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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PäDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XX Reit 7 Juli 1956 

Der Gründungsimpuls der Freien Waldorfschule 

Zum Neudruck dreier pädagogischer Vorträge• 

Die Zeit, in welcher die j~tzt in Buchform erscheinenden Vorträge gehal-. 
ten worden sind, ist für alle, die. damals an der Seite Rudolf Steincrs stehen: 
konnten, unvergeßlich. Der allgemeine Zusammenbruch, in dem der erste Welt
krieg für Mitteleuropa endete, hatte auch die Formen eines anscheinend 
soliden staatlichen und sozialen Gefüges weitgehend aufgelöst. Für die so 
entstandene chaotische Situation ließ sich weit und breit keine entsprechende 
Idee finden, aus der heraus sie hätte gemeistert werden können. In welt
geschichtlich ernster Stunde war eine Frage gestellt; aber die Menschen, 
die aufgerufen waren, sie zu beantworten, versagten. 

Damals veröffentlichte Rudolf Steiner seinen "Aufruf an das deutsche 
Volk und an die Kulturwelt". In ihm wird durch klare, knappe inhaltvolle 
Formulierungen deutlich gemacht, daß das staatliche und soziale Gebäude, 
das gerade zusa}llmengebrochen war, weltgeschichtlich gesehen, schon an 
der eigenen ldeenlosigkeit zugrundegegangen war. Als die tragende, ordnende 
und aufbauende Idee, die von der Zeit nicht nur für Mitteleuropa, sondern 
für die ganze Kulturwelt gefordert sei, stellte Rudolf Steiner aus weltge-· 
schichtlieber Sicht und Intuition den Impuls der Dreigliederung des soz~alen 
Organismus hin. Dieser spricht sich aus in der Forderung nach einem staats
freien, aus eigenen Quellen sich tragenden und verwaltenden Geistesleben; 
in der Notw·endigkeit, auch das Wirtschaftsleben, über alle nati<mal-staat
lichen und überhaupt staatlichen Beengungen hinaus, auf einem brüder~ 

lieh assoziativen Prinzip aufzubauen; und endlieh auch in dem Hinweis 
auf einen durch kraftvolle Selbstbescheidung .sich verjüngenden und dem ver
änderten Bewußtsein der Zeit gemäß gestalteten Rechtsstaat. Immer wenn 
Rudolf Steiner in jener Zeit von diesen großen Forderungen sprach, betonte 
er, daß sb nicht von irgend jemand aus noch so gescheiten persönlichen, 
Erwägungen heraus gestellt worden seien. Die Dreigliederung des sozialen 
Organismus dränge aus objektiver Zeitnotwendigkeit heraus zur Geburt, in 

• Rudolf Steiner: Die Waldorfschule und ihr Geist. Drei VortJ-äge, gehalten am 
24. und 31. August 1919 in Sruttgart anläßtich der Griindung der Freien Waldorf
schule. Verlag Freies Geistesleben, Stuttga.rt 1956. 
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ihr sei die soziale Idee zu finden, die einer sonst drohenden weiteren Chao
tisierong entgegentreten könne. 

Mit besonderem Enthusiasmus wurde der junge soziale Impuls in Süd
deutschland aufgenommen. In Stuttgart bildete sich das Zentrum für eine 
"Bewegung zur Dreigliederung des sozialen Organismus". Menschen, die sich 
zu neuen Initiativen entflammten, Arbeiter aus allen Lebensgebieten trafen 
sich, verbanden sich, nahmen in überfüllten, von Rauchwolken durchzoge
nen Lokalen an den Vorträgen Rudolf Steincrs teil. Man vernahm durch 
seine Worte die Macht des Zeitgewissens. Man war glücklich, einen Mann 
zu finden, der nicht sprach "wie die Schriftgelehrten". An seiner Seite 
wurden die großen sozialen Probleme in ganz konkreten Einzelheiten, man 
kann sagen - Nacht für Nacht, bis in die frühen Morgenstunden hinein 
diskutiert. 

In jenen TageiJ. und in solchen Gesprächen traten auch die Gedanken 
einer umfassenden päd~gogischen Erneuerung auf. Ja, sie bildeten sich bald 
zum Kernstück der Dreigliederungsarbeit heraus. Man spürte, daß nur eine 
im freien Geistesleben sich gestaltende Sozialpädagogik die erfrischenden 
Fermente in alle anderen Gebiete tragen könne, die an der Oberfläche noch 
starr und verkrustet waren. Emil Molt, damals Direktor der Waldorf-Astoria 
Zigaretten-Fabrik in Stuttgart, verwirklichte aus der ganzen großen wogen
den Dreigliederungsbewegung heraus den Impuls einer Schulgründung. So 
kam es im August 1919 zu dem in diesen Vorträgen erwähnten Kursus über 
allgemeine Menschenkunde für die werdende Lehrerschaft der neuen Schule, 
der Freien Waldorfschule in Stuttgart. Und auch alles andere, was in die
sen Vorträgen ausgeführt ist, muß aus den eben angedeuteten großen Per
spektiven heraus gesehen werden. 

Als ich diese Vorträge jetzt wieder lesen durfte, mußte ich mir sagen: 
recht verstehen wird sie nur der, der sich geistig von dem tiefgründigen 
Zeitenernst ein Bild zu machen sucht; der sich in nachschaffender Phan
tasie in die ungeheure Bewegung, in das Feuer eines neuen sozialen Wil
lens hinein versetzt, der hier hinter jedem Worte steht. 

Denn Rudolf Steiner selbst kam es darauf an, daß man nicht durch das 
zufällige Gleichlauten des einen oder anderen Wortes, durch gleichklin~ende 
Sätze, durch in abstrakter Weise ähnlich formulierte Gedanken am Entschei
denden vorbeihörte. Er sah in der pädagogischen Erneuerung keine zu ande-; 
ren sozialen Reformen dazutretende "Reform", er sah in ihr für die kom-. 
menden Generationen junger Menschen den Quell der sozialen Erneuerung 
überhaupt. 

Im ersten Vortrag "Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der 
Waldorfschule zugrunde" oblag es ihm offenbar besonders, herauszuarbei-
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ten, wie eine aus dem einseitig intellektuellen Denken heraus begründete 
Pädagogik zwar zu ganz richtigen, ja ausgezeichneten Formulierungen kom
men kann, wie sie aber an der Unmöglichkeit scheitert, die von ihr ge
forderten erzieherischen Qualitäten wirklich zu impulsieren. Dies wird be-, 
sonders an der Herbartsehen Pädagogik und an deren schicksalhaften We
sen vom 19. ins 20. Jahrhundert hinein gezeigt. Rudolf Steiner weist darauf 
hiu, wie der zu Recht geforderte Gemüts- und Willensanteil der Erziehung 
11nr aus einer ganz neuen Menschenanschauung erweckt werden kann, die 
in jedem individuellen Menschenwesen einen großen, kontinuierlichen, über 
die Etappen von Geburt und Tod hinausgreifenden Zeitorganismus erkennt. 
Diese zu einer neuen und bis in alle Einzelheiten hinein konkreten Kon
zeption des Menschenbildes gehörende Anschauung ist von ihm in geistes
wissenschaftlichen Arbeiten begründet, die durch Jahrzehnte hin ausgebaut 
worden sind. Eine solche geisteswissenschaftlich durchdrungene Anthropo
logie weckt Impulse, die ohne Anlehnung an die traditioneile Autorität des 
Staates ein neues, wirklich freies Schulwesen bilden können. 

Im zweiten Vortrag, "Die Waldorfschule und ihr Geist", werden einzelne 
Entwicklungsstufen des eben erwähnten Zeitorganismus Mensch bis in die 
Stufenfolge der in drei Abschnitte gegl!ederten Lebensjahrsiebente hinein 
gekennzeichnet. Gewiß war es ein bedeutender Schritt in der geistigen Ent
wicklung des Abendlandes, als man das biogenetische Grundgesetz auf den 
psychologischen Werdegang des Kindes anzuwenden anfing. Doch Rudolf 
Steiner muß in diesem Zusammenhang hervorheben, daß Anschauungen die
ser Art pädagogisch erst fruchtbar werden, wenn man sie mit einer we~
teren fundamentalen Erkenntnis verbindet: Das einzelne menschliche In ... 
dividuum blieb früher bis ins hohe Alter hinauf plastisch und entfaltnngs-' 
fähig, - heute ist die Reifezeit in eingreifender Weise verkürzt; sie geht 
nur bis zum 27. Jahr. Diese Tatsache begründet erst, warum man heute den 
Menschen nicht mehr nur "vom Leben lernen" lassen kann, sondern ihn dazu 
führen muß, daß er - was für die älteren orientalischen Kulturen gar nicht 
erforderlich war - in Schulen lerne. In unserer Zeit kommt alles darauf 
an, daß der junge Mensch in der Schule lernt, sich später vom Leben be-, 
lehren zu lassen. Wenn man Sätze dieser Art liest, dann fühlt man sich Ieu
haft an einen anderen Satz erinnert, den Rudolf Steiner 1919 immer wieder 
mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit aussprach. Er lautete etwa: 
Die Weltgeschichte hat durch Katastrophen eine große "Stunde erteilt''. 
aber das Verhängnisvolle ist, daß die Menschen nicht gelernt haben zu 
lernen. "Lernet zu lernen", so ertönte immer wieder der ernst mahnende 
Ruf in den Tagen, als diese Vorträge gehalten wurden. 

In diesem Zusammenhang ~ührt Rudolf Steiner überzeugend aus, daß nicht 
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' eine bloß wissenschaftlich ausziselierte, sondern erst eine künstlerische Un., 
terrichtsmethode zum Lernen am Leben führen kann. Erkenntnisse dieser 
Art berührten uns wie ein Anwehen des Zeitgeistes auch während jenes 
Augustkurses "Allgemeine Menschenkunde als Gmndlage der Pädagagik", den 
wir als werdende Lehrer mitmachen durften. Wir finden, was damals in den 
Teilnehmern des Kurses auflebte, ausgesprochen in den Worten: 

"Das, sehen Sie, möchte man einmal aus einer Lehrerschaft machen, um 
in einem Punkt etwas zu schaffen für die Zukunft: daß die Lehrer richtig 
den Menschen erkennen und den Zusammenhang des Menschen gerade mit 
der Gegenwartskultur; und daß von diesem Wissen und von diesem Empfin
den der Wille, mit dem Kinde zusammenzuarbeiten, angefeuert werde. D11no 
entstehen wirkliche Erziehungskünstler. Denn das Erziehen ist niemals 
eine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Man muß aufgeh~ darin und kann 
nur das, was man wissen kann, als Grundlage für die Erziehungskunst zu 
Hilfe nehmen." 

In dem dritten Vortrag, der für die Eltern gehalten wurde, "die ihre 
Kinder in die Waldorfschulen schicken wollen", wurden Erkenntnisse und 
Anschauungen aufgegriffen, die in den beiden vorangehenden enthalten sind. 
Nun wird aber ganz besonders darauf hingezielt, die Bedeutung eines neuen 
Lehrertyps herauszustellen. Rudolf Steiner stand damals davor, die ersten 
von ihm berufenen Waldorflehrer der Elternschaft vorzustellen. Er war -
das konnte man am inneren Duktus seiner Worte spüren - tief befriedigt 
darüber, in den ersten Lehrern, der Waldorfschule Menschen gefnndl(n zu 
haben, die danach strebten, Pioniere zu sein einer "in ein neues soziales Le
ben hineinwachsenden Zukunftserziehung". Was in dem Vortrag nicht so 
ausdrücklich betont wurde, ist die Tatsache, daß unter den zuhörenden El
tern wiederum die hingebungsvollsten und opferwilligsten Pioniere einer 
neuen sozialen Bewegung saßen. Einer sozialen Bewegung, ganz im großen 
gesehen; nicht nur einer pädagogischen. Erst die Begegnung gerade dieser 
Elternschaft mit gerader dieser Lehrerschaft ergab, trotz aller menschlichen 
Unzulänglichkeiten hier und dort, die eigentümlich warme, starke und reine 
Atmosphäre der Schulgründung. 

Prophetisch mut~n uns heute die Worte an, mit dene;n Rudolf Steiner da
von spricht, daß die neue Gründung entweder vom Widergeist der Zeit nb
gewiesen - oder vom guten Geist der Zeit aufgenommen werden könne. 
Denn beide Möglichkeiten sind inzwischen von der Waldorfschulbewegung 
erlitten und erlebt worden. In den Jahren 1938-1941 vom Widergeist in 
großen Teilen Europas unterdrückt, ist sie 1945 jung und stark wieder auf
gelebt. Aber wenn auch heute etwa 60 Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulcn 
in der ganzen Welt arbeiten, so empfinden wir nur zu deutlich, daß die 
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Waldorfschulbewegung, im Großen wie i~ Kleinen, nur gedeihen kann, 
wenn sie sich an die großen ernsten Grundfragen erinnert, die in de~: 

Pionierzeit dieser Bewegung vor uns standen. Ja, ich möchte nicht anstehen 
zu sagen, daß die gesamte abendländische Pädagogik unserer Zeit sich stär
ker als je vor diese Fragen gestellt sieht. Hat nicht eine zweite Weltkriegs-· 
kntastrophe inzwischen noch eindringlicher als 1919 das Bedürfni~ nach so
zialen Ideen unterstrichen, die von der Wurzel des Menschentums an auf
bauen können? Wollen sich nicht solche Ideen dem heilend entgegenstellen, 
was das Menschentum bis in die Wurzeln zu zerstören droht? Ruft nicht 
unsere Zeit heute nach solchen Lehrern, nach solchen Eltern, wie sie sich in 
den guten Gründungsstunden des August und September 1919 zusammen
fanden? 

