der Jean-Paul-Ge.sellsdhaft, Bayreuth, Heft 6, Oktober 1953. Die begonn-ene 
Diskussion wurde in Heft 8, Oktober 1954, weitergefabrt. 
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Levana der Grundriß für eine Neuordnung unserer Schule ~sehen und auch im 
einzelnen ausgeführt, wie dies konkret zu denken sei. 

Nimtz geht in seinen Forderungen noch weiter. Nachdem er in großen Zügen die 
bedeutenden pädagogischen Gedanken Jean Pauls entwickelt hat, die ihren Zantralsinn 
in der Erweckung des "Menschen im Menschen" haben, verlangt er die Errichtung 
von "Freien Je an- Pa u I-Sc h u I e n", die "aus überzeitlichem Geiste von 
einem erlesenen Erzieherkorps als universale Bildunß~Stiitten für ein zuchtvolles Zu
kunftsgeschlecht zu .gestalten wären". 

So erfreulich diese Besinnung auf den Geist Jean Pauls in der heutigen Zeit er
scheinen mag, so sollte .doch das Folgende nicht vergessen werd001. Es war RudolJ 
Steiner, der schon im Jahre 1907 in seiner grundlagenden pädagogischen Schrift 
"Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissell&Chaft" auf die Be
deutung von Jean Pauls Levana hingewiesen hat. Er spricht von ihr als einem "aus
gezeichneten pädagogischen Buche" und fügt hinzu: "Oberhaupt birgt dieses Werk 
goldene Anschauungen über die Erziehung und verdiente viel mehr berücksichtigt zu 
werden, als es geschieht. Es ist für den Erzieher viel wichtiger als manche der an
gesehensten Schriften auf diesem Gebiete." Vor Eröffnung der ersten Waldorfschule 
im Jahre 1919 hielt Rudolf Steiner einen vorbereitenden p~dagogische,n Kursus, in 
dem er die Lehrer erneut auf die Bedeutung des Jean-Paulschen Erziehungsbuches 
für eine gesunde Unterrichtspraxis aufmerksam machte: "Wenn wir aber manche 
gesunden didaktischen Dinge aufsuchen wollen, wenn auah in ihren Rudimenten, so 
müssen wir z. B. zurückgehen auf Schillers Briefe zur ästhetischen Erziehung und auf 
Jean Pauls Erziehlehre ,Levana'. Audh diese enthält für das Unterrichtswesen un
geheuer viel praktische Hinweise." 

Wer die Waldorfpädagogik kennt und weiß, was Rudolf Steiner in seinen zahl
reichen pädagogischen Vortrigen als eine zeitgemäße Pädagogik und Didaktik hin
stellt, der ist überrascht, wie viele dieser Ideen man, wenn auch oft nur in ih·reo; 
Ansätzen, in der Levana wiederfindet. W·aa Jean Paul und seinen Zeitgenossen mehr 
intuitiv-empfindungsmäßig auszus.prechen vergönnt war, ist von Rudolf Steiner aus 
einer tieferen Erkenntnis der Menschenwesenheit entwickelt und für den mode.rn;e:n 
Menschen begründet worden. 

So ist ee Rudolf Steiner zu verdanken, daß in der Waldorfpädagogik "goldene 
Anschauungen über die Erziehung" aus einer Blütezeit des deutschen Geistesleben.s 
wiedererweckt und zu neuem, vielfältig bereicherten Leben gebracht worden sind. 
Die Waldorfpädagogik hat sich nicht nur Jean Pauls Forderungen zu eigen gemacht, 
sondern vor alle~ gezeigt, wie sie in der Praxio;. des Alltags fruchtbar zu machen sind. 

Es ist bedauerlich, daß diese Tatsachen und Zusammenhinge noch zu wenig im 
Bewußtsein der Gegenwart leben. Theodor Langenmaier lenkt seine Blicke nach 
Amerika, wo vieles verwirklicht sei, was Jean-Paulscher Geist von Erziehung und 
Schule fordere. Es ist ihm offenbar nicht bekannt, daß eine "Er 'Lieh u n g s -
k uns t" im Sinne Jean Pauls seit 35 Jahren in umf~LSS~ender Weise in Deutschland 
v~rwirklicht ist. Siegfried Nimtz erhebt die Forderung nach "Freien Jean-Paul
Schulen". Es lieheint sich ihm verschlossen zu haben, daß der Geist jener mütter
lichen Göttin Levana, den .er zitiert, heute lebt und webt in über fünfzig "Frei c n 
Waldorfschulen" in aller Welt! 
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WAS ERWARTET DIE HOCHSCHULE VON DER HOHEREN SCHULE? 

Mit dieser Frage hat sieb Professor Dr. Wol:q;ang Clemen, Direktor des Englischen 
Institutes an der Universität Müruilien, in einem vielbeachteten Vortrag auseinJm.der
gesetzt, der am 15. Mai 1955 auf einer Kundgebung dle.r Landeeelternverein:i;gWilg 
der höheren Schulen in Bayern gehalten wurde. 

Clemen geht von derjenigen Situation aus, die gerade die Eltern in sehr drastischer 
Weise zu spüren bekommen, nämlich der in erschreckendem Maße zunehmenden 
Uberlastung der Kinder durch die höhere Schule. Zwischen 20 bis 60% erhalten 
heute Nachhilfestunden, um mitzukommen; über die Hälfte machen die Hans!luf
gaben nicht ohne fremde HiHe. Die Versetzungsfrage i.st zu eine'llll "Familienproblem" 
r;ewordrn. Die Spannung zwi6chen der Stoffülle und der Aufnahmefähigkeit des 
Kindes könne heute nicht ~br als gesund be21eichnet werden. Clenum sieht hier 
eines der Symptome, die auf ein an vielen Stellen erkranktes Bildungs- und Er
ziehu~esen hindeuten. 

Die Frage, ob ~ Fülle an Wisrenastoff, die heute die höhere Schule zu ver
mitteln sucht, ni.cht eben doch die VoraUSL!iletzung für ein erfolgreiches Studium an 
der Universität oder der Technischen Hochschul·! bilde, beantwoctet Clemen "mit 
einem ganz klaren Nein". 

