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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXII Heft 12 Dezember 1958 

Was ist die Eigenart der Waldorfschulen ? 

Wenn jemand, der die Waldorfschulen nur wenig kennt, nach ihnen gefragt 
wird, wird er vielleicht sagen, daß da der künstlerische Unterricht besonders be
tont wird - daß Buben und Mädchen gemeinsam unterrichtet und erzogen wer
den- daß es kein Sitzenbleiben der Kinder gibt- daß der UnterridJ.t "epochen
weise" erteilt wird - daß der fremdsprachliche Unterricht schon in den aller
ersten Schultagen beginnt- daß das eigentliche Lernen z. B. von Schreiben und 
Lesen sehr langsam anläuft - und manches andere ähnlicher Art. 

Nun ist es ja gewiß nicht falsch, daß dies alles in den Waldorfschulen so ge
handhabt wird, aber es sagt doch eigentlich noch wenig über sie aus. Denn fast 
jede von diesen besonderen Eigentümlichkeiten der Waldorfschulen ist, zum 
mindesten in ähnlicher Form, auch schon früher in der einen oder anderen fort
schrittlichen Schule anzutreffen gewesen. Und außerdem muß man ja sagen, daß 
all das Erwähnte doch noch recht sehr an der Außenseite des Pädagogischen liegt. 
Hierin allein kann also die Eigenart der Waldorfschulen nicht liegen. 

Ein alter, sehr erfahrener Schulrat, der die erste Stuttgarter Waldorfschule 
sehr gründlich kennenlernte, sagte einmal: "Etwas, was Sie vor vielen anderen 
Schulen, auch vor den staatlichen, voraus haben, ist das, daß Sie so ganz kom
promißlos nur vom Wesen des Kindes allein auszugehen versuchen." -

Damit ist nun allerdings schon viel mehr und viel Tiefergreifendes ausgesagt. 
An den Waldorfschulen legt man den größten Wert darauf, daß z. B. bei der 
Schüleraufnahme keine Rücksicht genommen wird auf soziale Stellung und Ein
kommen der Eltern. Oder auf irgendwelche von außen gesetzte Ziele, wie "die 
Industrie braucht Nachwuchs von der und der Art", oder "mein junge soll ein
mal mein Geschäft übernehmen". Das große Ideal ist, daß keinerlei soziale, wirt
schaftliche, konfessionelle usw. Unterschiede gemacht werden; nicht einmal die 
Begabungsunterschiede sollen eine Rolle spielen, insoweit nicht in den ganz 
schwierigen Fällen auch besondere Hilfsmaßnahmen in einer Hilfsschule oder in 
einem Internat rätlich erscheinen. Auch Rücksicht auf den späteren Beruf darf, 
wenigstens bis zum 14. Lebensjahr, noch keine trennende und absondernde Wir
kung ausüben. Es soll jedem Kind in ganz gleicher Weise jede nur mögliche Hilfe 
gegeben werden, damit es alles das auch wirklich aus sich herausbringen kann, 
was in ihm veranlagt ist an gedanklichen, aber ganz besonders auch an Gefühls-
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und Gemütsbegabungen, sowie an Willenskräften und praktischem Geschick. Was 
unsere heutige Welt braucht, das sind doch gerade lebendige, anpassungsfähige 
Persönlichkeiten, wirkliche Individualitäten mit schöpferischer Kraft und voller 
Initiative und nicht nur genormte Arbeitswesen. 

Aber wiederum muß gesagt werden, daß die Waldorfschulen mit diesem Ziele 
-Gott sei Dank!- nicht alleinstehen. Sie wissen sich da einig mit allen den besten 
und selbständigsten Pädagogen unserer Zeit. 

Es muß also zu diesem Ausgehen vom Kinde noch ein Weiteres, Wichtigstes 
hinzugefügt werden, wenn man die wirkliche Eigenart der Waldorfschulen er
fassen will. 

Diejenigen, die an diesen Waldorfschulen arbeiten, glauben, durch Rudolf 
Steiner und die anthroposophische Geisteswissenschaft die Möglichkeit bekommen 
zu haben, das, was sie tun, aufzubauen auf eine tiefere und umfassendere Er
kenntnis vom Wesen des Kindes, als es heute sonst möglich ist, und zwar auf eine 
Erkenntnis, eine jedem zugängliche, streng wissenschaftliche Erkenntnis vom 
Wesen des Kindes im allgemeinen, von seinen Entwicklungsstufen und deren 
Abwandlungen durch Beschleunigung und Verlangsamung, vom Ineinanderwirken 
von Leib, Seele und Geist mit allen da auftretenden Einseitigkeiten und Hem
mungen usw.; aber auch auf eine Erkenntnis jedes einzelnen Kindes, wie es als 
Individuum vor uns steht, mit allen seinen Vorzügen und Schwächen, mit allem, 
was in ihm beglückende Hoffnungen auf später erweckt, aber auch mit seiner Be
dürftigkeit nach Hilfeleistung, weil es mit seinen Schwierigkeiten nicht allein 
fertig werden kann. 

Hierin, in dieser Erkenntnisarbeit am Wesen des Kindes im Allgemeinen und 
im Individuellen, liegt die wahre Eigenart der Waldorfschulen. Und von da aus 
finden auch alle die anfangs erwähnten (und noch manche andere) ihrer "Eigen
tümlichkeiten" ihre Begründung und Rechtfertigung. Sie entspringen nicht päd
agogischen Liebhabereien, sondern sie folgen in strenger Konsequenz aus der Er
kenntnis des Kindes und seiner Entwicklung. 

Diese Erkenntnisarbeit der an den Waldorfschulen tätigen Lehrer bedarf aber 
eigentlich noch einer Ergänzung. Es würde sich mit den Kindern oft mehr, zu
weilen sogar sehr viel mehr erreichen lassen, wenn auch die Eltern immer mehr 
darangehen würden, sich auch für ihren Teil der Erziehungsarbeit- und er ist ja 
das allerwichtigste - diese Erkenntnisgrundlagen zu erarbeiten. Dann würden 
Elternhaus und Schule noch immer mehr und immer wirksamer, einander stüt
zend und ergänzend, zusammenwirken können. Die Eigenart der Waldorfschule 
würde noch runder und allseitiger, noch stärker und hilfreicher zutagetreten, zum 
Nutzen undFrommen derer, die ja nun einmal dieHauptbeteiligten sind, unserer 

Kinder. 
Erich Gabert 
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Die Körperhaltung als Leib-Seele-Problem 

Die Mitarbeit eines Arztes in der Schule gehörte zu den grundlegenden Pla
nungen Rudolf Steiners bei der Gründung der ersten Waldorfschule 1919. Bei
nahe vier Jahrzehnte hindurch erwies sich die Idee einer intensiven Zusammen
arbeit von Lehrern und Arzt an Waldorfschulen als fruchtbar. Heute wird eine 
solche Zusammenarbeit von vielen Seiten als eine Notwendigkeit für die öffent
lichen Schulen angesehen. "Wir haben nach dem Kriege eine in mancher Hinsicht 
angeschlagene Jugend zu betreuen und sehen uns gleichzeitig der unnachgiebigen 
Forderung der Wirtschaft nach Leistungssteigerung gegenüber. Die veränderten 
Verhältnisse machten es notwendig, daß außer dem Pädagogen auch Schulpsycho
logen, Erziehungsberater und vor allem Arzte in ein gemeinsames ,team-work' 
eintreten." (W. Kirchner) Prof. W. Hagen, der Präsident des Bundesgesundheits
amtes, meint: "Der Austausch der Meinungen über die körperliche und die seeli
sche Struktur eines Kindes, das aus dem Rahmen anderer herausfällt, dessen Ent
wicklungsgesetze offenbar Besonderheiten erkennen lassen, bringt sowohl für den 
Arzt als auch für den Lehrer die Möglichkeit der Vertiefung der von ihnen ge
leisteten Arbeit." 

Da der Schularzt an der Waldorfschule auch unterrichtet, lernt er die Kinder 
in intimer Weise kennen und gewinnt zugleich aus der unmittelbaren Hand
habung einen überbli<k über die gesundheitlichen Auswirkungen des Unter
richts; er lernt sozusagen den geistig-seelischen Arzneischatz des Lehrers kennen. 
Das bedeutet eine Hilfe für das Gespräch mit dem Lehrer über ein bestimmtes 
Kind. Natürlich spielen die Eltern, besonders die Mutter, eine wichtige Rolle bei 
einem solchen Gespräch. Sie können über die bisherige Entwicklung ihres Kindes 
bis in die früheste Kindheit die nötigen Anhaltspunkte geben. Der Lehrer ßerich
tet aus dem Unterricht, zeigt Arbeiten. Schließlich kommt noch die Unterredung 
mit dem inzwischen hereingerufenen Kind und die körperliche Untersuchung 
durch den Arzt. So kann sich ein vollständiges Bild der geistig-seelischen und 
leiblichen Eigenart eines Kindes ergeben. Nun können Arzt und Lehrer die 
Eltern beraten. Vielleicht ist auch ein Medikament erforderlich. Der Arzt begnügt 
sich aber oft nicht mit dem Verschreiben, er wird versuchen, dem Lehrer die Wir
kungsweise des Mittels ins Pädagogische zu übersetzen, dann unterstützen sich 
die körperliche und die geistig-seelische Behandlung gegenseitig. In den meisten 
Fällen wird sich der Arzt noch mit der Heileurythmistin besprechen. Die Heil
eurythmie hat vielen Kindem entscheidende Hilfe gebracht. 

Aus dem umfangreichen Gebiet der den Schularzt berührenden Fragen sollen 
einige Gesichtspunkte zur Haltungsschwäche unserer Kinder beigebracht werden. 
Dem Stadtarzt war bei der Untersuchung der Klassen* aufgefallen, daß die 

• In der Waldorhd!ule am Kräherwald, Stuttgart. 
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Haltungsfehler bei uns seltener sind, als es dem Durmschnitt entsprechen würde. 
Die allgemeine Verbreitung von Haltungsschwächen ist erschreckend. Die ärzt
lichen Untersuchungen ergeben, daß das "Durchschnittskind" haltungssmwach 
ist. Als eine wesentliche Ursadle ist die Sitzschädigung erkannt, also ein durch 
die Smule versmuldeter Faktor. "Die Haltung ist durchaus ein ,psychosomatismes' 
Problem: Sie hängt nimt allein von der Kraft der aufrimtenden Muskeln ab, 
sondern gleimermaßen von dem inneren Trieb zur Aufrichtung. Geistige Er
müdung oder seelisme Depressionen beeinflussen das Haltungsbild nicht weniger 
als die Schwäme der Muskeln." (Fr. Smede) 

Wir wollen uns einmal an den Vorgang der Aufrimtung des Kindes im ersten 
Lebensjahre erinnern. Als erstes lernt der Säugling das Köpfmen heben. Die 
nämste Etappe ist das Aufsitzen, und erst als drittes kommt das Stehen. Dabei 
übt das Kind unermüdlim; das erste Stehen-Können wird jubelnd der Umwelt 
kundgetan. Denn jetzt hat sim das kleine Wesen die erste Grundfähigkeit des 
MensdJ.en einverleibt: Die aufremte Haltung, die das Gehen ermöglidJ.t. Am 
ganzen Vorgang können wir unmittelbar sehen, wie vom Kopfe ausgehend ein 
Sinnesvorgang nam den Gliedern vorstößt. Erst wenn wir mit Eigenbewegungs
sinn und Gleimgewichtssinn die Glieder rimtig wahrnehmen, können wir stehen 
und gehen. Es ist das wie ein Kräftestrom von oben innen nam unten außen. Die
sem Strom kommt von den Gliedern ein anderer in umgekehrter Richtung ent
gegen: Chaotische, zappelnde Bewegungsfähigkeit ist es, die aus den Gliedern 
aufsteigt. Der Sinnesvorgang von oben und die Bewegungskräfte von unten müs
sen sim harmonisch miteinander verbinden, wenn eine geordnete mensdJ.liche 
Bewegung stattfinden soll. 

überall in der mensdJ.lidJ.en Organisation finden GleidJ.gewichtsprozesse in 
verwandelter Form statt (chemism z. B. das "Puffersystem" des Blutes). Die Kraft, 
mit der der Mensch das GleidJ.gewidJ.t herstellen kann, stammt aus seinem ioner
sten Wesen, das wir im Deutsmen mit "Ich" bezeichnen. Im Deutsmen wie in 
vielen anderen Spramen wird der I-Laut benützt, wenn das tiefste Wesen des 
Mensmen ausgesprodJ.en werden soll. Durm die heileurythmische I-übung wird 
das Obere und Untere im Mensmen in das richtige Gleichgewicht zueinander ge
bracht. üben wir mit den Kleinen das I, können wir von einem schlafenden Blüm
lein erzählen, das das Köpfmen hängen läßt. Nun kommt das Sonnenlicht und 
weckt das Blümlein auf. Die Kinder heben dazu den Kopf und strecken sidJ. im 
Rücken, sie madJ.en "1". Für Größere wird man leimt einen kleinen, der Übung 
entspremenden Sprum erfinden können, am besten in Verbindung mit L, z. B. 
"helles Limt und leimte Luft, die liebe im". Wie das L zu mamen ist, das können 
sim die Leser, soweit sie Waldorf-Eltern sind, von ihren Kindern vorführen 
lassen; die Bewertung erinnert an das auf- und absteigende Wasser eines Spring
brunnens. 
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Die Kinder der Unter- und Mittelklassen werden ja auch bei den Lernfächern 
sehr viel in Bewegung gebracht. Rhythmisches Klatschen, Taktieren, Formen
laufen kommen täglich im Hauptunterricht vor. Mit den Kleinen machen die 
Lehrer oft Reigenspiele im Freien. 