Es ist heute nichts mehr geleistet mit einer Pädagogik, die - wie man 
zu sagen pflegt - "die sozialen Interessen anregt". Pädagogik und Unter
r.ichtsmethode müssen selber bis in die kleinsten Verästelungen Organe einer 
neuen sozialen Erziehung werden. Wir müssen lernen zu lernen, damit nicht 
eine neue, eine dritte Weltkriegskatastrophe uns - vielleicht zu spät - be
weisen muß, daß wir auch an der zweiten nicht zu lernen verstanden I 

So betrachten wir es nicht als einen Zufall, daß sich der Neudruck jene~: 
Vorträge in den Wocpen vollenaet, in denen sich die Waldorfschulbewegung 
in Stuttgart zu einer Tagung rüstet, die unter dem Zeichen steht: "Erzie...1 
hung als Quell sozialer Erneuerung". Herbert Hahn 

Die Freisetzung des Menschen durch die Technik · 

Wir hr~ Te.ile aus dem Vortr~, den Hellmut Vermekren unter dlliil 
Titel "V<m der entpädagogis.ierten Arbeitswelt zur vollen pädagogischen Pro
vinz" vor dem Rudolf-Steiner-Schulverein in Ber1i.n gedlalten hat. Nach einer 
Einführung in gesohichtliche Motive der Arbeit und der Darstellung der Ve.r
sklavu.ngstendenz der Technik, fährt de.r Verfasser foct. Die Redaktion: 

Das Problem "Mensch- Maschine" ist nicht auf der Ebene irgendwelcher 
sozialer oder gar technischer Manipulationen in einer durch das Fließband
system bestimmten Arbeitswelt zu lösen. Das alles darf und soll auch sein, 
solange wir uns nicht darüber täuschen, daß wir uns dabei in einer Sackgasse 
der Technik befinden, die uns auf dem eigentlichen Weg nicht weiterführt. 
Die Technik, die gewiß als ein sinnvolles Mittel in der Entwicklung der 
Menschheit anzusehen ist, wäre um ihr Ziel betrogen, den Menschen arbeits
mäßig zu entlasten, wenn sie nicht um die Uberwindung dieses Stadiums be-
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müht bliebe. In der Tat sind nun die Ingenieure der Technik heute bereits 
im Begriff, eine radikale Änderung herbeizuführen, eine Änderung, die in 
unseren Tagen als "zweite industrielle Revolution'' bezeichnet wird. Das 
Signal hierfür war i~ Jahre 1951 die Veröffentlichung des Buches von Nor·
bert Wiener "The Human Use of Human Beings": "Die vollautomatische In
dustrie liegt durchaus im Bereich naher Möglichkeiten, und die Ersetzung 
des laufenden Bandes ist in relativ kurzer Zeit möglich". Damit ist, wie Rolf 
Strehl schreibt, "eine revolutionäre Entwicklung auf dem Wege .•• Der 
Aufbau einer vollautomatischen Roboter-Industrie würde die bisherige Ent
wicklung zum unspezialisierten Massenarbeiter umkehren und die Aufstellung 
einer kleinen Truppe von hochqualifizierten Ingenieuren und Technikern er
forderlich machen, die lediglich noch das System der Strahlen und Gegen
strahlen überwachen, deren elektrische Impulse vom vollautomatischen 
Elektronen-Gehirn ausgesendet werden und den Arbeitsrhythmus in der 
Fabrik ohne Menschen bestimmen". In den letzten Jahren ist diese Revo
lution in raschem Tempo weitergegangen; viele Betriebe in den verschieden
sten Industriezweigen haben in zahlreichen Ländern bereits die AutomatioD 
durchgeführt. An einigen Beispielen • sei das weiterhin zu erwartende Aus
maß der kommenden Veränderungen und die damit verbundenen struktu
rellen Verschiebungen in den Arbeitsverhältnissen charakterisiert: 

In dem Moskauer Betrieb Stankokonstrukzija, der Kolben für Auto- und 
Traktormotoren herstellt, "sind alle Produktionsprozesse von der Beschickung 
des Schmelzofens mit Aluminiumbarren bis zur Verpackung der fertigen 
Kolben vollautomatisiert. Die wenigen Techniker überwachen lediglich noch 
die pausenlose Arbeit der Automaten. Durch die totale Automatisierung 
konnten hier über 80 o;o der Arb&itskräfte eingespart werden. Die Leistungs
kapazität stieg auf das Neunfache, während die Selbstkosten der Produktion 
nur noch ein Drittel der bisherigen betragen. Der ganze Betrieb ist in einem 
verhältnismäßig kleinen Gebäude untergebracht, das etwa einer Werkhalle 
von durchschnittlicher Größe entspricht". 

"Die englische Roboter-Fabrik, die 1949 bei London die Produktion voa 
Radiogeräten aufgenommen hat, beschäftigt nur 50 Arbeiter und erreicht den 
gleichen Ausstoß wie ein Werk, das 1500 Arbeitskräfte am Fließband be
schäftigt. Je Minute verlassen drei geprüfte fertige Radioapparate das Werk. 
Menschliche Handgriffe sind nur für die Fütterung des Roboters mit Roh
material nötig, was jeder ungelernte Arbeiter kam:~. Der Verbraucherpreis für 

• Vg!. Ro.Jf Strehl ,.Die Roboter sind unter uns", Gerhard Stalling V~rlag, 
Oldenburg 1952. 
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einen Radioapparat konnte von 10 auf 2 Pfund gesenkt werden ••. Der Kon
strukteur ist der Dberzeugung, daß sich sein System auch in der Kraft
wagen-, Kühlschrank-, Fahrrad- oder Schreibmaschinenfabrikation anwen
den läßt." (Gekürzte Wiedergabe.) 

"Die vierzigfache Leistungsfähigkeit einer guten Stenotypistin entwickelt 
eine neu konstruierte automatische Sekretärin, die unter dem Namen Auto
typist schon in viele Betriebe Eingang gefunden_ hat. • • Die Sekretirin 
schreibt nur die persönliche Anrede, Bezug, Anschrift und sonstige Sonder
zeichen ..• Die Entwicklung ist aber auf dem Wege, die Sekretärin ganz 
auszuschalten ..• Amerikanische lngenieut·e, die mit diesen Arbeiten he
_schiiftigt sind, behaupten, daß ihre mechanische Sekretärin • • • innerhalb 
von 90 Minuten das Tagespensum einer fleißigen lebendigen Sekretirin 
bewältigen kann. Wenn dieser Apparat, dessen technische Entwicklung jetzt 
abgeschlossen sein soll, erst einmal auf breiter Basis verkauft wird, könnte 
er das Ende des Berufs der Stenotypistin bedeuten. Millionen von Frauen 
würden dann durch die gleiche Technik, die sie einstmals als unentbehrliche 
Biliskräfte in die Büros hineingezogen hat, wieder verdrängt werden." 

Welche sozialen Probleme nun auch mit der Automation oder Regelungs
technik verbunden sein mögen, - die "zweite industrielle Revolution" wird 
im Laufe der Zeit zur Aufhebung der Leiheigenschaft des Menschen iin Be-: 
reich der Technik führen I Die Arbeitenden werden aus der anteilhaften 
Verkettung an den Arbeitsprozeß herausgelöst. Sie sind nicht mehr einge
schweißte Maschinenteile, sondern werden der Maschine als Wächter und 
Wärter gegenübergestellt. Was von ihnen gefordert wird, sind Funktionen 
der Intelligenz, und zwar vor allem im Sinne einer seelischen Qualifika-. 
tion: Hochverantwortliche Aufmerksamkeit, Konzentration, technisches. Ver
ständnis und Reaktionsgeschwindigkeit. Für die Bürotätigkeit jst eine iihn-: 
liehe Entwicklung im Gange. An die Stelle der Distanzlosigkeit zwischen 
Mensch und Maschine tritt damit die Distanz des die Maschine beobachten
den und kontrollierenden Menschen. Der seit dem Beginn der Industrialisie
rung beschrittene Weg, der die ganzheitlichen Arbeitsweisen zunehmend ent
thronte und zerstörte, aber wird gradlinig fortgesetzt. In der ersten Phase 
der industriellen Entwicklung wurde die Entmachtung des Handwerks zu
nächst durch den wachsenden Bedarf an Handwerkern in den Reparatur
werkstätten der Industrie teilweise kompensiert, - eine Umlagerung, die 
lediglich die Oberführung der handwerklichen Tätigkeit in wirtschaftliche 
Abhängigkeitsverhältnisse bedeutete. Hinzu kam der neu auftretende Beruf 
des Facharbeiters, der jedoch im Zuge der Spezialisierungs- und Differenzie
fungstendenzen der industriellen Produktio~ in immer speziellere Funktio
nen hineingedrängt worden ist. Nehmen wir als Beispiel aus der jüngsten 
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Zeit die Entwicklung in den Auto,reparaturwerkstätten, die heute nur no-ch 
wenig mit dem gemeinsam haben, was man sich noch vor wenigen Jahren 
darunter vorzustellen hatte. Da werden die Arbeiten in arbeitsteiligen Vor
gängen von Spezialisten vorgenommen; es gibt Spezialisten für die Ge
triebe, die Vorderachsen, den Motor, die Steuerung wie für die elektrischen 
Anlagen. Diese Werkstätten haben somit bereits eine Zwischenstellung zwi
schen Industrie und Handwerk angenommen. Das Fließband-Stadium hat 
geradezu einen Zusammenbruch des ganzheitlichen Arbeitens mit sich ge
bracht. Immer deutlicher tritt ferner aber hervor, daß die "gelernten Be
rufe" ihre Schlüsselstellung zugunsten der "Angelernten" verlieren, die be
reits in manchen Betrieben nach Funktion und Leistung über dem Fach
arbeitcrtum stehen; selbst auf die "Fertigkeiten" wird gerade bei Schlüssel
positionen verzichtet. "Wird dieser Zusammenbruch wenigstens zahlen
mäßig ausgeglichen durch das Anschwellen der technischen Büros, die Ver
me):uung der technischen Angestellten und das Auftreten einiger neuer Fach
arbeiterberufe, wie der Maschinenschlosser, die beispielsweise auf eine 
Type von Automatmaschinen spezialisiert sind? Ich zweifle daran" - so der 
französische Soziologe Georges Friedmann. 

Die radikalen Vertreibungen des Menschen aus den ganzheitlichen Arbeits
weisen sind- als Entbindung aus einer Arbeit anzuse.hen, die ihn nach Geist, 
Seele und Leib in Anspruch nimmt. Die Entstehung des Facharbeitertums 
war gleic.hsam auf halbem Wege eine Zwischenstation. Der Facharbeiter ist 
nirbt mehr an eine ganzheitliche Arbeit gebunden, aber noch wird von ihm 
eine gründlirbe Ausbildung und Materialkenntnis gefordert. Indem er jedoch 
in der Gegenwart zugunsten der "Angelernten" in den Hintergrund z~ 
treten beginnt, drängt der En,tfremdungsvorgang zur när,hsten Stufe vor. 
Diese Entwicklung involviert im F~ießbandstadinm noch die distanzlose Ver
sklavung des Menschen an die Maschine, während in dem nunmehr an
hebenden Stadium der Automation eine totale Freisetzung der menschlichen 
Arbeitskraft erfolgt. Der Arbeitende rückt gegenüber der Maschine in ein 
geistig bestimmtes Distanzverhältnis. Die Entwicklung geht also dahin, 
daß die Erlangung qualifizierter Tätigkeiten mehr und mehr von Eignungen 
abhängig wird, die nicht mehr durch handwerkliche Fertigkeiten, Material
vertraufbeit, schöpferische. Einfälle u. a. m. bestimmt sind, sondern gleichsam 
von den nervlichen Qualitäten eines sich geistig bewußten Verantwortungs
g-efühls. Wenn beispielsweise eine Umfrage bei den an den Schalttafeln 
Tätigen ergeben hat, daß hier Friseure, kaufmännische Angestellte, Bäcker 
und dergleichen besc.häftigt waren, so kommt darin zum Ausdruck, da~ 
künftig Eignungen in Anspruch genommen werden, die mit dem gelernten 
Beruf nichts zu tun haben, sondern mit gewissen seelischen Reaktionsweisen 
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zusammenhingen •. Wenn dies anch für das gegenwärtige Arbeitsschicksal 
der Massen noch nicht charakteristisch ist, so kommt darin doch radika\ 
das Symptomatische aller Entwicklungsabläufe 'in der modernen Industrie"~ 

gesellschaft zum Ausdruck. Das Lebensschicksal läuft nicht mehr in den 
Bahnen frühzeitig festgelegter Bernfsentscheidungen. Damit ist der Frei-. 
!heitsraum für die Selbstbestimmung der wirtschaftlichen Existenz des Ar
beitenden wesentlich erweitert worden. Die soziologische Folge ist die heutß 
schon - vor allem in den Vereinigten Staaten - vorhandene Fluktuation 
der Arbeitenden, auch wenn sie zunächst noch vorwiegen~ als Flucht vor den 
Versklnvungstendenzen des Fließbandsystems in Erscheinung tritt. 

Mit der Automation, diesem Meisterstück technischen Denkens, haben die 
Ingenieure einen Schritt getan, der uns der Sinngebung der Technik näher 
bringt, und es ist gewiß in vielen Fällen nunmehr die Aufgabe des Kapitals, 
die Verwirklichung vollautomatisierter Produktionsmethoden dort nicht 
mehr lange auf sich warten zu lassen, wo sie den echten Bedürfnissen der 
Menschen zu dienen vermögen. Mit der Befreiung aus der Arbeitsversklavung 
geht die Vergrößerung dea Freizeitraumes Hand in Hand. Es vollzieht sich 
damit gleichsam eine Schwerpunktverlagerung des menschlichen Daseins 
infolge der sich ergebenden Arbeitszeitverkürzungen vom "Arbeitsraum" in 
den "Freizeitraum". Der Mensch wird somit dem Geistesleben wieder zur 
Verfügung gestellt. Aber auch die Tendenz eines wachsenden Wohlstandes 
der Arbeitenden wird verstärkt. Man spricht bereits davon, daß es ein Lebens
gesetz der industriellen Gesellseihaft sei, daß das Arbeitseinkommen stark stei
gende, das Besitzeinkommen langsam sinkende Tendenz habe.-* 

• Hierher mag auch eine Stelhmgnahme gehören, die jüngst von Dr. Ko3l, dem 
Vorsitzenden des Stifterverbanda!; der Deutschen Wisseru;chaft, formuliert worden ist. 
Danach brauche die Wirtschaft heute mehr junge Menschen, die sich nicht nur Fach
kenntnisse erworben hätten, .sondern die zum Nnchdenken, zu eigener Urteilsbildung 
und zur Verantwortungsfreude bereit &eien. - Und Direietor Robert Scllmidt, Vor
standsmitglied der Fordwerke, führte auf einer Sitzung des Berufsbildungsaussch\JS.9eS 
des Industrie- und Handelstages allil: Bei der Verlinderung des Produktionsprozei!Sies 
durch die Automatisierung werden auch veränderte Arbeiter notwendig sein. Die ein
mal erlernte Fachkenntnis spielt eiru~ weniger große Rolle als die Fähigkeit sich um
zustellen, eine lebhafte Intelligenz, die Bereitschaft zu neuen Aufgaben. Sind die 
vorhanden, so ist es etwa den Ford-Werken gleic~ültig, ob der Mann vorher ein 
ausgebildeter Fncharbe!ter, ein Angelernter oder Unge'erntel" war ... Daß junge Leute 
in Berufen ausgebildet werden, die es gar nicht mehr giM, darf nicht mehr "\'Orkom
mon. Nicbt Spezialisten mit bfiS!chiränkte.r Fachbesessenheit braucht die neue Tech
nik der Automation, sondern aufgeschlossene und verantwortungsbewußte Leute. In 
USA sei der Begriff des Facharbeiters in einer Wandlung begriffen. Er enthalte mehr 
geistige und moralische ai>S eigentlich "fachlich&" Elemente. 