Er gibt an einer späteren Stelle einige Hinweise dafür, wie as trotzdem zu einem 
solchen, in seinen erzieberi6chen Ergebnissen höchst fragwürdigen Phänomen kom
men konnte. Weil das Wissen auf allen Gebieten in den letzten Jahrzehnten stiindig 
zugenommen hat, glaubte man irrtümlicherweise, d'elll auch im Unterriebt Rechnung 
tragen zu müssen. Hinter crer Stoffülle steht noch der enzyklopädische Bild~sbegr.i.ff 
des 19. Jahrhunderts. Dabei wird aber das W,i_a,en in seht- vielen Fällen gar nicht 
mehr als ein wirklich "Geglaubtes" weitergegeben und empfangen, weil nicht mehr 
der ganze Mensch dabintersteht, sondern eine Vorschrift oder bestenfalls ein Her
kommen. "Ein Wissen, das nicht mehr unserer eigentlichen Bildungssituation ent
spricht, kann gar nieht mehr wirklich behalten und in.nerlich verarbeitet werden." 
So läßt sieb an Hand von Abiturienten-Befragun~ nach.weisem, daß das tatsächlich 
an Wi&&ensmäßigem Erreichte in keinem vertretbaren Verhältnis zu dem Aufwand an 
Energie und Zeit von Lehrern und Schülern steht. Vor allem aber ist die Stoff
überlastung das Ergebnis einer verkehrten AnschauUDß vom Wesen der Leistung, die 
heute hauptsächlich als Gedächtnisleistung aufgelaßt wird. Um sich des Massen
andra~ zu ell"Weh.ren, bedient sieb die höhere Schule zum Zwecke des Aul!öieben!f: 
der Zensuren, mit denen in erster Linie das meßbare, quantitative, abfragbare Wissen 
erlaßt wird: "So ergänzt sich auf unheilvolle Weise der Positivismus de.s Gedäch1nis
wesens mit dem primitiven Materialismus der Noten." 

Was fällt heute dem Hoch6Chullehrer an den jungen Studenten als größter und 
häufigster Mangel auf? "Es ist nicht das mangclnde Sachwissen, sondern die zu 
gering ausgebildete Fähigkeit zum selbständigen Denken und selbständigen Arbeiten, 
die geringe geistige Bildung trotz des vorhandenen Deta:ilwisseiiB. Und was dieses 
Wissen selber angeht, so ist es wiederum weniger das fehlende ,Fachwissen' als viel
mehr das Nichtwissen von grundlegenden elementaren Tatsachen der allgemeinen Bil
dung und das Nichtverstandenhaben des gelernten Wissens." Nur wenige Studenten 
haben zu irgendeinem der vielen Gegenstii.ruk eine persönliche Bezieh~, nur wenige 
wurden von einer Sache w.irklioh gepackt, so daß ihnen daran etwas ,aufging'~ 

"Wenn man im: Gespräch versucht, mit jungen Studenten hierüber Klarheit z;u ge-
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winnen, 5o scheint ßS manohmal, als ob der ganze ma~altige Gehalt, der an ihnen 
in den neun Jahren vorbeigezo&eDJ ist, sich aufgelöst habe in ein einförmiges Nebesn
einander von Stoffen, die alle auf derselben grauen farblosen Ebene voaJ. ,Wissaos
tatsachen' liegen." 

Es liegt Clemen fern, der Sdhule die alleinige Verantwortung dafür msohreiben zu 
wollen. Er kennt die außerordentlidhen Schwierigkeiten, mit denen gerade die höhere 
Schule beute zu kämpfen hat, und weiß durchaus zwischen dem Erreichten und dem 
eigentlidh Erstrebten zu unterscheiden. Trotzdem erhebt sich für ihn die gewichtige 
Frage·: "Sind unter den Mustersc'hülern, oder sagen wir unter den charaktm-istisch.en 
Produkten der höheren Schule, gerade die Mimsehentypen vertreten, die wir heute 
am meisten brauchen, nimliob der selbständige, der frei entscheidende, der verant
wortungsfreudige Mensch, der originelle und einfallsreiche Mensch, der geistige Frei
heit mit geistiger Bindung zu vereinen weiß? Müssen wir nä.cht heute manchmal den 
Eindruck haben, daß all di~tie Anlagen dort, wo sie vorhanden .sein mögen, durch 
den heutigen Bildungsweg der höheren Schule nicht eigentlich gefördert werden?" 

Eben durch die Größe des zu vermittelnden PensWlliS an abfragbarem Wissen bleibt 
zu wenig Zeit, daß der Schüler an einem geistigen Prozeß teilnimmt, daß er den 
Weg, der zu den Endergebniss.en geführt hat, mit dem Lehrer an einigen Beispielen 
noch einmal geht. "In der Teilnahme an einem solchen Erkenntnisweg aber ent
wickelt sich erst das eigene Denken, ja IILeäst auch erst die eißentliehe Beziehung 
zu einem Stoff." 

Clemen sieht einen wesentlichen Mangel in dem Vielerlei des Stundenplanes, der 
an einem Vormittag fünfmal wechselnd die Schüler zu einer fortwährenden Umstel
lung zwi~ und sie immer noc'h mehr in die Zerstreutheit hineintreibt. Statt 
über die ständig zunehmende Unfähigkeit zur Konzentration zu klagen, wärcl es rea
listischer, sie als Tatsache in UD.Be:r'C Rechnung einzubeziehen und nicht an Forderun
gen festzubalten, die nur noch von wenigen Kindern erfüllt werden können. 

Der Lehrer fühlt sich dem Stoff, dem Wissenschaftsgebiet oft mehr verpflichtet als 
dem Kind. Die Aufpahmebereitscbaft und lebenssltergebundene geistig-seelische Situa
tion des Kindes wird dabei meist übersehen. Clem.en weist an dieser Stelle auf daS 
positive Beispiel der Waldorfschulen bin, ,,auf denen schon immer das Kind die letzte 
gesetzgehende Instanz für die Fragen des Unterrichtes war". Auch. manches· Land
schulheim und die Volksschule seien in dieser Beziehung sehr viel weiter als die 
höhere Schule. 

Die Universität ist an der gesc'hilderten Fehlentwicklung nicht unschul~. Sie hat 
5iC'h, hier zitiert Clemen den Pädagogen Flitner, "ein Stück in die höhere Schule 
hineinbewegt"; man siebt in den Schulfächern Vorstufen zu den ellll:sprechenden 
Universitätsfächern und erkennt nicht !ihre Aufgabe, Fähigkeiten zu bilden und Be
schäftigunge-n zu pflegen, die, wie es Flitner formuliert, "den Geist wirklich en~ 
wickeln und formen, 50 daß da n a c lb ein wissenschaftliches Studium möglich ist". 
Clemen stellt ausdrücklich fest, daß eine höhere Schule, die· das Schwergewicht auf 
eine allgemein geistige und menschliche Bildung legt und in der Entwicklung von 
grundlegenden sich gegenseitig ergänzenden Fähigkeiten ihr Ziel sieht, für ain Uni
versitätsstudium eine bessere Vorbereitung ist als eine speziell fachli.che Ausbildung. 