In den Mittelklassen, besonders wenn der vor der Pubertät einsetzende Wachs
tumsschuß beginnt, sind besondere Haltungsübungen empfehlenswert. Wenn die 
Kinder längere Zeit sitzend gearbeitet haben, läßt man sie aufstehen, öffnet das 
Fenster und übt einige Minuten. Wir machen zuerst einfache Bewegungsübungen, 
z. B. Einhaken der Finger auf dem Rücken, wobei die eine Hand von oben, die 
andere von unten kommt, dann wechseln die Hände; oder weites Ausspannen der 
Arme, drehen im Rumpf; oder Beugen bei gestreckten Kniegelenken, Berühren 
der Fußspitzen mit den Fingerspitzen, wieder Strecken. Danach einen Augenblick 
ruhiges Stehen und als Abschluß die eurythmische 1- und L-übung. 

In den Oberklassen wird der Turn- und Gymnastikunterricht die Schüler an
regen, daß sie auf ihre Haltung achten und sie bewußt pflegen. 

Auf die Haltung der Kinder wirkt sich natürlich ihr ganzes Tun und Treiben 
in der Schule mit aus. Es ist leicht einzusehen, daß das gesamte "Betriebsklima" 
eine Rolle spielt. Es ist nicht belanglos, ob die Kinder morgens froh in die Schule 
gehen, oder ob sie bedrückt einen schweren Gang antreten müssen. - Als nächstes 
müssen wir ins Auge fassen, daß der Waldorflehrplan der "Verkopfungstendenz" 
unseres Zeitalters entgegenwirkt. Es sei hier der Ausgleich durch die künst
lerisch-praktischen Fächer erwähnt und vor allem der Eurythmieunterricht Durch 
die Eurythmie kann die menschliche Bewegung Ausdruck einer rein geistigen 
Gesetzmäßigkeit und eines objektiv Seelenhaften werden. Sie wäre, mehr ver
standen und verbreitet in der Welt, ein Heilmittel ersten Ranges gegen die 
Ursache der schlimmsten Gesundheitsschädigung des Menschen in der Gegen
wart: Gegen die Verkümmerung und Mechanisierung der menschlichen Bewegung. 
Wird die Eurythmie in besonderen Übungen so ausgeführt, daß sie auf einzelne 
Organe oder Organsysteme zurückwirkt, kommen wir in den Bereich der Heil
eurythmie. Durch die Eurythmie erhalten die Kinder Bewegungsimpulse aus der 
Seele heraus. 

Die Pflege einer guten Körperhaltung ist eine wichtige Aufgabe der Schule. 
Wie leibliche und geistig-seelische Einflüsse dabei zusammenwirken, sollte hier 
angedeutet werden. Die Würde des Menschen offenbart sich in seinem aufrech
ten Gang. Im ionersten Wesenskern muß der Mensch die Kraft zur Beherrschung 
seines Leibes finden. 

Dr. med. Rudolf Braumiller 
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Menschenbildung oder Dekadenz im Bewegungsspiel? 

Die Eingeborenenfrauen eines Südsee-Stammes schwingen bei ihren erotischen 
Tänzen ihre Hüften in rhythmischen Kreisen. Diese Bewegung - so las man 
kürzlich in der Tagespresse - inspirierte amerikanische Spielzeugfabrikanten zu 
einem neuen Spiel: sie stellten leichte Kunststoffreifen her, die durch kreiselnde 
Bewegung der Hüften um die Beckengegend rotiert werden. 

Fernsehen und Filmwochenschau wurden eingespannt, um "Hula Hoop" zu 
"publicity" zu verhelfen. Die Reifen erwiesen sich als Bestseller auf dem Spiel
zeugmarkt, sie erbrachten in wenigen Wochen Millionengewinne. Rekorde von 
vielen 1000 ununterbrochenen Hüftschwingungen und Reifen-Umdrehungen wur
den aufgestellt. Schulen führten es im Turnunterricht ein. Außer dem reinen 
Vergnügen an der Sache verheißen die Anpreisungen dem fleißigen über auch 
noch einen wiegenden Gang sowie Lockerheit und Beweglichkeit der Hüftgegend, 
die auf keine andere Weise in demselben Maß erreicht werden könnte. 

Mit Vehemenz breitet sich das "Spiel" jetzt auch in Europa aus, immer wieder 
sieht man hüftschwenkende Gestalten, von giftgrünen oder knallroten Reifen um
schwirrt. Viele setzen ihren Ehrgeiz drein, die Kunststoffgebilde sogar mit dem 
Kopf herumzukreiseln, weniger Geschickte halten sie durch vor- und rückwärts
schnellende Bewegungen im Bereich der Lendenwirbelsäule in Umlauf. 

Man kann eindrucksvolle Szenen erleben, mit welcher Gier sonst gutartige 
Kinder von ihren Eltern dieses "Spielzeug" verlangen, mit dem Argument: 
"Alle, alle machen es", vielleicht noch mit dem Zusatz (besonders grotesk aus 
dem Mund Sieben- bis Neunjähriger): "man bekommt schmale Hüften davon!" 

Die heutige Zivilisation ist darauf angelegt, den Bewegungsmenschen zu ver
kümmern, ihn zu einem "Autofahrer", "Fernseher", "Voll-Automatisierten" zu 
machen. Hier liegen menschheits-therapeutische Aufgaben für Eurythmie oder 
geistgemäßes gymnastisches Oben. Wie ein Zerrbild solcher am Gesamtmen
schenwesen abgelesenen Bewegungen erscheint Hula Hoop. Man vergegenwär
tige sich z. B., daß Kopf- und Beckenregion gerade die Ruhepole der menschlichen 
Organisation darstellen, die hier in wilde Bewegung versetzt werden, während 
die Gliedmaßen passiv verharren. 

Daß die Triebnatur durch diese Art Bewegung in der Sexualregion gesteigert 
und aufgepeitscht wird, kann schon bei der gedanklichen Betrachtung einleuch
ten. Sieht man so einen hüft-wogenden Halbwüchsigen, so wird es evident. 

Dies mag für Südsee-Insulanerionen in gewissen Situationen berechtigt sein. 
Aber es drängt sich die ernste medizinisch-pädagogische Frage auf: Was bewirkt 
eine solche "Massenbewegung" (über ganze Kontinente rapide sich ausbreitend) 
in der Konstitution der Kinder, die davon mitgerissen werden? 

Schon seit alter Zeit gibt es Bewegungsspiele, die im Wechsel der Jahreszeiten 
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über ganze Gegenden verbreitet immer wieder von den Kinderscharen gespielt 
werden. Bunte Holzreifen befeuern den Lauf derer, die sie mit beschwingtem 
Arm antreiben und gleichzeitig ihre Richtung lenken. Wenn die Zehnjährigen 
auf Stelzen stolzieren, so erleben und üben sie damit noch einmal auf "höherer 
Stufe" die Aufrichte- und Gleichgewichtskräfte, mit deren Hilfe sie dreijährig 
lernten, auf den Füßen zu stehen und zu gehen. Der Kreisel oder Tänzer, durch 
rhythmische Schläge mit einer kleinen Peitsche in Umdrehung gehalten, spinnt 
schnurrend über den Boden, manchmal bleibt er auf seinem spitzen Fuß kerzen
gerade aufrecht stehen. Beim Seilhüpfen wird der ganze Mensch in den dyna
mischen Kreis einbezogen, den die Arme mit dem Seil schwingen, die Schwer
kraft wird in rhythmischen Sprüngen überwunden. Weit hinaus in die Luft 
fliegt der Ball, geschickt fangen sorgsame Arme ihn wieder auf. Wie ein erwei
tertes Aus- und Einatmen wirkt dies Spiel mit seinen mannigfachen Varianten. 
(Beim Fußball wird die Wurf-Bewegung aus dem rhythmisch betonten Bereich 
der Gliedmaßen, welcher der kindlichen Natur entspricht, in den stoffwechsel
betonten heruntergeschoben und bekommt dadurch eine brutale Nuance.) 

Die echten Spiele können das Wesen des Kindes harmonisieren und seine Auf
richtekräfte stärken, während für Hula-Bewegungen Parallelen im höheren Tier
reich zu finden sind und der Reif dabei das Körperbewußtsein intensiviert, dort, 
wo es schlafen sollte. 

Da für die alten Spiele meist kein Raum mehr da ist (wo können Kinder heute 
noch ungestört "reifeln" oder "tänzern"?), wäre es eine dankenswerte Aufgabe 
für Erzieher, neue Spiele zu finden, die dem Kind helfen, die Erde voll zu er
greifen, ohne es zu fest an die Triebwelt im Ionern und die Stoffeswelt im Äuße
ren zu ketten. 

Dr. mPd. H. Kürzdörfer 

Eine Klasse erlebt die Seidenraupen 

In Celle ist die einzige Versuchsstation für Seidenraupen in der Bundesrepu
blik, und ich konnte dort etwa 500 Seidenraupeneier für meine achte Klasse er
halten. Da lagen sie, die kleinen, graublauen Eier, so ähnlich wie Mohnsamen 
anzusehen, und wurden nun an solche Kinder verteilt, die bereit waren, Seiden
raupen daraus zu ziehen. Sie erfuhren vorher, daß es eine mühsame Arbeit ist. 
Ein Teil der Eier blieb in der Klasse selbst und wurde dort versorgt; ein Vater 
beteiligte sich an dem Versuch und zwölf Kinder. Das war am 29. Mai. Da nun 
am 1. Juni die Raupen ausschlüpfen sollten - man weiß die Geburtstage der Rau
pen ziemlich genau voraus -, war die erste Sorge, wie wir die Raupen füttern 
könnten. 
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Die Stadtgartenverwaltung gab freundlich die Erlaubnis, von der einzigen in 
Hannover vorhandenen Maulbeerbaumhecke für diesen Versuch so viele Blätter 
zu holen, als benötigt würden. 

Die kleinen schwarzen Raupen schlüpften im Lauf von zwei Tagen aus, und 
nun holten jeden Tag zwei Kinder die Maulbeerblätter. Am Anfang konnte man 
den Hunger dieser kleinen Raupen noch einigermaßen stillen. Ein kleines Säck
chen der feinsten rötlichen Blattspitzen genügte für alle. Am Schluß aber wurden 
sie so gefräßig, daß wirklic:h ein geduldiges langes Pflücken nötig war, damit früh 
um acht ein Sack mit der erforderlichen Menge in der Klasse war und an die 
Seidenzüchter, die Cellophansäckchen dabei hatten, verteilt werden konnte. Die 
Maulheerblätter sind schön zu pflücken, sie sind glänzend grün und in mancher
lei verschiedenen Formen vorhanden. 

Tierpflege ist ein gesundes Erziehungsmittel, nicht nur im Kuh- und Pferde
stall oder im Aquarium. Diese anspruchsvollen Raupenkinder wollten nämlich 
viermal am Tag gefüttert werden. Mit Blättern, die etwas alt geworden sind, 
geben sie sich nicht mehr ab, sondern hören einfach zu fressen auf, bis bessere 
kommen. Die Seidenraupen sind die edelsten und verwöhntesten Haustiere und 
müssen immer in ganz reinlicher Umgebung leben. So mußte man die Tiere auch 
jeden Tag umbetten. Die "Betten" sind zwei einfache Pappschad:J.teln, die ab
wechselnd benützt werden. Doch braucht man nicht etwa jedes Tier mit der Hand 
anzufassen, im Gegenteil, die Prinzessinnen sind für solch derbe Behandlung gar 
nicht zu haben. Es gibt einen viel besseren Weg. Man streut locker neue Blätter 
über die fressenden Tiere. Es dauert kaum zehn Minuten, und alle haben sich 
auf die neuen, duftenden Blätter begeben und können nun mit diesen leicht um
gesetzt werden. 

Bevor der große Augenblick des Spinnens eintritt, häuten sich die Raupen 
viermaL Das war eine wichtige Beobachtung für die Kinder. Die am Anfang 
schwarzen kleinen Raupen wurden immer heller und streckten sich. Langsam be
kamen sie ein glasiges Aussehen. Nun hieß es gut beobachten. Vor dem Häuten 
hören die Raupen auf zu fressen, und man muß sie in Ruhe lassen. Auch die 
Häutungen gehen nach einem ganz bestimmten Rhythmus vor sich. Es war jedes
mal eine große Spannung. Natürlich wollte jeder der zwölf Kleinen Seidenzüchter 
und ihrer Freunde das Häuten selber sehen. Das ist aber nicht so leicht, wie man 
denkt, selbst wenn man so viele Tiere so nah vor sich hat. Die Tiere sind in die
sem Zustand scheu und verstecken sich. Sie kriechen tief unter die Blätter, so daß 
man meist nur die silberweißen Häutchen findet. Die Haut platzt am Rücken 
auf, und mit mehreren Rucken und Pausen dazwischen steigt vorsichtig das neue 
Tier, das auch neue Freßwerkzeuge hat, aus der alten Hülle. Ich konnte erst jetzt 
verstehen, warum man in der Natur diesen Vorgang so selten beobachten kann. 
Die Tiere kriechen in den Mulm des Waldbodens. Unsere Seidenraupen häuteten 
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sich fast alle in der Nacht. Die neue Raupe sieht wie eine Ziehharmonika aus. 
Ihr Chitinkleid ist auf Zuwachs gebaut und hat viele Falten. Wenn die Raupe 
wieder ein glattes, glasiges Aussehen erlangt, ist die nächste Häutung fällig. 

Auch andere Klassen konnten dasWachsturn unserer Raupen im Klassenzimmer 
beobadJ.ten. Die Kinder wußten, daß die Seidenraupen nur in einem Raum ge
deihen können, in dem es still und friedlich ist. Das leuchtete den Kindern mehr 
ein als manche Ermahnung. So hatten die Seidenraupen beachtliche pädagogische 
Erfolge zu verzeichnen! 

Es ist nicht uninteressant zu wissen, daß die Seidenraupe in ihrer Heimat 
China ganze Provinzen erzogen hat. Kein Peitschenknallen gibt es in den Seiden
provinzen, kein Fluch wird gehört. Jeder paßt sein Benehmen den Seidenraupen 
an, von deren Wohlergehen das Wohl der ganzen Provinz abhängt. Auf Zehen
spitzen und flüsternd bewegen sich die Wärterinnen in den Kinderstuben der 
Raupen. Nur Kinder und Jungfrauen dürfen in der Morgensonne die Maulheer
blätter pflücken. Pflegerinnen, die einen Kummer haben, müssen die Raupen
stuben meiden, denn dies empfindlichste Haustier, so sagen die Chinesen, nimmt 
die Trauer wahr, und die Seide wird nicht glänzend. 