•• Wilfried Schreiher "Existenzsicherheit in der indU61riellen Gesellschaft", Schrif
tenreihe des Dundas katholischer Unternehmer. 
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Zur richtigen Beurteilung dieser Schwerpunktverlagerung muß man durch
schauen, daß die Arbeitswelt ihre erziehenden und menschenbildenden 
Kräfte verloren hat, ja sogar schließlich gegen den Menschen gewirkt hat. 
Mit dem Begriff der "Anatomie" • ist dieser Hohlraum nach einer bestimmten 
Seite hin charakterisiert. Die moderne Arbeitswelt, in der das Berufs- oder 
Standesbewußtsein verloren geht, verfügt nicht mehr über die sozialen 
Formkräfte, die früher die geeigneten Lebensbedingu~en für die Entwick
lung der Persönlichkeit dargestellt haben. Wenn einmal die Arbeit wtd das 
Berufsbewußtsein die Mittel zur Bildung des persönlichen Bewußtseins ge
wesen sind, so muß heute und in der Zukunft das Bewußtsein der Persön
lichkeit sich ohne das Geländer des Berufsbewußtseins entwickeln und in die 
Arbeitswelt dienend eintreten, von vornherein mit dem Verzicht darauf, 
hier Hilfen zu erwarten, die die Persönlichkeit bilden könnten. Wir sahen, 
daß die moderne Technik gerade dort, wo es sich um wesentliche Arbeits~ 
funktionen handelt, geistig-menschliche Qualitäten des Bewußtseins for
dert, die das E~hos einer freien Individualität voraussetzen. Damit aber 
kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Die Technik hat ihr:e Auf
gabe erfüllt in dem Maße, wie sie den Menschen freisetzt und ihn arbeits
mäßig und soziologisch "entfunktionalisiert". Diese Freisetzung und Entlas
sung aus allen Bindungen und bevormundenden Einwirkungen ist es, die der 
'heutige Mensch vor allem spürt. "Innerhalb der materiellen Besserstellung 
und der allgemeinen geistigen Situation beginnt dem Einzelnen ein indivi
duelles Bewußtsein zu dämmern". Dieses Fazit zieht der Arbeiter-Soziologe 
Karl Bednarik ... Wenn dem aber so ist, dann bekommen Freizeit und mit 
i'hr der wachsende Wohlstand im Grunde eine neue Aufgabe. Und wir fra, 
gen: Sind heute im Geistesleben, an dem die Arbeitenden teilhaben, die 
Pflanzstätten für die Entfaltung der Persönlichkeitskräfte vorhanden? Wer 
wollte leugnen, daß die Bewußtseinsdämmerung ins Leere greift und nicht 
vermag, den Sonnenaufgang eines wahren Ich-Bewußtseins herbeizufUhren? 
Der Gewinn an Freizeit und Wohlstand erweist sich als ein nicht einlös
barer Wechsel. Denn was auch immer die Arbeitenden sich dafür kaufen, 
sie erh~lten dafür nichts, was dem individuellen Bewußtsein zugute käme. 
Bednarik spricht davon, daß heute der junge Arbeiter infolge der techni
schen Massenmittel der gegenwärtigen Zivilisationskultur in der Gefahr sei, 
an die Stelle des Ich-Bewußtseins eine "Ersatzindividualität" zu setzen; so 
sei, insbesondere "das Kino der Kultraum seines leeren Ich-Bewußtseins". 

• Die amerikanißehe Soziologie kennzeichnet die Abwesenheit von ~esellschaftlichen 
Normen, Gesetzen, Ordnungen und Werten mit dem Begriff der "Anatomie" . 

.. Karl Bednarik "Der junge Arbeiter von heute - ein neuer Typ". Gu tav l<ilpp:r 
Verlag, Stuttgart 1952. 
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Was 'hier für den jungen Arbeiter gesagt wird, gilt natürlich auch für andere 
soziale Schichten, die aber vorläufig noch mit den Resten eines kuh
turellen Erbes gewisse Isolierungen in sich tragen, die die Kulturberiese
lung nicht durch alle Poren hindurchlassen. Die Problematik des ziviH
sotorischen Kulturbetriebes liegt darin, daß er in seiner Breitenwirkung 
ein universales Bildungsbedürfnis weckt und selbstverständlic'h nur einen 
illusionären Besitz an universaler Bildung zustande bringt. Der moderne Un
terhaltungs- und Erholungsbetrieb lähmt gerade die bildenden Seelenkräfte 
ab • und täuscht nur eine Bildungsfunktion vor. Es entsteht durch ihn ein 
Konsumentenbewußtsein, das im besten Fall eine Zufuhr an nicht wahrhaft 
erworbenen Vorstellungen erhält. Nur in den selteneren Fällen erweise'" sich 
die modernen Kulturinstrumente als Anreger zu eigener Tätigkeit auf 
geistigem oder künstlerischem Felde. Im allgemeinen aber wird der HO:
munculus des Massenmenschen mit diesen Mitteln präpariert. Für den er.
wachsenen Menschen gilt in der Tat, daß der partielle Partizipierungsver
zicht an der technischen Konsumkultur - so etwa formulierte Paul Til
lich einmal die Sachlage - bereits als Beginn einer neuen Kultur an.
gesehen werden könne. Wenn selbstverständlich solch ein Verzicht noch 
nicht als Zeichen eines neuen Beginnes gewertet zu werden braucht, so doch 
gewiß als Zeichen jener Aktivität der Seele, die noch rege genug ist, die 
tec·hnisch vermittelten Geistesgüter als entnervt oder entseelt zu empfinden. 
Es ist also wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch die letzten Widerstands
kräfte der Seele ausgetrocknet worden sind. Hier kommt man auf die Tragik 
unseres Zeitalters. Die Kräfte der Natur- und Erdengesetze, die in der Welt 
des Gewordenen vorgefunden werden, sind bis zur artistischen Meisterschaft 
in den Dienst der Menschheit gestellt worden; die Pflege der schaHenden 
Werdekräfte der menschlicheu Seele aber hat mit dieser Entwicklung nicht 
nur keinen Schritt gehalten, sondern befindet sich, seitdem die Technik auf 
den geschichtlichen Plan getreten ist, auf dem Rückzug und hat die aktive 
"Kultur" (= Pflege) einer die Seelen passivierenden "Zivilisation" ge
opfert, die den Menschen zum Konsumenten einer Pseudogeistigkcit her
abwürdigt und i:hn dadurch gefangensetzt. In einem ungemein fesselnden 
und meisterhaft formulierten Bericht von Helmut Schelsky ** findet sich die 
lapidare Feststellung des uns alle angehenden Problems, daß die Freizeitfrage 
"nunmehr unübersehbar zum Zentrum der sozialen und menschlichen Proble
matik der zukünftigen Gesellschaftsordnung" geworden sei. (Wird fortgesetzt.) 

Hellmut Vermehren 

• Hellmut Vermehren "Der GTiff ins L~re" in "Christ und W·elt" 1956, Nr. 4. 
•• "Zukunftsnspekte der industriellen Gesellschaft" im "Merkur", Januar 1954. 
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Hausaufgaben 
Naoh den "Betraobt~en eines Unpädago~iseben" im Februar- und Miirz

Heft äußert sich hier ein Lehrer r:u dor vielumstrittenen Frage. Siebe auch 
"Le&erbriefk88ten", S. 235. 

Hausaufgaben - ein ungelöstes Problem I Das erfährt man aus unzähligen 
Veröffentlichungen in Tageszeitungen, in pädagogischen und psychologi
schen Zeitschriften. Da gibt es keine Dogmen, de,nen nicht Argumente aus 
allen Lebenszusammenhängen wirkungsvoll entgeg~ngestellt werden könnten. 
Auf Elternabenden werden wir als Pädagogen auf manches aufmerksam ge
macht, das zu denken gibt. Und sicher ist, daß die Wirkung der Hausauf
gaben sowohl bei den Kindern als bei den Eltern sehr verschiedenartig ist. 

Das ganze Drama der geplagten Eltern hier noch einmal aufzurollen, das 
in allen Kulturländern abläuft, wo Schulen und Hausaufgaben existieren, 
ist nicht mehr nötig, jeder weiß davon. Aber das Problem wird um keinen 
Schritt einer wirklichen Lösung näher geführt, wenn - wie wir kürzlich 
erfuhren - das liebenswürdige Wien den bestehenden Telefondiensten der 
Wetter-, Theater-, Kino- und Toto-Ansagen nun einen weiteren Dienst 
hinzufügt; da melden sich Experten auf dem Gebiete des Schulwisscns, die 
von Erwachsenen (nicht etwa von den Schülern I) befragt werd~n können 
über das Qnadratwurzelziehen, über französische Grammatikregeln usw. -
ein Tropfen auf den heißen Stein, mehr nicht. Aber der Stein ist offenbar 
sehr heiß, und eine andere Bemerkung kann uns Lehrern doch die ganze Schick
salssituation vor Augen führe~ in der manche Kinder stehen, sie besagt: die 
Schüler müssen die Schule in dem Augenblick verlassen, wo der Bildungs
grad der Eltern eine Mithilfe in den Hausaufgaben unmöglich macht. 

Dieser Ausspruch beleuchtet grell das vielfältige Bild der Elternhäuser, 
in welche die Kinder hineingeboren sind und in denen sie Förderungen oder 
Hemmungen ihres jugendlichen Lebe,ns erfahren. Haben die Eltern Inter
esse und Zeit für die Kinder und deren Arbeiten und Freuden und Spiele 
und Nöte? Der Lehrer sollte von salchen Schicksalgegebenheiten seiner 
Schüler wissen und durch Hausbesuche näheren Kontakt dazu finden. 

Doch erhebt sich die Frage: sind denn die Hausaufgaben wirklich ein 
Elternproblem? Sie sollten es ganz gewiß nur in dem Sinne;-sein, daß d.ie 
Eltern das nötige Milieu schaffen, in dem die K~nder unter anderem auch 
ihre Hansaufgaben zur rechten Stunde zu leisten imstande sind. Wenn die 
Leistung der Hausaufgaben selbst von den Eltern weitge,hend übe-rnommen 
werden muß, dann ist etwas nicht in Ordnung. Also ein Schülerproblem? 
Oder ein Lehrerproblem? 

Vor fünfzig Jahren waren dieBe Fragen noch nicht aufregend und haben 
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noch nicht die Zeitungen gefüllt. Erst das Gefälle auf allen Lebensgebieten 
in den letzten Jahrzehnten hat auch die Schulfragen mit in den Strudel 
gerissen. Hier heißt es, sich zu halten und durchzukommen. Denn die Haus-; 
aufgaben-Frage ist eine vergleichsweise zweitrangige> Angelegenheit in der 
Problematik der Jugenderziehung. Es ist oft davon gesprochen worden, wie 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in den von den Kriegswirren ver
schont gebliebenen Ländern die Jugend eine Wandlung durchgemacht hat, 
die uns vor völlig neue pädagogische Fragen stellt. Wohin diese Wandlung 
führt, überschauen wir noch nicht. Sicher ist, daß wir als Lehrer nicht 
den oft so schwierigen Äußerungen unserer Kinder mit Kritik begegnen 
dürfen, sonst wird sich die Jugend von uns mehr und mehr entfernen, 
während sie doch wie noch nie unsere Hilfe braucht. Wir entdecken an den 
Kindern Möglichkeiten, Selbständigkeiten, unerbittliche Sachlichkeiten, de
ren wir in dem entsprechenden Alter nicht fähig waren; aber gleichzeitig 
müssen wir feststellen, daß es die Jugend in erschreckend wachsendem 
Maße imm,er schwerer hat, den Aufgaben, die eine Schule stellt, zu genügen. 
Uberall spricht man von den Lernschwierigkeiten, die z. B. im Fremdsprach
unterricht auftreten, jeder Lehrer hat mit der Zappeligkeit und Unfähigkeit 
zur Konzentration seiner Kinder zu tun, die Vitalität der Kinder ist be
trächtlich geschwächt, Gedächtnis und Arbeitswille sind verringert und die 
Vergeßlichkcit ist geradezu krankhaft geworden. Ein echtes Interesse und 
volles Sichhingeben an die Arbeit wird oft vermißt. 

Wieviel schwerer ist es heute für ein Kind, Hausaufgaben zu machen, 
wenn es vom Unterricht schon ermüdet heimkommt, wenn es nur widerwillig 
die Initiative zur selbständigen Arbeit ergreifen kann, wenn es immerfort mit 
seinen Gedanken abirrt und nur durch lange Bemühung eine Sache im Ge
dächtnis zu behalten vermag I Wir sehen, unsere Frage ist heute durchans 
auch ein Schülerproblem. Aber damit wird es ganz besonders und in erster 
Linie ein Lehrerproblem I 

Was kann der Lehrer tun, um die Eltern weitgehend von den Hausaufga
ben zu befreien? Noch wichtiger: was muß er tun, um den Kindern die häus
liche Arbeit nicht zur Qual werden zu lassen? Vielleicht kann sie sogar zur 
freudigen Pflicht werden? 