Die mangelnde oder verkehrte Vorbereitung, die der Student auf der höherew 
Schule empfangen hat, sei zu einem guten Teil aber wiederum in den Verhältnissen 
auf der Universität seihst begründet. Denn auch dort herrscht heute eine Prüfungs
ordnung, die durch Stoffüberlastung gekennzeicllnN ist. Damit wird die Frage der 
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Lehrerausbildung aufgegriffen. W-enn ein Studienassessor auf der Universitlit die Er
fahrung gemacht hat, daß es, um ein gutes Staatsexamen abzulegen, -doch haupt
sächlich auf Gedächtnisleistung ankommt, dann sollte man sich nicht darüber wun
dem, daß er 9Cinerseits als Lehrer später wieder von seinen Schülern in e:rstm- Linie 
Gedächtnisleistung verlangt und an Srelle des Auf~ens wesentlicher Grundgesetze an 
w-enigen Beispie11m das "Durchnehmen" von großen Stoffmengen setzt. "Dieser 
circulus vitiosus kann nur dann durclhbroohen werden, we.nn die Universität auch 
ihrerseits in der Frage der Stoffbeschränkung voran,geht und sich mit allen Mitteln 
dafür einsetzt, daß wieder ein echtes wissenschaftliches Studium an die St-elle einer 
Examenspaukerei tritt." 

Auch die Universität soll gar nicht eine direkte Vorschule für den Beruf darstellen, 
sondern dem Studenten ermöglichen, in ~reier Entscheidung die wissenschaftlichen 
Grundlagen seines späteren Berufes sich selber zu erarbeiten. "Denn Stoffauswahl 
und eine in die Tiefe gehende Betrachtungswei~ verlangen Selbständigkeit und eige
nes Urteil. Sie verlangen, daß der ;r.,e·hrer zwischen Wesentlichem llll.di Unwesentlichem 
s e 1 b er untersoheiden kann und darum auch den Mut zum Fortlasse:n, den ,Mu1; 
zur Lücke' aufbringt." 

Aber selbst ein Lehrer, der je.Deß verweilende und "paradigmatische" Unterrichten 
vustände, könnte sich heute nicht auswirken, weil es cinen "Lehrplan" ~bt, der 
ein bf!6ti.mm.tes Stoffpensum vorschrdbt. Der Fortfall dieser einengenden Bindung und 
das Aufstellen von bloßen Ric'htlinien an Stelle d~ Lehrplanes, wie es von &.n ver
schiedenen Ausschüssen immer wieder empfohlen wird, wäre allerdings nur eine, 
wenn auch notwendige Maßnahme zur Befreiung der Schule von dem Obermaß 
einschränkender Vor&ehriften. 

Mit Hellmut Becker, dessen Aufsatz im "Merkur" er zitiert (vgl. "Erziehungs
kunst", Februar 1955), kennzeichnet Clemen deutlich den Gei&t der Bürokrati.sierung, 
de.r mit dem Geist der Erziehung unvereinbar bleibt. "We.nn de·r Staat dem freien 
Ermessen des Le'hrers nicht traut, wie will er dann erwar'llen, -daß auf seinen höherem 
Schulen seine Jugend zu eben der Eigen9Chaft erzogen wird, die in der heutigem Welt 
nötiger als je 1st, nämlich dem. freien Ermessen des selbständig denkenden und ver
antwortlich handelnden Menschen? Wie kann denn eine Erziehung zur Freiheit sich 
verwirklic'hen, wenn sie von unfreien Lehrern ausgi:übt und von Schülern empf.angen 
wird, deren Freiheitsbereich immer eingeengter wird1" 

Das Zensurensystem mit seinem "entpersönliChten Zusammi:nrechnungsautomatis
mus" zwingt di·e Kinder schon vom 10. Jahr an in einen charakte·rlich verhängnisvoll 
sich auswirkend1:n Leistungswettbewerb hinein: "Ist es wirklich gut, we·nn dieses Ge
fühl: du mußt mehr leisten als der andere, du mußt die anderen ausstechen, du 
mußt 'hier einen Zweier, hier einen Einser herau~chlagen, so im Vordergrund steht?" 
In jenen Kindern, die langsamer sind, die melhr Phantasie und weniger oLernfixig
keit besitzen, die aber in seohr vielen Fällen später das Gleiche und Besseres leisten 
als die andern, entwickelt sidh nur zu leicht ßin ganz unnötiger Mirulerwer,tig
keitskomplex. 

Clemen weist in seinem großangelegten Vortrag, der hier nur auszugsweise wieder
gegeben werden kann, auf dieo verschiedensten Faktor.en hin, die heute das staat
liche Erziehungswesen so wenig erfreulich erscheinen lassen: "Diese Verkettung der 
,Schuldzusammenhänge', die auf dem pädagogi.schen, .soziologischen, zivilisatorischen 
Gebiet liegen, teils in der allgemein-geistigen, teils in der rein schulischen Entwick
lung zu suchen sind, läßt es manchmal 80 erscheinen, als ob man anonymen Ge·walten 
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~enüberstiinde, die sich dem Zugriff entziehen, wenn man versucht, an irgendein.ar 
Ecke mit einer Reform zu beginoon." Die Empfehlungen von repräsentativen. Gre.
mien bleiben zumeist von den zustiindigoo. Ministerien unheachtet. Clemen spricht hier 
eine sehr deutliche und offene Sprache. 

Seine Analyse ist in ihren Grundzügen klar und umfassend. Clemen will nicht 
einem allgemeinen Pessimismus das Wort reden, aber zu einer Erkenntnis des ganzen 
Umfangs der Krise beitragen, in der .sich beute höhere Schule und Universitiit be
finden. "Denn es ist letzten Endes eine Frage des öffentlichen Bewußtseins, ob die 
Dinge sich eines Tages wandeln." Helmut Sembdner 

VON NEUEN BUCHERN 

Mit dem folgenden Beitrag be&chließen wir die Reihe kritiulzer Wur
digungen der modernen Schillerliteratur .(vgl. Mai- und Juni-Heft). 