Der Höhepunkt unserer Zucht, auf den alle warteten, war natürlich der Augen
blick des Einspinnens. Die Raupen sind vorher sehr leicht zusammenzuhalten. 
Keine verläßt den Platz, an dem die Maulheerblätter liegen. Aber nun ändert 
sich das. Vor dem Einspinnen werden die Tiere von einer großen Unruhe ergrif
fen. Ruhelos fangen sie zu klettern und zu wandern an. Wer es nicht weiß und 
die Hürden nicht mit Mull überdeckt hat, dem können in einer Nacht alle Raupen 
ausreißen. Wir wußten es vorher und haben die Tiere zusammenhalten können. 

Die Spinnhürde hatte sich jedes Kind vorher selbst gebaut; in Wellpappe oder 
in dünne Hölzer mit Löchern werden Zweige des Maulbeerbaums gesteckt, zwi
schen die man dann Holzwolle packt. Die Tiere klettern die Aste empor, sie 
steigen wieder herunter, sie fangen da oder dort an zu spinnen, und endlich ist 
der richtige Platz gefunden. Dann beginnt der feierliche Vorgang des Ein
spinnens. 

Zuerst wird von der Raupe ein Vorgespinst gefertigt, das wie eine Hängematte 
überall an den Seiten befestigt wird; in ihm ruht dann der Kokon wie ein Ei im 
Nest. Nach dem Vorgespinst ist bald die Anlage eines silbrigen, eiförmigen Ge
spinstes im lnnern zu sehen, in dem sich die Raupe unter Betätigung der Spinn
drüsen am Kopf langsam bewegt. Ist es zu glauben, daß sie nun ohne abzusetzen 
in drei bis vier Tagen und Nächten zwei bis drei Kilometer Faden spinnt, wobei 
sie etwa 200 000 Bewegungen mit dem Kopf machen muß? Die Bewegungen voll
ziehen sich, wie ich glaube deutlich beobachtet zu haben, lemniskatisch. Der Kopf 
bewegt sich rechts herunter und hinauf, dann links herunter und hinauf, immer 
wieder, immer wieder. So entstehen ganz kleine Versteifungsleisten. 
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Die Raupe kann im lnnern des Kokons wandern. Sie liegt wie ein Kringel dar
in, so, daß der Kopf und der Schwanz sich berühren, die Füßchen nach außen. Mit 
den Füßen schiebt sie sich langsam weiter oder dreht sich, so daß nacheinander 
alle Stellen des Kokons verdichtet werden. Fast zwölf Stunden kann man sie bei 
ihrer unermüdlichen Tätigkeit noch beobachten, da der Kopf dunkelbraun ist und 
seine Bewegungen durch das Gespinst hindurch nO<h lange sichtbar sind. Allmäh
lich verschwindet die Raupe vor unsern Blicken in ihrem leuchtenden Sarg. Dann 
hört man nur leise den rhythmisch regelmäßigen Ton der Bewegung und Arbeit. 
Unsere Kokons waren goldgelb, es gibt aber auch weiße, rosa- oder perlmutter
farbene, alle in ganz zarten Tönen. 

Leider fiel dieser schönste Teil des Vorgangs zum Teil in die großen Ferien. 
Aber sechs Kinder, die keine Ferienreise machen konnten, haben die Tiere der 
zwölf andern Kinder versorgt; ein Elternpaar und ich haben den Versuch bis zu 
Ende durchgeführt. Für die sechs Kinder war die Pflege der Raupen die größte 
Ferienfreude. Wir hatten nach den Ferien eine große Schachtel mit Kokons, und 
die sechs Kinder haben den andern ihre Beobachtungen sehr lebendig erzählt. 

Am 1. Juni waren die Raupen geschlüpft, am 20. Juli waren alle Raupen ein-" 
gesponnen. So ein Bäumchen mit sieben oder acht Kokons darauf sieht wunder
schön aus, wie ein Osterbäumchen. 

Nach 14 Tagen schlüpfen die Schmetterlinge aus. Ich hatte die Kokons in den 
kühlen Engadin mitgenommen; dort dauerte es etwas länger. Der Kokon bleibt 
beim Ausschlüpfen zum größten Teil erhalten. Eine ätzende Flüssigkeit öffnet 
ihn an einer Spitze. Das Ausschlüpfen geht in wenigen Minuten vor sich. Die 
Flügel sind, wie auch sonst bei Schmetterlingen, zunächst nur kleine Stumpen, 
und erst durch Atmung in Luft und Licht werden sie vor unsern Augen groß und 
schön. Den Schmetterlingen wurde ein Blumensträußchen in die Schachtel gestellt, 
die dann wieder mit Mull eingebunden werden mußte. Die Paarung erfolgt fast 
umgehend, auch die Eiablage geht über Erwarten schnell. Da waren sie wieder, 
die kleinen graublauen Eier, mit denen alles angefangen hatte. 

Das Wunder der Metamorphose hatte sich vor den Kindern vollzogen. Der 
Vorgang der Verwandlung vom Ei über Raupe und Puppe bis zum Schmetter
ling ist einer der wichtigsten und schönsten in der Natur, und die nicht geringe 
Zeit und Kraft, die wir auf Pflege und Beobachtung verwendet haben, hat uns 
großen Gewinn gebracht. 

Ein Knabe sagte, als er die weißlichen kleinen Schmetterlinge sah: "Ach, die 
sind aber nicht besonders schön, da habe ich schon schönere gesehen." Langsam 
fanden die Kinder heraus, daß ein Tier, das einen so wunderschönen Kokon 
macht, nicht auch noch ein ganz prächtiger Schmetterling werden kann. 

Die Klasse ist durch die Seidenraupen in eine besinnliche, sehr schöne Stim
mung gekommen. Wir konnten uns am Schluß etwa in folgender Weise unter-
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halten: Manchmal geht alles ruhig weiter, ein Tag wie der andere, auch in unse
rem Leben. Und manchmal geht es nicht weiter, sondern es treten Schwierigkeiten 
auf, und manchmal möchte man sogar verzweifeln. Aber dann kommt die Über
raschung: Es tritt plötzlich etwas ganz Neues in unser Leben ein; da muß man 
warten können, so wie wir tagelang bei unsern Raupen gewartet haben. Es gibt 
Wendepunkte; auf die kommt es an. Und dann geschieht an den Wendepunkten 
manchmal auch die große Verwandlung- wie bei den Seidenraupen. 

Elisabeth Klein 

"Plusquamper und Exaktfutur 
Blinzten nur" Chr. Morgenstern 

(Zur grammatischen Terminologie) 

Erwachsene, die den Schulbesuch schon einige Zeit hinter sich haben, treffen 
häufig auf Schwierigkeiten im Verständnis grammatischer Ausdrücke, wenn sie 
etwa eine Fremdsprache erlernen wollen oder als Eltern von ihren Kindern um 
Rat gefragt werden in Aufgaben der Sprachlehre. Da ist von Präposition, Pro
nomen, Prädikat, Adjektiv, Adverb, Attribut, Apposition usw. die Rede. Man 
hat die Namen alle schon gehört, aber wer kann sie noch genau unterscheiden? 
So geht es aber auch oftmals den Kindern selber, wenn im Unterricht solche Aus
drücke gebraucht werden, obwohl sie früher einmal begrifflich entwickelt und ein
geführt worden sind. Selbst wenn sie mühsam angeeignet werden, sie verwurzeln 
nicht. Kein Wunder, daß sie aus dem Wissensschatz der Erwachsenen bald wieder 
verschwinden. 

Woran liegt das? Daß die Dinge mit Fremdwörtern bezeichnet werden, trägt 
bestimmt nicht die Hauptschuld. Wer deutsche Bezeichnungen gelernt hat, ist 
später auch nicht immer sicher, was Beisatz, Beiwort, Beifügung, zweites Mittel
wort, Grundformsatz usw. bedeuten. Andererseits sind viele Fremdwörter aus 
allen möglichen Lebensgebieten den meisten Menschen bekannt, ja geläufig. Aber 
eines spricht hier ganz gewiß mit: im Gespräch des täglichen Lebens, in Vor
trägen, in der Presse und in der Literatur vom Roman bis zu populärwissen
schaftlichen Werken treten diese Fremdwörter immer wieder auf und werden so 
behalten, weil sie zu lebenswichtigen oder allgemein interessierenden Themen 
gehören. Viel seltener ist von der Sprache die Rede - und so gut wie gar nicht 
von der Grammatik. Sie spielt weder im privaten noch im öffentlichen Leben eine 
Rolle, ihre Ausdrücke und ihre Begriffe tauchen- von den obenerwähnten Schul
und Lernzusammenhängen abgesehen - nie wieder auf und verkümmern wie 
Muskeln, die nicht gebraucht werden. Jeder ist zufrieden, daß er seine Mutter-
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sprache mit mehr oder weniger großer Sicherheit gebrauchen kann, und denkt oft 
nur mit Schaudern an den Grammatikunterricht der Kinder- und Jugendjahre. 
Im Lesen fallen ihm Verstöße gegen Wortbildung und Sprachregeln gar nicht 
auf, ja, er nimmt sie vielfach als Vorbilder. Findet er doch sogar bei Schriftstel
lern, die einen Namen haben, Sätze wie: "Sie erhielt manchmal einen leichten 
Klaps, der strafende Mißbilligung, heimliche Aufmunterung und verschämte Be
rührung zugleich beinhaltete." Warum soll er nicht auch diese eigenartige Neu
schöpfung "beinhalten" gebrauchen, wenn er einmal erkannt hat, daß sie mit 
Bein nichts zu tun hat? Macht sie nicht mehr von sich, als das simple "enthal
ten"?! Oder er liest: "Während dieses entsetzlichen, aussichtslosen Kampfes über
strömt Grazias entzweigerissenes Herz von Jammer." (Beide Stellen aus Werfels 
Roman "Die Geschwister von Neapel".) Wenn ihn hier nicht ein gesundes Sprach
gefühl stocken läßt, so "angewöhnt" er sich vielleicht auch solche Sprachmißhand
lung, sie "übergeht" auf ihn, und er kann schließlich kaum mehr unterscheiden 
zwischen überfahren und überfahren. Wenn ein Ausländer an der Fähre sagt: 
"Ich möchte gerne überfahren werden" oder zum Fährmann: "Bitte überfahren 
Sie mich!"- kann er ihm erklären, warum das nicht stimmt- und zwar so, daß er 
in jedem neuen Falle mit einem anderen Worte keinen Fehler mehr macht? Es 
dämmert ihm vielleicht eben noch, daß er darüber einmal eine Regel gelernt hat, 
aber wie lautete sie? 

Wie kommt es, daß sich uns die Sprachlehre so wenig einprägt? Nehmen wir 
einen viel einfacheren Fall! In der Erzählung "Das Urteil" von Franz Kafka1 

lesen wir im zweiten Satze: "Er hatte gerade einen Brief an einen sich im Aus
lande befindlichen Jugendfreund beendet usw." Warum stutzen wir nicht? Eben 
haben wir noch auf dem Vorsatzblatt von Kafkas Prosakunst gelesen, daß sie 
"nur mit den größten Beispielen der Literatur zu vergleichen ist" - und jetzt 
merken nur wenige den groben Schnitzer: sich befindlich. Offenbar doch nur, weil 
wir von dem "Wenfall" (Akkusativ) bei der ersten Begegnung keinen lebendigen 
Eindruck bekommen haben. Hätten wir ihn als "Schaffensfall" kennengelernt, so 
wüßten wir, daß er als Ergänzung (Objekt) nur beim "Tuwort"-Verb stehen 
kann, daß man also zwar sagen kann: ich befinde mich, aber nicht ich bin "mich 
befindlich". Als Zeitbestimmung kann freilich der Wenfall u. a. auch neben dem 
Eigenschaftswort stehen: "er war dort einen Monat tätig"- aber niemals als Er
gänzung. Da, wie auf dem gleichen Vorsatzblatt zu lesen, Franz Kafka diese Er
zählungen zu seinen Lebzeiten selbst veröffentlicht hat, so ist ihm selber offenbar 
entgangen, daß sich ihm beim Schreiben vermischt haben: "sich befindend" und 
das bloße "befindlich". 

In dieser Zeitschriftt ist öfters dargelegt worden, auf welche Weise eine Dar
stellung der Sprachlehre lebendiger und dadurch einprägsamer gestaltet werden 

1 Fisdter Bücherei, Band 19, S. 5. 
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kann. So zuletzt mit der Darstellung der Beugung (Deklination), auf die wir nur 
verweisen können2• 

Hier wollen wir uns nur die Frage beantworten: Welche Rolle spielt es, ob wir 
bei der Grundlegung der Sprachlehre deutsche Ausdrücke oder Fremdwörter ver
wenden? Diese Frage ist in dem eben angeführten Aufsatz über die Beugung 
nicht enthalten, da er nur ein Ausschnitt aus einer größeren Arbeit über die 
Sprachlehre ist und diese die Frage der Terminologie schon in den ersten Ka
piteln behandelt. 