Auch der Lehrer hat da seine Erlebnisse, vor allem seine Skrupel, aber 
auch seine Freuden, oft auch unangenehme Uberraschungen: Gab ich zu 
viel oder zu wenig auf? War die Aufgabe zu schwer oder zu leicht? War sie 
anregend oder langweilig? Hat sie die Phantasie aufgerufen oder nur den 
(schon angestrengten) Kopf ermfidet? Konnten alle Kinder oder nur die auf 
diesem Gebiete Begabten der Aufgabe gerecht werden? Oder ist es mir ge
lungen, eine Anregung so zu geben, daß jeder seinen Begabungen entspre-
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chend etwas Gutes zustande bringen konnte? Wurde etwas Neues zutage ge
fördert mit der Hausaufgabe, oder konnte etwas Gelerntes zusammengefaßt 
werden? War sie imstande, den Unterricht des nächsten Tages zu beleben? 
Hat meine Aufgabenstellung Lust oder Unlust in den Kindern erweckt? 

H. W. Jannasch, dessen Erinnerungen im Februarheft dieser Zeitschrift 
besprochen wurden, sagt: "Mit den Hausaufgaben seiner Kinder gibt der 
Lehrer bei den Eltern seine Visitenkarte ab". Das ist es: Es kommt auf das 
Wie an I Rudolf Steiner gab UDB den Rat, möglichst die Hausaufgaben frei
willig machen zu lassen - wobei er gewiß die kleineren Kinder im Auge 
hatte. Falls aber Aufgaben gegeben werden, so erwarte er, daß sie vom Leh
rer kontrolliert würden. Wenn ein Erst- oder Zweitkläßler hört, er darf 
heute eine Aufgabe freiwillig machen, dann wird er sie - bei der Aufge
schlossenheit auf dieser Altersstufe - mit Freuden anpacken; mir bleibt es 
unvergeßlich, wie ein kleines Mädchen einmal eine solche Arbeit in die 
Schule brachte mit der Uberschrift: "Freuwillige Aufgabe", sie hatte es 
freudig und willig vollbracht. Da werden wenige Kinder in der Klasse sein, 
die nicht mittun, denn sie empfinden ja damit die Freude neu, die sie in 
der Schule erlebt haben an der bildhaften und rhythmischen Gestaltung des 
Unterrichtsstoffes. 

Die Kinder haben Formen gezeichnet; und der Lehrer schlägt nun eine ge
wisse Veränderung vor und fragt, ob wohl jemand bis morgen diese umge
staltete Form in sein Heft zeichnen könnte. Alle werden sich mit Eifer mel
den - die meisten werden es ausführen, und die wenigen, die mit leeren 
Händen kommen, werden ein Unbehagen verspüren, das sie nicht gern 
wiedererleben möchten. Und wenn dann noch ein Rest bleibt von Kindern, 
die sich an der freiwilligen Aufgabe nicht beteiligen, so wird man es mit 
gehemmten Kindern zu tun haben, denen man besonders zu helfen hat, denen 
man zureden und Mut machen muß. Ein andermal wird gerechnet; Einmal
einsreihen stehen im Heft, verschiedenfarbig die Faktoren und Produkte; 
nun gibt der Lehrer die Aufgabe so, daß er eine Uberraschung - und de
ren sind viele beim Rechnen - am Schluß in Aussicht stellt. Da erlebt das 
Kind Spannung und Lösung, und es wird ihm wohl dabei. Es fühlt sich dann 
gesund in seinem Leibe und freut sieh auf den nächsten Tag, wo es seine 
Arbeit vorweisen darf. Wehe, wenn der Lehrer, vollgepfropft mit all dem 
Neuen, was er bieten möchte, nicht Geduld und Interesse genug aufbringt, 
um das anzuschauen und zu beurteilen, lobend oder verbessernd, denn das 
wollen und brauchen die Kinder. So ist es bei den ganz Kleinen nicht schwer, 
sie zu freiwilliger Hausarbeit anzuregen. Allerdings muß man Phantasie auf
bringen, sonst springt der Funke nicht über. Wenn man nur in gerader 
Linie fortsetzen läßt, was in der Schule gemacht wurde, dann werden viel-
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leicht gerade noch die Phlegmatiker gern herangehen - und für diese wäre 
ein neuer Einschlag besonders wichtig gewesen I 

Daß kleinere Kinder noch aus eigener Phantasie Leistungen zustande
bringen, das beglückt jeden Lehrer dieser Klassenstufe; aber der sprudelnde 
Reichtum der Phantasie klingt in den höheren Klassen ab, und immer stär
ker muß das Denk- und Lernvermögen der Kinder in Anspruch genommen 
werden. Sie sollen ja lernen zu lernen. Das schmerzt sogar, und Hausaufga-. 
ben müssen jetzt immer mehr als eine Pflicht übernommen werden. Nun. 
werden Fehlleistungen aus Vergeßlichkeit, Gedächtnisschwäche, mangelnder 
lnitiativ·e und Unkonzentriertheit immer deutlicher zutagetreten. Und doch, 
glaube ich aus meinen Erfahrungen sagen zu müssen, sollte man nicht auf 
Hausaufgaben verzichten. 

Viele Kinder scheinen im Zusammenhang der Klasse mitzukommen; sie 
meinen es selbst, spüren aber sofort ihre Verständnislücken, wenn sie auf 
sich selbst gewiesen sind. Oft werden sie erst dann dem Lehrer zeigen kön
nen, wo die Schwierigkeiten für sie auftreten, die zu beheben sind. Die Kin
der nehmen sich also selber genauer wahr, wenn sie allein zu arbeiten ha
ben, und es ist wichtig, daß ein Kind sich und seine Fähigkeiten richtig ~in
zuschötun lernt. 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß in die häusliche Tätigkeit nicht ver
legt werden darf, was in der Schule erarbeitet werden muß, mit andern Wor
ten, daß der Lehrer seine Pflichten nicht den Eltern auf die Schultern legt. 
Es darf auch nicht ein gewisses Maß an Aufgaben überschritten werden. 
Dazu gehört eine V erstöndigung zwischen den einzelnen Lehrern einer 
Klasse, damit sie ihr Arbeitspensum sinnvoll abstimmen und Dberlastungen 
vermeiden. - Ich erkundige mich oft: wie lange hast du daran gearbeitet? 
Wie schnell hat es der eine geschafft, wie lange hat ein anderer dazÜ ge
braucht! Schon daran ist zu erkennen, daß die häusliche Arbeit einen ge
wissen Ausgleich ermöglicht innerhalb des ungleichmäßigen Tempos, das 
die Kinder einer Klasse anschlagen. Dafür darf der begabte "Kurzarbeiter" 
einmal eine besondere Aufgabe, die für andere zu schwierig wäre, auf sich 
nehmen und dann im Unterricht bieten. Für solche Sonderaufgaben stren
gen sie sich sogar gern an, und wenn sie dadurch ihre Kräfte wachsen ,spü
ren, so hat man ihnen zur inneren Sicherheit und zu einem berechtigten 
Selbstbewußtsein verholfen, denn sie haben erlebt, daß sie sich soeben be
währt haben, und Anerkennung ist am Platze I Bald werden auch andere 
solche Sonderaufgaben gern übernehmen. 

Wo die Notwendigkeit besteht, daß Eltern ihren Kindern zu viel hel
fen müssen, da ist eine Aussprache mit den Lehrern nötig. Es ist zu unter-' 
suchen, ob vielleicht die Kinder zu spät zum Schlafen kommen, um im 
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Unterricht lernfähig und aufmerksam sein ;z;u lcönnen. Auch müssen wir uns 
um die Art ihrer Ernährung kümmern und z. B. sehr ernsthaft die Frage 
aufwerfen, wie stark besonders die Kinde.r auf das "Gift in der Nahrung" 
reagieren, dessen gesundheitsstörende Wirkungen oft unterschützt werden. 
Was hier an Schädigungen vermieden werden kann, wird der Gesundheit 
und damit der Lernfähigkeit der Kinder bald zugute kommen. 

Es soll nicht übersehen werden, daß gewisse Kinder in der Hausarbeit 
versag(}n, wenn sie auch manchen intellektuellen Anforderungen in der 
Schule nicht nachkommen können. Wo eine Unterrichtspraxis den Haupt
akzent auf die intellektuelle Betätigung legt, da werden solche Kinder Schii
den erleiden bis zu Depressionen und Neurosen. Die Waldorfschulen bieten 
gerade ihnen den Ausgleich in ihren handwerklichen und künstlerischen Fä
chern, wodurch andersartige Fähigkeiten geweckt werden, in denen diese 
Kinder oft sich hervorragend bewähren können und dementsprechend ihre 
Lebensaufgabe wählen werden. Und auf die Lebensbewährung kommt es 
schließlich an - das können die Lehrer schon vorbereiten durch sinnvoll 
und zielsicher gegebene Hausaufgaben. Martha Haebler 

Kindheitserinnerungen IV 

Auf dem Dorfe, besonders wohl in früheren Zeiten, als die Menschen dort 
viel mehr als heute vom Leben der großen Welt abgeschlossen waren, als 
.noch keine modernen Verkehrsmittel alle Gegensätze überbrückten und das 
Originelle hinwegräumten, konnten sich auch Sonderlinge jeder Gattung, 
harmlose wie weniger unschuldige, ungehindert entfalten. Inwiefern. solche 
Gestalten auch in mein Leben hereinspielten, ja daran mitformten, will 
ich nun erzählen. 

Tuchschmidt 

An der Straße, an welcher die Tabakstanne stand, lag, noch ehe man über 
den Berg mußte, nicht weit vom Friedhof entfernt ein kleines Anwesen, 
das der alte Tuchschmidt mit seiner Frau bewirtschaftete. Die beiden gol
ten als Sonderlinge, und mancherlei Schnurriges wurde von ihnen geredet.. 
So hieß es z. B., daß bei ihnen am Heiligen Abend auch das Kalb mit in die 
Weihnachtsstube dürfe. Der Mann führte sein Pferd abends immer auf das 
Feld hinaus und erklärte ihm die Arbeit des nächsten Tages, damit es sich 
daran gewöhne. Böse Zungen sagten sogar, er habe einmal

1
ein junges Schwein 

in Ermangelung eines Stalles in einem alten Fasse aufgezogen, und als es 
groß war und geschlachtet werden sollte, sei es nicht mehr herausgegangen. 
Eines Tages fand der Mann seine Frau ohnmächtig auf dem Misthaufen 
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liegend. In der Uberzeugung, daß sie einen Schlag erlitten habe und tot 
sei, ging er in das Haus und erhängte sich. Die Frau kam dann wieder zu 
sich, überlebte aber den Mann nicht lange, wie es 1denn bei alten Leuten, 
die ein langes und mühevolles Leben treulich miteinander geteilt haben, 
manchmal zu gehen pflegt. 

Die Gunggansen 

An der Fahrstraße in die Stadt hinunter stand auch das kleine Häus
chen, worin die alte Frau Junghans wohnte. Sie selbst nannte sich Gung
gansen, und wir nannten sie ebenso. Sie war klein, ging am Stocke und 
hatte einen Buckel. Einmal in der Woche kam sie zu uns, ich glaube, es 
war donnerstags, und holte sich Mittagessen. Alles, was sie dann bekam, 
Suppe, Gemüse, Kartoffeln und Fleisch, ja womöglich noch den Nachtisch·, 
goß sie in ihren einzigen Topf zusammen, um es nach Hause zu tragen· und 
zu wärmen oder auf mehrere Tage zu verteilen. Wenn sie bei uns in der 
Küche saß und warten mußte, fing sie an, aus ihrem traurigen Leben zu 
erzählen. Ihr Mann war ein Säufer gewesen, und ihr einziger Sohn war we
gen Trunksucht in einer Anstalt untergebracht. Der Mann war oft betrunken 
nach Hause gekommen, hatte sie und das Kind furchtbar geschlagen, so da~ 
beide in den Wald fliehen und dort schlafen mußten. Da der Mann seinen 
Lohn vertrank, wußte sie oft nicht, wovon sie das Essen kaufen sollte. Nie
mand war da, der sich des trunksüchtigen Mannes und der Not der Familie 
angenommen hätte. Die Trunksucht der Männer richtete damals in so man,
cher Familie schweres Unglück an. Wenn ich später das Bild meines V a
ters zu malen haben werde, wird auch sein unermüdlicher Kampf gegen. 
den Alkoholismus hervorzuheben sein, denn ich habe durch das Wirken mei
nes Vaters schon als Kind viele Familien aus dem tiefsten Unglück "und' 
großem Elend zu glücklichen Menschen werden sehen. 

Zu Weihnachten, am Heiligen Abend, kam die Gunggansen ebenfalls zu 
uns. Dann bekam sie unter dem Christbaum einen kleinen Tisch mit Ge
schenken aufgebaut. Gewöhnlich erhielt sie Kleidungsstücke, weil sie doch 
bettelarm war. Aber auch einen großen Stollen bekam sie jedes Jahr. Natür
lich zeigten wir ihr dann auch, was wir bekommen hatten, wußten es aber 
so einzurichten, daß sie, was zum Essen da war, nur ja nicht bcriihrte-, 
denn wir wußten doch, daß sie kein Taschentuch hatte und ... I Was sie 
einmal in die Hand genommen hatte, brachte niemand von uns mehr in 
den Mund. Am besten war es, wenn man es ihr gleich schenkte. 

Ich glaube, daß die selbstverständliche und so ganz und gar nicht gön
nerhafte Art und Weise, wie die alte Gunggansen mit in unser Leben he~
eingezogen war, für uns Kinder ein sehr wichtiges Kapitel der Erziehung 
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geworden ist. Es war so gar niohts Moralisierendes dabei und auch keine 
Spur von Lehrhaftigkeit. Es war nichts als ganz selbstverständlich und wirkte 
gerade darum so stark. Weihnachten wäre einfach nicht vollständig ge
wesen, wenn die alte Gunggansen nicht gekommen wäre, wenn es nicht, als 
wir alle unter den Christbaum versammelt waren, unten geklingelt hätte. 