SCHILLER UND DIE PHILOSOPHIE 

Zu der Schiller-Biographie von Melitta Gerhard 

Philosophie ist für die meisten von uns ein merkwürdiges, etwas beiingstlgende5 
Gebiet am Rande des Lebens, eine seltsame Wissen.schaft, die unser spont&~ Welt
verständn:ia kompliziert. "Die Philosophie wollte mich keineswegs aufklaren. In der 
Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich dieje~n Geistesopcrati.onen, die ich von 
der Jugend auf mit größter Bequemlichkeit verrichtete, .so all5Cin.anderrerren, vor
einzeln und gleichsam zerstören ISOllte, um den rechtem. Gebrauch derselben einzu
sehen. Von dem Dinge, von der Welt, von Gatt glaubte ich ungefähr sovi,el zu 
wissen als der Lehrer selbst." So beschreibt Goe-tbe seine ersten Eindrücke von dem 
Studium der Philosophie auf der Leip:z:iger Universität, und viele werdien ihre eigenen 
Erfahrungen mit diesem ~Spröden Stoff darin wiedererkennen. Und doch kann einem 
jeden es schon in frühester Jugend geschehen, daß lihm plötzlich ohne mühselige An
strengung etwas an und für sich Abstraktes zum überraschenden Erlebnis wird. Daß 
einer der ersten mathematischen ,Lehrsätze, die man in &x Schule lernt, nicht "heübt: 
Zwei Parallelen schneiden 'sieb nicht, sondern: Parallelen schneiden ai.c.h im Unend
lichen, diese grundsätzliche Wahrheit kann ein heranwachsendes Kind, ohne daß 
es weiter .darüber nachdenkt, für einen Augenbli-ck wie cine neu gewonnene Wirk
lichkelit überfallen, genau so, wie ihm einmal oin Sonnenuntagang, eine Rose, ein 
Kornfeld in eine.r kurren Schrecksekunde db Schönheit der Welt offenbaren kann. 
Für die me.isten Men.schen versinken solche Monmnte einer plötzlichen Erkenntniß 
wieder ins Unbewußte, und &ie leben weiter zufrieden lin einer begrenzten Alltiiglich
keit. Dem Phllosophen, der sich die ursprüngliche Kraft soleher Erlebnisse erhält, 
werden sie zu Brennpunkten 5eille6 Systems. Dem Dichter können sieh solche Augen
blicke bewahren in der Gestalt eänes Gedichtes so gut wie alle anderen Erfahrungen 
seines Lebens. Verstehen wir den Gedanken nicht als etwas von den Dingen Ab
~genes, sondern sowohl als subjektives Erlebnis, wie als objektive Realität, dann 
ist er allen anderen Lebensinhalten., die d~s Material sind, aus dooa:l der Künstler 
!§Cstaltet, gleichberechtigt. Nicht nur der Gedanke, sondern auch das Denken selbst 
kann zum Inhalt eines Gedichtes werden; den.a Denken ist Bewegung, weun wir 
darunter nicht das Ziehen von Schlüssen und Urteilen verstehen, sondern seelische 
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Aktivität. Wir vereinfachen die .Lehre von den Dk.htuwarten und unsere Vor
stellungen von den Seelenvermögen des Menschen zu seh-r, Wlmll. wir die Lyrik allein 
dem Gefühl zuweisen und die Philosophie d61D Denken. Wir fühlen nicht nur mit 
dem Hemen und denken ni,cht nur mit dem Kopf. Es fühlt, ~ denkt der wm.re 
Mßl18ch, wenn er es wirldioh tut. Refle·don, Widerspicgelung, ist im Grunde das 
eine 60 gut wie das andere. Diohten und Philosophieren !lind zwei Ausdrucksarten von 
dem gleichen Urstreben des Men.soben, se.i.n Ich und alle ·Leben.sinhalte, die ihm: vor
~eben siOO, zu vereinen und aus &ich herauszusetzen. Der Dichter tut es, indem er 
!lW gestaltet, der Philosoph, indem er si.e denkt. Aber sobald der eine sie ~taltet, 
denkt er sie auch, und sobald der andere sie denkt, gestaltet er sie. 

"Wtird nur der Dichter geboren? Der Philosoph wird's n~cht minder, 
Alle Wahrheit zuletzt wird nur gebildet, geschaut." 

Bei keinem Dichter der neJUeren Zeit kann uns das so "deutl~ah. werden wüe bei 
Schiller. Die Doppelbegabung, mit der er zur Welt kam, die Sehnsucht und die 
Fähigkeit, die Welt gestaltend und denkend zu bewältigen, bestimmre 5e'in Leben. 
Die meisten älteren Schillerbiographen haben daa bedauert. Sie sehen in den zehn 
Jahren, in denen Schiller sich ganz !leinen philosophischen Studien hÜJ8ah, cine trau
rige Zeitverschwendung und rechneten sich aus, wieviele herrliche Dramen, die den 
Spielplan der Bühnen bereiohern würden, in der Zcit hätten ges.chrieben werdem 
können, wenn Schiller si.oh nicht mit so überflüssi.ge.o Spekulationen auf.gehalte.n 
hitte. Sie können sich damit auf ihn selbst btu-ufen. Er hat später einmal geslllgl:, daß 
er bereit wäre, für cinen technischen Hn.ndgriff alles, w.as er von .ltsthetik wüßte, 
hinzugeben; und in der Zeit se-iner philosophischen Studien sohrleb er sehnsüchtig 
an Körner: "Der Dichter ist der einzige wahre MeMch." Aber wenn man über 
Schiller etwas erfahren will, tut man gut, sich nicht auf seine Urteile zu verlassen, 
sondern auf das, was von ihm geschaffen ist. Denn er ist zwar der amilsaDtt.estq; 
aber auch der schonungsloseste Kritiker seiner seihst gewesen. 

Heute sieht man seine philosophischen Arbeiten anders an .. Die einen sehen in ihnen 
die notwendige Klärung seines Weltverständnisses und die Vorarbeiten zn seinen 
klassischen Dramen, eine Be.-reitstellung des Materials und eine Vorbereitung der 
Form, in die er das Material pressen wollte. Andere beurteilen sowohl seine hlsto
rischen wie seine philosophischen Schrifte.n als geschlo.!lllene Werke mit ihrem eigenen 
Wert, als selhstiindige Forschungen mit einer bleibenden Bedeutung sowohl für die 
Geschichte wJe für die Philosophie, als bishe:r' unerreichte Muster leiinstierischer 
Darstellung. Ganz Extreme drehe.n den Spieß um und versuchen nachzuweisen, daß 
der Philosoph Schlller dem Dichter überlegen sei, daß Schill.ers philosophische 
Schriften, vor allem seine ,,Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" 
seine dichterischen Werke lange überleben würden. 

Eine solche Auffassung vertritt auch die Schiller-Biographi.e von Melitta Gerha.rd, 
die 1950 im Verlag A. Francke, Bern, erschienen ist und den einfachen Titel 
"Schiller" trägt. Schon aus der Einleitung geht hervor, daß die Verfasserio in ihrem 
Buch nioht so sehr den Dichter Schiller, .sondern den .ltsthetiker schildern will. Sie 
will, wie sie selbst sngt, "die Gesamtheit seiner Erscheinung und .seines Werkes, auch 
d-e!J dichterischen, von seiner kunsterzieherischen Wirksamkeit erf11615en" und .,von da 
aus den Zugnng suchen zu der F.rage, was Goethe ·mit Schiller am tiefsten einte". 

Das Buch ist, um es vorweg zu nehmen, ein sehr schöner und ein sehr ernst zu 
nehmender Versuch, das Leben Sohiller.s darzustellen unter einem einzigen Gesichts
punkt. Es empfiehlt sich vor alleiDJ auch durch eine sprachliche Darstellung, die 

250 



Schönheit des Ausdrucb mit männliohe.r Prägnanz verbindet. Es ist eine erstaunliche 
Leistung, daß in .diesem Buch von 450 Seiten jedes Wort der genaue Ausdruck des 
gewünildhten Sinnes ist und daß jeder Satz bis ins letzte dur~efonnt erscheint. 