In den Konferenzen der Anfangsjahre der Waldorfschule3 hat Rudolf Steiner 
des öfteren über die Grammatikstunden sowohl der Fremdsprachen wie auch des 
Deutschen gesprochen, denen er beigewohnt hatte. Dabei beanstandete er zu
weilen die Art, wie die Terminologie verwendet wurde. So sagte erz. B.: "Neu
lich war ich in einer Klasse, da war von Präsens die Rede und Imperfekt. Was 
sollen die Kinder damit anfangen, wenn es nidlt im lateinischen Unterricht ist? 
Man muß ein Herz dafür haben, daß so vieles, was der Menschennatur nicht ent
spricht, gerade in so etwas wie die Grammatik eingezogen ist ... " Er weist dar
auf hin, daß dieser Zustand dadurch hervorgerufen wurde, daß sich Europa so 
lange "traktieren ließ" durch eine nicht lebendig mit der seinen verwobene 
Sprache, das Lateinische. "Dadurch ist das äußerlidte Verbundensein mit der 
Spradte aufgekommen ... Die Grammatik, wie sie heute (1919) gegeben wird, 
ist das Geistloseste, was es gibt. Das färbt auf den Unterricht ab. Es gehört ein 
viel innigeres Verhältnis zur Spradte dazu, dann wird der Sprachunterricht sdton 
etwas Ordentliches." Sdton vorher hatte er in sehr drastisdten Ausdrücken betont, 
daß der Inhalt der Grammatikbücher nidtt zu gebrauchen ist. In den Unterridtt 
"muß Lebendiges hineinkommen ... Es muß der Sprachgenius4 im Lehrer leben. 
Das ist in der deutsdten Sprache genau ebenso. Da wird auch so fürchterlis:h her
umgemartert mit unverarbeiteter Terminologie ... " Er will die betreffenden 
Ausdrücke nicht abgesdtafft haben, sondern "man soll den Unterricht so hand
haben, daß die Kinder etwas damit anfangen können". In den mathematischen 
Fächern, etwa auf dem Gebiete der Geometrie, müssen ja die gebraudtten Aus
drücke auch voll verständlich sein. Er meint, "wenn man in derselben Weise die 
mathematische Terminologie anwenden würde, wie die grammatische Termino
logie angewendet wird, dann würden Sie darauf kommen, wie greulich das ist". 

Aus der Tatsache, daß er die Ausdrücke "Präsens" und "Imperfekt" nur für 
den Lateinunterricht gelten lassen wollte (s.o.) und daß er vom "Adverbium" als 
einem "barbarischen Klangwort" sprach, könnte man folgern, er habe die frem-

2 Jahrg. XXII, Heft 4, April1958. 
3 Abgedrud<t in der Zeitsdtrift ,.Die Mensdtensdtule'", Jahrg. 1955. 
4 Hierzu vgl. den Kun Rud. Steinen für die Waldorflehrer vom Dezember 1919/Januar 1920. der unter 

dem Titel "Geisteswiuensdtaftliche Sprachbetrachtungen" erschienen ist (Verlag Troxler, Born, 1949). beson
ders den letzten Vortrag. 
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den Namen für den Sprachlehreunterricht der Muttersprache abgelehnt. Wenn 
man genauer hinhört, dann merkt man, es kam Rudolf Steiner mehr darauf an, 
daß nichts Unverständliches vor die Kinder gebracht werde, sei es nun ein deut
scher oder ein fremder Ausdruck. Das Wesen der Sache sollte angesprochen wer
den. 

Im Zusammenhang mit der Frage, ob auch die französische Sprachlehre in der 
Fremdsprache erteilt werden sollte, kam er auf die deutsche Grammatik zu spre
chen und wies darauf hin, "daß wir im Deutschen sehr wenig deutsch reden. Wir 
reden lateinisch, wenn wir Grammatik lehren. Das kann wohl sein, daß das ganz 
gut brauchbar ist ... Es ist doch die Terminologie eine solche, auch in bezugauf 
das Verständnis, daß sie sich nicht übersetzen läßt." Andererseits gebraucht er 
in der grundlegenden Vortragsreihe "Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches" 
an einer Stelle, die für die Belebung der gesamten Sprachlehre so überaus auf
schlußreich ist5, durchgehend die deutschen Ausdrücke "Hauptwort, Eigenschafts
wort, Tätigkeitswort". Damit ist ja die fremde Terminologie nicht übersetzt, aber 
ersetzt. 

Und darauf sind wir angewiesen, wenn wir nach dem Lehrplan in der 3. Klasse 
die neunjährigen Kinder in die Wortarten einführen. Die deutschen Ersatzaus
drücke geben natürlich gerade "in bezug auf das Verständnis" die wertvollste 
Hilfe, wenn sie mit einer lebensvollen Darstellung in eins verschmolzen sind, 
wenn sie gleichsam Extrakt dessen sind, was die Kinder am Wesen der Sache er
lebt haben. Dadurch werden die Namen aber auch Erinnerungshilfen, wenn im 
Fortgang des Sprachlehrunterrichts die früher erworbenen Begriffe immer wieder 
aufgeweckt werden müssen. Für die Zehn- und Elfjährigen liegt die Sache nicht 
anders. Wir brachten im Jahre 1954 die Darstellung der Zeiten im Unterricht 
der 4. Klasse6• Wenn da für Imperfekt "strömende Vergangenheit" und für das 
Perfekt "abgeschlossene Vergangenheit" als Bezeichnungen gebraucht wurde, so 
ging das ganz aus dem Bilde hervor, unter dem die Kinder den ,,Stoff" erlebten. 

Das hindert nicht, daß man gelegentlich auch schon lateinische Bezeichnungen 
dafür erwähnt wie z. B. Perfekt. Man knüpft dann - in Übereinstimmung mit 
einer Anregung Rudolf Steiners in der Konferenz vom 12. Juni 1921- an das im 
Deutschen gebräuchliche Wort "perfekt" an. Wo etwas vollkommen, perfekt sein 
soll, da muß das Tun abgeschlossen sein. "Ich würde dann", fügt er hinzu, "ein
gehen auf das Imperfektum, wo man noch darinnen steht im Vervollkommnen." 
Auch der Unterricht in den Fremdsprachen, die teilweise ähnliche Ausdrücke 
haben, gibt ja Veranlassung, die fremden Bezeichnungen neben die deutschen zu 
setzen. Besonders wenn dann von der 6. Klasse an ein Teil der Kinder Latein-

6 Vgl. M. Tittmann, .,Das Menschenbild in der Sprachlehre" in dieser Zeitschrift, die damals noch .,Zur 
Pädagogik Rudoll Sttiners" hieß, Jahrg. IV, Heft 3 (August 1930). 

e Jahrg. XVIII, Heft 6, Aufsatz des Verf. .,Wenn du lebendig did! regst ... ". 
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unterricht bekommt. (In der 5. Klasse treiben alle Kinder Griechisch und Latein, 
aber nur als ein hörendes und sprechendes Sicheinfühlen, ohne Grammatik.) 

Immer aber wird man bei der Einführung neuer grammatischer Begriffe zu
nächst eine deutsche Bezeichnung wählen, die mit der Erlebnisgrundlage derbe
treffenden Erscheinung möglichst eng zusammenhängt. Ist keine solche vorhan
den, so läßt sie sich neu prägen. So etwa "Blickwörter" für die Präpositionen7. 
Das geschieht ja auch sonst in den modernen Grammatiken. So führt z. B. der 
"Deutsche Sprachspiegel"S den Namen "Anzeigewörter" für die Pronomen ein. 
Wir haben sie 1930 "Deutwörter" genannF, weil dabei auch die lautliche Form 
der Bezeichnung dem Begriff entgegenkommt, ihn im Bilde enthält. (Man denke 
an die deutende Geste in Wörtern wie du, da, dort, die, das usw. und an die 
eurythmische Lautgebärde des D.) In den schon erwähnten "Geisteswissenschaft
lichen Sprachbetrachtungen" sagt R. Steiner über das Wort Raute statt Rhombus: 
"Und wenn wir sagen, indem wir diese Figur wahrnehmen: das ist eine ,Raute', 
können wir ,raub' so empfinden, daß wir dasjenige, was wir eben an dem Rauben 
fühlen, als die Wahrnehmung von Ecken empfinden. Dann werden wir uns auch 
aufschwingen können, heute noch, wenn wir solch eine Figur haben, ihr Eckiges 
mit dem ,raub' verwandt zu empfinden, und das ,t' werden wir als ,tut' empfin
den: dasjenige, was raub tut, ist die Raute. Es wäre ein starkes Element, Impon
derabilien im Unterrichte zu entfalten, wenn wir nicht so sehr auseinanderfallen 
ließen Lautbestand und Vorstellung. Bitte, was können wir denn viel an Impon
derabilien empfinden, wenn wir uns mit dem Kinde über diese Figur unterhalten 
und sagen: das ist ein Rhombus. Wir empfinden ja selbst nichts, wenn wir ,Rhom
bus' sagen. Was könnte sich für eine Grundlage entwickeln für die Aufmerksam
keit, die dem Unterricht zugrunde liegt, wenn wir aus den Lautbeständen heraus 
uns selber wieder erziehen und dann auch das Bedürfnis bekommen, die Kinder 
nach dieser Richtung zu erziehen." 

Nach dem etymologischen Wörterbuch von Kluge-Götze ist das Wort "Raute" 
vom Namen der Pflanze hergenommen. Trotzdem ist die hier vorgenommene 
Deutung mehr als Volksetymologie. Sie beruht auf der "Lautwesenskunde", die 
unseren Lesern ja aus vielen Aufsätzen bekannt ist. Die zitierte Äußerung Rudolf 
Steiners ist, nach ihrer Grundtendenz verstanden, ein klarer Beitrag zu der 
Frage: Deutsche Bezeichnung oder Fremdwort in der grammatischen Termino
logie? Der Begründer unserer Pädagogik legt seine Lehrer nicht fest auf be
stimmte Forderungen, sondern wies ihnen eine Richtung zu freier Mitarbeit. 

M artin 'Rttmann 

7 Vgl. den obenerwähnten Aufsatz ,.Das Menschenbild in der Sprachlehre" (1930). 

8 Heft I Schwann, Düsseldorf 1956. 
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Oivali - das große indische Lichterfest 
Aus dem Tagebuch einer Indienreise 

Agra, den 22. Oktober 

Letzte Nacht mußten wir auf dem kleinen Bahnhof von Harpalpur schlafen. 
Auf der Erde, wie die anderen Reisenden auch, denn hier gab es weder ein Hotel 
noch etwas ähnliches. Nur die schwarzen heiligen Kühe um uns, und über uns die 
großen Sterne. Wir erwachten früh um vier Uhr von Trommeln, Händeklatschen 
und munterem lautem Gesang. Von Moskitos völlig zerstochen, sahen wir neben 
uns sechs Bauernburschen mit bunten Stoffen behängt, die lustig mit lauten Stim
men indische Volkslieder sangen und tanzten, von Stampfen, Klatschen und 
Trommeln begleitet. Auch sie warteten auf den Zug und feierten im Tanz Divali. 
Man mußte plötzlich an die Hirten im Weihnachtsspiel denken: Lustige Hirten
freudige Knaben ... 

Am Abend erlebten wir hier in Agra das große indische Lichterfest- Divali. 
Durch schwüle, enge Gassen schwitzten wir uns zum Basar hin. Basare kannten 
wir genug, mit ihren bunten Buden und Ständen, von verrosteten, verklebten 
Ollampen spärlich erleuchtet. Auf dem Boden eigenartige Gestalten, in schmut
zige Lumpen gehüllt, die uns so oft ihre rührend aufgebauten Sachen angeboten 
hatten. Heute war alles anders. Hunderte von brennenden Kerzen umhüllten 
den ganzen Basar mit einem feierlichen Goldglanz. Frauen im schönsten Sari, 
Männer in schneeweißer Dhoti, der Armste der Armen in sauber gewaschenen 
Lumpen. Man lachte, sang, musizierte oder saß beschaulich in einer Ecke. Ein 
buntes VolksgewühL Selbst wie verzaubert, scherzten wir durch die saubergefegte 
Gasse. Berge von süßem Backwerk zu riesigen Tempeltürmen gehäuft- dort kleine 
und große Bilder der Glücksgöttin Lakshmi in kitschig grellen Farben gemalt. 
Glücksgöttin Lakshmi - ihr ist das Lichterfest geweiht. An diesem Tag hat 
Lakshmi den Gott Vishnu geheiratet, den Gott der Schöpfung, der über allem 
Werden und Vergehen thront. Alle Tempel der Hindus sind hell erleuchtet. Es ist 
der Sieg des Lichtes über die Finsternis, des Guten über das Böse, der Götter 
über die Dämonen. Ein Alter mit gewaltigem Turban zog uns freundlich am Arm 
zu seinem Stand. Er verkaufte Räucherstäbchen und süßes Backwerk. Auf kleinen 
bunten Teppichen, umgoldet vom warmen Kerzenschein, hockten wir im Kreis um 
den Alten. Zwischen Schachteln, Backwerk und bunten Stoffen lächelte Göttin 
Lakshmi aus einem glitzernd-vergoldeten Bilderrahmen gütig auf uns herab. Wir 
tranken Tee und mußten viel von den übersüßen Leckereien essen, während uns 
der Alte von Divali erzählte. 

Das Volk glaubt, daß die Göttin Lakshmi an diesem Tag jedes erhellte Haus 
segnet und für das ganze Jahr Glück und Frieden bringt. Daher ist auch die 
ärmste Bambushütte mit brennenden Kerzen geschmückt. Bleibt eine Behausung 
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dunkel, so muß man finanzielle Not, Krankheit und Leid erwarten. Jeder nimmt 
ein Reinigungsbad-ein heiliges Bad, zieht saubere Kleideran-die Bettler frisch
gewaschene Lumpen- und ölt seinen ganzen Körper mit duftendem 01. Lakshmi 
wirkt im 01, die heilige Ganga im Wasser. Arm und reich, alt und jung feiern 
mit der gleichen Begeisterung. Man schenkt sich kleine Samen, z. B. bemalte Pla
stiken der Göttin Lakshmi, Leuchter aus Kokosschalen und Ton, Räucherstäbchen 
usw. 

Der Alte, eingehüllt in seine schneeweiße Dhoti, sang plötzlich indische Volks
lieder und strahlte, als wir ihm unser morgendliches Erlebnis mit den tanzenden 
Bauernburschen erzählten. Er ste<kte frische Kerzen auf und redete weiter: 

Divali ist das größte Fest in Indien und wird in den einzelnen Ländern ver
schieden gefeiert. In Südindien gedenken außerdem die Tamilen des Sieges von 
Gott Krishna über den Dämonenkönig Narakasura. Krishna hat ihn getötet. Hier 
grüßt man sich nach dem Baden und Oien mit der Frage: Hast du dein Reini
gungsbad gehabt? Die Jüngsten knien vor den Ältesten der Gemeinschaft und 
lassen sich von ihnen segnen. 