Der Scherenschleifer 

Auch dieser Sonderling ging nicht ohne Wirkung an uns vorüber. Sein 
Name war Papst. Da er seinen Beruf ernst nahm, verstand er es auch, seiner 
Kundschaft diesen Ernst einzuprägen. Wenn er von Zeit zu Zeit bei uns 
klingelte, stumpf gewordene Scheren und Messer abzuholen, sie mit nach 
Hause zu nehmen und dort kunstgerecht, nämlich naß zu schleifen, wie es 
sich für einen Fachmann gehört, versäumte er nie, vor jenen nichtswürdigen 
Scherenschleifern zu warnen, welche umgingen und Scheren und Messer 
trocken schliffen. Auch meine Mutter warnte er jedesmal vor diesen "Sub
jekten" und forderte sie auf, sie einfach die Treppe herunterzuwerfen, denn 
das verdienten sie mindestens. Selbst in der Zeitung konnte man seine 
ernste Warnung lesen. Ich weiß sogar noch den Wortlaut seiner Inserate. 
Sie lauteten so: "Warne hiermit vor schwindelhaften Scherenschleifern, 
auch weiblichen Personen, denn es ist Trockenschliff. Papst, Scheren
schleifer". Also nicht einmal bei weiblichen Personen war man seiner Sche
ren und Messer sicher I 

Aber der redliche Mann hatte ein Mißgeschick, und das war seine eigene 
Frau. Sie borgte sich nämlich Geld, welches natürlich niemand anders als 
er zurückzahlen mußte. Da er nun einmal an die Offentlichkeit getreten 
war, beschritt er auch in dieser seiner Not wieder den gle-ichen Weg. Eines 
Tages konnte man die folgende, ernste Warnung in der Zeitung lesen: 
"Warne hiermit jedermann, das Borgen meiner Frau zu unterlassen, da sel
biger nicht dafür aufkommt. Papst, Scherenschleifer." Ich habe oft über 
dieses Inserat nachdenken müssen, denn ich war ein nachdenkliches Kind. 
Vor wem oder. was wurde eigentlich jedermann gewarnt? Die Frau hatte 
geborgt, soviel war sicher. Aber wenn man gewarnt wird, es zu unterlassen; 
sollte man es, genau genommen, doch eigentlich gerade tun! Das,aber konnte 
der Scherenschleifer unmöglich meinen. Außerdem, wie soll man etwas unter
lassen, was die Frau tut? Und wer ist selbiger, der nicht dafür aufkommU 
Etwa jedermann 7 Nein, jedermann braucht sicher nicht dafür aufzukommen, 
weil er es doch gar nicht getan hat. Es war hoffnungslos, dem Irrgarten zu 
entrinnen. Ob die Warnung an die Offentlichkeit etwas geholfen hat, weiß 
ich natürlich nicht, aber es kommt ja bei öffentlichen Erfolgen durchaus 
nicht immer auf die Logik an. 
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Uns Kindern kam der Scherenschleifer, der groß von Wuchs war und eine 
Brille aufhatte, immer unheimlich vor. Er würdigte uns keines Blickes und 
erwiderte auch unseren Gruß nicht. 

Der Zwönitzer 

Wieder eine andere Gestalt, die ich noch mit Augen vor mir sehe, ist 
ein Landstreicher, der aus Zwönitz stammte und ebenfalls regelmäßig bei 
uns erschien. Wir nannten ihn einfach den Zwönitzer. Auch er war groß,. 
hatte einen etwas schleppenden Gang und trug einen Knotenstock. Sein 
struppiges Haar war kohlschwarz. Sobald der Zwönitzer bei uns vor der Tür 
erschien, wurde mein Vater aus dem Amte geholt. Inzwischen wurde dem 
Bettler Essen vor die Tür gestellt. Mein Vater suchte sich seiner anzu
nehmen, nicht nur, weil der Mann ein Säufer war. Aber die Arbeit, die ihm 
angeboten wurde, schlug er aus. So gelang es nicht, diesen leidenschaftlichen 
Vagabunden in ein geordnetes Leben zu führen. Er hätte wohl auch nir·
gends ausgehalten. Eines Tages fand man ihn im Walde, wo er in der Be.
trunkenheit erfroren war. 

Fräulein Kaulfärs 

Wo Kinder aufwachsen, nimmt da.<~ Flicken kein Ende. Es muß ausge
bessert und umgearbeitet werden, aus alten Kleidern werden neue, die man 
gut und noch lange tragen kann, und jedesmal freut sich die Mutter über 
das eingesparte Geld. Wenigstens war es früher so. Zu solchen Arbeiten er
schien in regelmäßigen Abständen Fräulein Kaulfärs bei uns. Dann wurde 
ein Zimmer als Schneiderstube für sie hergerichtet, denn sie blieb meist 
mehrere Tage da, natürlich auch zum Essen. Fräulein Kaulfärs war klein 
und schüchtern, das Urbild einer alten Jungfer. Ich sehe sie nur imme~ 
aus Verlegenheit lächelnd vor mir. Schon durch ihre. bloße Erscheinung 
forderte sie uns Kinder zu allen nur möglichen Ungezogenheiten heraus. 
In der Stadt, wo sie ebenfalls arbeitete, war sie einst beim Direktor der. 
Realschule. Zum Essen waren auch viele Pensionäre da, und es gab Gänse; 
braten. Von der Hausfrau gefragt, ob die Gans denn nicht gut sei, ant
wortete Fräulein Kaulfärs: "Ja, ja, ja, und es sind auch gar keine Gräten 
darin 1". 

Ihre Leidenschaft aber begann, wenn meine Eltern fortgegangen waren, 
und wir mit ihr allein blieben. Dann ersannen wir die unglaublichsten 
Streiche, nur um sie zu quälen und uns daran zu ergötzen, wie sie prompt 
auf alles hereinfiel. Ein dankbareres und ergiebigeres Objekt hätten wir 
uns wahrlich nicht ausdenken können. Wenn es draußan Molche gab, so 
hielten wir immer einige in Gläse.rn. Wir nahmen einen heraus, trugen 
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ihn in der Hand zu Fräulein Kaulfärs und sagten nur heimtücldsch: "Sehen 
Sie nur einmal an, Fräulein Kaulfärs, der schöne Salamander!", und schou 
war sie aufgesprungen, floh durch die ganze Wohnung, von uns mit dem 
Molch in der Hand immer weiter verfolgt. Andere Bosheiten, mit denen 
wir Fräulein Kaulfärs quälten, will ich lieber verschweigen. Kehrten meine 
Eltern zurück, so saß sie wieder schüchtern lächelnd an ihrer Nähmaschine. 
Wir aber taten heuchlerisch, als ob nie etwas gewesen wäre. 

Den steilen Weg in die Stadt hinunter fuhren wir, wenn Schnee lag, na
türlich 'mit dem Schlitten. An den entsetzt flüchtenden und schimpfenden 
Passanten vorbei ging es wie im Fluge. Viel zu schnell war mau in der Stadt, 
wo beim Fleischer der Schlitten eingestellt wurde. War der Schnee schon 
festgetreten, so fuhren wir auf Schlittschuhen den Berg hinunter, und es ist 
mir heute unbegreiflich, daß wir nicht Hals und Beine dabei gebrochen 
haben. Da wir meistens in einer Reihe hintereinander fuhren, kam es vor, 
daß vorn eirier stürzte und hinschlug, die anderen dann sich in seinen 
Schlittschuhen fingen und über ihn hinwegflogen. Der Aufschlag war so, 
daß man eine Zeitlang keine Luft kriegte, aber ich kann mich nicht erin
nern, daß je etwas Ernstliches passiert wäre. 

Fräulein Kaulfärs brauchte nur ihr Entsetzen über unsere Tollkühnheiten 
zu äußern, und schon war unser Entschluß gefaßt. Wir erwarteten sie, wenn 
sie ihren Heimweg antreten wollte, zeigten und erklärten ihr dann freund~ 
lieh den Schlitten, und als sie nahe genug gekommen war, drückten wir sie 
darauf nieder, sprangen selbst darauf, und noch ehe sie wieder aufspringen 
konnte, ging es schon in Windeseile den Berg hinunter. 

Jetzt trat das völlig Unerwartete ein, denn als der Schlitten schließlich 
stille stand, und wir fragten, wie es ihr denn nun eigentlich gefallen habe, 
antwortete sie nur: "Noch mall" Es hatte ihr also sogar gefallen, und sie 
war vielleicht gar nicht jene klägliche Seele, als welche wir sie immer 
verspottet hatten; denn hier verriet sie doch fast einen Zug von Abenteuer
lust. Später, als ich schon von zuhause fort war, hat Fräulein Kaulfärs noch 
geheiratet. Der Anserwählte war ein alter Rentner, der es ihr ermöglichte, 
der Nähmaschine Valet zu geben. 

Der alte Rosmann 

Ohne ihn wäre das Bild unserer Kindheit nun einmal nicht vollständig, 
obwohl wir kaum jemals mehr als sieben Worte mit ihm gesprochen haben 
dürften. Er war der allgewaltige Direktor der Strafanstalt und wohnte mit 
uns auf dem gleichen Hofe in· einer Art Villa, die für ihn gebaut war. Hin:
ter seinem Hause fiel der große Garten, den natürlich die Gefangenen in 
Ordnung halten mußten, steil ab. Glanzpunkt desselben und Gegenstand 
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unseres unausgesetzten Interesses war ein kleiner Springbrunnen in der 
Mitte, zu welchem eine Treppe aus einer Veranda hinunterführte. Es war 
dies eben jener Springbrunnen, in wechem viele Jahre später die Eilritzet 
lebte. War die kleine Fontäne in Betrieb, so standen wir am Zaune und 
wurden nicht müde, das Wunder zn bestaunen. Wir waren eben Dorfjungen. 

Zunächst aber muß ich meine Leser mit der Person des Herrn Rosmann 
bekannt machen. Er war für uns ohne einen großen, aber gutmütigen Bern~ 
hardinerhund, der Tyras hieß und an kurzer Leine geführt wurde, und ohne 
den Oberaufseher schlechterdings nicht vorstellbar. So war er links und 
rechts gedeckt, wenn er die Runde machte oder sich über den Hof nach 
Hause bringen oder abholen ließ. Natürlich waren sowohl Rosmann wie sein 
Oberaufseher in Uniform. Der hohe Vorgesetzte war durch einen unwahr
scheinlich langen Rock, aus welchem ein noch längerer Schleppsäbel heraus
hing, und durch Epauletten ausgezeichnet. Soviel mir erinnerlich, hatte er 
früher den Rang eines Oberleutnants bekleidet, und als junger Leutnant 
hatte er auch irgendwie am Kriege gegen Frankreich teilgenommen. Wenn. 
sich der kleine Zug mit Direktor, Hund und Oberaufseher näherte, traten 
wir ehrfürchtig beiseite und verneigten uns tief. Die Aufgabe des begleiten
den Beamten bestand hauptsächlich darin, anzuhören, was der hohe Vorge
setzte zu sagen hatte, und dann von Zeit zu Zeit militärisch ei.nzuwerfen: 
"Zu Befehl, Herr Regierungsrat 1", denn das wnr sein Amtstitel. 

Von seinen Untergebenen war Rosmann als wahrer Despot gefürchtet, nnd 
mein Vater mußte durch sein Dazwischentreten oft Schlimmes abwenden. 
Zndem war Rosmann wenn auch nicht gerade ein Säufer, so doch ein star
ker Trinker. Das konnte man schon an seinem Weingesicht sehen. Wurden 
Gefangene in die Anstalt eingeliefert, mußten sie zunächst ihm vorgeführt 
werden. Dann fragte er sie barsch: "Nun, Sie trinken wohl auch Bier und 
Schnaps durcheinander?". Der Gefangene wagte nicht zu widersprechen und 
antwortete nur: "Ja, leider!" Damit war für Rosmann der Fall befriedigend 
aufgeklärt, und er schrieb in die Akten: Trinkt Bier und Schnaps durch
einander. Wie konnte ein Mensch, der so etwas tat, anderswo als i,m. Ge
fängnis landen? Er selbst trank zwar auch sehr gerne und viel, auf seinem 
Tische standen stets mehrere Flaschen, aber er war ooch nicht so ve,rkom
men, Bier und Schnaps durcheinander zu trinken. Nein, so verkommen war 
er keinesfalls. 

Für uns Kinder hatte Rosmann ein Herz und ließ manches durchgehen, 
so z. B. daß wir in dem großen Obstgarten auf die Bäume kletterten und 
soviel Obst aßen, als wir nur konnten, wobei allerdings das Schfitteln ven
boten war. Manchmal lief er auch mit Hund und Oberaufseher unter ans 
vorüber, ohne uns zu sehen. Wir da oben verhielten uns natürlich mäus-
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chenstill. Nur in einem Punkte war er unerbittlich. Dies zu erklären, muß 
ich nun auch sagen, warum er nicht wagte, allein zu gehen. Er hatte näm
lich eine beinahe krankhafte Furcht, ermordet zu werden. In seinem Hause 
ließ er "Fliegenfenster" anbringen, aus so dickem Draht, daß auch ein Bär 
nicht durchgekonnt hätte, dagegen waren die Maschen so groß, daß Mai
käfer bequem passieren konnten. Die Tür zum ersten Stock war mit schwe
ren Riegeln gesichert, und sein Schlafzimmer war ebenfalls fest verschlos
sen. Als er starb, mußte sie mit Gewalt aufgebrochen werden. Das alles 
hätte uns Kinder gleichgültig lassen können, wären wir nicht in einer 
anderen Hinsicht schmerzlich davon betroffen wordeu. Wir bauten nämlich 
im Winter sehr gerne Schneehöhlen und verwendeten viel Mühe und An
strengungen darauf. Ist es doch für Kinder ein ganz rätse.lhafter Zauber, 
einen großen Schneehaufen aufzutürmen und dann auszuhöhlen, so daß man 
darin stehen und sich womöglich mit Sitzen einrichten kann. Der Eingang 
wurde nach Art einer Eskimohöhle so eng wie möglich gehalten, daß man 
nur auf dem Bauche hindurchkriechen kQnnte. Von zuhause holten wir Eß
geschirr, damit die Illusion vollständig wäre, und "kochten Kaffee". Durch 
ein kleines Fenster sahen wir die Leute draußen, die uns nicht sehen 
konnten. 

Aber wie leicht hätten sich in unseren Schneehäusern auch entlaufene Qder 
rachsüchtige entlassene Gefangene verbergen können, die Herrn Rosmann 
nach dem Leben trachteten! Nein, Herr Rosmann konnte nicht beruhigt 
schlafen, wenn diese Gefahr nicht beseitigt wurde. So rückte regelmäßig 
mit Einbruch der Dunkelheit ein Trupp Gefangene mit Schaufeln an, um 
das Werk von unserer Hände Arbeit zu zerstören. Ich glaube, wir haben 
Herrn Rosmann sogar einmal gefragt, wie denn unsere Schneehöhlen be
schaffen sein müßten, damit er sie nicht einreißen ließe. Sie dürften oben 
nicht geschlossen sein und nicht höher, als daß die Wache jederzeit hinein-· 
sehen könnte. Aber damit war ja unseren Bauwerken jeder Reiz genommen. 