Das gilt auch für den inneren Aufbau. Mit Konzentration und Vehemenz wird die 
Kurve von Schillers Leben und Werken heraufgeführt, von den Anfängen1 "von der 
qualvollen Spannung des- Unznreicben.s vor ei.oem mehr dunkel erahnten al& klar 
gesehauten Leitbild" über Unrast und Selbstbesinnung ("Ich bin nicht, was ich hätte 
werden können") zur Erfüllung im Zusammenwirken mit Goethe und zur Gestaltung 
seines ,.Leitzieles", dem ästhetischen Staat, "der die Umkehr der f!;es&mten nach
antiken Ethik bedeutet und Schiller als Mahner und Seher seinen Platz gibt in der 
Reihe Winkelmanns und Goethes, 'Hölderlins und Nietzsches, als Wegbereiter einer 
neuen Weitsicht". Mit dem ästhetischen Staat sei der Höhepunkt von Schillers Leben 
erreicht. Was dann folgt, seien die Versuche, das, was er .als Erzieher verkündet habe, 
auch künstleriaoh zu gestalten. Das sei ihm nicht gelungen uud habe ibm .auch aieht 
gelingen können, denn "von Anbeginn durch Geburt und Schicksal war se.i.nent Dich
ten eine Schranke gesetzt: nicht vom leibhaften Erleben, soodern von der Erkenntnis 
her erhielt er seine Antriebe, er mußte der Epoche des Rationalismus, der er ent
stammte, trotz aller Wandlungen in einem letzten verhaftet bleiben". 

Der Versuch, in einer Biographie den breiten Strom eines ganzen Lebens, das aus 
Bedingtheit und Zufall, aus Gelingen und Enttiiuschung, Glauben und Zweifel, Heiter
keit und Ernst, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unübersehbar gemischt ist, 
in ein schmaleres Bett zu leiten und seinem Ziel auf geradem Weg zuzuführen, 
sCheint einer Klassiker-Biographie oidbt unangemessen. Denn wenn Idealisieren nicht 
Verschönern, sondern Vereinfachen bedeutet, wie Schiller sagt ("etwas idealisieren, 
heißt mir nur, es aller &einer zufälligen Bestimmungen entkleiden und ihm dem. Cha
rakter innerer Notwendigkeit zulegen"), dann ist das Bild, das Melitt& Gerhard ent
wirft, ein im richtigen Sinn idealisiertes. Steht das vereinfachte Bild dann d'och 
wieder als "lebende Gestalt" mit aller Dberze~kraft des wirklichen Lebens da, 
so ißt das ein Geheimnis des künstlerischen Genies. Daß in Melitta Gerbaras Buch 
das nicllt immar geglückt scheint, kann man ihr nicht zum Vorwurf machen. 

Schwerer wiegt ein anderes Bedenken. Es sollte die Forderung eine.r jeden 
Biographie sein, das Lebensgesetz df19 D~stellten aus ihm selbst zu bestim
men. Melitta Gerh.ards Schillerbild aber ist von einer außer lihm. bestehenden festen 
Nonn aus gaseben, die sowohl für ihre Vorstellungen von der Dichtkunst wie von 
denen der Philosophie gilt. Dichten ist für si-e "das Widerschwingen eimrer Welt in 
der Seele und Verleiblichung der Schwingung im Wort", jedes gute Gedicht ist 
"eine gerundete, selbstgenügsame Schöpfung", dramatische Gestalten müssen "un
willkürlicher, notwendiger Ausdruck eigener Seelenschwingung des Dichters, schöpfe
nisehe Geburten" sein. Der Rbytbmus ist ,.unmittelbare Umsetzung bewegten Gefühls 
in rhythmische Schwingung", man kann diese Forderungen beliebig weiter fortsetzen, 
Forderungen, die Schillers Diclrtungen nicht crfülle.n, für die abe.r Shakespeare, 
Gootbe, Hölderlin die großen Zeugen sind. 

Die Philosophie, zu der sich Schiller, nach Melitta Gerhard, von dem rationa.
listisch-dualistisohen Weltbild seiner Jugend emporgerungen habe, sei die Leberu;;
ansch.auun,g Goethes und Winkelmanru; gewesen. Diese hätten wieder den Glauben 
an die ungetrennte leib-geistige Ein'he,it des Menschen verkündet, die der Antike 
selbstverständlicll gewesen wä~ •Jnd duroh. das Christentum der Menschheit verloren
~angen sein soll. Es wäre eine Weitsicht, die "den Weg zur Geburt eines Men~ 
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schentuD16 bedeutet, das wieder im sichtbar Körperhaften, im Hier und Jetzt, die 

ewigen Mächte des Daseins erfährt". 
Lassen wir dahingestellt, ob sich in solchen Formulierungen die Weltanschauung 

Goethes begreifen läßt: Schillers philosophisch-e Entwicklung als e.i.nen Weg von einer 
dualistischen Anschauung zu einer monistischen zu erklären, denn. darauf kommt es 
heraus, ersoheint als eine ~ewaltsame Konstruktion. Sie resultiert a/llS ·einer Simpli
fizierung der historischen Wirklichkeit, wie sie sich ~n der Geschichte der Versuche 
spi~elt, die der menschliche Geist ~emacht hat, um sich und die Welt zu deuten. 
Fß ist ~eistesgeschichtlich unzutreffend, das Weltgefilhl der Antike summarisch als 
ein monistisches darzustellen, und das der Nachantike bis zum Kl&SSizi.smus der 
Scbiller-Goethe-Zeit genau so summarisch als dualistisch. Fß ist auch im Grunde 
unhistor.isch, philosophische Systeme. von einer eigenen Weltschau her einer absoluten 
Wertung zu unterwerfen. So wird die Phälosophie der Aufklärungszeit mit Einschlie
ßung des Kautischen in einer unerlaubten Vereinfachung ll.s rationalistisch-dua
lilrtisclh abgeurteilt. Aber sowohl die Philosophm Spinozas wie die Monadenlehre von 
Leibniz, die beiden Systelll:6, die die Metaphylik der Aufkläru1185zeit vielle.i.cht am 
meisten bestimmt haben, waren monistische. Philosophie ist die Leidenschaft dieser 
Zeit gewesen. Jede philosophische Richtung hat in ihr ihren Vertreter gefunde'Jl, und 
in manchem philosophischen Kopf mischten sich die extremsten Weltanschauungen, 
während die Vernunft, der einzi8e Begriff, unter dem sich alle ~eborgen fühlten, ver
zweifelt versuchte, die Zugel in de;r Hand zu behalten. 