Im Norden Indiens, in Nepal, richtet man eine besondere Speise für die Göttin 
Lakshmi. In einer Metallschüssel wird gekochter Reis zu einer Pyramide gehäuft. 
Die Spitze, von Süßigkeiten umrundet, ist mit einem kleinen Stü<k Bananenblatt 
bede<kt, auf dem Geld und Schmu<kstü<ke liegen. Zu allerletzt eine kleine Butter
oder Senföllampe zum Anzünden. Eine zweite Schüssel, aus Blättern geformt, mit 
Reis und Süßigkeiten gefüllt, wird mit einem Wassertopf zu der Metallschüssel 
in eine besonders dafür gereinigte E<ke des Hauses gestellt und mit einer Blumen
girlande umkränzt. Wenn es dunkel wird, versammelt sich die ganze Familie, 
gewaschen und sauber gekleidet, um die göttliche Mahlzeit, zündet Kerzen an 
und weiß, daß jetzt Göttin Lakshmi vorübergeht und Frieden und Segen.bringt. 
Diese Sitte dürfte an unser Erntefest erinnern. Wir legen Früchte des Feldes und 
des Gartens auf den Altar und danken dem Himmel für gute Ernte. 

Divali dauert fünf Tage. An jedem Tag wird eine Tierart besonders verehrt. 
Am ersten Tag werden die Krähen mit gekochtem Reis gefüttert und mit frischen 
Blumen beworfen. Wer mit seiner Blüte eine Krähe trifft, hat ein gutes Jahr zu 
erwarten. Am zweiten Tag bekommen die Hunde gekochten Reis mit Fleisch. Es 
ist der Dank für die treueWachsamkeitüber Menschen und Behausung. Am drit
ten Tag werden nur die Kühe und Rinder mit Blumen geschmü<kt und bekommen 
reichlich gutes Futter. Am vierten Tag wird alles übrige Vieh mit Blumen um
hängt, Hörner werden bunt und die Stirn mit roten Zeichen bemalt. Der fünfte 
Tag wird der Schwesterntag genannt. Man macht Ball- und Glü<ksspiele. Wer 
verliert, geht zur Hölle. Gewinnen ist ein gutes Omen für das Jahr. 

In Bengalen flechten sich junge Mädchen aus Palmenblättern kleine Lampions 
und ste<ken Kerzen hinein. Die Lampen schwimmen auf dem Wasser des Ganges. 
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Wenn sie sinken und verlorengehen, wird das Jahr nicht glücklich. Sie müssen 
auf dem Fluß mit der Strömung ziehen und dürfen nicht am Ufer hängenbleiben. 

Wir erzählten dem Alten, daß bei uns die kleinen Kinder mit bunten, brennen
den Laternen zur gleichen Jahreszeit durch die dunklen Straßen ziehen und Ster
nen- und Laternenlieder singen. Er stand auf, ganz erfüllt von seiner eigenen 
Erzählung, schenkte jedem Räucherstäbchen und grüßte uns beim Abschied mit 
dem feierlichen indischen Gruß. 

Aus einem Krippenspiel 

Ursula Burkhard 

(Es ist Nacht. Ein Hirtenfeuer brennt auf dem Feld. 
Ein alter Mann sitzt einsam dabei und wärmt sich.) 

Der alte Hirt: Wäre doch mein Leben bald zu Ende! 
Die müßigen, die alten Hände, 
Sie haben manches schon getan, 
Doch packen sie jetzt nicht mehr an 
Wie einst, als sie in jungen Jahren 
Die kräftigsten und flinksten waren. 
Es ist nicht leicht, den andern allen 
Nur tatenlos zur Last zu fallen. 
Die Schwäche ... ja, - aus ist's mit Taten 
Ich kann erzählen noch und raten. 
Dom was der Alten Winke sind, 
Das smlägt die Jugend in den Wind. 
Nur einer hört mich gerne an, 
Weil er mich wohl verstehen kann. 
Mein jüngster Enkel. Ja, der Knabe, 
Das einzige, was im noch habe. 

(Zwei Hirtenbuben stürmen herbei) 
Der alte Hirt zum ersten: 

Woher so eilig, mein Gesell? 
Der erste Bub: Vom Weideplatz beim FelsenquelL 

Du weißt, dort muß im jeden Morgen 
Die Herde unsres Herrn besorgen. 

Der alte Hirt: Ging alles gut? Was ist gesmehen? 
Der erste Bub: So etwas hab' ich nie gesehn! 

Der alte Hirt: 

Der zweite Bub: 
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Ein Sonnenaufgang, wunderbar, 
So herrlich wie noch keiner war. 
Und denk, zu dieser Stunde kam 
Zur Welt ein schönes, starkes Lamm, 
Ein Lamm, kein andres kommt ihm gleich. 
Sein Fell so weiß wie Smnee und weich. 
Schon früher sagten alte Leute, 
Daß dies ein großes Glück bedeute. 
(zum zweiten Buben) 
Und du, sag an, was ist gesc:hehn? 
Aum ich hab solches nie gesehn. 
Holz sumte ich im Wald, da klang 
Ein seltsam zarter Vogelsang. 
Ich horchte hin, - es lockt, es ruft, 
Und da, welch wundersamer Duft 

Herta Rau 



Der alte Hirt: 

Wie Frühlingswehn, wie Himmelshauch. 
Ich geh ihm nach. Am Dornenstrauch 
Blühn sieben Rosen, rot wie Blut. 
Wenn Gott noch solche Wunder tut, 
Wenn Rosen blühn am toten Dorn, 
Dann ist vorüber nun sein Zorn. 

(Eine Frau kommt in großer Eile.) 
Die beiden Buben: 0 Mutter, hör, was wir gesehn! 

Die Frau: 

Die beiden Buben: 
Der alte Hirt: 
Die Frau: 
Der alte Hirt: 

Die Frau: 

Der alte Hirt: 

Viel ist in Feld und Wald geschehn! 
Für Märchen hab ich jetzt nicht Zeit. 
Den Jüngsten such ich weit und breit. 
Wo mag er sich verkrochen haben? 
Was tu ich bloß mit diesem Knaben? 
Der Vater kommt ja bald nach Haus, 
Der prügelt ihn und zankt ihn aus, 
Weil er den ganzen Tag verträumt 
Und immer seine Pflicht versäumt. 
Wo lief der Schlingel wieder hin? 
Wir gehen schnell und suchen ihn. (sie gehen ab) 
Dem Jüngsten macht ihr's immer schlecht. 
Ach, Vater, mir ist's auch nicht recht. 
An deinem Mann ist viel zu rügen. 
Kein Segen bringt ihm das Betrügen. 
Mit Wasser in der Milch fing's an. 
Dann kam des Nachbars Schäflein dran. 
Und gestern ab end in den Reben ... 
Ach, Vater, schau, ich duld es eben, 
Weil ich es doch nicht ändern kann. 
Du weißt, er ist ein harter Mann. (sie geht ab) 
Uns bringt des Römers Heidenhand 
Nicht nur die äuß're Not ins Land. 
Nein, Seelen möchte sie verderben, 
Die Gott bestimmt zu seinen Erben. 
Die Menschen lügen, stehlen, morden, 
Drum ist hier ew'ge Nacht geworden. 
Weil uns die Engel nicht mehr finden 
In unsern schweren, schwarzen Sünden. 
Wir haben Gottes Reich verloren. 
Wann wird Messias uns geboren? 

(Der jüngste Hirtenbub kommt, etwas sorgfältig tragend.) 
Der jüngste: Großvater, rat, was bring ich dir? 
Der alte Hirt: Komm, liebes Kind, und zeig es mir. 

Der jüngste: 

Der alte Hirt: 

Es wird wohl etwas Schönes sein. 
Schau diesen wundervollen Stein. 
Nicht deutlich siehst du ihn im Dunkeln, 
Doch schau im Feuerschein sein Funkeln. 
Noch schöner war's im Sonnenglanz. 
Großvater, ich vergaß euch ganz, 
Euch alle und auch meine Pflicht, 
So herrlich strahlt' der Stein im Licht. 
Erst als die Nacht kam, ging ich fort. 
Mein liebes Kind, lang warst du dort. 
Die gute Mutter grämte sich. 
Und doch, wie wohl versteh ich dich. 
Als ich ein Knabe war wie du, 
Hört' ich gern einem Alten zu. 
Der hat in einer Sommernacht 
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Der Jüngste 
(begeistert): 

Uns einen solchen Stein gebracht. 
Und er erzählte allerlei: 
Daß dieser Stein ein Auge sei, 
Ein Aug', durch das ein Engel sieht. 
Was auf der Erde hier geschieht. 
Drum ist der Stein so licht und rein! 
Großvater, ja, so muß es sein! 

(Die Mutter und die beiden älteren Buben kommen) 
Die beiden Buben: Da ist er ja! Wo kommst du her? 
Die Mutter: Mein Gott, der Vater zürnt dir sehr. 

Er traf uns an und half dich suchen. 
Die beiden Buben: Hei, der wird schelten, der wird fluchen. 

(Der Vater kommt mit einem knorrigen Stock) 
Mutter (flehend): Laß ihn, nur einmal noch vergib. 

(Vater, an ihr vorbei auf den Buben zugehend, mit dem Stock drohend:) 
Der Vater: Elender Schelm du, Tagedieb! 

Heute sollst du deine Knochen spüren, 
Dich eine Weile nicht mehr rühren. 
Wart, dir vertreib ich deine Grillen. 

(Ein plötzlicher Lichtschein hindert ihn an seinem Tun. 
Alle wenden sich erschrocken um.) 

Alle rufen: Was soll das sein? Um Gottes willen! 
Der Vater (seinen Stock wegwerfend): 

Ganz Bethlehem steht ja in Flammen. 
Ihr Buben, kommt, wir gehn zusammen. 
Kommt schnell, wir wollen Hilfe bringen. 
Das soll den Römern nicht gelingen! 
Erst treibt man alles in die Stadt, 
Und dann, so eine Schurkentat! 

Der jüngste Bub: 0 nein, ich seh es ganz genau, 

Der alte Hirt: 
Es ist ein Stern. Großvater, schau! 
Ein Stern, der Gutes uns verspricht 
Und Licht vom unerschaffnen Licht. 

Die Mutter: Dies Rätsel kann ich nicht verstehn, 
Doch deutlich ist der Stern zu sehn. 

(Aus der Ferne hört man das Singen der Engel) 
Die Engel: Ihr Hirten, erwacht. 

In finsterer Nacht 
Ist euch das Heil erschienen. 
Dem alle Engel dienen, 
Es ist ein armes Menschenkind 
Und liegt im Stall bei Ochs und Rind. 

(Die Engel kommen näher mit ihren Lichtern, voran der Weihnachtsengel. 
Die Menschen weichen furchtsam zurück, nur der alte Hirt streckt ihnen die 
Hände entgegen.) 

Weihnachtsengel: Freut euch, ihr Lieben, 
Fürchtet euch nicht. 
Christ hat vertrieben 
Tod und Gericht. 
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Was die Himmel entzückt, 
Was die Erde beglückt, 
Ist in dieser Nacht erschienen, 
Er, dem alle Engel dienen. 

(Jeder der sechs Engel geht zu einem der Menschen, gibt ihm eine Kerze 
und zündet sie an.) 



Weihnachtsengel: Dies Licht, das wir entzünden, 
Erwärmet die Herzen, erleuchtet Gedanken. 
Geht hin, es zu verkünden 
Den Sündern, den Schwachen, Bedrängten, - den Kranken. 
Den Hirten und den Weisen, 
Daß sie das Kindlein preisen. 

(Die Engel stimmen wieder ihr Lied an) 
Engel: Ihr Hirten, erwacht. 

In finsterer Nacht 
Ist euch das Heil erschienen. 
Dem alle Engel dienen, 
Der ist ein armes Menschenkind 
Und liegt im Stall bei Ochs und Rind. 

(Die Engel gehen ab. Die Mutter und die beiden ältesten Buben folgen 
ihnen. Der Jüngste hilfi dem Großvater aufstehen.) 

Der Jüngste: Großvater, komm, wir gehn voran. 
Die andern alle folgen dann. 
Wir gehen langsam, Schritt für Schritt. 
So nehm ich dich zum Kindlein mit. 

(Die beiden gehen langsam ab. Der Vater steht allein da mit seinem Licht. 
Nach einer Weile kommt von der einen Seite her ein Engel, von der andern 
ein Teufel.) 

Teufel: Die machen alle ein Geschrei, 
Als ob da was Besondres sei. 
Ein kleines Kind im armen Stall, 
Pa, Kinder gibt es überall. 

Vater: Ich will doch hin zum Kripplein gehn 
Und es mit eignen Augen sehn. 

Teufel: Wie kannst du nur so töricht sein! 
Schenk dir ein gutes Gläschen ein. 

(Während er spricht, versucht er immer, die Kerze zu löschen, aber der 
Engel hindert ihn daran.) 

Beim Nachbar wäre Gold zu finden. 
Er ist nicht da. Laß es verschwinden. 

(Der Vater hat alle Vorschläge des Teufels mit Kopfschütteln abgelehnt. 
Er sieht, daß sein Engel ihm winkt.) 

Vater: Sag was du willst, ich gehe doch. 
(Geht mit dem Engel ab) 

Teufel (ärgerlich): Ich komme nach und hol dich noch. 

Maria: 

Ochslein: 

Maria: 

(Folgt den beiden) 
• 

(Der Stall. Bei der Krippe stehen Ochs und Esel. Daneben sitzt Maria 
mit dem Kind.) 

Kommt Joseph mit dem Holz wohl bald? 
Mein Kindlein weint. Ihm ist so kalt. 
Leg es ins Heu, da wird ihm warm, 
Noch wärmer als in deinem Arm. 

(Maria legt es in die Krippe) 
Hab tausend Dank, du liebes Tier. 
Ja, es liegt gut und warm bei dir. 