In der Anstaltskirche, wo auch mein Vater predigte, hatten die Beamten 
hinten ein kleines Abteil für sich. Vorn im großen Kirchensaale saßen die 
fünf- bis sechshundert Gefangenen, von Aufsehern bewacht. Der Gesang war 
ein wunderbarer Männerchor. Natürlich mußten auch wir Kinder ab und 
zu in die Kirche gehen und setzten uns dann im Beamtenabteil ganz hinten. 
Es hatte dies seine Gründe, die wiederum mit Herrn Rosman.n zusammen
hingen. Er kam immer erst, wenn die Predigt anfing. Wir hörten hinter 
uns die Schlüssel knarren, denn in der Anstalt mußte jede Tür verschlossen 
sein. Dann trat der Gewaltige herein und schritt auf seinen Stuhl zu, der 
ganz vorne stand. Hatte er sich schließlich umständlich hingesetzt, so be
gann, was uns Qualen bereitete und von dem wir doch gleichzeitig hoff, 
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ten, daß es sich ereignen würde. Herr Rosmann zog ein großes Taschentuch 
hervor und dann sehneuzte er sich die Nase so gewaltig, daß der ganze 
Kirchensaal dröhnte. Das eben war es, worauf wir so sehnlich gewartet 
hatten. Wir bissen vor Lachen in die Taschentücher, wir stopften sie uns in 
den Mund, um nicht herauszuplatzen, wir zwickten uns gegenseitig in die 
Beine. Es dauerte immer lange, bis wir unser sichep.- waren, daß wir nicht 
- wie bei einem verzogenen ~vitter ein letzter Blitz und Donner - her
ausplatzen würden. Wie froh wir immer waren, wenn Gesang und Orgel ein
setzten und wir uns vor Lachen schütteln konnten, ohne daß es jemand 
hörte. Nur mitsingen konnten wir nicht, weil sich sonst das Lachen wie von 
selbst wieder entzündet hätte. 

Es gibt von Herrn Resmann noch mehr zu erzählen, doch soll dies erst 
später geschehen, nachdem der Blick aus dem Fenster vervollständigt wo-r
den ist. Gerbert Grohmann 

SONJA MARJAS HERZ 

Im Walde an einem großen See lebte eine Mutter mit ihrem /..Zeinen Mädchen. D~ 
Vater arbeitete in einem Bergwerk weit fort und konnte nicht nach Hause kommen. 
Sonja, das Kind, hatte von ihm, ehe er wegging, einen lichten durchsichtigen Stein 
geschenkt bekommen. Wenn in ihm die Sonne &ich spiegelte, glühte und sprühte es 
wie Feuerflammen. Der Vater sagte damals: "Ich habe Dich sehr lieb und schenke 
Dir den Stein. Er ist wie eine Sonne inmitten der Erde." Neben den SJein &etzte er 
ein lustiges Bärlein zum Spielen. 

Die Mutter nähte für Sonja eine Puppe und schenkte ihr tä~lich schöne Blumen. 
Das Kind nahm gern Bär und Puppe mit an den Waldrand und spielte dort. 

An einem &chönen Sommertage mittags hatte Sonja das Bärlein rechts neben. sich 
in das Gras gesetzt, das Püppchen Gruschi links. Dber dem Erzählen mit beiden war 
sie eingeschlafen und träumte nun: Gruschis rote Haare fingen an zu glr1hen, das 
Püppchen stand bald in lohenden Flammen, die alle nacl1 Sanjas Her: züngelten. 
Gan;:; heiß wurde es dem Kinde und es wollte rufen - aber da sah es, wie das 
Bärlein sich regte, wilde Augen machte, die Tatzen streckte und gierig mit ihnen 
ihr Herz umkrallte - da konnte es vor Schreck nicht schreien. Aber es fühlte, wie 
SPin Herz warm wurde und leuchtend, wie es an Vater und Mutter dc1chte, es fühlte, 
wie Feuer und Kralle :uriickwichen · - da erwachte es, sah erstaunt nach ihrem 
Spielzeug und erzäl1lte der Mutter, was geschah. Die führte sie zum Rosenstock im 
Garten und schenkte ihr eine rote Knospe - sorgsam nahm sie Sonja. 

Ach, es war das letzte Blümlein, das die Mutter schenkte, sie kam von einer großen 
Fahrt über den See nicht zurück, das lVa.sser wurde ihr Grab. Bald erzählte ein 
Wanderer, daß auch der Vater in der Tiefe der Erde geblieben war. 

Da nahm der Fischer vom See Sonja zu sich. Sie fuhr, als sie größer geworden 
war, mit ihm und seinem Sohn oft hinaus und half beim Fischen. Winde und lVellen, 
das bunte Segel, silbernes Glitzern der Fische und auch der Gesang der Fischer nach 
gutem Fang - alles wurde im Herzen Sanjas zu flutenden Bildern, von denen zu-
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letzt immer eines naclnvirkencl weiterleuchtete: - - - ihr Her:r. schwebte Wie ein 
Sonnenball durch Unwetter und StUrme, über eisige Meere und GiPfel, über Wüsten 
und Vulkane. Und dort, wo es hinkam, wurden die Biürme stiU, taute das Eis, grünte 
e& in Wüsten und die Vulkane härten auf :r.u glühen und zu beben. 

Der Fischerjunge härte &taunend zu, al" Sonja ihm davon erziihlte. Er sagte: 
"Scl1enk' mir dein Herz". Da lachte 11ie: "Das gellt doch nicht! - Ja - wenn du 
-mich liebhast". - Da schenkte sie ihm il1r Herz. Wie wurde nun der wilde Bube 
lieb/ Er &ang und &eine Augen wurden klar, wie wenn die Sonne dllrch den See bu 
.auf den tiefen Grund hinunterleuchtete. 

Aber e& wurde Krieg. Der Junge mußte fort und !&ehrte nicht zurück. Fremde 
Jlen&chen kamen, Wiilder und Hütten brannten, da&, 11'UI lebte, wurde totgemacht; 
fl.onja blieb leben. Sie weinte erst viel, dann aber wurde &ie &tark und fing an, 
überall zu helfen. Das wollte ihr Herz &o. Sie war einmal auf einen Berg gewandert, 
traurig und verlassen - aber, ah sie dort oben die Sonne aufgehen &ah, fiihlte 
.&ie deren Licht im eigenen Herzen leuchten, l1örte sie - aus der Sonne oder au1 
ihrem Herzen? - eine Stimme rufen: 

$onja Marjn 
Geh und hilf! 

Ach, die Mutter rief sie oft mit diesem Namen - Oh, vom Vater der KristaU, 
er leuchtete 10 klar - Ei - der Fischerbube rief da:u: "So, wie du mir geholfen 
llast!" So ging &ie. Wohin sie kam, begann das Leben wieder: Blumen blühten, 
Vögel sangen, Menschen wurden heil und froh. 

Einmal kam sie in ein Land, da lebten kluge Menschen, aber es war frostig kalt 
bei ihnen. Sie waren stark, &allen aber ganz verhutzelt aus. Oft gab es Zank und 
Streit, denn immer wollte einer alle• be&&er wiuen al" der andere. Sie hatten einen 
Herrscher, der hieß Karkatt. Ihm dienten &ie, alle sahen ihm ähnlich. Er gab Be
fehle nur durch Mcuchinen, die er selbst erfunden hatte, s-prechen mochte er nicht 
mehr. Er drückte auf Hebel, die Zal!len zeigten, und dann knarrte es in allen Ga&&en 
und auch durch die Lande. 

Sonja Marja erschrak, al" 11ie alle& lllJh und horte. Ihre Herzkraft gab sie hin, 
damit e& wilrmer für die Menschen werde. Aber Karkatt wiJtete: "Ich will keine 
Herzen mehr, ich wiU, daß meine Klugheit herrscht" - &o schnarrte e& durch1 
Land. Doch al" die Menschen Marja& Liebe s-pürten, da zogen viele mit ihr fort. 
Eisig wurde der Haß des Herrscher& - aber vor dem lichten Herzen achlieh er 1cheu 
beiseite. 

Nun kam Sonja :u Luhud. In de&&en Reich tvar e1 viel &choner, immer war Früh
ling dort. Die Menschen - alle anders gekleidet - sangen, malten, dichteten. Immer 
feierten sie Feste, bei denen es nicht toll genug zugehen konnte. Luhud saß auf 
einem Thron aus brennenden Herzen. Sonja wollte er gleich :u &ich heraufholen, 
..tie aber blieb auf der Erde 1tehen - Oh Du, so lachte Luhud - "Dein Herz 
muß lodern, brennen - komm :u mir". Aber Sonja trug das stille Leuchten durch 
.dcu Land - dem folgten viele, &ie waren fieberkrank und ahnten, daß Marja sie 
heilen konnte. -

Zu ihrem See zog Marja nun zurück, viele au' Karkatts und Lulmd& Reich mit 
.ihr. Sie -pflügten Äcker, bauten Korn, wohnten friedvoll zuaammen. Die alte Erde 
wurde neu durch &ie. 

Die boU~n Herracher aber •andten Boten, die mußten Zwietracht s4en. Nur wenige 
hörten er&t auf sie. Dann kamen die Mächtigen &elber, ver3uchten, Verfahrten da• 
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Volk - und viele wurden wanl•elmatig. Sonja 8ah die Zer&törung 8orgenvoll. Sie 
härte, wie die Diener Karltatts schnarrten: "Ihr Herz 8chläßt auch im gleichen 
Takt wie unsere Maschinen". Sie härte, wie die Luhud-Jubler 8angen: "Sonja Marja 
kommt zu uns - ihr Herz lodert wie Flammengluten." - Wie sollte 8ie noch 
helfen, daß die Menschen, daß die Erde nicht verloren waren? 

Mußte ihr Herz nicht retten? Ja, nun wußte sie es. Sie ging von Ort zu Ort~ 

durch Wald und Feld bi8 hin zum llügel, der im Sonnenglanz lag. Fast alle folgt~n 
ihr, docl1 nur, um sie zu 11chmlihen. - Sonja Marja auf dem Hügel riß ihr Herz 
nun au8 der Brust und hielt u hoch empor. - Vor die8em Wunderbilde brach 
die Feindesmacht. Alle schauten. Diesem pochte warm dl%3 eigene Herz. - jenem 
wurde alle Glut gemildert. Sie schauten - sahen, wie das Her: höher getragen 
wurde, T.larer leuchtete - sahen, wie es mit der Sonne sich vereinte. 

Wie ihre Augen dann zum Hügel wieder blickten, lag der Körper Sanjas leblos 
da. Auf dem Hügel gruben sie das Grab. 

Karkatt und Luhud wollten triumphieren - aber sie konnten keinen mehr vorr 

demn, die sie einst beherrschten, zurückgewinnen. Keiner folgte ihrem Wissen~ 

ihrem Locken, solange das Wort im Lande galt, das nach Sanjas Tod mit Herzens
kraft gesprochen wurde: 

Ich will, daß leuchte 
Christi Kraft in mir, 
Marjas Herzen gleich. 

Hans B. Bethge 

Die Vögel 

Wir Vögel Bind Boten der himmli~ehen Polt, 
Wir bringen den darbenden Seelen die Kost, 
Wir kommen beflügelt, wir wiuen, eB eilt! 
Und alles wird Borgsam und treulich verteilt/ 

Die Grüße, die einer dem anderen schickt, 
VerBtohlene Wünsche, von niemand erblickt, 
Gedank.en, Gefühle, ein heimliches Wort -
Wir haschenr im Fluge, wir tragen. es fort! 

Empfange nun, Seele, die Boten in Ruh/ 
Und hast du geleBen, dann schreibe auch du/ 
Laß innig erklingen die Herzmelodie, 
Verlorengegangen iBt Liebe noch nie! 

Du warteBt, du bangst? 0 vertraue und Bchau: 
Wir schweben herab aus dem himmlischen Blau! 
Erke11nst du die Feder, den Schwung und den Strich? 
0 freue dich, Seele - der Brief ist für dich! 

lledwig Diestel 
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ZEICHEN DER ZEIT 

EINE MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE TAGUNG 

Der Deutsche Verein zur Förderung des Mathematischen und Naturwisaenschaft
licben Unterrichts traf sich zu seiner diesjährig11n Tagung während der Osterferien 
in Hannover. Hier hörten viele hundert Lehrer der Mathematik und der Naturwissen
schaften - dns weibliche Element war nur spärlich vertreten - aus der Bundes
republik und anderen Ländern die festlichen Begrüßungsansprachen, in denen Ver
treter des Niedersächsischen Kultusministeriums und der Stadt Hannover -ihr Streben 
zum Ausdruck brachten, dem pädagogischen Leben einen Raum der Freiheit zu 
scbaffoo, der die echten Werte humaner Bildung zu umhegen vermöchte; sie hörten 
Ansprachen, die solche Bildungswerte im Bereiche der Mathematik und der Natur
wissenschaft ins rechte Licht zu .stellen unternahmen; sie wurden von dem Fest
vortrag des Nobelpreisträgers ~a:J: Born ergriffen, der in feinsinniger WeiBe das 
Bild Albert Einsteina mit allen seinen liebenswerten menschlichen Zügen entwarf und 
dabei übrigens dessen Allgemeine Relativitätstheorie, eoweit sie die Erscheinungen 
der Schwere und der Trägheit betrifft, als "die größte Leistung menschlichen Den
kens über die Natur" kennzeichnete (wie denn auch das Denkmal, das man weiland 
Newton errichtete, die Aufschrift trägt: "Qni genus humanum ingenio superavit." 
D. V.). Nun soll hier nicht berichtet werden, wie in den vielen Fachvorträgen Vw
zügliches an fachlichem Können, Klarheit der Darstellung, bewundernswerter Fertig
keit und Sicherheit im Experimentieren etwa gerade zur Methodik und Didaktik 
der Physik gezeigt wurde (z. B. in den Be.itriigen zur Atomphysik von H. Heise, Ber
lin, K. Schatz, Rinteln, H. Inderthal, Stadthagen, H. Gente, Göttingen) oder wie gro· 
tesk kulturlos sich demgegenüber ein - als Mittel zu humaner Bildung empfohlener 
- von dramatischer Klangmalerei unterlegter amerikanißeher Film über die Welt der 
Atome ausnahm. Vielmehr mögen zwei mehr am Rande liegende Kreignisse ihrer 
symptomatischen Bedeutung wegen berichtet werden. 