Unter diesem Chaos von Begreifbarem und Unbe.greifbarem, von Weltsehnsucht 
und von Weltflucht, von Natnrsohwärm.erei und moral•ischen ForderllilßUl, von Spui
tualismus und Materialismus, von Empfindsamkeit und strenger Dogmatik hat Schil
ler gelitten, bis Kant nicht nur für ihn, sondern fu.r !ieine ganze Genaration den 
Sturm besänftigte und den Gedanken wieder ein strenges Reich der Ordnung und 

· Klarheit aufrichtete, in dem sie sich frei bewegen konnten. In: der Philosophie Kants 
fand Schiller sein Ur,gefuhl dem Leben gegenüber bestätigt, daß der Mensch zwei 
Welten angehört, der bedingten der Ersche.i.nungen und der unbedingten der Ilken. 
Diese kann er jederzeit betreten kraft seiner Freiheit, deren Wirklichkci.t er n.i.cht 
beweisen muß, weil sie :i.hm durch innerste. Erfahrung bedingungslos bewußt ist. Fß 
ist das die Weltanschauung• - man kann sie im allgemeinen werten, wie man 
will -, die Schiller zum Tragiker gemacht hat, aus der die Räuber geschrieben sind 
und der Tell. Denn der Dualismus tin seiner Trennung von Welt und Gott, von 
Wirklichkeit und Ideal, von Müssen und Sollen erlaubt, die Welt &116zubreiten, wie 
sie ist, in i'hren Schönheiten, .ihren Möglichkeiten für Erfolg, Ruhm, Liebesgluck und 
Sieg, aber au~h in ihrer Härte, Gefährdung, Enttäuschu~, Vel:lZWeiflung und un
gerechter Niederlage. Daß das .Leben, >110we.i.t es von der Erfahrung aus gesehen ist, 
sinnlos i.st, daß es aber in jedem Moment sinnvoll werden kann., wo es bezogen wird 
auf etwas Absolutes ("denn jede Straße führt ans End' der Welt"), daß der Dualis
mus das Leben spielen lassen kann auf zwei voneinander getrennten Ebenen, das hat 
Schiller die Kraft gegeben zu der Gestaltung großer historisch-er Weltbilder, die ganz 
realistisch und doch ganz ideali.s.tisch sind. 

Fß ist kein Zufall, daß in Griechenland, als die Götter sich zurückzogen und dae 
Bewußtsein aufkam, .,daß die Alten besser waren als wir und den Göttern näher 
wohnten", als das monistische Weltbild zerbrach, Euripides seine Tragödien des 
menschlichen Schicksals und Herzens dichtete. Das große Welttheater Lope de Vegas 
und Calderons bezieht seine Stärke aus einer dualistischen Sicht. Und Corneilles und 
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Racines Tragödien leben in <kr Spannung von individueller Leidenschaft und gött
lidher Waltung; in ihnen spiegelt sich Pascals Bild vom Menschen als Naturwesen und 
Geistseele. In dßr NaC'hbarsohaft von Euripides, Lope de Vega und Racine muß 
man Schiller sehen, nicht in einem Vergleich mit Sh.akespe.are, dessc111 kosmisches; 
Weltgefühl ihm zutiefst fr«nd war. So etwas wie die späte Erfüllung des großen 
deutschen Barockdramas, das im 17. Jahrhundert nur zu großartigen Ansätzen, nicht 
zu bleibender Gestaltung kam, scheinen seine klassischen Dramen zu sein. Weil das 
Drama der Aufklärungszeit die Erdenwelt als eine sinnvoll harmonisc.h geordnete 
darstellen wollte, wurde es unwahr, konstruiert und banal. Weil das Drama des 
"Sturm und Drang" jede Ordnung leugnete und das Leben rein empirisch in seiner 
Verworrenheit zeigen wollte, wurde es chaotisch, qualvoll und unbefriedigend. 

Daß Melitta Gerhard dem juiJ8Cn Schiller eine dualistische Tendenz zugesteht, gibt 
i·hr die Möglic.hkeit, sich in die Schönheiten seiner Jugenddramen einzuleben. Ihr 
Kapitel über die Räuber ist das beste des ganzen Buches und gehört zu dem Schön
sten und Tiefsten, das in den letzten Jahren über Schiller geschrieben worden ist. In 
seinen klassischen Dramen sieht sie die Weltalll!ichauung, die .sie ihm vorschreibt, 
nicht verwirklicht und findet so auch keinen Zugang zu ihnen. So meint ihre Inter
pretation des "Wilhelm. Tell", hi>Cr das Staatsbild der ästhetischen Erziehung S)m
boliscfu dar,§estellt wiederzufinden :in der Form einer sentimentalischen Idylle, jener 
Dichtform, von der Schiller in seiner Abhandlung über naive und sentimentali6che· 
Dichtung gesagt hat, "daß sie den Begriff eines völlig aufgeJ.östen Kampres sowohl 
im einzelnen Menschen als in der Gesellschaft, eine freie V ereinigu~ der Neigungen 
mit dem Gesetze" darstellen soll. Es ist wahr, daß in dem Bund der Eidgenossen auf 
dem Rütli etwas von dem verwirklicht ist. Aber die reale Handlung das Teils· ist 
doch etwas ganz anderes.. Ein Stück, in dem drei Mensc.hean ermordiet, zwei gefoltert 
werden, in dean ein ganzes Volk auf das brutalste mißhandelt wird, ist im Grunde 
dor!h nic.ht sehr idyllisch. Das, was im "Tell" idyllisch wirkt: die Kuhglocken, die 
Gesänge der Fischer, Hirten und Jäger, das patrial'c.halische Leb&t dea Ed'Clherm 
mit seinen Knechten, die Kinden;piele, die Landschaft mit Alpenglühen, Mondschein, 
Regenbogen und Gewitter, berll!ht auf etwas anderoejm. Es ist der Wunsch des Thea
tralikcrs Schiller, der trostlos verödeten, verspießarten und banalisierten Bühne, auf 
d'er Kotzebues und Ifflande Familien-Rührstücke in immer denselben Kulis8t'n ein 
zähflüssiges Leben fristeten, wieder den ganmn Zauber des Barocktheaters zu 
geben - mit seinen Prospekten, seinen Beleuc'htuagseff.ekten, seinem Massenauf
gebot von Komparsen und Pferden, mit all dem, was eben große.s Theater macht. 
Aber hinter diesem Glanz aller theatralischen Mittel spielt sich eine erac.hüttm-nde 
und sehr einsame Tragödie ab, die Tragödie eines harmlosen, guten Menschen, de:r 
durch das Schicksal gezwungen wird, einen Mord zu begehen, nicht im Affekt, nicht 
in unmittelbarer Notwehr, sondern kaltblütig und mit Ubedegung. ,,Tausend Mord
taten zu geloben, tausend Menschen in Gedanken zu vei'IIiichte-n, ist leicht, aber es ist 
eine herkulische Arbeit, einen einzi~n Totschl~ wirklich zu ~en", hat der drel
undzwanzigjihrige Schiller in seiner Selbstrezension der RiiuhGr geschrieben. Der 
Fünfundvierzigjihrige hat dieSle Herkulcs-Tat zum Vorwurf seines l>Ctzten Dramas 
gemacht. In der Schlußapotheose, in der der einsame Täter sich mit dem nicht von 
ibm befreiten Volk vereint, da klingt etwas von dem auf, was Schiller sich in dem 
Brief an 1-Iumboldt von ainer .sentimentalischen Idylle erträumte. Die Vermählung de6 
Herkules mit der Hebe, der "Ubertritt dee Menschen in den Gott" sollte ihr Stoff 
sein. In "Das Ideal und das Leben" hat Schiller ihn schon einmal darge-stellt: 
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"Tief erniedrigt zu des Feigen Knechte, 
Ging in ewigem Gefechte 
Einst Alcid des Lebens sohwere Bahn, 
Rang mit Hydem und umarmt den Leuen, 
Stiirzte sich, die Freunde zu befreien, 
Lebend in des Totenschiffer5 Kahn. 
Alle Plagen, alle Erdenlasten 
Wälzt der unversöhnten Göttin Liat 
Auf die will'gen Sohultern des Verhaßten, 
Bis sein Lauf geendigt Iist -
Bis der Gott, des Irdischen entkleidet, 
Flammend sioh vom Menschen scheidet 
Und des Athers leichte Lüfte trinkt. 
Froh des neuen ungewohnten Schwebena, 
Fließt er aufwärts, und des Erdenlebens 
Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt 