(Sie streichelt das Eselein) 
Auch dir will meinen Dank ich sagen. 
Du hast mich heut so weit getragen. 
Von nun an, Esel, trägst du zwei. 
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Esel: 

]oseph: 

Maria, ich bin gern dabei. 
Ich trag euch um die ganze Welt, 
Weil mir das Kind so gut gefällt. 

(]oseph kommt, gefolgt von Zwergen, die Holz tragen. Er nimmt ihnen 
das Holz ab und legt es zusammen auf einen Haufen.) 

Habt Dank für das, was ihr getan. 
Ich zünde schnell ein Feuer an. 

Zwerge: Wir grüßen dich, heiliges Kind, 
Und bringen dir Holz aus dem Wald. 
Ein Feuer erwärmt dich nun bald. 
Viel andere Bäume sind 
Noch draußen im Wald, besuch sie einmal. 
Dann siehst du, wie wohl ihr Schatten dir tut. 
Ein Baum nur steht draußen, der ist nicht gut. 
Da leidest du einst die bitterste Qual. 
Da wirst du die Schuld der Erde büßen. 
Oh, daß diesen Baum wir pflegen müssen! 

Maria: Mein Kindlein ist noch gar zu klein. 
Sing ihm vom goldnen Sonnenschein, 
Von Blütenduft und Vogelsang, 
Sonst wird dem armen Bübchen bang. 

(Draußen erklingt das Singen der Engel und Hirten.) 
Engel und Hirten singen: 

Ihr Hirten erwacht. 
In finsterer Nacht 
Ist euch das Heil erschienen. 
Dem alle Engel dienen, 
Der ist ein armes Menschenkind 
Und liegt im Stall bei Ochs und Rind. 

Zwerge: Ihr Brüder, vernehmet das Klingen. 
Die Himmlischen helfen uns singen. 

(Die Engel kommen. Ihnen folgt der alte Hirt mit dem jüngsten, dann die 
Mutter und die beiden Buben, mit ihnen die Nachbarn. Nach einer Weile 
kommt der Vater, zuletzt, zögernd der Teufel. Menschen, Zwerge und Engel 
gruppieren sich um das Kripplein, der Teufel schaut von ferne.) 

Menschen: Wir danken dir, o heil'ger Christ, 
Daß du uns heut geboren bist. 
Du hast den Himmel aufgetan. 
Jetzt fängt ein neues Leben an. 

Teufel: (von einem Fuß auf den andern tänzelnd) 
In dem warmen Himmelsschein 
Möcht auch ich ein Weilchen sein. 
Soll ich etwas näher gehn 
Und das Kindlein recht besehn? 

Weihnachtsengel (winkt ihm): 
Komm, es ruft dich her zu sich, 
Denn es kam sogar für dich, 
Will die Menschen von dem Bösen 
Und das Böse miterlösen. 

(Der Teufel kommt langsam näher und kniet mit den andern nieder) 
Alle singen: Es schwinden Nacht und Grauen, 
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Da Erd' und Himmel sich verbinden 
Und Engel wieder Menschen finden, 
Und Menschen Engel schauen. 
Wir danken ihm, der dies vollbracht, 
Der uns von Fesseln frei gemacht. 



VON NEUEN BUCHERN 

DIE KUNST INDIENS 

Heimo Rau, Die Kunst Indiens bis zum Islam. Mit 6 Vierfarbtafeln und 110 ganz
seitigen Abbildungen, 64 Seiten einführender Text. Verlag H. E. Günther, Stutt
gart. 34,- DM. 

Als Herder seinen Aufsatz "Ober Denkmale der Vorwelt" schrieb, kannte das Abend
land nur wenig und nur Zufälliges von der großen fremden Welt der indischen Kunst. 
Die Maße und Ideale der griechischen Kunst bildeten den Maßstab unserer Anschau
ungen und Empfindungen. Herder ahnte, daß wir "am Berge Meru einen Parnaß, auf 
Agras Fluren ein Thessalien und an den Ufern des Ganges ein asiatisches Athen" finden 
könnten. Ein Jahrhundert der Forschung hat diesen Wunsch nicht nur erfüllt, sondern 
eine zunächst so überwältigende Fülle fremdartiger Kunstdenkmäler entdeckt, die auf 
eine fast unbekannte Welt spiritueller Geheimnisse gerichtet ist, daß sich der griechisch
christlich orientierte Blick des Abendlandes vor diesem quellenden Leben verwirrte. Ein
zelne Werke, wahllos aus der Gesamtheit herausgegriffen, lebten sich in das abendlän
dische Kulturbewußtsein ein. Aber es mußte wohl aum so sein, daß erst indische Philo
sophie und indisme Dimtung den Boden bereiteten, auf dem jetzt die Kunst Indiens an
fangen kann, in ihrer umfassenden Ausgestaltung neben Griechenland, Ägypten, neben 
den Etruskern, den Primitiven ihren Platz zu erhalten. Denn unsere Zeit strebt nach 
menschheitlicher Zusammenschau der Leistungen der Vergangenheit. 

Das Buch von Heimo Rau, der seit dem Kriege an der Waldorfschule in Stuttgart 
unterrichtet, leistet hier einen hervorragenden Dienst. Zum ersten Male wird unter Be
rücksichtigung aller wesentlichen Veröffentlichungen, vor allem auch der Zeitschriften und 
Einzeluntersuchungen aus dem englischen Sprachraum, ein in sich geschlossenes Bild der 
indischen Kunstentwicklung vorgelegt. Jahrzehntelanges Studium und die Kenntnis des 
Landes, die Fülle eigener, für diese Veröffentlichung gemachter Aufnahmen des Verfas
sers und die an Ort und Stelle durchgeführte Sichtung, die eine exemplarische AÜswahl 
ermöglichte, ergaben eine Monographie der indischen Kunst, wie sie sich nicht nur der 
Kunstfreund, sondern auch der religionsgeschichtlich und völkerkundlich interessierte 
Leser und Betrachter lange gewünscht hat. Der Nichtfarnmann wird es Rau besonders 
danken, daß es ihm in der Einführung gelungen ist, durch die klaren historischen Grund
linien und überzeugende Entdeckungen durchgehender Linien im Wandel der Stile, über
sehaubare Ordnung in eine fast chaotisch wirkende Gestaltenfülle gebracht zu haben. 

Die Motive der christlichen Kunst überschauen wir; selbst die Hintergründe der grie
chischen Mythologie sind uns weitgehend faßbar - in Indien treten wir aber in einen 
wuchernden Formen- und Bilderreichtum ein, dessen Hintergründigkeit uns zunächst 
verschlossen ist. Gegensätzliche Rassen, die in Tiergestaltungen, Dämonen und mannig
faltigen Gottheiten gespiegelte Geistigkeit, die alle Natur durchzieht und die Phantasie 
mit für uns "ungeahnten" Formen erfüllt, haben jene Kunst hervorgebracht, in deren 
Mittelpunkt die Gestalt des Buddha rückt. Durch dieses Buch erschließt sich diese Welt; 
wir lernen eine neue Sprache, die unsere Seele weitet. Der Leser wird zu einer bedeu
tungsvollen Begegnung mit Indien geführt. Diese kann deshalb so intensiv sein, weil die 
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Darstellung vor dem Einbrud!. des Islams absd!.ließt, die vielfältigen Fremdeinflüsse 
aussondert und das eigentlich Indische in seinem eigenen Entwicklungsverlauf vorführt. 

Ein Bilderbuch technisd!. hervorragend aufgenommener, zum guten Teil unbekannter 
Kunstsd!.ätze - ein Geschichtsbuch, in Tafeln übersichtlid!. konzentriert und durch das 
spred!.ende Anschauungsmaterial bereichert - ein Religionsbuch, das in der Kunst die 
gestaltwerdenden Gesichte des geistigen Indien nachzeichnet - und nicht zuletzt ein wis
senschaftlich konzentrierter Anreger zu weiterem Studium Indiens durch seine umfang
reichen Anmerkungen, sein bibliographisches und Stichwortregister - das haben wir dem 
Verfasser zu danken und dem Verlag, der diesen anspruchsvollen Band in sorgfältigster 
Weise ausgestattet hat. 

Helmut von Kügelgen 

DAS HEILIGE LAND 

Herbert Hahn, Das Heilige Land, Reisebilder und Eindrücke. 2. Auflage. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart, 1958. 144 Seiten, gebunden 8,50 DM. 

Die Reise, die in diesem Bud!. geschildert wird, fand vor 24 Jahren statt. Seitdem hat 
sid!. viel auf der Welt und vor allem im Nahen Osten verändert; die Bilder dieses Buches 
aber können von solchen Veränderungen nicht berührt werden; sie stammen wohl aus der 
Anschauung von Natur und Menschen, von Land und Leuten, wie man sagt, aber sie sind 
in der Seele des erlebenden Reisenden entstanden und aus dem ewigen Stoff des geistigen 
Sinnes der Welt geformt.- Es ist im besten Sinne ein Buch der vergnügten Weltbetrad!.
tung und des ernsten, tiefen Welterlebens, das Buch eines wahrhaft gebildeten Menschen, 
so wie Goethe das Wort prägte, ein Buch für jung und alt. Der Verfasser reist, mit stets 
wachen Sinnen das Äußere bewußt aufnehmend, aber zugleich mit tiefem menschlichem 
Verständnis alles erkennend, was darunter im Verborgenen die Mensd!.en des heutigen 
Landes bewegt und was dieses Land über seine Geschichte und seinen Geist aussagt. 
Pietät im höchsten Sinne, d.h. frommes Miterleben des Größten und des Kleinsten, durch
zieht dieses Buch, Dankbarkeit auch gegenüber den lebenden und bereits gestorbenen 
Helfern, von der Widmung bis zum letzten Kapitel: "Ritter nehmen Absd!.ied". Durch 
diese warme Stimmung wirkt das Buch sehr lebendig, der Leser wird in seinem Herzen 
angerührt und erlebt die neun Bilder in der gleichen Art, wie sie der Verfasser selbst 
vorgelebt hat, das heißt mit dem Gefühl von Freude, das aus der Verbundenheit von 
Natur und Menschenwelt, von Körper und Geist entstehen kann. Das erhabene Geschehen 
der Vergangenheit bekommt sein Gewicht und wird doch gegenwartsnah durch viele 
kleine, rührende Züge von Erlebnissen, die zeigen, wieviel Liebe in den dortigen Men
sd!.en lebt. Das gibt eine starke Spannung im Stil und Ausdruck, mit denen der Verfasser 
künstlerisch umgeht, zum Beispiel, wenn er in der Krypta die Frömmigkeit der Kinder 
schildert oder in der Wüste die echte Herzlichkeit der Mönche und die Hilfsbereitschaft 
der Araber im plötzlich einbrechenden Gewitter. In solcher Spannung leben auch die 
Landschaftsbilder, etwa Bethlehem, wo aus der Höhlung der Erde ewiges Leben fließt, 
und das Tote Meer mit seiner seltsam ergreifenden Unheimlichkeit, oder die Wüste mit 
ihrer lauten Mahnung "Sei Du selbst" und die lieblichen Blumengärten am Olberg, wo 
Christus verraten, gefangen und zu Tod und Auferstehung geführt wurde, mit der Mah-
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nung: "Nicht ich, sondern der Christus in mir".- Es soll nicht vergessen werden, daß auch 
der Humor nie fehlt, die Würze des Daseins; ich denke vor allem an die köstliche Ge
witterszene, wo eine mit Wassersnot und Schweiß verbundene Anstrengung von den ge
wichtigen Reisenden mit Geduld, Humor und störrischen Eseln gemeistert wird; auch 
diese Szene enthält eine Mahnung, die kein strebender Mensch, vor allem kein Erzieher 
überhören dürfte. Es ist unmöglich, alle Perlen dieses Buches in einer Besprechung zum 
Glänzen zu bringen. So mögen diese Zeilen genügen, um recht viele Menschen zu ver
locken, das Buch als Weihnachtsgeschenk zu wählen, als Gabe aus dem Land der Weihe
nacht und des Ostergeschehens. 

Konrad Sandkühler 

KINDHEIT UND SCHICKSAL 

Carotine von Heydebrand: Kindheit und Schicksal. Aus den Anfangsjahren der 
Freien Waldorfschule. (Menschenkunde und Erziehung, Bd. 10) Verlag Freies 
Geistesleben Stuttgart 1958. 212 Seiten, kartoniert 10,80 DM. 

Es ist ein besonderer Glücksfall, daß es diese Aufsätze gibt. Sie stammen aus den 
Anfangsjahren der Waldorfschule, aus jener Zeit, als die von Rudolf Steiner berufenen 
Erzieher sich anschickten, unter seiner Leitung mit größtem menschlichen Einsatz und 
Mut jenes pädagogische Neuwerk in Angriff zu nehmen, das so ganzlieh von allem 
Gewohnten abwich und ganz neue Kräfte und Möglichkeiten aufrief. Caroline von 
Heydebrand war durch ihre Persönlichkeit in besonderem Maße berufen. In ihr verei
nigte sich eine hervorragende, aus den Quellen schöpfende Bildung mit einer warm
herzigen Menschlichkeit und einer eminenten pädagogischen Begabung. Zudem besaß 
sie die seltene Fähigkeit, in Vorträgen und Aufsatzen auf lebendigste Weise etwas von 
dem zu vermitteln, was sich als das Wesen der Waldorfschulpädagogik in diesem neuen 
Tun kundgeben wollte. Sie konnte unmittelbar zu den Eltern und Erziehern von ihren 
Erfahrungen sprechen und zugleich das Neue anknüpfen an das Vergangene, d'!s all
tägliche Tun in Beziehung setzen zu den weltweiten Hintergründen. Ihre Aufsatze, die 
sie für das erste Mitteilungsblatt der Waldorfschule und die daraus hervorgegangene 
Zeitschrift "Zur Pädagogik Rudolf Steinen" (später "Erziehungskunst"), für "Die Drei" 
und andere Zeitschriften damals zu schreiben hatte, sind frisch und ursprünglich wie 
am ersten Tag und gehören der Form und dem Inhalt nach zu der "klassischen" Lite
ratur der Waldorfpädagogik überhaupt. 