Es handelte sich um die Frage der Schulbücher. Der Vertreter der Verlt~ger hatte 
in freimütiger, frischer Art von der Kulturverantwortung der Verlegertätigkeit ge
sprochen, die dns Risiko wagen miisBe, neuen Ideen Raum und Gehör zu schaffen, 
und hatte zugleich auf die Gefahren einer zentral11n Schulbuchlenkung (wie sie in 
der DDR besteht) hingewiesen, die das kulturelle Leben ersticken mü.sse. Der Ver
treter eines Länder-Kultusministeriums hatte daraufhin dargelegt, welche außer
ordentlich1l Belnsttmg die Prüfung der vielen hunderte von Schulbüchern für die 
staatliche Schulbehörde bedeute, die doch der Offentlichkeit gegenüber die große 
Verantwortung dafür zu tragen habe, daß die Bücher inhaltlich in jeder Beziehung 
einwandfrei seien. Nun aber sprach als Vertreter der Autoren E. Baumann, München, 
und was er sprach, ließ den Atem der Freiheit spüren. Wer anders denn kann die 
Verantwortung für den Inhalt eines Buches tragen als der Autor selbst? Und wer 
denn anders kann die Prüfung vornehmen :~ls derjenige, der das Buch benutzen will? 
Die staatliche Prüfungsstelle ist überflüssig; die Verantwortung kann sie dem Wesen 
der Sache nach doch gar nicht üOOrnehmen. 

Bei dem 11nderen Ereignis, üOOr das berichtet werden .soll, handelte es eich um 
die Themenstelltmg für schriftliche Reifeprüfungsaufgaben im Fachgebiet der Physik. 
H. A. Riatau, Harnburg gab einen zusammenfassenden Oberblick über die verschiede
nen Möglichkeiten und begründete die Ansicht (die übrigens auch in Niedersachsen 
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;t;usprucb und li'örderung seitens der Schulaufsichtsbehörde gefunden hat), daß du 
aus dem Unterricht heraus gewachsene Lehrerexperiment, das von den Prüflingen zu 
erfassen und zu erklären ist, den freiesten Raum für das vorbereitende pädagogisciHI 
Wirken des Lehrers, als auch für das tätige Denken dDS Schülers biete. Hinge~n 
seien Themen, die auf Fragebeantw<:~rtung oder Berechnungen ausgingen, nu·r als 
Notbehelf anzusehen; sie gehen auf abfragbares Wissen aus und lassen dem selbl
&tiindigen Denken der Schüler keinen Raum. Jedes zentral gelenkte Prüfungsver
fahren, wie es in manchen Bundesländern besteht, sei aber zu dieser Art de.r Themen
stellung gezwungen. 

Der Vertreter eines solchuart verfahrenden Kultusministeriums gab diesen Mangel 
zu; doch sei die zentrale Stellung der Reifeprüfungsauf.gaben, die dazu führt, daß 
im ganzen Lande zu derselben Stunde alle Abiturprüflinge dasselbe Thema behandeln, 
im letzten Jahre ganz erf<:~lgreich 8Cwesen. Nur eine Schule habe versagt, weil der 
betreffende Lehrer sich nicht hinreichend an den staatlich vorgeschriebenen Lehr
plan gehalten und obendrein die physikalischen Begriffe, die er im Unterricht ver
wendete, nicht denen an~paßt hatte, die in den (staatlich genehmigten) Schulbüchern 
verankert sind. Wieder war es ein Hamburger Lehrer, der die Stimme der Freiheit 
zu Worte kommen Ließ, indem er die Eigenverantwortung des Lehrers als pädago!
gische Grundforderung geltend machte und di~ Illusion kennzeichnete, als könne 
durch ein zentrales Verfahren, das das pädagogische Wirken des Lehrers lähmen 
muß, ein "objektiver" Maßstab für die Reife der Prüflinge gewonnen werden, die 
doch in den so entstehenden Arbeiten gar nicht zum Ausdruck kommen könne. Der 
lebhafte Beifall, den das Auditorium spendete, zeigte, daß der Atem der Freiheit die 
Herzen berührt hatte, wenn auch - wie es dem Berichter dünkte - noch gnr zu 
schwach angesichts der Sache der kulturellen Freih.eit, die doch das Sein oder Nicht
sein der Nation betrifft. Wilhelm Schmumit 

VON NE UEN BOCHE RN 

HEILENDE ERZIEHUNG 

"Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch." Das Hölderlin-Wort drüngt; 
sich auf, naohdem wir mit Dankbarkeit, Ergriffenheit und immer neuer Spa~ 
das soeben ersohienene Buoh über die a.nthroposophische Heilpiidagogik durohgeLcsea 
haben •. Selbst wenn man als Kind dw.-oh die bes<:~ru:leren Umstände, z. B. den Beruf 
des Vaters, viel mit Hi!Jssahulkiru:lern zusammengekommen ist, so kann man später 
heim Besucll eines Heilerziehun~-Heime.s die Beobachtung machen, daß man von 
zwei Seelenregungen befallen wird: von Furcht und Mitleid. Wir fühlen uns befan
gen, ja ersolrrocken und unfähig zu naiver Reaktion gegenüber den Bildern, die sich 
Ullß bieten, dem Herandringen und zutraulieihen Fragen der Kinder. Wir empfinden 
sclmell diese beklemmende Schwäche, deren wir Ull8 schämen, und gerallen leicht in 
das andere Extrem, einen falscllen, bemitleidenden und e.rzwungeoen. K.inderton, hilll
ein. Es darf un.s aber wohl nU9 solohen Begegnungen berechtigterweise zurückbleiben 
die schrnnkenlo.se Bewu.nderung gegenüber den Menschen, die 't'Om frühen Morgen . 

• Heilende Erziehung. Vom Wesen see:Wnpflege-bedüdtige.r Kinder und deren 
heilpädago~scher Förderung. Natura-Verlag, Arlesheim (Schweiz), 1956, 296 S., 
DM 16,50. 
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bis in die späte Nacht .hinain mit den Kindern zusammenleben, die sie kleiden und 

6ie, wie eine Mutter ihr Kle.inkind, hegen, die sie auf die Spaziergänge führen, die 
geduldig mit ihnen im Unter.richt üben; und es ist ein feierliches Erlebnis, die Er
zioher mi·t ihren Schutzbefohlenen am Abend zur Tagesschlußfeier im Saal ve~;-
6ammelt zu .seihen, wie sie da miteilllllnd.er im Kreis stehen, Erwachsene und Kinder 
duroheinanaer, hier die Erzieherin ein .schwaches Kind stützend, dort ein Lehrer ein 
Kind rech.t6 und lin!G a.n der Hand haltend, alle gesammelt den musikali&ehen Rhyth
men lauschend und dann mit schöner Spro.che - die Kinder oft mit noch schwerem, 
unartikuliertem Lallen - den Abendspruch sage'lld·. 

Sieben Heilpüdagogen, die mitten in der praktisohen Arbeit stehen, geben Kunde 
von den Einsichten, die sie in der Menschenkunde Hudolf Steiners gefunden haben., 
und von den Wegen, welche 6eli.n.e Erziehungskunst fünf Jahre nach der Begründung 
der Waldorfschule in der Heimerziehung gegangen ist. 

Im Früh6ommer 1924 wurde da.s heilpädagogische Institut auf dem Laueru~tein bei 
Jena begründet. Von delli .schönen Tagen, di.e die jtmgen Heile.rzieiher mit Rudolf 
Steiner verbringen durften, e.rzäholt Werner Pache in seinem Beitrag. Er berich.tev 
unter anderem - und viele soMt~m m nachlesen -, wie Rudolf Steiner mit den 
Lehre.r.n und den Kindern durch den Gemüsegarten hinauf zum Wäldchen streift, 
alles bis zum letzten Winkel durch.f0'1:'6Cht, wie eil" diem Arzt, der Hausmutter und 
dem GiirtJner von den PßaotZen erzii:h.lt und dann die Malhntmg ansehl.ießt: "Trachten 
Sie danach, daß die Ki.ndier mit allem, was in der Um,gebung lebt und webt, bekannt 
werden I" - Pa ehe weist darauf hin, chlß er und seine Freunde al1e von dem großc;n, 
wie er sagt "herzen.sgentiale.n" Heilpädagogen Karl Sclrubert in der Stutt.garter Wa~
dodsohule gelernt haben, der 1920 mit dler ersten Hilfsk:lasl!e begmn. Schubert hatte 
die Fähigkeit, junge Mtm60hen zur Nachahmung zu enthmäasm.i.ere.n - der Strom clel" 
.Begeisterung für die ihe:ilpädmgogisohe Arbeit ist seither ununterb-rochen weitu-
geflO&SeD, ·er -i.9t stärker und breiter gew01rden. 

Wir erleben, wie auch heute dieses Beru&b.ild das Ideal für viele llllBerer begab
testen Waldorfaehüler ist - in jener gab.eimnisvollen spirituellen Anziehung echter 
Beruf.sfindung, die nichts mit den äußeren materiellen Gegel>enheite.n zu tun hat (so 
wie - um ei·ne persölllich.e Erlahrung zu .schildern - in der Schüle.r.schaft der BeT
liner Rudolf-Stei'ller-Schu1e VOll." 1938 die Begeistenwg für einen· landwirtschaftlichen 
Beruf bei vi.el.en Schüie.rn entsta.nd - inner'halb dieser Gro&tadtwelt scheinbar para
dox und logisch eigentlii:h nicht deutbar). Er trifft hier junge Menschen w'iß ei111 
Anruf, sich in der Tiefe ihrer Seele und ihrer Willensimpulse mit einem Beruf zu ver
binden, der den Menschen sehleehthi·n fordert. Gerade während des Verbotes in 
Deutschland h.at die heilpii.dlag~he Bewe""llng ihren ~ahnten Zug in die Weite 
angetreten, z. ß. du roh die heilpädagogischen Heime von Dr. König in Schottland: 
Sie ist in einer ständigen Au.sd!ehnung, SO! daß außm- in DeutsohLand auch in de~ 

Sohwei.z, in Eng1and, Frankreich, Holland, Irland, Norwegen, Schweden, Amerika. 
dann in SWliafrika und zuletzt in Neuseeland immer wieder vo.n neuen GründungeiL 
beriohtet wir.d; nun hören wir VOCl dem Plan, in Bälde in Au.stralien zu beginnep. 

Es wiioh.st die Notwendigkeit solcher heilpädagogischer Stätten von Jahr zu Jahr. 
In aUe.n Schulen zeigt sich die Schwierigkeit, daß in den Klassen Kinder sind, di~ 
wen.i8stens für eine gewisse Zeit ein.or beso.nCleren He.,"1lllg bed:üden. Die w·aJdor'f
schulen suchen. durch die Einrichturng von Förderklassen - nach dem Schuberischen 
Anf.angsbei.spiel - dem gereoht zu werden, aber man sieht cleutUch, daß für dieSE1s 
oder jenes Kind ein Heimaufe.nil!h.alt von tin. b.is zwe~ Jahren das Beste wiire~ Ein~ 
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neue Art von Heimen müßte sich. dies& in der Mitte zwischen de.r "normalen1•~ 
Schule und der Heile.rziehu:ng liegenden; Aufgabe widmen. SchOlli wachsen in dan 
Gro&tädten Kinder auf, die nur in. einer n.euen Umgebung, von neuen begeiste~rten 
Lehrern, mi•t einer neu.erl. Mensohenkundt: erzogen we.rdeu könnt:n: in England aind 
vor einigen Ja:hren, zwn Teil v001 ehemaligen Schülern. Ull5erer WaldOI['f.schulen, 
Heime für "maladju&tet ohildlren" gegriin.det worden, Kinde.r, die im Großstadt
milieu nicht zureclJt kommeJll können, d,ie zwar "~rmale" körpm-Hche und see
lische Veran.J.agungen aufweisen, in denen. abM" die Einflüsse der Groß.rtadt sich nach 
einägen Jahren des Sa.1tu.}besuchs al& moruliscb.~ Mangel.emschejnungen und Defekte 
gehend machen. 

Wenn Flll'oht und Mi.tleid von uns salbet erkannt sind als UDßenügende Rea.ktjon., 
wo k:8llllll der He.ilerzie'her die Kraft erlangen, sie zu wand.elw.? Davon herlobten die 
sieben Beiträge dieses Buches. Bald n.ach der erwähnten BegründUD;g des Lauensteins 
fand in Dornaoh Ende Juni und Anfang Juli 1924 der heilpädagogische Kurs RudoLf 
Steijllers statt. ParaHel zu lihm lief ein Eurythmie-Kurs. In WMer,em 'Buch erzählt 
Dr. med. 1ulia Bort, w~e durch das Zusammentreffe~~~. ~ beiden Kurse, an denen 
die jungen Arzte und! Erzieher gemeia!soam tt:ilnahmen, die wesentlicbste.n therapeuti~ 
sohen lmpul:se verm.agt worden ~- Was heute gez.eigt werden kann, ist in dien. 
m6D6chJi.chen Grundlagen lim.mea:- wieder durchgeprüft und geklärt und bis in die 
äußeren ~cb.tungen des Heimes und des Tageslau:fiea erprobt. (Wjrd for1ßesetzt) 

LEBENSBLLDER EINES ARZTES 

Dr. med. Paul Jaerschky: Lebensbilder aus 4rztlicher Erfahrung 

Herausgegeben von Lola Jaersclzky. Kommissionsverlag 1. Reetze, Berlin-Clzarlotten
burg, 1955. 364 8. DM 8,-

"Moder.ne" Lebenspraxis und Lesergewohnheit belehrt sich über Sein und Wirken 
des Arztes heutzutage aus den mehr oder weniger sensationell aufgemachten Illu
strierten-Artikeln und Filmen. Die Anziehungskraft des Medizinischen .i6t außerordent
lich. Jeder möchte auch hier "das Beste" und "Neuestt:" erfahren. Gern liest man, 
wio weit wir es - besonders technisch und chirurgisch - hierim brachten. Im .all
gemeinen Bewußtsein scheint die Medizin nur noch eine kurze Wegstrecke der For
schung vor sich haben, bis sie mit moderner Technik und 01emie die Radilcalkur 
gegen das Kranksein ausgearbeitet hat. - Andererseits ist man für Seelisches auf
geschlO&Sen bis zu den ,.magischen" Praktiken hin, die, wie man meint, da noch 
helfen könnten, wo alles andere "aussichtsl011" erscheint. 