Auf dieser transzendenten Ebene, aber auch nur auf ihr, ist de~r "Tell" eine Idylle. 

Melitta Gerhard sieht in den "Briefen über die ästhetische Erziehung des Men~ 
sohen" die Hinwendung Schillers von seiner ursprünglichen, dualistisch-ration,a
listi6chen Weltanschauung zum Monismus Goethes. - In den phil080phischen Schrif
ten seiner JugendzeiJt battJe Schiller vergeblich ven;ucht, einen Kompromiß zu schli.e
ßen zwischen den rein materialisti&ehen und rein spirituaListischen Strömungoo, die 
er in den philosophischen Systemen der Zeit fand. Jetzt handelt es sich um etwas 
anderes. Jede dualistische Weltsicht sucht eine Mittelkraft, die die Beziehung bCJr
stellt zwischen der Erscheinungswelt und dem Reich des Absoluten. Platon. hat sie 
im Eros gesehen, "durch den aller Umgang und Gespräch der Götter mit dem Men
schen sich vollzieht", Schiller erlebte sie in den Momenten künstlerischen Gestaltens 
als schöpferische Kraft. Er verdichtete dieses Erlebnis in seinen Briefen über di~ 

ästhetische Erziehung, in denen er diese Kraft subjektiv als bildendes Tun, objektiv 
als lebende Gestalt •hinstellte und an dieser Stelle die menschliche Freiheit ver
ankerte. In keinem anderen Werk Schillers offe.nbart sich. seine Doppelbegabung so 
wie in diesen Briefen. Es ist der Dramatiker, der •hier pbilosophiert. W:ix erfahren. 
keine Denkresultate, sondern wi.r erleben das Denken als Handeln·. Was Platon über 
das Denken im "Theaetet" sagt, wird. uns hier vorgeführt: "Unter Denken verstehe 
ich eine Rede, die die Seele bei sich selbst durchgeht über dasjeniße, was sie er
forschen will. Solange sie denkt, tut sie nichts anderes als sich unterreden, indem 
sie sich selbst antwortet, bejaht und ve.rneint." Aber ni.cht nur der dialektische Stil, 
der ganze Aufbau der Briere ist dramatisch. Der Stofftrieb und der Fonntrieb 
kämpfen miteinander. Jeder versucht, einseitig und gewaltsam, den ganzen Men~ 
sohen für sich zu erobern. Der Mensch sieht sich ·in diesem Streit hin- und htlll"
gerissen, Iminen kann er ganz abweisen, keinem sich ganz hingeben, bis ihm echlie.ß
lich, als er sich schon in seiner Existenz bedroht sieht, von dem Phänomen des 
"Schönen" seine FJ."eiheit geschenkt wird und der Spieltrieb den Formtrieb m·it dem 
Stofftrieb versöhnt. Ober der Konstitution des "ästhetischen Staates" sohließt .sich 
der Vorhang. Ob der Schluß, ob der "Staat des schönen Scheins" eine Apotheose oder 
eine irgendwann einmal in dex Welt realisierbare Utopie ist, das nruß viellelidht 
jeder mit sich .selbst und seilWill e~nen Lebensgefühl ausmachen. 

Es ist wa.hr, daß in der Definition des Kunstwerkes als "lebende Ge6talt" sich der 
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Sohillersclte und der Goetb.esche Schönheitsbegriff getroffen haben. Daß sie beide von 
zwei verschiedenen Ausga~punlrten zu demselben Resultat gekommen sind, war 
das Beglückende für sie. Daß Sohiller nicht als Schüler Goethes, sondern sozw~n 
als Widerstreiter auf einem ihm ebenbül"tigen gcistig,en Niveau mit ihm ging, hat 
Goethe an ihm geliebt. Wenn Melitta Gerhard in ihrem Buch die Frage lösen wollte, 
"was Goethe mit Schiller im Tiefsten einte", dann hätte s.ie sieh vielleicht doch an 
das vielzitierte Epigramm Scih..illers von der Wahrheit, die der eine außen im Leben, 
der andere innen im Herzen sucht und findtt ("Die 1Jbereinstimmung") halten sollen. 

Es ist eine verbreitete Vorstellung der Kritik, daß dns, was ein Künstler als ästhe
tische Theorie manifestiert, sieb genau decken muß mit seinem künstlerischen Voll
bringen. Zu leicht wird dabci Wandlu11g5fli.higkeit und Eigengesetzlieh·keit du Wirk
lichkeit übersehen. Es ist keine ästhetische, sondern eoinc technische Frage, wie mo.n 
mit dem ungeheuren Stoff, den die Welt bietet, in der Prax.is fertig wird. Außerdem 
stecken auch in einer Theorie niemals alle g~ebenen Möglichkeiten. Auch .sie ist 
wieder geformt und vereinfacht, ist wieder ein Werk aus einem Material. So ist es 
auch eine Erscheinun~form der menschlichen Freiheit, die Schiller in den ästhe
tischen Briefen hinstellt. Wenn er zum Bei.o;piel am "Wallenstein" und am "Deme
trius" zeigt, daß bei allen Lebensentscheidungen nur der erste Schritt frei ist, daß 
alle andern aber, die ihm folgen, Notwendigkeit und Schicksal sind, so ist das eine 
ganz andere und nicht minder wahre. Und auch das ist eine Freihe'it, die er in den 
Worten aus der Schrift "1Jber das Erhabene" beschwört: "Fälle können eintreten, 
wo das Schicksal alle Außenwerke ersteigt, auf die der Mensch seine Sicherheit 
gründete, und ihm nichts weiter übr.i8 bleibt, als sieb in dLe heili,ge Fr.eiheit der 
Geister zu flüchten, und wo es kein anderes Mittel gibt, den Lebenstrieb zu beruhi
gen, als es zu wollen, und kein anderes Mittel, der Macht der Natur zu widerstehen, 
als ihr zuvorzukommen ... " Die ,,schöne Seele", die sich mit angeborener Sicherheit 
zwischen Pflicht und Neigung in 6chwebender Freiheit bewegt, ist das Geschenk gött
licher Gnade, des "Glücks". Wir anderen Sterblichen erleben diese Freih.eit nur in 
den seltenen Mom.enten, in denen wir das Schöne anschauen. "Womit aber hatten 
es die Kinder des Hauses verschuldet, daß er nur für die Knechte sorgte?" bat Schil
ler Kant vorgeworfen, der moralisch nur die Taten nennen wollte, die im Kampi 
ger~en die Neigung aus Pflicht vollzogen werden. "Womit aber haben es die 
Knechte verschuldet, daß er nur für die Kinder des Haus~s sorgt?" kann man dc,rn 
sagen, der mit rigoroser Einseitiglreit nur die ästhetische Freiheit als wirkliche 'Frei
heit anerkennen will. Wohl ist .os Aufgabe der Erziehung, möglichst vide "Knechte" 
in "Kinder des Hauses" zu verwandeln. Aber heute, in diesem Augenblick, kann das 
Schicksal "d-ie Außenwerke unse.rer Sicherheit" 6I"Steigen; dann bleibt auch WUI 