Wir haben in den neueren Jahrgingen der "Erziehungskunst" den einen oder an
deren dieser Aufsatze ans Licht gezogen. Aber schon lange bestand das Bedürfnis, 
diese bedeutenden Darstellungen, die in heute kaum mehr zugangliehen Zeitschriften
jahrgängen verborgen sind, in ihrer Gesamtheit in der Hand zu haben. So ist das vor
liegende, auch in seiner äußeren Form gefällige und handlidle Buch entstanden, das 
als 10. Band der Schriftenreihe der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Wal
dorfschulen herausgekommen ist und zu dem Ernst Weißert, der Vorsitzende des Bun
des, ein verständnisvoll informierendes Nachwort beigesteuert hat. 

Welch eine Fülle von Anregungen, Beobachtungen, Erfahrungen breitet sich aus! In 
immer neuen Variationen wird das bewegende Grundthema ausgeführt, das Wesen des 
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Kindes dargestellt im Lachen und Weinen, in seiner Willensnatur, seinem Tempera
ment, seinen Träumen, seinem Erleben des Übersinnlichen. Wir erfahren von den 
geistigen Hintergründen der Erziehungsgeschichte der Menschheit, von den Wechsel
beziehungen zwischen Kunst und Erziehung, von der Selbsterziehung des Lehrers, vom 
Wirken Rudolf Steincrs in der Schule und im Kollegium. Das alles ist aus persönlichster 
Erfahrung und zugleich aus intimster Kenntnis des von Rudolf Steiner vermittelten 
Weisheitsgutes geschildert, in einer so klaren, menschlich unmittelbar ansprechenden 
Form, daß man das Buch sowohl in die Hände der Eltern als auch in die Hände der 
Waldorflehrer wünscht. Denn es läßt sich kaum eine lebensvollere und geistgemäßere 
Einführung in die Waldorfpädagogik denken als diese Aufsätze, die zugleich etwas 
von dem begeisternden Schwung des Anfangs und von den persönlichen Ausstrahlun
gen eines menschlichen Vorbildes vermitteln. 

Helmut Sembdner 

METAMORPHOSEN IM PFLANZENREICH 

Gerbert Grohmann: Metamorphosen im Pflanzenreich. 2. Auflage. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1958. llO Seiten, S7 Abb., Pappband DM 8,50. 

Wer es unternimmt, dem Nichtfachmann ein Botanikbuch zu empfehlen, wird im all
gemeinen auf keine Begeisterung stoßen. Unfrohe Erinnerungen an langweilige Schul
stunden mit zerlegbaren Plastikmodellen und smematischen Wandtafeln, die beängsti
gende Vorstellung der eigenen Gedämtnissmwäche gegenüber einer Unzahl von Namen 
und Merkmalen ließen auch den Gutwilligen längst resignieren an den Pforten dieser 
Wissenschaft, von der er überdies weiß, daß er seine laienhafte Liebe zur Natur, ihrer 
Schönheit und harmonischen Vielfalt unbedingt draußen zu lassen hat. 

In dem nun wieder erschienenen Büchlein von Gerbert Grohmann jedoch ist uns ein 
Schlüssel gegeben, der Türen öffnet und die Liebe auch mit einläßt; ja gerade sie ist ein 
wesentliches Organ für die Beobachtung, die hier gepflegt wird. Die sonstigen Mittel, die 
gebraucht werden, sind weder Seziermesser noch Mikroskop, aber gesunde Sinne, unvor
eingenommene Aufmerksamkeit auf alles Beobachtbare und ein bewegliches Denken. 
Dieses sollte nicht nur in der Lage sein, Gewordenes nachzudenken, Bestehendes zu 
registrieren, sondern auch die Dynamik des Werdenden, das von der Zukunft her Be
stimmte alles Lebendigen, erfassen können. 

Schon die Gliederung des Buches in Metamorphosen im Räumlichen, im Zeitlichen und 
als Wesensoffenbarung läßt ahnen, daß in dieser Zusammenfügung ein Kreis umschlossen 
ist, der nichts draußen läßt. Zu verfolgen, wie sich Räumliches und Zeitliches durchdringt, 
sowohl im Erscheinungsbild der einzelnen Pflanze wie im Großen in der Entwicklungs
geschichte, läßt Anschauung und Denken beweglich werden und vereinfacht, d. h. ordnet 
die verwirrende Fülle der Erscheinungen, uns von dem Alpdruck des nicht mehr Faßbaren 
glücklich befreiend. Kein Schema wird entwickelt, das dann der Vielfalt des Lebendigen 
überzustülpen wäre; hier wird die Forderung Goethes, des Naturforschers, erfüllt: "Und 
wenn wir unterschieden haben, I Dann müssen wir lebendige Gaben I Dem Abgesonderten 
wieder verleihen ... " 
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Der Verfasser hat den Mut, im herkömmlimen Sinne "unwissensmaftlim" ersmeinende 
Betradltungen anzustellen, um von der Erscheinung zum Wesen vorzudringen, und zeigt 
damit Wege in nodl wenig betretenes Neuland der naturwissenschaftlichen Forschung. 
Aber es wird nicht theoretisiert, es wird durch ein Stück der Natur hindurdlgesdlritten in 
einer Weise, daß jeder aufgeschlossene Leser folgen kann. Und hat man das Büchlein 
richtig gelesen und betrachtet, so ist die eigene Anschauungskraft erweckt und dringt zu 
weiteren Entdeckungen in der Welt. Dazu sind zunädlst keine großen Reisen erforderlich; 
jeder Vorgarten, jede Wiese, jeder Wegrain genügt. 

Wenn heute die Überfülle rasdl wechselnder Sinnesreize und unverarbeiteter Eindrücke 
die Seelen der Menschen auszuhöhlen und zu lähmen droht, so ist etwas wie ein Heilmittel 
gegeben in den hier angeregten Beobachtungen und Erfahrungen, die gesundend und 
belebend, den Mensdlen sich selber finden lassen in einer göttlidlen Werdewelt, indem er 
zugleim seine innige Verwandtschaft empfinden kann mit der geheimnisvoll-offenbaren 
Welt der Pflanze, im Sinne der Worte Christian Morgensterns: 

"Form und Farbe wär es bloß, 
Was mir dieses Gras und Moos 
Also innig nahe bridlte? 
Nein, es sind die gleidlen Machte, 
Die audl mir Gestaltung geben, 
Ist das gleiche warme Leben." 

Die den Text auf nahezu jeder Seite begleitenden Bildbeispiele und Zeidlnungen sind 
klar und schön und lassen keine Zweifel aufkommen, was jeweils gemeint sei, alles Be
sprochene wird dadurch leicht verstandlieh und anschaulich. Die äußere Ersdleinung des 
Büroleins ist sehr ansprechend durdl den Einband, den Ilona Feddersen mit feiner Ein
fühlung gestaltet hat. Walter Dietz 

EIN PFIFFIKUS, DER SEINESGLEICHEN VERLANGT 

Pfiffikus, Rätsel von Erika Beltle. ]. Ch. Mellinger Verlag Stuttgart. Preis 2,80 DM. 

Das ist wirklidl ein heiteres Büchlein, mit dem man alte und junge Rätselfreunde und 
Nüsseknacker hodl erfreuen kann. Alte und junge, denn es ist gemisdlte Kost. Abwechse
lungsreidl audl durdl die gefällige, vielfach wechselnde Form seiner gewandten Verse. 
Man merkt, daß die Nüsse-Spenderio audl im Ernst des Lebens Sdlönes zu gestalten 
weiß. Selbst durch die Rätsel schimmert oftmals ein feiner Tiefsinn hindurch - bei allem 
Humor und allem "Witz" im alten und im heutigen Sinne. Manche der Rätsel sind neu
artig in dem, was man sudlen muß. Da gilt es nicht nur, wie bisher, Namensgleiche, die 
nicht verwandt sind, aufzufinden, sondern auch Verwandte mit verschiedenen Namen, 
Brüder, Geschwister und Ehepaare gewissermaßen. - Ja, sind aber auch die Lösungen 
mit im Büchlein enthalten? wird mancher Ängstliche fragen. Nein, so unpädagogisch ist 
es nicht, denn das geduldige und immer geschickter werdende Raten ist es ja gerade, was 
die "Sdllauheit" ausbildet. Aber audl wieder nicht unerbittlich, denn der Verlag spendet 
dem, der es wünsdlt, eine "Bestätigung seiner glücklidl gefundenen Lösungen". Damit 
ist aber ein Geheimnis verbunden, das ich nicht verrate. Martin 'Rttmann 
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DER KNABE UND DAS MEER 

Rudolf Stibill: Der Knabe und das Meer. 7 Erzählungen. Leykam Verlag, Graz 
1958. 86 Seiten. 

Rudolf Stibill wurde 1924 in Graz geboren- seit 1945 lebte er als freier Schriftsteller, 
dessen Hörberichte und phantastische Funkerzählungen Aufsehen erregten. Früh fing er 
auch mit heiteren Erzählungen und Gedichten für Kinder an. Seit einigen Jahren ist er 
Lehrer an der Freien Waldorfschule in Rendsburg. 

Das dichterische Werk von Stibill ist durch zweierlei gekennzeichnet: eine elementarisch 
webende Phantasie, die mit den Kräften der Natur und der in ihr verwurzelten Men
schenseele verbunden ist, und eine die eigenen Erinnerungstiefen ausschöpfende Bezie
hung zum Kinde. In eigenwilliger Sprache, die das Erdenhafte, mit den Elementen Ver
wobene ausspinnt, erzählt er seine bunten Bilder und Einfälle, deren Hintergründigkeit 
immer auf's Neue überrascht. Seine Erzählungen sind für Erwachsene gedacht, aber unter 
den früheren Veröffentlichungen, Gedichten, die in die verschiedensten modernen Antho
logien aufgenommen worden sind, liegen auch zwei Gedichtbände für Kinder vor. -Der 
jetzt an der Wasserkante lehrende und dichtende Rudolf Stibill vertrat Osterreich 1956 
bei der internationalen Biennale für Lyrik in Knokke le Zonte in Belgien. v. K. 

FREUNDSCHAFTSPROBE 

Martin 'Rttmann: Freundschafisprobe, drei Erzählungen. Illustriert von Margarete 
Goll. Jugendschrillenreihe 4. ]. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1958. 67 Seiten, 
broschiert 4,50 DM. 

Der J. Ch. Mellinger Verlag bringt als Nr. 4 seiner Jugendschriftenreihe eine schöne 
Weihnachtsgabe: drei Erzählungen von Martin Tittmann. Wir haben in unserer Zeit
schrift schon häufig Beiträge verschiedenster Art von Martin Tittmann lesen können, Auf
sätze über Sprache und Sprachlehre, Spiele und Gedichte; Gedichte liegen auch in einem 
Bändchen vor: "Der Ritt durch das Jahr". Wenn ein so feinsinniger, aus dem Mittelpunkt 
seines eigenen Wesens schaffender Dichter Geschichten erzählt, so dürfen wir etwas be
sonders Warmherziges erwarten. Wie der Dichter mit feinem Sprachgefühl Stimmungen 
und Erlebnisse des Herzens darstellt, so gestaltet der Erzähler Menschenschicksale und 
stellt sie in entsprechende Landschaften. Das erste dieser drei Kinderschicksale führt uns 
in ein Fischerdorf an einem Sturmtag und erzählt eine Seemannslegende, die zweite Ge
schichte bekommt ihren Charakter durch eine Gebirgslandschaft, die dritte spielt in der 
Stadt. Mensch und Natur bilden eine künstlerische Einheit und sind von einander un
trennbar und vertiefen sich gegenseitig. Die drei Erzählungen sind entstanden aus der 
Lehrtätigkeit, sie sind zuerst Kindern erzählt worden und sollten die Besinnlichkeit der 
Schüler ansprechen und in ihnen weitertönen und wirken. Sie sind jedoch echte Kunst
werke geworden; sie stehen auf eigenen Füßen und verdienen einen weiten Leserkreis 
von Jungen und Alten. Alle drei haben eine kräftige Lebensluft und viel innere Span
nung, die vielleicht durch den ruhig abgemessenen Erzählerton, den Martin Tittmann 
liebt, noch in reizvoller Weise verstärkt wird, weil das Gesetz des Gegensatzes wirkt. 
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Der Stil ist maßvoll und überzeugend. In einem echten Kunstwerk ist immer nur das 
Notwendige; dem Leser bleibt viel mitzudenken und mitzufühlen übrig, und die Worte 
sind so geprägt, daß zwischen den Zeilen ein geheimes Leben durchschimmert. Schließlich 
klappt man das Buch zu, und dieses geheime Leben raunt und webt weiter, macht nach
denklich und am Ende glücklich. Man fühlt sich in mannigfacher Weise gebessert, ohne 
unangenehm belehrt worden zu sein, weil man in dem Dichter einen Menschen kennen
gelernt hat, der die Kraft des Positiven kennt und zu ihrer Vermehrung beiträgt. - Den 
Charakter dieser Menschenschicksale in Federzeichnungen wiederzugeben, ist eine schwere 
Aufgabe; daran mag es liegen, daß Frau Margarete Goll, der Zeichnerin, das Land
schaftliche besser gelungen ist, und das ist gut so; die Menschen sprechen sich ~elbst aus. 