Dieser Illusionismus gegenüber der Medizin - seihst ein Stück Zeitpathologie -
läßt die Leute gelesene Behandlungsvorschriften in die Sprechstunden ihrer Arzte 
tragen. Man sucht durch Anthropologien sümtlicher Schattierungen aufzuklären -
heute mehr denn je! Von allen Seiten wird mit großer lnterusität um den Menschen 
gerungen. 

Die "Lebensbilder" des 1941 verstorbenen Berliner anthroposophli.schen Arztes 
Dr. Jaersdhky stellen sioh in dieses Zelitprol>lcm hinein. 

Im Leitfaden mehrerer allgemein gehaltener Kapitel ("Von der menschlichen Kon
stitution", "Vom Arztsein", "Von der Krankheit", "Von der Heilung") werden ins
gesamt 67 Kranke gesch-ildert, an denen run Teil des Meru;ohenbildea ersteht, 
wie es sich Dr. Jaerschky in seiner ärztlichen Tätigkeit durch Anthropoeophie be
leben und vertiefen konnte. 
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Der Erzieher (nnd, wie man bald miterlebt, Dr. Jaer.soh.lcy war wasentlieh auch 
ein Erzieher seiner Patienten!) findet dadurch Wertvolte Beispiele der Zusammell8cbau 
geistig-seelischer und leiblicher Erscheinungen, u. a. Beispiele der Inkarnationshilfe 
am Kinde, am jull8en Menschen, Beispiele von Wandlungen eines Krankheits-"The
mas" in den "Variationen" einer Familie usw. Diese Zusammenschau ist ja, in der 
Anthroposophie, Jlrzten und Püdagogen gemei'l6um immer wieder notwendig. 

Das Kraftvolle und Mutvolle ist's, was in diesen oft bewegenden, ja ergreifenden 
Schilderungen zündet, was tiefe und ehrliche Begeisterung, aber auclt' Empfinden für 
die hohe Verantwortung wecken kann, in der sich der Verfasser wußte. In diesem 
Buche findet man Vertrauen, findet einen impulsierenden Mut, mit der Hilfe der 
Anthroposophie Mensch und Welt in den allergrößten Zusammenhangen anschauen zu 
lernen. Das Wagnis dieser Mühe und das Wagnis der Darstellung gehören zu den er
regenden Werten des Buches. 

In den "Lebensbildern" findet man d03, was auch d03 Illustrierten-Publikum 
suchen mag: Ausblicke auf die umfassende Größe des Menschenbildes und der Men
schenaufgabe, zugleich Einblicke in den Erken:ntnisw~, der im Kranksein liegen kann. 
Man darf in die ärztliche "Werkstatt" blicken. Dabei wird das Intime des einzelnen 
Kranken ins Allgemein-Menschliche gehoben und dadurch nie verletzt. In einer 
"Werkstatt" benutzt jeder sein eigenes Werkzeug - in diesem Falle eine oft eigen
tümliche Wortwahl, an der man sich, als Au5druck eben eines Persönlichen, nicht 
stören sollte. Wenn sich in dem Buche detaillierte Angaben der medikamentösen Be
handlung finden, möge der Leser d03 ganz individuell für den Kranken Gemeinte er
kennen, und nicht etwa therapeutische SchliiSSC zu eigenem Hausgebrauch daraus 
ziehen wollen. Er wäre sonst - ein Illustri-trtenleserl 

Einzelne medizinische Faclumsdrücke sind etwas ungewöhnlich, auch einige Medi
kamente haben inzwischen andere Namen. Man muß das u. a. der Entstehungszeit der 
Patientenbriefe (1935) zugute halten. Einer spiiteren AufLage wünscht man hierfür eine 
behutsam überarbeitende, fachliche Hand. Dr. med. Wedepolll 

LESERBRIEFKASTEN 

EURYTHMIE UND SCHAUSPIELKUNST 

In dem Eurythmieh.eft (April/Mai) wird diese Frage eines jungen Menschen aus der 
12. Klasse nur sehr summo.risch beantwortet. Da sie tief mit dem sich hewegende,n 
Menschen verknüpft ist, seien Ausführungen Rudolf Steincrs in seinen Vortrügen 
"Sprachgestaltung und Dramatische Kunst" (Dor.nnch 1924) zu einer intem;iveren 
iBeantwortung herangezogen, die zugleich Licht auf das Verhältnis von Gymnastik 
und Eurythmie wirft. 

" . . . Für den Schauspieler kann die Eurythmie indirekt von größter Bedeutung 
sein. Denn was ist denn in der Eurythmie erreicht? In der Eurythmie ist erreicht, 
daß die vollkommene, die makrokosmische Gebärde für den Vokal und für dcu 
Kom;o-nnnten da ist." Weiter wird ausgeführt, wie der Schauspieler über die Euryth
mie zur Reinheit von Vokalen und Konsonanten beim Io.tonieren kommen kann und 
schließlich ein wirkliches Verständnis vom Wesenhaften der Sprache gewinnt. Des
halb sollte der Schauspieler das Eurythmisch~ l.:mnen. Er soll nicht eurythmisieren, 
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weil die Eurythmie eine Kunst ist, die für sioh auf der Buhne ausgeiibt wird, aber er 
soll aie in seinem Studium in sich aufnehmen, wie er Anklänge an alle andei~en Künste 
auch zu verarbeiten hat. Aber: "Eurythmie muß für sich wirken, wenn sie kilnstie
risch sein soll; kann nicht anders wirken, als indem sie von Rezitation und Musik 
begleitet wird und eben bewegte Sprache ist." 

Um in die völlige Unsicherheit, die in bezug auf das Verhältnis des Wortes zur 
Gebärde besteht, Klarheit zu tragen, hatte Rudolf Steiner bereits in diesem Kurse 
darauf hingewiesen, wie "innerlich hegriirulet die fiinf gymnastischen Tütigkeir.e1o. 
der Griechen waren, indem sie tatsächlich aus der Beziehung des Menschen zum 
Kosmos folgten: Laufen, Springen, Ringen, Diskuswerfen, Speerwerfen." Im weiteren 
stellte er dar, daß die wesentlichsten mimischen Bewegungen der Bühne "Abschwä
chungen, Abschattungen dieser fünf Tätigkeiten des griechischen gymnastischen Stiles" 
aind. Da liegt der andere Pol, der dem Pole der Sprachgestaltung gegeniiberliegt. 

Diese hohe Bedeutung der griechischen Gymnastik .sieht Rudo!f Steiner darin he
gründet, daß die Ubungen instinktiv der menschlichen Organisation abgenommen sind. 
So gelten für die Schauspielerausbildung seine Worte.: "Nun wird man .fa ge
mäß der Entwicklung ins Moderne herein für heutige gymnastische Bewegungen die 
alten Formen etwas modifizieren miissen; aber im wesentlichen werden wir dennoch 
eine gute Vorstellung bekommen, wenn wir Laufen, Springen, Ringen usw. uns von 
dem Geist beseelt denken, wie es in der griechischen Gymnastik der Fall war. Denn 
diese griechische Gymnastik hatte eben etwas Geniales und wirkte in ihrer Art wit·k
lich echt künstlerisch und echt geistig. . . • Eine eigentliche Schauspielerschule sollte 
mit einer in diesem griechischen Geiste gehaltenen Gymnastikschule beginnen." 
Der Schauspieler soll einen Instinkt der Wortge5taltung und andererseits einen Instinkt 
entwickeln lernen, für das Mimische, das Gebärdenhafte. Die künstlerische ßelehnng 
der Sprache wird durch die Eurythmie ermöglicht. Dagegen wird eine mstinkti ve 
Sicherheit der Wortgestaltung und der Gehörden durch die fünf griechischen Ubun
gen erreidht. Wurde der ersten Eurytb.mistin empfohlen, die Orchestrik der Griechen 
zu studieren, so finden wir in diesen Ausführungen die Aufforderung, auch "den 
anderen Pol", die "von griechischem Geist beseelte" Paliiatrik aufzusuchen. 

Eli~abeilJ De;~;eckcr 

HAUSAUFGABEN 

Sehr geehrte Frau Weißertl 

Nein, das sind keine Betrachtungen einos "Unpiidagogischen" •; wer so gut über 
Erziehungsfragen Bescheid weiß und s~ar in der düsteren Problematik unv·ustande
nu Rechenaufgaben zuhaus ist, stellt einen Idealfall dar; niimlic.h - aber fangen wir 
von vorn anl 

Es gibt Kinder, die mit manchen Fiicbern niemals alleine fertig werden - es geht 
einfach nicht; es kann sich um Schwäche handeln, und der Klassenlehrer, der sich 
nicht nur mit einem Exemplar seiner Schäfchen befassen darf, hnt nicht immer die 
Möglichkeit, zu helfen, jedenfalls nicht immer durchgreifend. Wie froh ist er da, 
wenn dem Kinde von anderer Seite beigesprungen wird; e.s fragt sich nur, wiel 

• siehe Erziehungskunst, Februar und Miirz 1956. 
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Allgemein herrscht die Ansicht, Nachhilfestunden seien gestattet, Aufgabenh!ilfe 6Ci 
höchst sündhaft. Nun kann aber die Sache verschieden augefaßt werden. Ganz un
brauchbar ist eine Form von Hilfe, die oft von Kind zu Kind geübt wird: das 
Schwiichere geht mit seinem Jammer zum begabteren Freund, dieser verfertigt das 
Gewünschte, und sein Schützling sitzt tatenlos daneben oder spielt; d:mn heißt es:. 
"Jetzt kannst du abschreiben!" Wobei überhaupt nichts gelernJt wird, selh&tverstlind
ti.ch, und der Schwache immer tiefer in dmn Gefühl seiner Unfähigkeit versinkt. Des
halb ist auch dave>n abzuraten., die Schularbeiten der klein.eren von den größereil 
Geschwistern iiberwachen zu lassen; Kinder haben nicht die nötige erzieherische Er
fahrung, und vor allem nicht die Geduld; denn eine wirkliche, eine gute Aufgaben
hilfe ist eine strapaziöse Angelegenheit. 

Ziemlieh schlimm sind auch die Helfer, die ein eigenes piidage>gisches System er
funden haben; manchmal geben sie ihrem Schützling zusatzliehe Aufgaben eigener 
Herstellung, die in keiner Weise in die KlaS<Senarbeit hineinpassen und den Schwachen 
noch mehr belasten; man.chmal arbeiten sie die normalen Aulßaben nach einer 
Methode durch, die aliles verdirbt, was der Lehrer mühsam aufgebaut hat; in jedem 
Fallo treiben sie "Störfunk". 

Wenn jedoch, wie Sie es so schön beschreiben, der Kriiftigo dem Lahmen zeAti
meterweise auf die Beine hilft, ihn streckenlang trägt und sich mit einem gelegent
lichen selb5tiindigen Schritt zufrieden gibt, dann bemerkt der Kl856Cnlehrer nach 
einiger Zei~, daß doch der eine oder andere Fortschritt zu verzeichnen ist und der 
Schüler nicht ganz resigniert - das ist wichtig; denn ke>mmt bei diesem die Stim
mung auf: "Ich will mich nicht mehr anstrengen, weil es doch nichts nützt", dann 
ist der Lehrer in der Lage des Arztes, dessen Patient nicht mehr leben will. 

Selbst eine sehr weitgehende Aufgabenhilfe ist gut, solange sie de.n Willen des 
·Kindes, mitzutun, wachbiilt, und ihm die Oberzeugung gibt, es kö!lrul etwas erreichen, 
wenn auch langsamer als die Kameraden. - Eine Lehrerin hatte einmal einer ülte.ren, 
nicht unbegabten Schülerin Nachhilfestunden in einer Fremdsprache zu geben; als sie 
sah, wie das von einem langen Schultag ermü«kte Opfer sich mit Obersetzungen 
quälte, denen es nicht gewachsen war, sagte sie, natürlich mit sehr schlechtem Be
rufsgewissen: "Kommen Sie, wir machen das zusammen." Nachdem dies einige Male 
_geschehen war, erzählte die Schülerin beiläufig: "Wissen Sie, - ISO geht ee schon viel 
hesser; wenn Sie mir nämlich nicht heUen, schreibe ioh von meiner Freundin ab,. 
das geht schneller als mit Ihnen, nur habe ich dann nichts vemtanden. Jetzt weiß 
ich immerhin, wo im Haupt- und wo im Nebensatz das Zeitwort hingehört." Und 
ßedankenverlorcn fügte sie hinzu: "Helfen laß ich mir auf alle Fälle." "Dann besser 
von mir," dachte die Lehrerin und beruhigte ihr Gewissen. 

Am besten ist es, wenn der · K1asBtm1eh.rer und der Schularbeiten-Schutzengel sich 
miteinander ins Benehmen setzen und die Einzelheiten offen durchsprechen; das 
braucht nicht einmal sehr häufig zu geschehen. Dann kann wirklich gute Arbeit 
_geleistet werden. 

Herzliehst Ihre Marguerite Phili(J(Jart 
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.,Des gebeugten Vaterlandes ungebeugter Sohn" 
Zum us. Todestag des Reichsfreiherrn 
vom und zum Stein am :19. Juni 
Ein Wirtschaftsunternehmen als 
Keimboden der Kultur 
Emil Molt zum Gedlchtnis 
Ginkgo biloba. Gedicht 
Zu den Funden am Toten Meer 
Vidar 

Die Schicksale Sigmund Preuds . 
(Fortsetzung und Schluß) 
Brief an einen Geiger 

Prits GlJtte 

Herbert Hahn 
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Bmfl Bocl4 
Blof ]anssorr 
u. Hans Mllndl 
Karl K"nig 

Ernst. La11boeck 

Zeitpbllnomene 11nd Zeittendenzen 
Vor den Toren einer anderen Sinneswelt. Zur Lebensdarstellung von 
Helen Keller (Hermann Reuter) - Besuch bei Helen Keller (Hanns 
Voith) - Absurditlten (Karl König) - Leitbilder der gegenwärtigen 
Filmproblematik (Hellmut Vermehren) - Westliche und östliche Natur
wissenschaft (Rudolf Rißmann) - Probleme der .,sozialen Marktwirt
schaft" (RudoU Kreutzer) - .,Das Ende aller Sicherheit". Zum gleich
namigen Buche von W. Martini (Diether Vogel). 
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