Knechten noch die dynamische Freihe'it des Willens, auf der das Menschsein jede;s 
KnechtßS dielier Erde beruht, dem Schicksal alles fl"leiwillig hinzuwerfen, was es um 
nehmen will, und uns auf das zurückzuziehen, was es uns nicht nehmen kann, auf 
unsere unzerstörbare geistige Person. Das ist die Philosophie, die wir aus Sebillem 
Tragödien lernen. 

Es sind nur einige Gedanken übßl' "Schiller und die Philosophie", die wir uns 
machen können bei der Lektüre von Melitta Gerbards Buch. Sie sind nicht als ne
gative Kritik gemeint. Jede Gesamtdeutung eines großen Dichters und seines Werkes, 
mögen wir im Augenblick au.ch ßlauben, ganz objektLv zu sein, i-st doch zugleich 
immer auch eine Konfession des Deutenden. Denn indem wir den Dichter zu ve!1-
stehen suchen, verstehen wir gleichzeitig auch uns selbst. Elisabeth Weißert 
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BEGEGNUNGEN MIT RUDCLF STEINER 

Albert Steifen, "Begegnungen mit Rudolf Steiner". Verlag Jar &chöne Wi&sen&chaf
ten, Dornach (Schweiz) 1955. 458 Seiten, Leinen DM 23,-. 

Geistsuchende Menschen, die erst nach dem Tode Rudolf Steiners den Weg zu der 
Geisteswissenschaft, zur Anthroposophie, fanden, haben Albert Steffens "Begegnungen 
mit Rudolf Steiner", die 1926 erschienen waren, immer mit besonderer Dankbar
keit als ein kolrtbares Gesc·henk betrarih.tet. Mancher von diesen Menschen mochte 
es als einen Schicksalsschmerz empfunden haben, daß ihm eine persönliche Begeg
nung mit Rudolf Steiner nicht mögl~ch geworden war, daß er den Geistverkünder 
nicht mit eigenen Augen sah, .seine Stimme n.ioht hörte, den Druck .seiner Hand 
nicht spurte. Und ~mmer kleiner wird die Sch.ar der Menschen, die Rudolf Steiner 
noch persönlich begegnen durften. Am Ende ·!los Jahrtausends werden sich vielleicht 
einige wenige sehr alte .Leute noch daran erinn.ern, daß in Threr Kindheit, als sie 
die Freie Waldorfschule in Stuttgart besuchten, Rudolf Sreiner in das Schulzimmer 
trat. Sie werden sich ni.cht mehr an aeine Gestalt erinnern, nicht mehr an seine 
Worte, nicht mehr an seine Gebärden, nur ein unau.slöschlicher Eindruck von 
Wärme, Liebe und Gute Wlird in der Erinnerung auflßllchten. 

Immer größer aber wird die Schar ,de,rje~n, die durch Rudolf Steiners Lebens
werk Erkenntnisfreude und Lebensmut fincloo, ohne daß sie den Begrunder der mo
dernen Geisteswü.ssenschaft persönlich gekannt haben. In ihren Herzen lebt ein Bild 
von Rudolf Steiner. Wenn jemand von einer persönlichen B~egn,ung mit Rudolf 
Steiner erzählt, verdeutlicht sioh dieses Bild. Eine neue Gebärde zeigt sich, ei
neue Farbe erglänzt. Der W~ zur Geistbegegnung wird frei. 

Zum dreißigsten Todestage Rudolf Steiners schenkt Albert Steffen die Neu-Auflage 
seines Buches der neuen Generation. Er srJueibt dazu die einleitenden Worte: "In 
diesem Buche !iind meine 1926 erschienenen ,Begegnungen mit Rudolf Steiner' wieder 
abgedruckt. Es trägt den bi.sherJ&en Titel, obs.chon sein Umi.ang fast auf das Drei
f.ache vermehrt wurde. Zu Beginn zeigt es wie früher die besondere Prägung des jun
gen Dichters; in der Fortfü.hrung ist es durch die jahrzehntelang gepflegte objel.."iive 
Berichterstattung wesentUc.h nach vielen Richtungen hin erweitert, so daß es in der 
jetzigen Gestalt allen gciatsuc~nden Menschen, besonders aber einer neuen Jugend 
Zill8~net werden darf." 

Wer möehte nicht nach diesmt~~ Buche ,greif.en? Du Lesen bereitet einen unbe
schreiblichen Genuß wie die Wanderung durch eine herrliche Landschaft. Ein 
Waldgebirge mit Granitfelsen, ein griechiacher Tempel mit dem Awblick aufs 
Meer, ein Fluß zwische.n griinenden Auen, eine christliche Kapelle mit einem Mosaik 
in Blau und Gold, ein Regenbogen, eine Sterne.rmacht ... 

Goethe sagt, Genießen macht gemein. Hier nicht. Denn der Genuß des Kunstwerks 
führt durch sich slllbst zur Erkennt~ffenbarung. Er regt an zur Eigentät1gkeit. 
Was kann ein Buch Beaseres tun? 

Allen Lesern die9er Zeitschrift, den Eltern unseru Schulkinder, den Lehrern und 
Erzielhern, sei dieses Buch ans Herz gelegt. Jeder sollte 1~, was Albert Steffen 
in dem Kap~tel "Mysterienwissen einst und jetzt" über Unterricht und Erzi~u.ng 
und über die Waldorfschulen adhreiht. Der Zeitgeist spricht aus diesem Buch. Ein 
Menschenbild leudb.te>t auf. 

Wir wollen Albert Steffem fur dieses Menschenbild danken. Unser Dank möge sic.h 
in dem Wirken fiir Rudolf Steiners Werk be21eugen. Georg Hartmann 
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