Konrad Sandkühler 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

ZEHN JAHRE FREIE WALDORFSCHULE STUTIGART-KRÄHERWALD 

Aus dem Grußwort des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Die zum Teil erheblich älteren Geschwister innerhalb unserer Waldorfschulbewegung 
haben das Werden und Wachsen der Schule am Kräherwald immer mit großer Anteil
nahme und Freundschaft verfolgt. Schon das Entstehungsmoment war für sie außerordent
lich interessant. Zwar hatten wir schon einmal vor der Verbotszeit in einem Großstadt
raum das Entstehen einer zweiten Waldorfschule erlebt, als nach der Wandsbeker Schule 
(gegründet 1923) Anfang der dreißiger Jahre in Altona eine zweite Schule entstand; aber 
hier handelte es sich um ein dicht bevölkertes Großstadtgebiet mit seinen weiten Entfer
nungen. Die Gründung der zweiten Stuttgarter Schule erfolgte aus der pädagogischen und 
menschlichen Situation der ersten Nachkriegsjahre. Wir rufen uns aus dem Miterleben 
dieser Jahre einiges in die Erinnerung: Im September 1946 waren in der alten Waldorf
schule an der Uhlandshöhe inmitten der Ruinen 24 Klassen wieder eingerichtet. 1-linter 
jedem der 1200 Kinder, die damals in der Schule waren, standen fast zwei weitere, die 
auf Aufnahme warteten. So faßten im Herbst 1946 das Lehrerkollegium und der Verein 
für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) den Entschluß, acht neue C-Klassen zu 
eröffnen. Aber ein Hereinnehmen dieser Klassen in den alten Schulorganismus schien 
pädagogisch nicht richtig, weil die Schule einfach zu groß und unüberschaubar geworden 
wäre. So begann das Suchen nach einem Platz für die zweite Schule; es begannen die 
Besichtigungsgänge, zum Schützenhaus in Heslach, zur Berg-Kaserne, von Osten nach 
Westen, um vielleicht an der Peripherie etwas zu finden - bis endlich das Gelände an 
der Doggenburg ins Blickfeld trat und sich nach manchen Schwierigkeiten zu realisieren 
begann. 

Wir denken am Zehn-Jahr-Fest mit großer Dankbarkeit besonders an zwei Persönlich
keiten, die aus der alten Schule heraus den Gedanken der Neugründung durchgetragen 
haben und die für die neue Schule wirklich die Paten, die patres spirituales, gewesen sind: 
Dr. Emil Kühn und Dr. Erich Gabert. Dr. Kühn hatte sich von der Seite des Schulvereins 
diese Vorarbeiten besonders als Aufgabe gestellt; Dr. Gabert trug die pädagogischen 
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Vorbereitungen und die Bildung des Lehrerkollegiums, nachdem er an der großen Schule 
in der Schüleraufnahme so herzbewegend das Herankommen von Kindern und Eltern 
erlebt hatte. Ihrer beider Zusammenwirken - das eine mehr von der wirtschaftlich
rechtlichen, das andere mehr von der pädagogischen Seite her - wird von uns allen tief 
empfunden und gewürdigt; es entsprach dem großen Vorbild des Zusammenwirkens von 
Kommerzienrat Emil Molt und Dr. Rudolf Steiner bei der Begründung der ersten Wal
dorfschule im Sommer 1919, das in allen unseren Schulen für die gemeinsame Arbeit von 
Schulverein und Kollegium ein lebendiges Gesetz gegeben hat. 

Entstehen und Gedeihen dieserneuen Schule gehören der Geschichte der Waldorfschul
bewegung an. Sie sind für uns andere in vielem belehrend und ermutigend gewesen. Dem 
Wesen der Pädagogik Rudolf Steiners entspricht es aber auch, daß jeder solche Schul
organismus aus seiner Freiheit, aus dem schöpferischen Zusammenwirken seiner Lehrer 
wie seiner Elternschaft und Freunde eine besondere, unverwechselbare Gestaltung ge
winnt. Diese eigene Lebendigkeit hat die Schule am Kräherwald sehr schnell gewonnen. In 
einer sorgsamen, in Tempo und Art das Richtige abtastenden Weise haben sich die 
C-Klassen zu einer eigenen Schule, hat sich das Lehrerkollegium, das ursprünglich noch 
ein Teil des alten Stuttgarter Lehrerkollegiums war, aus diesem heraus zu einem auto
nomen Gremium, hat sich die Elternschaft zu einem eigenen Schulverein hin verwandelt. 

Im pädagogischen Leben der Schule traten dann Gestaltungen hervor, die von den 
anderen Waldorfschulen mit wachem Interesse verfolgt wurden und bald Nachahmung 
gefunden haben. Wir denken an das schöne Marionetten-Theater, das im Unterricht 
entstanden war und manche der Schwesterschulen erfreute - ein entzülkender Beitrag 
zur Sinnes- und Phantasiepflege -; wir denken an die Skiaufenthalte der 8. und 9. Klas
sen in den Alpen, an die so modernen Schulreisen der 12. Klassen ins Rheinland und 
Ruhrgebiet, die Architekturstudien mit einer gegenwartsgemäßen Betriebs- und Lebens
kunde verbinden. Wir denken insbesondere aber auch an den konsequenten Aufbau der 
Werkstätten und des praktischen Zuges, durch den unsere Kollegen am Kräherwald etwas 
in die Wirklichkeit gebracht haben, was in der zweiten Phase der Waldorfschulbewegung 
nach 1945 an manchen Stellen als Bedürfnis empfunden und auch versucht worden ist, 
was aber hier einen besonders klaren Ausdrulk gefunden hat. Die Freunde haben prak
tisch und theoretisch eine Differenzierung der Oberstufe der Waldorfschulen heraus
gearbeitet und damit einen der Gegenwart entsprechenden Schritt getan zur Verwirk-

lichung der echten Einheitsschule. Ernst Weißert 

VOM HEREINWIRKEN DER WALDORFSCHULE IN DIE FAMILIE 

In einer mir befreundeten Familie wachsen fünf Kinder auf: Georg, der Älteste, ein 
langaufgeschossener begabter Junge von 10 Jahren, das Zwillingspaar Brigida und Bern
ward, 6 Jahre alt, Odilie, ein kleines eigenwilliges Persönchen von 5 Jahren, und das 
Nestbälkchen Reino, der Rotschopf, mit 2 Jahren. Die ersten drei besuchen die Freie 
Waldorfschule Engelberg: Georg, ein stolzer Fünfkläßler, Bernward und Brigida seit 
Ostern 1958 Erstkläßler . .,Er" ist ein stämmiger Blondschopf mit cholerisch-phlegmati
schem Temperament, .,sie" eine zierliche, evamäßige Sanguinikerin. 

Geburtstage sind Festtage im Familienzusammenhang und werden nach Möglichkeit 
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mit einer Kinderaufführung gefeiert. Sd:10n die Vorbereitungen mit der Mutter sind dann 
ein Fest, wenn man sich verkleiden und irgendein Marchen einüben kann. Zu Groß
mutters Geburtstag aber fehlte die Zeit für die Vorbereitungen, und es entstand aus dem 
Stegreif eine ,.Privatmonatsfeier", die ich gerne beschreiben möchte, um damit vielleicht 
für andere Eltern eine Anregung zu geben. 

Schnell war aus vier Hockern, auf die eine Decke gelegt war, und einer Fußbank als 
Treppenstufe ein Podium gezaubert. Ein Musikstück, auf der Geige von dem Ältesten 
gespielt, von der Mutter auf der Tenorflöte begleitet, leitete die kleine Feier ein. Dann 
kamen alle ,.Kleinen", mit Reimo am Ende der Reihe, als Zwerge verkleidet und stellten 
die Geschichte vom ,.Riesen Klotzenknecht" dar. Mit gewichtigen Schritten, ein wenig ge
bückt, zogen sie durch den Raum, im Chor ihr Sprüchlein sagend, bis der Riese (Georg) 
sie verjagte, und sie sich schnell vor ihm versteckten. Bei dem nachsten Gedicht: ,.Der 
Gnom und das Sackchen" war Odilie das Mäuschen, - geduckt hinter dem Podium, 
wartete sie gespannt auf ihren Auftritt. - Nun war die Spielfreude so stark erwacht, 
daß die Zwillinge oben auf dem Podium alles darstellen mußten, was sie in den ersten 
vier Monaten in der Schule gelernt hatten: ,.Sur le pont d' Avignon" mit all den vielen 
Handwerkerbewegungen schien fast unerschöpflich, denn, wenn es zuende war, fing's 
wieder von vorne an: jeder allein- und dann beide zusammen,- so mußte das gemacht 
werden nach Ansicht der kleinen Darsteller. Und Reino in seinem grünen Kittelchen, das 
ihm zu seiner zarten Gesichtsfarbe mit den roten Bäckchen und den roten Haaren so 
besonders gut stand, quirlte immer dazwischen und machte alles mit, was die Zwillinge 
gerade vormachten. Dann folgte englisch: ,.one, two, three ... "und mehrmals auf deutsch 
das schöne Gedicht von Albert Steffen: ,.An Himmelfahrt im Vogelbau ... ", mit viel 
Schwung und Charme vorgetragen. 

Nun war das Podium leer,- nein- jetzt mußte Reino auch zeigen, was er kann, und 
der kleine Dreikäsehoch stellte sich völlig unbefangen hin und ,.backte Kuchen", mit 
soviel Hingabe, daß er nicht wieder aufhören wollte. Die Augen blitzten, die Bäckchen 
glühten und der ganze kleine Kerl war nur noch Freude, besonders, wenn er dann zum 
Schluß, mit seinen Fingerehen auf den Magen zeigend, schelmisch sagte: ,.schieb in Ofen". 
Nun aber mußte ein Lied erklingen und die ganze Gesellschaft, inklusive der Kieinen, 
Odilie und Reimo, sang: ,.0 how lovely is the evening", wobei die fremde Sprache 
keinerlei Hinderungsgrund war, denn was die ,.Großen" in der Schule lernen, das lernen 
sie einfach vom rhythmischen Mitsprechen und Hören. 

Dann setzte sich die Mutter auf den Rand des Podiums, ihr gegenüber die Zwillinge 
und nun spielten drei Flöten alle Lieder, die die Zwillinge wußten. Mutter legte die 
große Tenorflöte einen Augenblick weg, weil man nach ihr rief, und schon saß der Jüngste 
an ihrer Stelle und tat mit der Flöte wie sie, - ein Anblick, der einem das Herz höher 

schlagen ließ. 
Zum Abschluß gab es dann noch ein kleines Konzert von Georg auf der Violine und 

Mutter auf der Flöte, und es war, wie immer in diesem Hause, ein großartiger Geburts

tag gewesen. 
Jeder, der einmal solche Kinder erlebte, die in der Waldorfpadagogik aufwachsen 

dürfen, ist tief berührt von der Unbefangenheit und Selbstverstandlichkeit, mit der sie 
alles darstellen, was sie in ihrer lieben Schule lernen. Welchen Schatz haben sie damit 

für ihr Leben gewonnen! Jlse Heuschkel 
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HERMANN BECKH 

Buddha und seine Lehre 
240 Seiten, Leinen DM 17.-

Das Buch "Buddha und seine Lehre" bot dem bekannten Indologen Hermann Beckh die 
Gelegenheit, die Fülle seiner Quellenstudien in zusammenfassender Darstellung vorzu
legen. Sie war für eine breitere Öffentlichkeit bestimmt und erschien erstmals in zwei 
Bänden der Sammlung Göschen. Beckh ging es darum, das Leben und die Lehre des 
Buddha so zu charakterisieren, daß die Lektüre als Grundlage für eine eigene Ausein
andersetzung mit der bedeutendsten geistesgeschichtlichen Erscheinung Asiens dienen 
kann. Dabei ist es ihm gelungen, das zuverlässig erarbeitete wissenschaf:Uiche Material 
mit Leben und Wärme zu erfüllen, ohne daß die Sachlimkeit der Interpretation leidet. 
Beckh hielt sich in seiner Darstellung eng an die Originalhandschriften und brachte die 
poetische Schönheit dieser Texte voll zur Geltung. 

ERNST BINDEL 

Die geistigen Grundlagen der Zahlen 
260 Seiten, 92 Figuren, kartoniert DM 19.80 

Namdem Ernst Bindei in den Jahren 1950-53 das grundlegende Werk über "Die Zah
lengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten" veröffentlichte, wird jetzt als Ertrag 
einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Wesen der Zahlenwelt diese neue Arbeit 
vorgelegt. Auf der Grundlage der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners wird vor allem 
die Zahl in ihrer Qualität, im Gegensatz zu einer nur quantitativen Auffassung, be
trachtet und in ihren kulturhistorischen Zusammenhängen gedeutet. Aus dem Inhalt: Das 
Buch vom Menschen und die ersten zehn Zahlen I Quantitative und qualitative Zahlen
behandlung I Die ersten sieben Zahlen in ihrem Verhältnis zur Raumeswelt I Raum und 
Zeit in der Zahlenwelt I Die Zahlen Sems und Sieben im Pflanzenwerden I Die Zahl 
Sieben in der Rosenkreuzerströmung I Kabbala und Gematria. 

ROBERT DE BORON 

Die Geschichte des Heiligen Gral 
Aus dem Altfranzösischen zum ersten Mal ins Deutsche übertragen und mit Nachwort 
versehen von Konrad Sandkühler. 108 Seiten, kartoniert DM 8.50 

Die Gralsgeschichte des Robert de Boron entstand am Ende des 12. Jahrhunderts. Robert 
erzählt die Lebensgesmichte des Joseph von Arimathia, der als Besitzer der Abend
mahlssmale, in die er bei der Kreuzabnahme das Blut Christi sammelte, der Begründer 
der Grals-Tradition wurde. Es wird hier ein Werk zum ersten Mal in deutscher Über
tragung vorgelegt, das seines spirituellen Gehaltes und der besonderen Art seiner Dar
stellung wegen ein allgemeines Interesse finden wird. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Ein wertvolles Geschenk 
zum Weihnachtsfest sind die reizvoll ausgestatteten Bändchen der neuen 
Buchreihe DENKEN - ScHAUEN - SINNEN, in der wichtige Texte des deutschen 
Idealismus herausgegeben werden. Als erste Bände sind erschienen: 

1 
LESSING Die Erziehung des Menschengeschlechts I Ernst und 

Falk I Daß mehr als fünf Sinne für den Menschen sein 
können 

2 
TROXLER Gewißheit des Geistes. Fragmente 

3 
KLEIST Betrachtungen über den Weltlauf. Schriften zur 

Ästhetik und Philosophie 
4 

ScHELLING Vber die Gottheiten von Samothrake 
5 

GRIMM/ Vber Schiller und den Gang seiner Geistesentwick-
HuMBOLDT lung I Rede auf Schiller 

6 
LASAULX Des Sokrates Leben, Lehre und Tod. 

Jeder Band hat einen Umfang von 40-96 Seiten und kostet DM 2.80 
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